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Gestern nun war es soweit, Apple hat das neue iPhone in der 2. Version vorgestellt. Erhalten
hat es den Namen "iPhone 3G" was daher rührt, das dieses nun mit dem schnelleren UMTS
ausgestattet. Erst dadurch ist es nun auch wirklich möglich, Anwendungen wie z.B. YouTube
auch über das Funknetzwerk der Telekom zu nutzen.
Zu den weiteren Erneuerungen gehört der Einbau eines GPS-Moduls, wodurch es nun u.a.
möglich ist, das iPhone als Navigationsgerät zu nutzen. Der Accu soll verbessert worden sein,
und auch das Aussehen hat einen kleinen Neuschliff bekommen. So gibt es wieder eine 8 GB
und eine 16 GB Variante, wobei die 16 GB Variante auch in weiß erhältlich sein wird.
Der Bussiness-User wird sich freuen, da nun eine Anbindung an den
Microsoft-Exchangeserver möglich ist. Dadurch können nun E-Mails, Kontakte und
Kalenderdaten OverTheAir synchronisiert und gepusht werden.
Entscheidend für viele Zukünftige iPhone-Benutzer wird der Anschaffungspreis sein. Dieser
wurde von urspünglich 399 $ auf nun 199 $ herabgesenkt. In wieweit die Deutsche Telekom ab
dem 11.Juli diesen Preis auch in Ihren Vertragsangeboten umsetzen wird ist noch nicht
bekannt. Grundsätzlich denke ich, das die monatlichen Grundgebühren geringer ausfallen
werden, das Apple keine Beteiligung mehr von den jeweiligen Providern verlangt.
Enttäuschend ist, das sich die Benutzerfreundlichkeit nicht verbessert wurde. Zugegebender
Maßen kein dem iPhone in diesem Punkt zwar kein Handy das Wasser reichen, aber Dinge wie
Copy&Paste, SMS Weiterleitung und MMS solten schon vorhanden sein. Auch der Accu ist
immernoch nicht wechselbar und die Kamera hat in punkto Qualität nichts hinzu gewonnen. Es
gibt zwar einige neue Applikationen, wie z.B. ein Ebay-Programm - aber in einem direkten
Vergleich der Funktionalitäten mit z.B. einem Symbian basierten Nokia N95 kann das neue
iPhone einfach nicht mithalten.
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Ich kann es zwar kaum erwarten das neue iPhone in meinen Händen zu halten, freue mich
jedoch schon auf die 3. Version, in welcher dann hoffentlich auch die letzten Ungereimtheiten
beseitigt werden.
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