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ED ITO RIA L

Es war eine Vernissage der besonderen Art : Im Herbst  2013 stellte der 
brit ische Künst ler David Hockney, der für seine Vielseit igkeit  im Um-
gang mit  Materialien und künst lerischen Techniken bekannt  ist , im de 
Young Museum in San Francisco 300 Arbeiten aus. So wurden et wa 
nicht  nur Werke auf Papier gezeigt , sondern auch Zeichnungen, die 

Hockney per Finger auf dem iPad geschaf fen hat . Doch braucht  man kein großer 
Künst ler zu sein, um am iPad kreat iv zu werden. Mit  den richt igen Apps und Gadgets 
(ab Seite 52) haben Sie die Möglichkeit , Ihre kreat ive Ader am iPad auszuleben und 
Skizzen anzufert igen, Aquarelle zu malen, Webseiten zu erstellen oder 3D-Modelle 
zu gestalten. In einem Workshop zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Bilder und Fotos mit 
anderen teilen können.

iTunes oder iCloud – es gibt  viele Möglichkeiten, Ihre Daten auf dem iPad zu sichern 
und zu synchronisieren. Ab Seite 86 widmen wir uns in einem Tipps-und-Tricks-Spe-
cial der Apple-Sof t ware und der Cloud-Lösung. Lesen Sie außerdem, wie Sie iTunes 
Match auf dem iPad maximal ausreizen.

Bis zum nächsten Mal!

Ihre

Christiane Stagge, christiane.stagge@idgtech.de

Noch mehr Tricks fürs iPad
Sie haben neben dem iPad auch ein iPhone und 
wollen beide Geräte opt imal miteinander kombi-
nieren? In unserem Super-Guide zu iPhone und 
iPad“  f inden Sie auf über 200 Seiten Tipps und 
Tricks zu iOS7, geheimen Gesten und Sicherheit s-
themen. So zeigen wir unter anderem, wie Sie 
Ihre E-Mails mit  S/ MIME sicher verschlüsseln. Sie 
f inden den Super-Guide am Kiosk, in der Macwelt-
App am iPad und in iBooks.  
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Aktion: PONS Englisch-App aufs iPad
Das Englischwörterbuch bieten wir zusammen mit  PONS und Paragon 
Sof t ware kostenlos für iPadWelt-Leser an: Laden Sie sich die Grat is-App 
PONS Wörterbuch Bibliothek auf das iPad und wählen Sie das Wörterbuch 
Deutsch-Englisch Basic aus. Bis zum 11. März 2014 erhalten Sie das Eng-
lisch-Wörterbuch kostenlos.
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aut , bunt  und viele geplat zte Träume. 
Was für den Veranstaltungsort  Las Ve-

gas gilt , kann man genauso auf die CES be-
ziehen, die Consumer Elect ronics Show“. 
Die größte und wicht igste Technikmesse 
f indet  mit ten in der Wüste Nevadas stat t , 
wo mehr als genug Hotelbet ten und ein  
riesiges Messegelände vorhanden sind. 

Die CES gibt  die Technikt rends für den 
Rest  des Jahres vor und deshalb f liegt  die 
Branche zu jedem Jahresanfang eupho-
risch nach Sin Cit y“  und hof f t  darauf, den 
nächsten IT-Hit  im Gepäck zu haben oder 
zu entdecken. Auf den ersten Blick sind die 
Schwerpunkte rund um das iPhone auch 
2014 wieder Fitness, vernet zte Gadget s 
für Zuhause, Integrat ion im Auto und per 
Bluetooth ans iPhone gebundenes Spiel-
zeug. Hüllen und Bluetooth-Lautsprecher 
sieht  man ebenfalls an jeder Ecke. Auch 
das iPad verbindet  sich immer mehr mit 
Gegenständen aus dem Allt ag. Daneben 
gibt  es zudem Raum für junge, wilde Start-
ups und innovat ive Unternehmen.

Die CES zeigt  die Technikt rends der Zukunf t . Wir waren auch dieses Jahr  
vor Ort  und stellen die Tops und Flops der welt weit  wicht igsten Technikmesse vor

1 Die Consumer Electronics Show in Las Vegas setzt schon im Januar die Techniktrends des Jahres.

1 Holi: Die Lampe von Holi ist ein schlichter Rahmen mit 18 LEDs. Klingt simpel, doch Holi kann 
tolle, animierte Farb- und Lichteffekte an die Wand werfen.
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Top-Produkte

Zwischen all den Langweilern f inden sich 
auch kreat ive Underdogs, die bekannte 
Dinge neu kombinieren, sowie ausgetüf-
telte Lösungen aus der Wissenschaf t , die 
tatsächlich et was voranbringen. Vieles da-
von kommt  aus den Robot ikabteilungen 
technischer Hochschulen: moderne Sen-
soren mit  komplexer künst licher Intelli-
genz. So sind beispielsweise die automa-
t isch fahrenden Rennautos von Anki, be-
kannt  von Apples WWDC-Keynote zu 
iOS 7, auf der CES immer noch ein Ren-
ner. Apple- Ingenieure halfen bei Details 
der Umset zung, da die App die Daten der 
Sensoren auf dem iPhone verarbeitet , auf 
die se Weise für die Intelligenz sorgt  und 
die vielen Infos blit zschnell über Bluetooth 
hin und her gesendet  werden müssen.  

Parrot  hat  gleich zwei Drohnen mitge-
bracht , eine Mini-Version der bekannten 
AR-Drohne ohne Kamera und ein rollendes 
und hüpfendes Insekt  namens Jumping 
Sumo. Beides sind noch Protot ypen, die 
später im Jahr erscheinen sollen. Generell 
sind Sensoren in Kombinat ion mit  Blue-
tooth-Anbindung zum iPhone ein nicht  en-
denwollender Trend. Alkoholmesser mit 
Bluetooth, Sporthelfer für das Training, 
ein Basketball mit  Bluetooth oder June, 
das Messgerät  für Sonneneinst rahlung am 
Handgelenk, zeigen dies deut lich. Hier gibt 
es Roboterstat ive, die ein bewegtes Mot iv 
automat isch mit  der Videokamera im Bild 
halten können. Automat ische Fensterput-
zer, Staubsauger oder Spielzeugroboter 
gibt  es hier zu Dut zenden.

1 Die eigenwillige Drohne Sumo von 
Parrot hat eine Kamera und kann rund 
einen halben Meter hoch springen.

7  June, der Sonnenmesser von 
Netatmo, richtet sich direkt an 
weibliche Kunden.

5 Der Basketball mit Bewegungssensor 
und Bluetooth analysiert unsere Würfe 
und gibt Trainingseinheiten per App.
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Das vernetzte Zuhause

Alltagsdinge mit  dem iPhone oder iPad zu 
steuern, ist  ebenfalls immer weiter ver-
breitet . Ob Licht , Heizung, Kaf feemaschine 
oder Türschloss, die Serie von vernet zten 
Haushalt sgegenständen reißt  nicht  ab: Die 
erste elekt rische Zahnbürs te mit  Bluetooth 
und Put zanalyse mit tels App gibt  es hier 
ebenso wie internet fähige Kühlschränke 
oder Dampfgarer.

Das bedeutet  jedoch auch fast  immer 
eine jeweils eigene App. Belkin hat  dage-
gen einige Drit thersteller von Haushalt s-
geräten in das eigene Wemo-Universum 
gelockt , wo eine App alle kompat iblen Ge-
räte steuern kann. Die bet ref fenden Mar-
ken sind allerdings vor allem in den USA 
akt iv. Digit al vermessene Gesundheit  ist 
auf der CES ein großes Thema, et wa Blut-

druckmesser und Mini-EKGs, die mit  dem 
Smartphone abgelesen werden. Das Glei-
che gilt  für Schlafanalyse per Handy oder 
gar Alkoholtester, die unseren Pegelstand 
per Bluetooth an das iPhone senden.

Innovat ion durch Forschung

Die CES zeigt , dass Fort schrit t  und Inno-
vat ion meist  nicht  in den Köpfen von Pro-
duktmanagern und den Wunscht räumen 
von Markt forschern und Technikmedien 
ent stehen, sondern in den Laboren von 
Wissenschaf t lern und Ingenieuren. Wer als 
Unternehmen wie Apple über eine echte 
eigene Ent wicklungsabteilung verfügt  und 
nicht  ausschließlich auf die Standardbau-
teile von Zulieferern angewiesen ist , kann 
tatsächlich Neues schaf fen. PW

1 Licht oder Haushaltsgeräte lassen 
sich immer häufiger per App bedienen.

5 Die Firma iRig bringt 2014 neues 
iPhone-Werkzeug für Musiker heraus.

3  Per Gadget von Bactrack kann man 
den Blutalkohol messen und auf dem 
iOS-Gerät ablesen.
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Exklusiv für iPadWelt-Leser: Auf der beiliegenden Hef t-CD f inden Sie zwei 
Programme, für die Sie sonst  zahlen müssten

Vollversion Windows
Magix Music Maker 2014 Silver

Der einfach bedienbare Magix Music Maker ist  auf dem PC eines 
der beliebtesten Audioprogramme, die neue Version Magix Mu-
sic Maker 2014 Silver ist  für Käufer dieses Hef t s uneingeschränkt 
nut zbar. Das für Einsteiger und Prof is interessante Audiopro-
gramm ermöglicht  es, Songs aufzunehmen und abzumischen, 
und bietet  vorinstallierte Inst rumente und professionelle Ef-
fekte wie Equalizer, Delay, Compressor und Distort ion. Zum Lie-
ferumfang gehören Samples aus Genres wie Rock, Alternat ive 
und Soul sowie eine große Drum- und Percussions-Sammlung. 
Highlights sind der Gitarrenverstärker Vandal SE und der Drum-
computer Beat  Box 2. Nut zer der Spezialversion Silver müssen 
im Unterschied zu den Versionen Standard und Premium aller-
dings mit  et was weniger Samples, Inst rumenten, Ef fekten und 
einer Begrenzung auf acht  Spuren auskommen. So bietet  die 
Premium-Version 6000 Sounds und Loops und unbegrenzt  viele 
Spuren. Zur Installat ion: Beim ersten Programmstart  zeigt  Ma-

gix Music Maker hat  ein Anmeldefenster für das Freischal ten der 
Sof t ware. Über den But ton Jet zt  regist rieren & unbegrenzt  nut-
zen!“  gelangen Sie zu einer Regist rierungsseite. Hinweis: Die Ins-
tallat ion von Drit tanbieter-Tools wie et wa der Ask-Toolbar kann 
während der Installat ion abgewählt  werden. PW

Vollversion Mac
HDR Projects Elements

Das iPhone besit zt  eine integrierte Funkt ion für HDR-Fotos. Da-
bei nimmt die Kamera drei Fotos mit  unterschiedlicher Belich-
tung auf und kombiniert  sie zu einem Foto mit  eindrucksvoller 
Dynamik. Diese Funkt ion bietet  aber keinerlei Konf igurat ions-
möglichkeiten. Unsere Vollversion HDR Projects Elements für 
den Mac unterstüt zt  dagegen weit  mehr Opt ionen. Hier kann 
man Fotos gezielt  auswählen, die Stärke des HDR-Ef fekts fest le-
gen und verschiedene Opt ionen nut zen. Ein aufwendiges Tone-
mapping-Verfahren sorgt  für hohe HDR-Qualität , wahlweise 
sind sehr natürliche oder bewusst  künst liche Ergebnisse mög-
lich. Einsteiger können zwischen den Presets Natürlich, Surreal, 
Landschaf t , Architektur, Monochrom und Künst lerisch wählen – 
Mini-Vorschauen zeigen das Ergebnis. Prof is haben Zugrif f auf 
Parameter wie Schärfe, Gradat ionskurven, Ent rauschen und das 
Tonemapping selbst . Störende Objekte, Bildrauschen und Be-
wegungen der Kamera lassen sich automat isch ausgleichen. Für 
opt imale Ergebnisse sind aber ein Stat iv und eine Foto-App mit 
Unterstüt zung für Belichtungsreihen (Bracket ing) zu empfehlen. 
Im App Store sind mehrere Apps dieser Art  verfügbar, dazu ge-

hören et wa die Apps Foto Belichtungsserien und Bracket  Mode. 
Neben iPhone-Aufnahmen unterstüt zt  die Sof t ware Aufnahmen 
von DSLRs und Kompaktkameras, verschiedene Raw-Formate 
werden import iert . Die umfassendere Version Plat in bietet  wei-
tere Funkt ionen. Zur Installat ion: Für die Freischaltung Ihrer Voll-
version müssen Sie beim Hersteller eine Seriennummer per Mail 
anfordern. Beim ersten Start  leitet  Sie das Programm zur Regis-
t rierungsseite des Herstellers Franzis weiter. PW
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Kaum sind iPad Air und iPad Mini Ret ina erhält lich, machen wir uns Gedanken über die 
Nachfolger. Wann kommen sie auf den Markt, welche Technologien entwickelt  Apple?

Bis zum Frühling 2012 unterlagen die 
Vorstellungstermine von iPhone und 
iPad einer klaren Linie. Im Sommer 

beziehungsweise Frühherbst  kamen die 
neuen iPhone-Modelle, im Frühjahr ein 
neues iPad. Die Überraschung dann im 
Herbst  2012: Apple stellt  mit  dem iPad 4 
und dem iPad Ret ina zwei neue Modelle 
vor. Seitdem scheint  man sich bei Apple 
auf den Herbst  eingeschossen zu haben. 
Neben dem iPhone 5S stellte man 2013 
auch das iPad Air und das iPad Mini Re-
t ina im Herbst  vor. Vor einem Jahr lagen 
wir mit  unserer Prognose richt ig, auch das 
neue iPad Mini bietet  das Ret ina-Display. 

iPad-Modelle mit  St andardauf lösung“ 
wird es 2014 nicht  mehr geben. Interes-
sant  auch der Namenszusat z Air“  beim 
großen Modell. Erstmals wurden 2013 
mehr Tablet-PCs als Notebooks verkauf t , 
der Trend wird sich noch verstärken. Die 
Produkt linie iPad Air migrier t  in die der 
dünnen Macbook-Air-Modelle von Apple. 
Durch Technologiezukäufe und eigene 
Ent wicklungen wird auch bei den Einsat z-
gebieten der noch bestehende Graben 
zwischen den Gerätekategorien geschlos-
sen. Viele Kenner der Szene“  behaupten 
jet zt  schon zu wissen, dass Apple 2014 ein 
iPad Air mit  größerem Display und 4K-Auf-

lösung bringen wird, um nicht  von der An-
droid-Konkurrenz eingeholt  zu werden.

Unzweifelhaf t  ist , dass das Inter-
net  der Dinge“  2014 durchstar ten wird 
(Seite 16). Dazu hat  Apple bereit s Techno-
logien in den aktuellen Modellen verbaut , 
die in Zukunf t  genut zt  werden – St ichwort 
Bluetooth 4.0, hier im Besonderen Blue-
tooth LE. Ob beim Thema Intelligente 
Haussteuerung“, iBeacons (Seite 14) oder 
auch beim Dauerbrenner Payment  – NFC 
scheint  hier inzwischen aus dem Rennen, 
das hat  auch die CES Anfang 2014 gezeigt 
(Seite 6). Apple ist  bestens aufgestellt , wir 
wagen einen Blick in die Zukunf t . VR/ CS
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4K umzustellen. Würde man das iPad Air 
auf 12,1-Zoll st recken, hät te es bei gleicher 
Pixelanzahl (2048 mal 1536) immer noch 
eine Auf lösung von 212 dpi. Das könnte 
man durchaus als Ret ina-Auf lösung durch-
gehen lassen. Ein Ult ra-HD-Display hat 
bei aktuellen Displaygrößen keinen Sinn, 
der Unterschied zum Ret ina-Display ist 
kaum sichtbar. Ult ra-HD-Displays sind sehr 
teuer, außerdem müssten App-Program-
mierer ihre Apps anpassen. Wenn Apple 
ein 12-Zoll- iPad bringt , wäre es am ein-
fachsten, die Pixelanzahl – bei et was nied-
rigerer Auf lösung – zu belassen. Alle Re-
t ina-Apps würden ohne Anpassung vom 
ersten Tag an funkt ionieren. Ein 12-Zoll-
iPad würde den Übergang vom Macbook 
Air zum Tablet-PC weiter erleichtern, wir 
halten das für durchaus möglich.

1 In puncto Prozessor wird Apple auch bei 
kommenden iPad-Modellen auf die ARM- 
basierte Eigenentwicklung setzen – das Air 
und Mini kommen mit dem A8 als CPU.
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Auch beim kommenden iPad Air 
und Mini Ret ina werden die meis-
ten Neuerungen unter der Haube 

zu f inden sein. Beim Prozessor set zt  Apple 
sicher weiter auf seine ARM-basierte Ei-
genent wicklung, als CPU kommt der be-
reit s in der Ent wicklung bef indliche A8 –
wie auch im kommenden iPhone 6. Wie 
schon im aktuellen iPhone 5S werden die 
CPUs als 64-Bit-Versionen verbaut  werden 
(Seite 13). Aus gutem Grund ist  Apple beim 
Hauptspeicher aktuell sparsamer als die 
Konkurrenz, hier kann höherer St romver-
brauch die Nut zung bis zum nächsten Auf-
laden verkürzen. Dennoch erwarten wir, 
dass das kommende iPad Air mehr Haupt-
speicher verpasst  bekommt, um auch re-
chenintensive Apps schneller bedienen 
zu können. Ein großes Fragezeichen steht 
über der Displaygröße. Aktuell kursieren 
Gerüchte, Apple plane ein iPad Pro“. Mit 
einem iPad Mini hat te 2012 kaum jemand 
gerechnet . Warum sollte Apple nicht  auch 
ein iPad Pro herausbringen? Das iPad Air 
Pro käme dem Macbook Air immer näher 
– und könnte es let ztendlich auch erset-
zen. Allerdings könnte Apple bei einem 
12-Zoll- iPad bei seiner bekannten Ret ina-
Auf lösung bleiben und bräuchte nicht  auf 

Wie auch beim iPhone set zt  Apple 
bei den iPad-Modellen auf die 
Premium-Klasse. Die verschie-

denen Anbieter von Android-Tablet s lie-
fern sich einen Preiskampf im unteren und 
mit t leren Segment . Hier wird Apple auch 
2014 nicht  akt iv, sondern verkauf t  seine 
iPad-Modelle weiter in ansprechendem 
Design mit  hochwert igen Komponenten. 
Wie kein anderes Unternehmen ist  Apple 
für das Zeitalter PC free“  gewappnet. Da-
bei wird man behut sam darauf achten, 
dass die aktuellen Nut zer der Notebook-
Reihe Macbook Air, wenn ein Umst ieg an-
steht , ein Modell aus der gleichnamigen 
iPad-Serie und eben kein Android-Tablet 
wählen. Dazu gilt  es aber, die beiden Pro-

dukt linien auch bei der Performance und 
den möglichen Einsat zgebieten auf Au-
genhöhe“  zu bringen. Ob sich Apple da-
bei dazu entschließt , auch ein iPad Air mit 
einem größeren Display anzubieten, bleibt 
abzuwarten (Kasten unten). Am grund-
sät zlichen Design der beiden iPad-Modelle 
erwarten wir keine großen Änderungen. 
Kant ige iPads wird es nicht  geben, hier 
wird eher das kommende iPhone 6 über-
arbeitet  werden. 

Das nächste Modell 
heißt iPad Air (2014) und 
kommt im Spätsommer 
2014 auf den Markt.

Die iPads kommen mit dem 
ARM-basierten Prozessor 
A8 und mehr Speicher. Ein 
iPad Air Pro ist möglich
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So sicher, wie das nächste iPad kommt, 
wird Apple auch iOS 8 vorstellen – das 
große iOS-Update wird wie immer paral-

lel mit  den neuen iPhone- und iPad-Modellen 
verfügbar gemacht . Während Voraussagen 
zu kommenden Technologien noch machbar 
sind, ist  zum jet zigen Zeitpunkt  völlig im Dun-
keln, welche Innovat ionen das nächste große 
iOS-Update bringen wird.

Mit  dem iPhone 5S hat te Apple das erste 
iOS-Gerät  mit  einer 64-Bit-Architektur vorge-
stellt  und die App-Ent wickler aufgefordert , 
ihre Apps mit  dem ebenfalls mit  iOS 7 über-
arbeiteten Sof t ware Development  Kit  (SDK) 
f it  für die neue Architektur zu machen. Sind 
Apps als 64-Bit-Version programmiert  und 
sehr rechenintensiv, können sie mehr als dop-
pelt  so schnell arbeiten wie auf einem Modell 
mit  32-Bit-Architektur. Allerdings bremsen 
parallel neben 64-Bit-Apps laufende 32-Bit-
Apps das iOS-Gerät  indirekt  aus, da in dem 
Fall sowohl die 32-Bit-  als auch die 64-Bit-
Sys tembibliotheken von iOS geladen wer-

den müssen. Die App-Ent wickler sit zen be-
reit s daran, ihre Lösungen für das iPhone 5S 
f it  zu machen. Es ist  sehr gut  möglich, dass 
mit  iOS 8 nur noch Apps in den Store kom-
men. Wir erwarten, dass neben dem Ret ina-
Display auch 64-Bit-Apps zum Standard kom-
mender iPad-Modelle werden

Zumindest  eine der mit  dem iPhone 5S 
und iOS 7 eingeführten Technologien wird 
unter iOS 8 einen weiteren Schub erfahren: 
Mit  Touch-ID lässt  sich aktuell das iPhone 
5S entsperren, zudem Käufe in den Online-
Stores von Apple tät igen. Falls Apple die be-
nöt igten APIs in iOS 8 zur Verfügung stellt , 
könnte auch der Zugang zu solchen Apps, die 
eine Legit imat ion per Passwort  er fordern, 
alternat iv beziehungsweise zusät zlich über 
den Finger abdruck erfolgen. Die kommenden 
iPad-Modelle werden nach unserer Meinung 
mit  dem Touch-Sensor ausgerüstet  sein. 
Ers te Eindrücke vom kommenden iOS 8 wird 
Apple im Sommer anlässlich der jährlichen 
Ent wicklerkonferenz WWDC vermit teln.

Apple wird erwartet , dass das Unternehmen auch hier den 
goldenen Schlüssel gefunden hat  und im Laufe des Jah-
res ein weiteres Knallerprodukt  landet . Die meisten Tech-
nologien hat  Apple bereit s und sicher auch Dut zende Pro-
tot ypen im Haus.

Eine iWatch könnte neue Werkstof fe wie Liquid-Metal 
und gebogenes Glas nut zen, iOS ließe sich port ieren. Auch 
ist  Apple zuzut rauen, das Akkuproblem zumindest  so zu 
lösen, dass der Benut zer nicht  mehrmals am Tag die Uhr 
an der Steckdose auf tanken muss. Die Frage, die man sich 
sicher auch bei Apple stellt , ist  eher: Wer braucht  eine 
iWatch?“  In einem sehr lesenswerten Art ikel bei FAZ.net 
t itelte Marco Det t weiler völlig zu Recht : Computeruhren 
als Handlanger des Smartphones“. Im Fazit  resümiert  der 
Autor, bisher verfügbare Smart-Watches ersparen ledig-
lich den Grif f  zum iPhone in der Hosentasche. Ob Apple  
diese Schwierigkeit  lösen kann, ist  abzuwarten.

Auf der anderen Seite ist  der Geek-Faktor ein Argu-
ment. Auch wenn der unmit telbare Nut zen bei nüchterner 
Bet rachtung nicht  klar wird, wartet  die Fangemeinde auf 
eine Lösung von Apple. Schon 2013 haben sich Designer 
Gedanken gemacht, wie eine iWatch aussehen könnte.

Das Thema iTV taucht  immer mal wieder in den Ge-
rüchten auf. Nach unserem Verständnis kommt kein Fern-
seher von Apple. Schaut  man sich die Ent wicklung des 
Apple TV in den USA an, scheint  Apple TV die Lösung zu 
sein, die Steve Jobs für das Fernsehen vorschwebte. In 

iOS 8 wird parallel  
mit neuen iPad-Model-
len im Spätsommer  
zur Verfügung stehen.

Neben dem Dauerbrenner iTV – also einem Smart-TV 
von Apple – war die Gerüchteküche 2013 voll mit 
vermeint lichen Vorstellungsterminen für eine intel-

ligente Uhr, kurz iWatch. Eigent lich spricht  alles für die 
Vorstellung einer iWatch durch Apple 2014. Wie beim iPod 
und auch beim iPhone gibt  es von anderen Herstellern be-
reit s erste Versuche, allesamt  wenig überzeugend. Von 
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Wir haben natürlich auch ein paar 
Wünsche an Apple – sie bet ref-
fen Apps, Funkt ionen und Ausstat-

tung. Klasse und mit  iOS 7.0.3 neu vorgestellt  
ist  iCloud-Schlüsselbund. Was schmerzlich 
vermisst  wird, ist  eine Verwaltung der Pass-
wörter und die Opt ion, Kategorien zu nut zen, 
dazu auch das sichere Verwahren von Not izen 
– wir hof fen darauf, dass Apple spätestens mit 
iOS 8 einen ausgewachsenen Passwortmana-
ger vorstellt , das technische Gerüst  iCloud-
Schlüsselbund gibt  es ja bereit s mit  dem ak-
tuellen iOS 7.

Schon seit  iOS 5 wüschen wir uns eine Da-
tei-App. Nur Apple kann eine App anbieten, 
in der alle Dateien des Benut zers im Zugrif f 
stehen, gleich von welcher App sie erzeugt 
wurden. Durch das Sicherheit s-Feature Sand-
boxing sind Dateien von Drit t anbietern auf 
die Nut zung innerhalb ihrer App beschränkt . 
Apple könnte das mit  einer App umgehen. 
Erst  dann wären iPad und iPhone wie ein PC 
in der Lage, echte Dateiverwaltung zu bieten.

Deutschland ist  ob seines Anteils am Ge-
schäf t  von Apple ein wicht iger Markt , das 
steht  außer Frage. Neue Produkte gibt  es 
hier zeitgleich mit  den USA, Apple t rägt  dem 
Rechnung. Eine allgemeine Bit te richtet  sich 
an Apple und entsprechende Stellen hier für 
das Jahr 2014: Uns Autoren nervt  es wie viele 
Benut zer, dass sich über iTunes in der iCloud 
gekauf te Filme und Serien immer noch nicht 
nachladen lassen. iTunes Radio wird sicher 
auch noch dauern und vermut lich in jedem 
Staat  der Welt  verfügbar sein, nur nicht  bei 
uns. Hier sind Apple und die hiesigen Rechte-
verwerter gef ragt , endlich vernünf t ige Lö-
sungen zu f inden.

Nordamerika bekommen Apple-TV-Nut zer die Sendungen di-
verser TV-Sender f rei Haus, dazu Video on Demand.

Wir glauben, dass Apple bei uns in Verhandlungen mit  TV-
Sendern steht . Auf dem iPhone gibt  es bereit s die Mediatheken 
von ARD und ZDF, dazu weitere Lösungen. Die Apps müssten 
nur mit  dem Segen von Apple auf der Box landen. Alternat iv 
könnte Apple ein SDK für das Apple TV zur Verfügung stellen 
und es App-Anbietern erlauben, ihre Lösungen zu port ieren. Wir 
halten den Weg für realist isch, hat ten das allerdings schon für 
das let zte Jahr erhof f t . Sollte sich Apple entscheiden, das Apple 
TV auch für Apps zu öf fnen, reichen die 5 Gigabyte Speicher 
im aktuellen Modell nicht  aus. Wir erwarten bereit s im Frühjahr 
oder Frühsommer ein Apple TV 4 mit  deut lich erweitertem Spei-
cherplat z und zusät zlichen Funkt ionen.

Apple könnte schon jetzt eine 
Passwortverwaltung mit iCloud-
Schlüsselbund anbieten. Ver-
mutlich will man Fehlerquellen 
durch Benutzer ausschließen. 
Eine Datei-App wollen wir schon 
lange, genauso Zugang zu  
Medien wie in anderen Ländern. 
Die Ho�nung stirbt zuletzt.“

Ob Apple eine iWatch auf den Markt bringt, 
ist weiter nicht sicher. Als schickes Nerd-Tool 
würde iWatch eine gute Figur machen. Unter 
Vorbehalt: Die iWatch kommt im Sommer.
Als sicher dürfte gelten, dass es bald eine  
aufgepeppte Version Apple TV 4 gibt, ein iTV 
halten wir für sehr unwahrscheinlich.

32-Bit- vs. 64-Bit-CPU und Hauptspeicher
Erstmals im iPhone 5S hat  Apple eine 64-Bit-CPU verbaut . Wir haben uns  
bei Florian Albrecht  erkundigt , was der Schrit t  bedeutet . Albrecht  gehört  zum 
Ent wicklerteam der deutschen Firma Elgato: Eine 64-Bit-CPU bietet  eine 
Registerbreite von 64 Bit , doppelt  so breit  wie eine 32-Bit-Version. Register sind 
die Verarbeitungsspeicher in der CPU, die bei jedem Prozessor-Takt  eingelesen, 
bearbeitet  und ausgelesen werden können. Wenn man das beim iPhone 5S 
geschickt  nut zt , kann die CPU pro Verarbeitungsschrit t  also doppelt  so viele 
Daten bearbeiten und damit  doppelt  so schnell ,rechnen . Im Fall des Apple-A7-
Prozessors gibt  es zudem doppelt  so viele Register wie im A6, Theoret isch  
lassen sich also sogar viermal so viele Daten durch die CPU schieben“.
Ob und wie spürbar dieser Ef fekt  ist , hängt  von der Anwendung ab. Apps, die 
viele mathemat ische Berechnungen beinhalten, werden mehr prof it ieren  
als ein Twit ter-Client . Dagegen steht , dass man sich je nach Anwendung mehr 
Gedanken um Speicherausnut zung machen muss. Apple weist  darauf hin,  
dass Apps in einigen Fällen mehr Speicher benöt igen als unter 32 Bit .
In vielen Foren f inden sich Aussagen zu Hauptspeicher-Vorausset zungen,  
das iPhone 5S kommt weiterhin mit  einem Gigabyte. Auch hier erläutert  Florian 
Albrecht : Mehr Hauptspeicher (RAM) hilf t  grundsät zlich der Performance. 
Demgegenüber steht  jedoch der St romverbrauch. Speicher ,akt iv  zu halten 
kostet  relat iv viel Energie, was der Hauptgrund sein dürf te, warum Apple relat iv 
wenig Arbeit sspeicher verbaut . Es ist  richt ig, dass man einen 64-Bit-Prozessor 
braucht , um (sinnvoll) 4 GB und mehr Speicher adressieren zu können. Ein 32-Bit-
Prozessor kann maximal 2^32 Adressen ansprechen, das sind 4 GB. Das be - 
deutet  aber nicht , dass man 4 GB braucht , um die grundsät zlichen Geschwindig-
keit svorteile einer 64-Bit-CPU ausnut zen zu können.
Auch Desktop-Systeme, die bis heute t radit ionell größere Datenmengen verar-
beiten, kommen häuf iger an die Grenze, wo man gern mehr als 4 GB ansprechen 
würde, ohne auf langsamere Speicher zuzugreifen. Insofern hat  eine 64-Bit-CPU 
für den Fall, dass man große Datenmengen verarbeiten will, zwei Vorteile.
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elten hat  sich Apple mit  der Einfüh-
rung einer neuen Technologie so lange 

Zeit  für die Vorbereitung gelassen wie bei  
iBeacons. Am 6. Dezember hat  das Un-
ternehmen seine 254 Apple Stores in den 
USA mit  der neuen Technologie ausgestat-
tet  und damit  quasi einen ersten Feldver-
such gestartet , der ab 2014 breite Akzep-
tanz und neue Einsat zgebiete im Bereich 
Verkauf, bei Indoor-Navigat ion und endlich 
auch im Bereich Online-Payment  einläuten 
dürf te. Dabei handelt  es sich nicht  um ei-
nen komplet ten Alleingang, nicht  nur iOS-
Geräte, sondern auch aktuelle Android-
Smartphones und -Tablet s können und 
werden die Technologie nut zen.

Dank iBeacons, preiswerter Beacons-
Hardware und ent sprechend program-
mierter Apps kann der Benut zer in ge-
schlossenen Räumen geleitet “  werden, 
Kaufangebote oder Informat ionen erhal-
ten und sogar bezahlen.

Die Technologie iBeacons ist  Apples Antwort  auf Indoor-Navigat ion und ebnet  neue 
Wege in Einkaufsmeilen, Museen oder Sportstadien. Ziel ist  der Kunde

iBeacons löst  dabei eine ganze Reihe von 
technischen Problemen. Während GPS 
und Wi-Fi-Triangulat ion draußen“  dafür 
sorgen, dass der iPad-Benut zer auf rund 
zehn Meter genau feststellen kann, wo er 
sich bef indet , ist  die genaue Ortung in ge-
schlossenen Räumen nicht  möglich. Be-
nut zer eines iPad ohne SIM-Karte sind 
draußen komplet t  blind“, nur bei den Cel-
lular-Versionen ist  auch das GPS-Modul 
verbaut . Von der iBeacons-Funkt ionalit ät 
hingegen prof it ieren alle iPad-Benut zer. 
Auch Google hat  versucht , sich dieses Pro-
blems anzunehmen. Apple scheint  hier auf 
die richt ige Technologie geset zt  zu haben, 
abseit s von Googles Bemühungen.

Lange Vorbereitung

Die Nut zung von iBeacons set zt  einiges an 
Technologie voraus und ist  nach Meinung 
vieler Beobachter der Konkurrent  für NFC 
(Near Field Communicat ion), einem inter-

iBeacons 
Bei iBeacons handelt  es sich um eine 
Technologie zur genauen Lokalisierung 
von Personen beziehungsweise  
deren Smartphones oder Tablet-PCs in 
geschlossenen Räumen oder Arealen  
wie Stadien. Kleine, st romsparende und 
preiswerte Sender, Beacons“  oder  
iBeacons“  genannt , können mit  Apps  

auf iOS-Geräten oder solchen unter 
Android in Verbindung t reten. In relat iv 
kurzer Ent fernung sind sie in der Lage, 
iPad und iPhone Mit teilungen zu schicken. 
Die kleinen Geräte wissen“  um ihren 
genauen Ort  und teilen diesen dem iOS-
Gerät  mit . Sie verfügen nicht  über einen 
GPS-Empfänger, sondern senden iPad 
und iPhone lediglich Ihre Geräte-ID, aus 
der die App den Standort  ermit telt . Damit 
lässt  sich von zielgerichteten Verkaufs-
angeboten, bis zu Leitsystemen in Stadien 
und Payment  nahezu alles erledigen.  
iBeacons ist  Apples Gegenstück zu NFC 
und bereit s lange in Planung.
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nat ionalen Über t ragungsst andard zum 
kontakt losen Austausch von Daten per 
Funktechnik über kurze St recken. NFC ver-
bauen die Hersteller von Android-Gerä-
ten seit  geraumer Zeit , Apple wurde lange 
dafür krit isiert , nicht  auf den Zug aufge-
sprungen zu sein. Mit  iBeacons gibt  es eine 
Alternat ive, die einiges zu bieten hat , auf 
der CES Anfang dieses Jahres spielte NFC 
dann auch nur eine untergeordnete Rolle.

Kommunikat ion und Technologie basie-
ren komplet t  auf Bluetooth LE, of t  auch 
Bluetooth Smart  genannt , Bestandteil von 
Bluetooth 4.0. Im Gegensat z zu den Blue-
tooth-Vorgängern ist  BLE nicht  auf den 
Transport  großer Datenmengen speziali-
siert , dafür ext rem sparsam im St romver-
brauch. Bereit s seit  der Vorstellung des 
iPhone 4S kommen alle iOS-Geräte (ein-
schließlich des Apple TV 3) mit  Bluetooth-
LE-Unterstüt zung.

Komplet t  untergegangen bei der Vor-
stellung von iOS 7 im Herbst  let zten Jah-
res ist  die Unterstüt zung von iBeacons 
– sie war nur in einem Schaubild zu se-
hen. Zwar bot  Google bei der Suche nach  
iBeacons schon länger haufenweise Fund-
stellen, bis auf eine einzige war darunter 
keine von Apple. Lediglich die Liste der 
Trademarks (einget ragene Warenzeichen) 
zeigte einen Eint rag zu iBeacons mit  dem 
Hinweis, es handele sich um eine Techno-
logie zur Ort sbest immung und Auswer-
tung von Annäherung an Orten.

Ortsbestimmung für iPad & Co

Das einfachste Beispiel eines Einsat zge-
bietes ist  die Ort sbest immung. Dazu be-
darf es (mindestens) eines iBeacons. Dabei 
handelt  es sich um ein kleines Gerät , das 
bat teriebet rieben, et wa in einem Kaufhaus 
oder Museum, angebracht  ist .

Per Bluetooth LE senden die iBeacons 
unter anderem ihre Geräte-ID (GUID) so-
wie zwei spezielle 16-Bit-Nummern. Da-
rin enthalten ist  ihre (vorab vom Bet rei-
ber festgelegte) Posit ion. Im Gegensat z zu 
NFC f indet  keine Zwei-Wege-Kommunika-
t ion mit  iOS-Geräten stat t .

Der Bet reiber stellt  eine App zur Verfü-
gung, die das genannte Signal bei einge-
schaltetem Bluetooth am iPad empfängt . 
In der App lässt  sich fest legen, was in ver-
schiedenen Abständen zu den iBeacons am 
iPad oder iPhone beziehungsweise in der 
App passieren soll. Dabei lassen sich Akt i-
onen nah und fern auslösen, wobei nah im 
Abstand von rund zehn Zent imetern und 
fern zwischen 10 und 50 Metern zwischen 
iBeacon und dem iOS-Gerät  meint . GPS am 
iOS-Gerät  wird dazu nicht  benöt igt .

Mögliche Einsatzgebiete

Was Apple in den USA zum Ankurbeln des 
Verkaufs im Apple Store nut zt , lässt  sich 
am Beispiel eines Museumsbesuchs erläu-
tern. Hier müssten Sie zunächst  die App 
des Museums laden und starten, iBeacons 
nerven Sie nicht  ungefragt  via iOS.
Während Sie die Räume des Museums 
durchst reifen, erhalten Sie über die App 
passend zu den Ausstellungsstücken wei-
terführende Informat ionen.

Die Informat ionen werden dabei nicht 
von den kleinen iBeacons im Museum an 
das iPad oder iPhone übert ragen, sondern 
stammen aus der App. Die iBeacons stel-
len lediglich ihre aktuelle Posit ion der App 
zur Verfügung. Deshalb sind sie auch ex-
t rem sparsam beim St romverbrauch, die 
Hersteller erster iBeacons sprechen von 
bis zu zwei Jahren Bat terielaufzeit .

Kommerzieller Einsatz

Apple hat  am 6. Dezember gezeigt , wo 
das eigent liche Einsat zgebiet  zu sehen ist . 
Ein Kaufhaus, das je nach Größe mit  Dut-
zenden oder gar Hunderten von iBeacons 
gespickt  ist , führt  den Kunden quasi per 
Leit st rahl durch die Angebote – und mehr.

Je nach Programmierung der App kann 
der Kunde einchecken“, also den Bet rei-
ber wissen lassen, dass er das Kaufhaus 
besucht , Informat ionen zu Sonderange-
boten bekommen und zwar genau dann, 
wenn er vor dem ent sprechenden Regal 
steht . Messegesellschaf ten oder große 
Aussteller nut zen iBeacons, um den Besu-
cher einfach zum Ziel zu leiten.

Großes Interesse

Wie heiß die neue Technologie gehandelt 
wird, zeigen Reakt ionen in den USA. Die 
Major Baseball League (MBL) gehört  zu 
den ersten, die auf den Zug springen. An-
lässlich einer Pressetour Ende September 
2013 im Cit i Field, dem Baseballstadion der 
New York Mets, zeigte man ein Leit sys tem 
für Besucher – natürlich mit  der Opt ion für 
Sponsoren, gezielt  Werbung zu plat zieren. 
Daneben wurden über die App Videos zu 
best immten Bereichen des Stadions einge-
spielt  und Coupons für den Kauf von Fan-
art ikeln, sobald der Nut zer best immte Be-
reiche des Stadions erreicht . Neben Unter-
nehmen wie Starbucks, Macy s, American 
Airlines und anderen hat  Mit te Januar mit 
Coca-Cola ein Großkonzern angekündigt , 
Einsat zgebiete für iBeacons zu prüfen: Als 
wicht igen Bereich seiner Market ingakt ivi-
täten anlässlich der Fußball-WM in Brasi-
lien will Coca-Cola die Technologie einset-
zen, sicherlich nur ein Start schuss. 

iBeacons ist  zumindest  heute der beste 
Weg, einen (willigen) Benut zer auf Schrit t  
und Trit t  zu begleiten und ihn gezielt  zu 
informieren. iBeacons werden natürlich 
auch Fragen in puncto Überwachung auf-
werfen. Der Benut zer hat  aber die Wahl, 
ob er die Technologie bei seinem iPad ein-
set zen möchte oder nicht .

Payment

In Verbindung mit  einer weiteren Techno-
logie, die Apple schon länger im Köcher 
hat , kann auch ein Bezahlsystem entste-
hen. Aktuell f ristet  die App Passbook ein 
Schat tendasein. Zusammen mit  iBeacons 
dürf te Apple den let zten Baustein haben. 
Einen ersten Feldversuch werden wir – so 
lautet  unsere Prognose – auch hier beim 
Einsat z in Apple Stores noch in diesem 
Jahr erleben. VR

1 Bei der Vorstellung von iOS 7 ging iBeacons 
noch unter, war lediglich ein Punkt bei  
den Neuerungen im Entwickler-Kit für iOS.

1 iBeacons lassen sich bereits kaufen oder 
vorbestellen, unter anderem bei Estimote. 
Hier kosten drei der iBeacons 99 Dollar, das 
Entwickler-Kit gibt es dazu.
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nter dem Begrif f  Smart  Home“  ver-
steht  man alle Lösungen, mit  de-

ren Hilfe sich Geräte im Haus, Heizung 
und mehr intelligent  steuern lassen, auch 
wenn der Benut zer gerade unterwegs ist 
– dann per WLAN- oder Mobilfunkverbin-
dung. Verschiedene Firmen boten schon 
in den vergangenen Jahren erste Ansät ze, 
in diesem Jahr wird die Technologie rich-
t ig durchstarten. Wie heiß das Thema ist , 
zeigte am 14. Januar die Übernahme der 
Firma Nest  durch Google – für 3,2 Milliar-
den US-Dollar. Dabei stellt  das Unterneh-
men um den Ex-Apple-Mitarbeiter Tony 
Fadell mit  Nest  Thermostat  und Nest  Pro-
tect  lediglich eine intelligente Heizungs-
steuerung und einen Rauchmelder her.

Wie immer hat  Google den Trend er-
kannt  und in diesem Fall ein Unterneh-
men gekauf t , dessen Technologie ausge-
reif t  ist . Aktuell sind die Nest-/ Google-Pro-
dukte in Deutschland noch nicht  zu kau-

Die Steuerung und Überwachung der eigenen vier Wände wird 2014 gewalt ig boomen. 
Endlich gibt  es einheit liche Standards, und Apple ist  ganz vorn mit  dabei

fen, man wird aber expandieren. Hierzu-
lande gibt  es mit  Tado eine mit  Nest  Ther-
mostat  vergleichbare Lösung, die wir im 
let zten Jahr getestet  haben.

Kompliziertes Setup ist gestern

Die Fernsteuerung von Geräten über Inter-
net-Verbindungen ist  eigent lich ein alter 
Hut . Schon seit  Jahren gibt  es et wa IP-Ka-
meras, die mit  dem lokalen Net zwerk ver-
bunden sind, und sich unterwegs am Lap-
top oder PC per Browser aufrufen und so-
gar steuern lassen.

Wer schon einmal eine derart ige Lö-
sung installiert  hat , weiß um die Probleme. 
Schon an der Integrat ion der Kamera in 
das hauseigene lokale Net zwerk scheitern 
die meisten Benut zer. Hier sind über meist 
schwierig zu bedienende Programme TCP/
IP-Nummern und mehr zu vergeben, da-
mit  Kamera und Net zwerk verbunden sind. 
Wer das geschaf f t  hat , must  of t  noch am 

Standards 
Damit  intelligente Geräte im Haus mit 
iOS-Geräten beziehungsweise Apps  
kommunizieren können, bedarf es Stan-
dards. Bislang kochten die meisten  
Hersteller ihr eigenes Süppchen bei den 
Kommunikat ionswegen, das hat  ein  
Ende. Mit  Bluetooth LE (Bluetooth 4.0), 
WLAN und Cloud-Diensten stehen alle 
Technologien für den relat iv einfachen 
Verbund verschiedener Geräte im Haus 
und ihrer Kommunikat ion untereinander 
zur Verfügung. Zent rale Sammelstelle  
für die Kommunikat ion mit  dem Internet 
und damit  der gewünschten Fernsteue-
rung per iPad und iPhone sind dabei 
kleine Boxen (Gateways), die über das 
lokale Net zwerk und den Internet-
Anschluss mit  dem Cloud-Dienst  des Her-
steller Daten austauschen. Auf die greifen 
Sie dann per iPad oder iPhone zu und 
haben Zugrif f auf die intelligenten Geräte 
Ihres Smart  Home. Die Hersteller müssen 
aber noch einige Stolpersteine ausräumen.
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Router Ports öf fnen, damit  sich das Video-
bild auch von unterwegs bet rachten lässt . 
Auch iPhone und iPad haben kurz nach ih-
rer Verfügbarkeit  hier keine Hilfe geboten, 
das Setup musste dennoch erfolgen, die 
Apps der verschiedenen Hersteller waren 
zudem zu konf igurieren.

Setup, einfach gemacht

Im let zten Jahr gab es erste Ansät ze, die 
in die richt ige Richtung gehen. Aufgrund 
vieler Hardwareprodukte, die mit  Apps auf 
iPhone und iPad kommunizieren können, 
richtete Apple im Store die Rubrik App-
fähiges Zubehör“  ein. Hier fanden sich ne-
ben fernsteuerbaren Spielzeugautos, Flug-
geräten und Fitness-Trackern auch intelli-
gente Steckdosen, Beleuchtungssysteme 
und einfach einzurichtende IP-Kameras.

Unlängst  hat  Apple die Rubrik wie-
der eingestampf t . Unter Spielzeug und 
Spiele“  f inden Sie Quadcopter, Autos und 
mehr. Fitness-Tracker, Waagen oder Puls-
messer mit  App-Anbindung sind unter Fit-
ness & Sport “  zu f inden. Unter Für dein 
Zuhause“  schließlich hat  Apple einen Be-
reich für Smart-Home-Zubehör eingerich-
tet . Im US-Store heißt  die Rubrik übrigens 
Connected Home“, also et wa Verbun-

denes Zuhause“.
Einige der dor t  angebotenen Geräte 

zeigen, wohin die Reise gehen muss und 
wird. Die meisten Geräte verfügen über ei-
nen intelligenten WLAN-Hotspot , den iPad 
und iPhone einfach über die zugehörige 
App aufrufen. Per Dialog sind dann nur die 
Zugangsdaten für das heimische WLAN 
anzugeben – fert ig. Ohne weitere Konf igu-
rat ion des Routers lassen sich die Geräte 
dann im lokalen Net zwerk oder von außer-
halb steuern. Zu einer direkten Verbindung 
zwischen iOS-Gerät  und dem intelligenten 
Bauteil unterwegs kommt es dabei selten, 
der Cloud-Server des Anbieters regelt  die 
Verbindung nach draußen.

Was zu tun ist , will man nicht  nur et wa 
ein Babyphone unterwegs aufrufen oder 
von ihm benachricht igt  werden, hat  rela-
t iv f rüh Philips mit  seinem Beleuchtungs-
system Hue Connected Bulb gezeigt . Bis 
zu 50 Glühlampen lassen sich über die 
App steuern, die Beleuchtung im gesam-
ten Haus. Alle Lampen kommunizieren im 
Haus, also innerhalb des lokalen Net zwerks 
per WLAN mit  der Hue Bridge, einer klei-
nen Hardwarebox, die als Gateway agiert . 
Sie ist  mit  dem Router im Haus verbunden 
und nut zt  ein eigenes, privates Net zwerk. 
Über den Router kommuniziert  Hue Bridge 
mit  der Cloud von Philips, die wiederum die 
Schnit t stelle für iPad und iPhone über die 

App von Philips darstellt . Die Einrichtung 
des Systems ist  vorbildlich einfach gestal-
tet , auch für Laien machbar. Krit ikpunkte 
an der Lösung sind aktuell wenig zu f inden 
– bis auf den Preis der Premium-Lösung.

Das kommt 2014

Bei den bisherigen Lösungen kommunizie-
ren die intelligenten Endgeräte per Wi-Fi 
mit  den zent ralen Boxen. Hier ist  Bluetooth 
LE zumindest  bei überschaubaren Reich-
weiten die Alternat ive der Wahl. Bislang 
muss der WLAN-Hot spot  in einer Hue-
Birne et wa immer akt iv sein, auch wenn 
die Lampe ausgeschaltet  ist . Beim Einsat z 
vieler Lampen schlägt  hier ein nicht  un-
erheblich höherer St romverbrauch als bei 
der Nut zung von Bluetooth LE zu Buche.

Ein Problem bleibt  auch 2014 bestehen. 
Wer viele Bereiche seines Hauses entspre-
chend steuern möchte, verfügt schnell über 
eine ganze Bat terie an Gateways – verbun-
den mit  dem Router. Auch eine Lösung wie 
die Heizungssteuerung Tado nut zt  eine ei-
gene Box. 2014 werden einige der aktu-
ellen Anbieter sowie neue Player in dem 
zukunf t st rächt igen Markt  dazu überge-
hen, intelligente Geräte aus verschiedenen 
Bereichen anzubieten und über ein Gate-
way zu steuern, et wa intelligente Steckdo-
sen, Wet terstat ionen, Feucht igkeit smes-
ser, Kameras und mehr aus einer Hand.

Herausforderungen

Das Konzept  Smart  Home steht  und fällt  
mit  drei Komponenten – neben den intel-
ligenten Geräten. Gateway und Internet-
Router beim Benut zer müssen ebenso zu-
verlässig und fehlerf rei funkt ionieren wie 
der Cloud-Dienst  des Anbieters der Smart-
Home-Lösung.

Wollen Sie et wa von unterwegs die Be-
leuchtung einschalten, die Heizung herun-
ter- oder herauf regeln, müssen alle drei 
fehlerf rei agieren – sonst  bleibt  die Woh-
nung kalt  und dunkel, um nur zwei Bei-
spiele zu nennen. Den Internet-Router gibt 
es meist  vom Provider gestellt , hier haben 
Benut zer kaum Einf luss auf dessen Qua-
lit ät , müssen unter Umständen ein pas-
sendes Modell anschaf fen. Beim Gateway 
ist  man – wie auch beim Cloud-Dienst  des 
Anbieters und den eigent lichen Geräten 
auf die vom Hersteller versprochene Funk-
t ionalität  angewiesen.

Hacker-Festival und Sicherheit

Die drei genannten Komponenten sind 
auch maßgebliches Angrif fsziel von Ha-
ckern im Jahr 2014. Wie der Sicherheit s-
experte Bruce Schneier in seinem Blog 

1 Der Apple Store widmet Smart Home 
eine eigene Kategorie

1 Wie bei Philips Hue Connected Bulb regelt 
ein Gateway (links, Hue Bridge) die Kommu-
nikation zwischen Lampen und der Philips-
Cloud, auf die die App unterwegs zugreift.

schön beschreibt , sind die meisten Rou-
ter mit  alten Linux-Versionen ausgestat-
tet , das dürf te auch auf einige der kom-
menden Gateways zut ref fen. Beide können 
und werden sicher Ziel von Angrif fen durch 
Hacker sein. Besonders Router haben sich 
in der Vergangenheit  als anfällig heraus-
gestellt .

Gelingt  es dem Hacker, Ihren Router zu 
übernehmen, bekommt er im schlimmsten 
Fall dann auch Zugrif f  auf die Steuerung 
Ihres Smart  Home. Er ent scheidet  dann, 
wann bei Ihnen Heizung und Licht  ein- be-
ziehungsweise ausgeschaltet  werden. Hier 
sind die Hersteller von Smart-Home-Lö-
sungen gefordert , die Kommunikat ion zwi-
schen Gateway und der Cloud sicher zu 
gestalten. Auch der Cloud-Service als Be-
standteil des Smart  Home wird sicher An-
grif fen ausgeset zt  werden. VR
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us Sicht  von Apple bieten die aktuell 
ausgeliefer ten iOS-Geräte alle Apps, 

die zur Kommunikat ion benöt igt  werden. 
Über Nachrichten lassen sich Textmit tei-
lungen, Fotos, Audiobotschaf ten und so-
gar Filme übert ragen, mit  Facet ime Video- 
oder Audiotelefonate per Internet  erledi-
gen. Dabei kann die Kommunikat ion über 
WLAN oder die Mobilfunkverbindung er-
folgen – beim iPad ist  dann natürlich ein 
Cellular-Modell mit  SIM-Karte und Daten-
vert rag Vorausset zung.

Grundsät zlich ist  die Market ingaussage 
korrekt , solange der Benut zer in einer rei-
nen Apple-Umgebung zu Hause ist . Beim 
iPhone erlaubt  Nachrichten zwar auch den 
Versand von SMS und MMS an jedermann, 
beim iPad ist  als Gegenstelle“  der Kom-
munikat ion ein aktuelles iOS-Gerät  oder 
ein Mac gefordert . Unter OS X sorgen die 
Programme Facet ime und Nachrichten für 
den Schulterschluss.

Während beim iPhone haufenweise Apps für Messaging und Chat  zur Verfügung stehen, 
ist  die Auswahl fürs iPad deut lich eingeschränkt. Eine Bestandsaufnahme 

Wer jedoch einen Freund mit  Android-
Smartphone oder -Tablet-PC beziehungs-
weise Windows-Rechner per Video- oder 
Audiotelefonie erreichen will, guckt  mit 
Apples Lösungen ebenso in die Röhre 
wie Freunde von Textnachrichten. Sowohl 
Nachrichten als auch Facet ime set zen 
Hardware und Bet riebssystem von Apple 
voraus.

Zumindest  im Bereich der Nachrichten-
Apps hat  Whatsapp mit  seinem gleichna-
migen Dienst  gezeigt , wie es gehen kann. 
Die Nachrichten-App gibt  es für alle wich-
t igen mobilen Bet riebssysteme, Whatsapp 
ist  der ungekrönte König unter den Nach-
richten-Lösungen. Folgericht ig ist  Whats-
app nach Facebook auch unter iOS 7 die 
beliebteste App unter iOS, allerdings nur 
ver fügbar für das iPhone – dazu später 
mehr. Anlässlich der Digit al Life Design 
(DLD) in München im Januar gab Whats-
app-CEO Jan Koum bekannt , dass der  

©
 P

IO
3

1 Geht es nach Apple, reichen für Video- und 
Audiotelefonie sowie Nachrichtenversand  
die im Lieferumfang enthaltenen Apps Face-
time beziehungsweise Nachrichten.
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Client  435 Millionen akt ive Nut zer habe, 
davon allein in Deutschland rund 30 Millio-
nen. Noch im Dezember des let zten Jah-
res hät ten, so Koum, rund 400 Millionen 
Benut zer Whatsapp eingeset zt . St immen 
die Zahlen, kommen täglich rund eine Mil-
lionen Whatsapp-Benut zer hinzu. Davon 
kann Apple natürlich nur t räumen.

Ähnlich dürf te es sich bei Apples Lö-
sung zum Thema Internet-Telefonie ver-
halten. Auch Facet ime funkt ioniert  nur in 
reinen Apple-Umgebungen, Übergänge 
(Gateways) zu anderen wicht igen Diensten 
gibt  es nicht . Hier ist  seit  Langem im pri-
vaten Umfeld Skype der Plat zhirsch. Das 
inzwischen zu Microsof t  gehörige Un-
ternehmen bietet  kostenlose Nachrich-
ten, Audio- und Videotelefonie zwischen 
Skype-Nut zern. Das System f inanziert  sich 
über Zusat zdienste wie et wa Gateways in 
das Telefonnet z, Gruppenchats und mehr. 

Skype – private IP-Telefonie

Im Gegensat z zu Facet ime gibt  es Skype 
nicht  nur für alle wicht igen mobilen Be-
t riebssysteme, sondern auch für OS X und 
Windows. Im privaten Umfeld ist  Skype 
klar das dominierende Angebot  für Inter-
net-Telefonie per Audio oder Video. Die 
Skype-App für das iPad ist  ebenso kosten-
los wie die Anmeldung bei dem Dienst .

Beim ersten Start  erf ragt  Skype die Er-
laubnis, das Mikrofon des iPad zu nut zen, 
unerlässlich für Telefonie. Push-Benach-
richt igungen lassen sich opt ional einschal-
ten. Im Gegensat z zu vielen anderen Lö-
sungen aus dem Bereich Messenger und 
Chat  gleicht  Skype Ihre Adressen nicht  mit 
dem Server ab. Nach Kommunikat ions-
partnern müssen Sie in der App suchen. 
Das funkt ioniert  über deren Namen oder 
– falls bekannt  – die E-Mail-Adresse. Ge-
fundene potenzielle Kontakte können Sie 
nicht  sofort  mit  einem Anruf beläst igen, 
Sie müssen zunächst  eine Freigabe durch 
den gewünschten Partner erbit ten. Damit 
umgehen die Macher von Skype Spam-An-
rufe. Hat  der Kommunikat ionspartner ein-
gewilligt , können Sie ihn natürlich anrufen. 
Skype zeigt  zu Ihren Skype-Kontakten de-
ren Status an, et wa ob sie online sind. Im 
privaten Umfeld ist  Skype die Lösung der 
Wahl und die ideale Ergänzung für Face-
t ime beim iPad.

SIP – geschäftliche IP-Telefonie

Skype bietet  neben den kostenlosen Video-
telefonaten auch Videokonferenzen mit 
mehreren Personen, gegen Gebühr. Damit 
versucht  man, auch im Geschäf t sumfeld 
Fuß zu fassen. Gerade in Firmen ist  aber 

Å  Sehr einfache Bedienung 
und Konfigurat ion

Í  Gruppen-Videochats  
kostenpflicht ig

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 5.0)

Hersteller Skype

Preis Kostenlos

WERTUNG 1.2

Kostenlos per Internet  
Videotelefonie nutzen

Skype

7 Das zu Microsoft 
gehörige Skype ist 
im privaten Umfeld 
sehr verbreitet, der 
Dienst bietet kosten-
lose Audio- und 
Videotelefonate.

Wer im privaten Umfeld mit  mög-
lichst  vielen seiner Freunde kostenlos 
telefonieren oder Videogespräche 
führen möchte, greif t  zu Skype. Im 
Gegensat z zu anderen Lösungen 
müssen Sie von potenziellen Kommu-
nikat ionspar t nern zunächst  eine 
Freigabe erhalten, Spam-Anrufe ent-
fallen. Skype nut zt  Mit teilungen, ist 
auch im Hintergrund akt iv. Gateways 
ins Fest-  und Mobilfunknet z und 
mehr Funkt ionen gibt  es gegen Geld.

Å  Unterstützt alle wicht igen 
SIP-Standards und Anbieter

Í  Relat iv hoher Preis,  
Zusatzmodule kosten extra

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 6.0)

Hersteller Bria

Preis 11,99 Euro

WERTUNG 1.5

Professioneller SIP-Client für 
mehrere Accounts

Bria

7 Mit Bria gibt es 
einen teuren, aber 
mit allen Funktionen 
ausgestatteten SIP-
Client für das iPad.

Viele Firmen set zen auf Internet-Te-
lefonie über das SIP-Protokoll. Es gibt 
im App Store mehrere Clients für das 
iPad, Bria bietet  den komplet ten 
Funkt ionsumfang. Voreinstellungen 
aller wicht igen SIP-Provider lassen 
sich auswählen oder anpassen, Bria 
unterst üt zt  mehrere SIP-Account s 
und nut zt  das iOS-Mult itasking kom-
plet t : Auch im Hintergrund kann die 
App Anrufe annehmen, zudem Mit-
teilungen per Push nut zen.
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seit  Jahren mit  SIP ein eigenes Protokoll 
für Internet-Telefonie etablier t . Das Pro-
tokoll für IP-Telefonie wird nicht  nur von 
speziellen Telefonen, sondern auch von 
großen Telefonanlagen unterstüt zt  und 
f indet  in vielen Firmen Einsat z. Voraus-
set zung ist  neben der Hardware auch ein 
Account  bei einem SIP-Provider. Benut zer 
bemerken nicht  einmal den Unterschied zu 
normalen“  Telefongesprächen.

Telefonat e mit  anderen SIP-Nut-
zern sind welt weit  kostenlos, Gateways 
zum Festnet z und Mobilfunknet z beste-
hen natürlich auch. Weder Apples Face-
t ime noch Skype verstehen das SIP-Pro-
tokoll. Für das iPad gibt  es einige SIP- 
Clients, im Geschäf t sumfeld empfehlen wir 
die mit  knapp 12 Euro recht  teure Lösung 
Bria iPad Edit ion. Bria ist  die professionelle 
Lösung der Wahl, unterstüt zt  die Nut zung 
mehrerer SIP-Accounts, Mult it asking und 
mehr. Da SIP im privaten Umfeld eine un-
tergeordnete Rolle spielt , reicht  hier meist 
Skype als Lösung neben Facet ime.

Messaging & Chat

Bereit s vor der Vorstellung des iPad star-
tete der Messenger Whatsapp seinen Sie-
geszug auf Mobiltelefonen. Schon kurz 
nach der Vorstellung des Ur-iPad 2010 
wurde der Wunsch vieler Nut zer laut , die 
App auch beim iPad einset zen zu können. 
Der Hersteller weigert  sich bis heute, eine 
Version fürs iPad anzubieten. Einen Aus-
weg bieten Jailbreak-Lösungen, die viele 
Nut zer aber aus Sicherheit sgründen ableh-
nen. Inzwischen kursiert  ein weiterer Um-
weg“  im Internet . Der set zt  Bastelwillig-
keit , ein iPhone, auf dem Whatsapp nicht 
genut zt  wird, und Experiment ier f reudig-
keit  voraus. Wir empfehlen den Weg nicht , 
haben ihn nur der Vollständigkeit  halber 
genannt . Direkt  aufs iPad oder über iTunes 
lässt  sich Whatsapp nicht  laden.

Neben Whatsapp fehlen bei den Mes-
saging-Apps für das iPad weitere, die es 
nur für das iPhone gibt . Dazu gehört  auch 
das in Asien besonders beliebte Wechat . 
Nach Angaben des Ent wicklers gibt  es 
über 300 Millionen Benut zer. Wer viele 
Freunde in Asien hat , kann die iPhone-App 
auch auf das iPad laden und nut zen, per 
Vergrößerung ist  sie dann bildschirmfül-
lend nut zbar.

Passende Messenger

Natürlich gibt  es auch ein paar für das 
iPad angepasste Messenger, die sich ein-
fach einrichten und nut zen lassen. Dabei 
lassen wir die Apps der verschiedenen so-
zialen Net zwerke mit  einer Ausnahme aus.

Å  Große Auswahl an  
Messaging-Diensten

Í  Werbefinanziert, Benutzer 
muss sich freikaufen

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 6.0)

Hersteller Shape

Preis Grat is

WERTUNG 1.5

Der Instant Messenger verbindet 
viele Dienste fürs iPad

IM+

Appme Chat Messenger
Der Messenger Appme stammt aus Deutschland und ist  sehr schön gemacht 
und für das iPad angepasst . Wie von Whatsapp und anderen Lösungen be-
kannt , bit tet  Appme um die Erlaubnis, auf die Kontakte des Benut zers zugrei-
fen zu können. In den meisten Fällen wird die App nach der Freigabe auch in 
großen Adresslisten nur wenige Kontakte f inden, die die Lösung nut zen. Poten-
zielle Kommunikat ionspartner lassen sich per Mail, SMS oder Facebook einladen.

 

Å  Sehr schön gemachter 
iPad-Messenger

Í  Noch relat iv wenige Nutzer

Voraussetzung iPad (ab iOS 4.3)

Hersteller Oxolo

Preis Grat is

WERTUNG 2.0

Deutscher Messenger mit schöner 
Optik, aber wenig Nutzern

1 Auch Appme möchte auf die Kontakte 
des Benutzers zugreifen.

Ob Windows Live, Yahoo, Facebook, 
AOL oder andere, mit  dem IM+ lassen 
sich Chat s mit  diversen Systemen 
aufset zen. Die App gehörte zu den 
ersten verfügbaren Lösungen in den 
Anfangszeiten des iPhone und ist 
auch in der iPad-Version verfügbar. 
Die werbef inanzierte App bietet  für 
3,59 Euro per In-App-Kauf die Mög-
lichkeit , die läst igen Einblendungen 
loszuwerden. IM+ bleibt  der Gene-
ralist  unter den Instant  Messengern.

3 IM+ bietet Zugang 
zu verschiedenen 
Messenger-Systemen, 
einige sind nicht 
mehr so bedeutend. 
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Eine deutsche Ent wicklung ist  der kosten-
lose Appme Chat  Messenger, den es als 
Hybridversion für iPhone und iPad gibt . 
Zur Anmeldung müssen Sie eine Mobil-
funknummer angeben, an die ein Verif i-
zierungscode geschickt  wird, das bet ref-
fende Handy muss lediglich SMS-fähig sein, 
also kein iPhone. Wie Whatsapp will auch 
App me Ihre Kontakte abgleichen, um an-
dere Nut zer zu f inden. Bei unseren Versu-
chen fand Appme nur 18 Kommunikat ions-
partner, Whatsapp beim selben Adressbe-
stand über 300. Hier müssen Sie Freunde 
per Mail einladen, den Client  zu nut zen.

Fast  alle Benut zer verfügen über einen 
Account  bei Facebook, für seine iPhone-
Kunden bietet  das Unternehmen mit  Fa-
cebook Messenger eine eigene App zum 
Chat  an – die Facebook-App ist  nicht  ext ra 
zu öf fnen. Für das iPad gibt  es von Face-
book keine Messenger-App, hier empfeh-
len wir Chat  Now Pro für 0,89 Euro. Die hy-
bride App macht  auf iPhone und iPad eine 
gute Figur und tut  ihren Job.

Ein Generalist  ist  seit  Jahren die kos-
tenlose App IM+, die Chats mit  AOL, Ya-
hoo und anderen Diensten erlaubt . IM 
steht  für Instant  Messenger, die werbef i-
nanzierte App ist  die Schnit t stelle zu meist 
nicht  mehr so angesagten Chat-Diensten.

Messaging sicher

Durch die Ereignisse der let zten Monate 
ist  die Sicherheit  bei der Kommunikat ion in 
den Vordergrund gerückt . Hier gibt  es bei 
sicheren Messengern für das iPhone in-
zwischen einige Lösungen, die eine Ende-
zu-Ende-Verschlüsselung bieten – beim 
iPad sieht  es schlecht  aus. Hier empfehlen 
wir die iPhone-Version der App Threema 
(1,79 Euro), die sich auch am iPad nut zen 
lässt . Bei der Anmeldung geben Sie Ihre 
Mailadresse an, an die wird eine Bestä-
t igungsmail geschickt . Wie beim iPhone 
werden die Schlüsselpaare für die Ver-
schlüsselung aus zufälligem St reichen mit 
Ihrem Finger über das iPad-Display er-
zeugt. Threema funkt ioniert  am iPad prima, 
in iPhone-Display-Größe oder vergrößert.

Fazit

Die Auswahl an Telefonielösungen fürs 
iPad ist  gut , nicht  so die bei den Messen-
gern. Besonders schmerzlich vermissen 
wir eine iPad-Version von Whatsapp. Wie 
Apple könnte Whatsapp bei der Regist rie-
rung alternat iv zur Mobilfunknummer die 
E-Mail-Adresse wählen lassen. Vermut lich 
wird sich das Unternehmen aber nicht  zu 
einer derart igen Ent scheidung hinreißen 
lassen – sehr schade. VR

Sicher: Threema
Nicht  für das iPad konzipier t  und 
deshalb ohne Wertung ist  der sichere 
Messenger Threema (1,79 Euro) der 
Schweizer Firma Kasper Systems. 
Laut  Aussage des Unternehmens 
stehen die Server allesamt  in der 
Schweiz. Viel wicht iger beim Thema 
Datenschut z ist  die Tat sache, dass 
Threema eine Ende-zu-Ende-Ver-
schlüsselung nut zt . Da die Schlüssel 
auch nicht  beim Ent wickler der Sof t-
ware, sondern nur bei den Kommuni-
kat ionspartnern vorliegen, ist  abhör-
sicherer Nachrichtenaustausch ge-
währleistet . Die App lässt  sich ohne 
Probleme auf dem iPad installieren 
und nut zen, bei der Ersteinrichtung 
geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an.

1 Threema funktioniert am iPad 
problemlos – auch vergrößert.

iPadWeltPlus 
Zum Thema Messaging und Telefonie haben wir zahlreiche 
Lösungen, Apps und Hersteller- Infos für Sie zusammen-
gestellt . Sie f inden die weiterführenden Informat ionen 
unter der Adresse www.ipadwelt .de/ wf76gcv43

Å  Sehr gut gemachter  
Facebook-Messenger

Í  Die Facebook-App bietet 
kostenlos Chats

Voraussetzung iPad (ab iOS 3.0)

Hersteller Top App Ranks Ltd.

Preis 0,89 Euro

WERTUNG 1.2

Facebook-Chats ohne die Face-
book-App komfortabel nutzen

Chat Now
Pro

7 Mit dem kosten-
pflichtigen Chat Now 
Pro steht ein kom-
fortabler Facebook-
Messenger zur 
Verfügung.

Mit  Facebook-Chats haben viele An-
bieter von Messaging-Lösungen ei-
nen mächt igen Konkurrenten im Na-
cken. Wer einen Facebook-Account 
hat , kann mit  Freunden kostenlos per 
Webbrowser oder über die Face-
book-App chat ten. Viele Facebook-
Nut zer nut zen den Account  fast  nur 
zum Chat ten, wollen nicht  jedes Mal 
die App aufrufen. Facebook Messen-
ger gibt  es nur fürs iPhone, Chat  Now 
Pro springt  am iPad in die Bresche.
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Die günst ige Alternat ive zu Evernote: Notesuite erstellt  Aufgaben aus  
Not izen und bindet  Fotos, Audioaufnahmen und Webseiten mit  ein

ährend eines Meet ings werden f lei-
ßig Not izen auf dem iPad gemacht . 

Nun wäre es prakt isch, wenn man die 
Punkte, die in der kommenden Woche an-
stehen, als Aufgaben generieren könnte. 
Mit  der App Notesuite geht  das. Das Pro-
gramm ermöglicht  es, Aufgaben direkt  aus 
den Not izen zu erstellen und zu priorisie-
ren. Außerdem können Sie Fotos und Au-
dioaufnahmen in die Not izen und Erinne-
rungen mit  einfügen. 

Notesuite versus Evernote

Ähnliche Funkt ionen unterst üt zt  zwar 
auch Evernote, doch Notesuite kann ei-
niges mehr. So lassen sich et wa Of f ice-
Dokumente und Powerpoint-Folien mit 
einblenden. Sämt liche Of f ice-Dokumente 
aus iWork oder Microsof t  Of f ice sind zu-
dem in PDFs umwandelbar. Die PDFs kön-
nen Sie mit  Anmerkungen versehen – so-
gar mit  Ihrer Handschrif t , wenn Sie einen 
St ylus besit zen. Die handschrif t lichen An-
merkungen sind mit  dem Text  verbun-
den. Texte, Fotos, Aufgaben als Listen und 
Sprachaufnahmen lassen sich in einem Do-
kument  f rei anordnen. Das Beste an der 
App: Notesuite speichert  Webseiten of f-
line ab und fasst  mehrseit ige Art ikel zu 
einem Text  zusammen. Die abgespeicher-
ten Webseiten kann der Nut zer ebenfalls 
mit  Anmerkungen versehen – ideal für alle, 

die gerade einen Relaunch ihres Webauf-
t rit t s planen. Wer Evernote auf dem iPad 
bereit s installier t  hat , braucht  diese App 
nicht  unbedingt  zu löschen: Not izen aus 
Notesuite lassen sich auch an Evernote 
senden. In puncto Preis-Leist ungs-Ver-
hältnis bietet  Notesuite deut lich mehr als 
Evernote, das grat is erhält lich ist . Wer je-
doch weitere Funkt ionen nut zen und Visi-
tenkarten scannen oder Not izbücher of f-
line verfügbar machen will, der muss auf 
den Premium-Account  zurückgreifen. Die-
ser kos tet  5 Euro im Monat  beziehungs-
weise 40 Euro pro Jahr. Notesuite gibt  es 
für einmalig 4,50 Euro – mit  allen Funkt io-
nen und ohne In-App-Käufe.  

Schwierige Bedienung

Das Prakt ischste an Notesuite ist  das Ge-
nerieren von Aufgaben direkt  aus der App 
heraus – selbst verständlich inklusive Er-
innerungsfunkt ion. Bekommt man per E-
Mail einen Termin zugeschickt , erscheint 
dieser auch automat isch in Notesuite. Für 
die Eingewöhnung sollte man sich aller-
dings et was Zeit  lassen. Die Bedienung ist 
nicht  immer selbsterklärend, sodass man 
die vielen Funkt ionen und Menüpunkte 
erst  durchprobieren muss.  

Für den Mac gibt  es ebenfalls eine Ver-
sion von Notesuite, sodass man sämt liche 
Not izen und Aufgaben mit  dem Rechner 

synchronisieren kann. Eine App für das 
iPhone gibt  es aber leider (noch) nicht .
Empfehlung: Notesuite eignet  sich für alle 
diejenigen, die Evernote noch nicht  ver-
wenden. Die Bedienung ist  zwar et was 
umständlicher, doch mit  der Zeit  gewöhnt 
man sich daran. 

Das Beste an Notesuite ist  das Aus-
schneiden von Webseiten und die Zusam-
menfassung von mehrseit igen Art ikeln zu 
einem Gesamt text , den man mit  hand-
schrif t lichen Not izen versehen kann. Aus 
diesem Grund ist  die App insbesondere 
für Redakteure, Market ingmitarbeiter oder 
Texter geeignet . Ein weiterer Pluspunkt : 
In-App-Käufe fallen nicht  an. CS

1 PDFs lassen sich mit handschriftlichen Notizen versehen. 1 Aufgaben kann man erstellen und priorisieren. 

Funktionsreiche  
Evernote-Alternative

Å Hoher Funkt ionsumfang,  

keine In-App-Käufe

Í Keine iPhone-App,  

schwierige Bedienung

Voraussetzung Ab iOS 5.0, iPad

Hersteller Theory IO

Preis 4,50 Euro, 5 CHF

Alternative Evernote

1.9WERTUNG



Melden Sie sich jetzt an und sichern Sie sich den günstigen Early-Bird-Tarif:  
Zahlen Sie 499 Euro stat t  699 Euro. Das Angebot gilt  bis zum 10. März 2014.

Professor 
Dr.- Ing. 
Manfred 
Leisenberg:
Prof. Manfred 

Leisenberg lehr t  Wir t-
schaf t sinformat ik und In-
ternet technologie an der 
FHM Bielefeld. Er gilt  als 
der Top-Experte für So-
ziale Net ze und Mobile 
Monitoring und ist  Au-
tor zahlreicher wissen-
schaf t licher Veröf fent-
lichungen, wie zum Bei-
spiel des aktuellen Stan-
dardwerkes Leisenberg/
Roebers Web 2.0 im Un-
ternehmen“. Neben sei-
ner Tät igkeit  als Hoch-
schullehrer ist  er als Un-
ternehmensberater spe-
zialisier t  auf  Training, 
Projektmanagement  und 
Consult ing in den Be-
reichen Mobile Marke-
t ing“  sowie Social Me-
dia-Anwendungen“. Er ist 
gef ragter Vort ragender, 
begehr t er  Keynot e- 
Speaker und Autor eines 
führenden deut schspra-
chigen Fach-Blogs.
Mehr unter www.web-
zweinull-unternehmen.
de/

Workshop Mobile 
Monitoring

ie bieten Ihren Kunden eine 
App an oder haben neben 

Ihrem St andard- Int ernet auf-
t rit t  auch eine opt imierte Seite 
für Mobilgeräte? Über Ihr mobi-
les Online-Angebot  können Sie 
Kundenakt ivitäten messen und 
für Market ingzwecke nut zen. 
In unserem ganztägigen Work-

shop Mobile Monitoring“  am 
8. April 2014 in München zei-
gen wir Ihnen, wie Sie mobile 
Markt forschung mit  einem ge-
ringen Budget  bet reiben. Ne-
ben wicht igen methodischen 
und technischen Grundlagen 
erhalten Sie prakt isches Rüst-
zeug und wert volle Tipps.

Der Referent:

Making Apps: Mobile Monitoring

Making Apps

DIE AGENDA

9.45–10.00 Begrüßung

10.00–11.15 App-Marke-
t ing-Erfolg mit  Mobile 
Monitoring überprüfen, 
durch Kennzahlen präzise 
bewerten

11.15–11.30 Ka�ee

11.30–13.00 Technische 
Grundlagen des App- 
Monitorings & Trackings 

13.00–14.00 Mit tag

14.00–15.30 Mobile Tra-
cking – Kundenakt ivitä- 
ten auf Apps und mobilen 
Websites verfolgen

15.30-16.00 Ka�ee

16.00–17.00 Mobile Analy-
t ics – Nutzerverhalten auf 
mobilen Kanälen auswerten

Making Apps geht in die zweite Runde: In unserem Workshop 
am 8. April 2014 erfahren Sie, wie Sie die Aktivitäten Ihrer 
Kunden über Apps für Marketingzwecke messen können

Es geht darum:

•  Wie Sie Apps und das mobile 
Web als Informat ionsquelle 
für Market ing und Markt for-
schung ausnut zen,

•  herauszuf inden, wie, wann, 
wo und durch welche Nut z-
ergruppe Ihre App oder Ihre 
mobile Website eingeset zt 
wird,

•  wie Sie Tracking- und Analy-
se-Werkzeuge richt ig nut zen, 
um mobile Kundenakt ivitäten 
zu messen und auszuwerten,

•  markt gängige Monit or ing- 
Systeme für Apps und Mobi-
les Market ing zu vergleichen 
und zu bewerten,

•  Einsat zmöglichkeit en von 
Apps und Mobilem Web für 
Markt forschung 

•  Wet tbewerbsanalyse, Trends 
mit  mobilem Echt zeit-Monito-
ring zu erkennen.

Wann: 8. April 2014 

Wo: IDG Tech Media GmbH,
Lyonel-Feininger-Straße 26, 80807 München

Kontakt: Christ iane Stagge
Telefon: 0 89 /  3 60 86 - 2 06 
Mail: christ iane.stagge@idgtech.de

Methodik: Der Workshop ist  dialogorient iert  
und zeigt anhand vieler Beispiele aus der Praxis, 
welche Strategien beim Einsatz von Mobile Mo-
nitoring Erfolg versprechend sind. Anhand prak-
t ischer Übungen am eigenen Notebook werden 
Tools und Methoden verdeut licht . 

Zielgruppe: Führungskräf te, Angestellte aus  
Market ing, Vert rieb, IT, Social Media Manager, 
Web-Administ rat ion und alle, die den Einsatz 
von App- und Mobile Market ing beziehungsweise 
Monitoring planen und einen Überblick über die 
Chancen und Risiken erhalten wollen.

 
Teilnehmergebühr: Regulär 699 Euro (zzgl. 
MwSt.), Early Bird 499 Euro (bis 10.03.2014,  
zzgl. MwSt.)

 
Anmeldung: www.idgevents.de
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Für RSS-Feeds sah es nach dem Ende des Google Reader düster aus, doch dank Feedly  
leben sie weiter – mit  St il. Aus drögen Textzeilen wird ein gut  lesbares Magazin

ür viele sind RSS-Feeds, also kurze 
Anrisse von Webart ikeln und Über-

schrif tensammlungen, mit t lerweile schon 
ein Relikt  aus der Internet-Steinzeit , ge-
wissermaßen Web 1.0“. Da passte es ins 
Bild, dass Google let zten Sommer seinen 
Google Reader getauf ten Dienst  einstellte, 
mit  dem man seine Links zu verschiedenen 
RSS-Feeds sammeln konnte. Eine Viel-
zahl von Apps hat te sich darauf speziali-
siert , die per Google Reader gespeicherten 
Feeds auf dem iPad zugänglich zu machen, 
und nicht  alle überlebten die Abschaltung 
des Google-Dienstes, der nun mit  eigenen 
Mit teln erset zt  werden muss.

Mehr als ein RSS-Reader

Unten den Überlebenden st icht  das kos-
tenlose Feedly mit  seiner ganz eige-
nen, eher an ein Magazin als eine dröge 
Linkliste erinnernden Darstellung heraus. 
Was den Puristen vielleicht  sogar stör t , 
ist  gerade für Gelegenheit snut zer von 

RSS-Feeds sehr at t rakt iv, denn es macht 
eindeut ig mehr Spaß, in at t rakt iv aufgear-
beiteten Nachrichten zu blät tern.

Hinter Feedly steckt  aber mehr als nur 
eine App für iOS-Geräte. Feedly sammelt 
die Links zu den RSS-Feeds seiner Nut zer 
auf eigenen Servern und gewährt  anderen 
Apps Zugrif f  darauf. So gesehen erset zt 
Feedly also Googles Reader-Dienst  gleich 
mit . Feedly f inanziert  sich übrigens über 
einen für Normalanwender weniger at-
t rakt iven Premium-Account , der unter an-
derem eine Suchfunkt ion und eine et was 
bessere Anbindung an Dienste wie et wa 
Evernote bereit  hält . Die Basisversion hin-
gegen ist  ebenso wie die iOS-App kosten-
los erhält lich.

Einfach zu befüllen

Vor der eigent lichen Nut zung muss man 
sich über einen Google-Account  gegen-
über Feedly autorisieren. Danach fügt  man 
RSS-Feeds hinzu, wozu man zunächst  ei-

Google-Account nötig 
Obwohl Googles eigener RSS-Dienst 
seit  Mit te let zten Jahres eingestellt  ist , 
ist  nach wie vor ein Google-Account 
für den Login bei Feedly nöt ig. Genut zt 
wird der Account  nur zur Authent if i-
zierung, nicht  mehr wie früher zum Spei-
chern der abonnierten Feeds. Mit  dem 
Versuch, den Login nur noch Google-
Plus-Accounts zu erlauben, scheiterte 
Feedly. Stat tdessen arbeitet  Feedly an 
alternat iven Authent if izierungen über 
Twit ter oder andere Dienste. 

8  Über das Menü passt man das Layout an und 
wählt aus, welche Nachrichten gezeigt werden. 
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nige Vorschläge oder aber ein St ichwort 
oder eine URL nut zen kann. Über die Zwi-
schenablage lassen sich die URLs zu Feeds 
aller Art  hinzufügen. Ist  ein Feed gefun-
den, lässt  er sich über den Plus-Knopf 
abonnieren. 

Einfach zu befüllen

Aus den Schlagzeilen und verlinkten Bil-
dern stellt  Feedly danach eine sehr gut 
lesbare Zeitung“  zusammen. Ein Tipp auf 
eine Nachricht  öf fnet  die RSS-Version, und 
ein weiterer Tipp auf die Headline öf fnet 
die vollständige Geschichte im HTML-For-
mat . Über ein kleines Menü und eigene 
Knöpfe lässt  sich der verlinkte Art ikel im 
echten Browser öf fnen, auf sozialen Net-
zen von Twit ter bis Google Plus veröf fent-
lichen, an Dienste wie Pocket  übergeben, 
per Mail oder SMS versenden oder aber 
zum späteren Lesen vormerken.

In der Übersicht  lässt  sich das Layout 
in vier Stufen von einer öden Text liste bis 
hin zu einem fast  reinen Bilderalbum ver-
ändern. Blät tert  man durch die Seiten mit 
seinen Nachrichten, variier t  Feedly da-
bei geschickt  die Gestalt ung und macht 
so aus dem drögen Inst rument  des RSS-
Feeds eine spannende Lektüre. Auch wenn 
es eine Menge Alternat iven gibt , ist  Feedly 
die wohl entspannteste Art , RSS-Feeds zu 
konsumieren. SPA

1 In der Artikelansicht gibt es etliche 
Möglichkeiten, den Artikel weiterzuleiten.

1 Die beiden Extreme bei den Layouteinstellungen zeigen nur noch drögen 
Text oder nur noch Bilder mit Headlines, aber ohne erklärenden Text. 

1  Neue Feeds finden sich über mitgelieferte Listen oder durch Eingabe 
von URL-Fragmenten. Abonniert man sie, lassen sie sich kategorisieren.

Å Gelungene opt ische Aufbereitung, 
einfache Handhabung

Í Authent i�zierung nur über Google

Voraussetzung iPad (ab iOS 4.3)

Hersteller Dev HD Inc.

Preis Kostenlos

WERTUNG 1.4

News-Reader, der auch RSS-Mu�el durch 
Eleganz und Einfachheit anlockt
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Mit  dem iPad lassen sich viele Einkäufe bequem vom Sofa aus erledigen oder zumindest 
schon mal vorbereiten, bevor man loszieht. Wir stellen die besten Einkaufshelfer vor

angepasste Ober f läche das Stöbern im 
Shop angenehmer machen. Ein prima Bei-
spiel dafür ist  die Amazon-App (Seite 26).

Einkauf vorbereiten

Andere Apps kommen vor dem Kauf zum 
Einsat z, bei der Suche nach Produkten und 
Angeboten, der Einkaufsplanung oder für 
Preisvergleiche, um den günst igsten An-
bieter zu f inden. Dabei sollte man aller-
dings nicht  nur nach dem Preis gehen, 
sondern bei unbekannten Anbietern auch 
deren Ruf per Suchmaschine prüfen. Ex-
t reme Schnäppchenpreise haben meist  ei-
nen Haken. Das Harmloseste ist  noch, dass 
der Versandhändler erst  eine best immte 
Zahl an Käufern sucht , um selbst  bes-
sere Einkaufskondit ionen zu erhalten. Läs-
t ig und teuer wird es, wenn der Shop gar 
nicht  liefert . Vor allem bei im Ausland an-
sässigen Unternehmen kann es schwierig 

s gibt  viele Möglichkeiten, das iPad 
beim Shopping zu nut zen. Das Ein-

fachste ist  der Einkauf. Anders als beim 
Smartphone ist  der iPad-Bildschirm groß 
genug, um die normale Website des Shops 
zu nut zen. Trot zdem lohnt  es sich auch für 
iPad-Nut zer, Ausschau nach Shop-Apps zu 
halten, die durch eine auf den Touchscreen 

werden, die eigenen Rechte durchzuset-
zen. Für ein 10-Euro-Gadget  kann man das 
vielleicht  riskieren, aber bei größeren Ein-
käufen sollte man auf Siegel wie Trus ted 
Shops“  achten. Unseriöse Anbieter verzie-
ren ihre Sites auch mit  Fantasiegütesie-
geln, die man aber per Google schnell ent-
larven kann. Von Vorkasse raten wir bei 
unbekannten Shops generell ab. 

Neue Versandbedingungen

Neben den Versandkosten muss man als 
Kunde demnächst  auch die Rücksendung 
beachten. Im Rahmen der EU-Harmonisie-
rung ist  eine Neuregelung geplant , die vo-
raussicht lich im Juni in Kraf t  t reten wird. 
Danach werden Händler gar nicht  mehr 
verpf lichtet , Rücksendekosten bei Wider-
ruf des Kaufs zu übernehmen. Nach Um-
fragen plant  et wa die Hälf te der Versand-
händler, hiervon Gebrauch zu machen. MAZ

iPadWeltPlus
Zum Thema Einkaufen mit  dem iPad 
haben wir diverse Apps und Websites 
für Sie zusammengestellt . Sie f inden 
alle weiterführenden Informat ionen 
unter der Adresse  
ht tp:/ / www.ipadwelt .de/ wf76gcv43.

©
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sie aber schneller und aufgeräumter, Grö-
ßen und Proport ionen sind angepasst  und 
funkt ionieren gleichermaßen im Hoch- 
und Querformat . Man kann einfach per 
Wischgeste durch Listen blät tern. Mit  der 
App erhält  man eine fürs iPad opt imierte 
Version der Website. Deut lich cooler ist  al-

und sicher zu den gewünschten Art ikeln 
durcht ippt . Weitere Anregungen f indet 
man bei den Angeboten der Woche oder 
den beliebtesten Art ikeln jedes Bereichs. 
Die Oberf läche der App gewinnt  sicher kei-
nen Schönheit spreis, ist  aber zweckmäßig. 
Et was läst ig ist , dass sie nur im Querfor-
mat  funkt ioniert . Als Ergänzung hat  Edeka 
mit  Eworld24 noch einen Spezialit äten-
shop mit  Feinkost , edlen Spirit uosen und 
guter Kaf feeauswahl im Rennen. Als Al-
ternat ive lohnt  es übrigens auch hier, bei 
Amazon vorbeizuschauen, wo man auch 
immer mehr Lebensmit tel f indet . MAZ

lerdings die App Amazon Windowshop. Sie 
orient iert  sich nicht  an der Website, son-
dern bietet  eine eigenständige, innovat ive 
Oberf läche, mit  der das Stöbern bei Ama-
zon einfach Spaß macht . Seit  iOS 7 häufen 
sich leider die Beschwerden über Probleme 
mit  der alternat iven Amazon-App. MAZ

Kühlprodukte fehlen, aber t rot zdem f indet 
man hier viele andere Dinge, die man sich 
bequem ins Haus liefern lassen kann. Das 
Angebot  ist  in die Kategorien Essen, Trin-
ken, Drogerie und Haushalt  unterteilt . Von 
da aus wird in diverse Untergruppen ver-
zweigt , wodurch man sich relat iv schnell 

Wenn man vom Einkaufen im In-
ternet  spricht , kommt  man an 
Amazon kaum vorbei. Mit  seinem 

riesigen Warenangebot  ist  Amazon immer 
eine Referenz, an der sich andere messen 
müssen. Dazu ist  Amazon aufgeschlos-
sen gegenüber neuen Techniken und dem-
entsprechend auch mit  eigenen Apps am 
Start . Die Amazon-App bietet  alle wich-
t igen Funkt ionen, die man von der Web-
site kennt , wie Produkt fotos, Rezensio-
nen oder die Kontoverwaltung. Dabei ist 

Amazon

Å  Einfache Bedienung, für 
iPad und iPhone opt imiert

Í  Keine Kühlprodukte, etwas 
altbackene Oberf läche

Voraussetzung iPad (ab iOS 4.3)

Hersteller Edeka Südwest

Preis Kostenlos

WERTUNG 2.0

Lebensmittel im Versand

Man kann nicht  nur Elekt ronik, 
Bücher und Klamot ten online 
kaufen, sondern auch Lebens-

mit tel. Einen übersicht lichen Shop bietet 
Edeka Südwest  mit  der App Edeka24. Er 
macht  zwar nicht  den täglichen Gang zum 
Supermarkt  überf lüssig, da zum Beispiel 

Edeka 24 Online-Supermarkt

Å  Gute Umsetzung der Web-
site, angepasst ans iPad

Í  Nicht sehr innovat iv, aber 
zweckmäßig

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 5.0)

Hersteller Amazon

Preis Kostenlos

WERTUNG 1.8

iPad-optimierter Webshop
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Merkzet tel und die automat ische Über-
wachung von Preisen runden das posit ive 
Bild ab. Selbst  ein Barcode-Scanner für die 
Produktsuche ist  dabei.

Eine ähnlich komfortable Möglichkeit 
für Preisvergleiche bietet  die App Billiger.
de des gleichnamigen Dienstes. Weitere 

Angebote“  kann man aus einem Prospekt 
zum Werbeblat t  eines branchengleichen 
Anbieters springen. Die Schwachstelle von 
Kaufda ist , dass einige Läden mit t lerweile 
eigene Apps anbieten und sich nicht  mehr 
listen lassen. Eigent lich dumm, denn das 
Modell lebt  davon, viele Angebote zugleich 
im Zugrif f  zu haben. Davon prof it ieren 
let zt lich alle. Eine Alternat ive zu Kaufda 
ist  Mein Prospekt  HD. Um eine möglichst 
große Abdeckung zu erreichen, nut zt  man 
am besten beide Apps, da es Anbieter gibt , 
die jeweils nur in einer vorkommen. MAZ

Alternat iven sind Geizhals und Günst iger.
de, die allerdings beide et was unübersicht-
licher geraten sind. Es lohnt  sich auf jeden 
Fall, mehrere Apps dieser Art  zu nut zen, da 
gerade kleine Shops nicht  überall gelistet 
werden und auch nicht  alle Produktgrup-
pen überall gleich stark vert reten sind. MAZ

Kaufda HD, die die aktuellen Prospekte 
von diversen Anbietern zur Ver fügung 
stellt , ohne dass man hinterher mit  Bergen 
von Altpapier kämpfen muss. Dabei kann 
man die Angebote nach Branchen f iltern 
oder sich die zugehörigen Geschäf te auf 
einer Karte zeigen lassen. Über Ähnliche 

Eine besonders nüt zliche Hilfe ist 
der schnelle Preisvergleich, be-
vor man zum Kauf schreitet . Por-

tale wie Idealo.de liefern aktuelle Preise zu 
vielen Produkten, sodass man die Ange-
bote von vielen Shops im Handumdrehen 
vergleichen kann. Die App Idealo erlaubt 
den Zugrif f auf diese Daten vom iPad aus. 
Sie zeichnet  sich durch eine übersicht liche 
Oberf läche aus, in der die Produkte wie 
in einem Online-Shop sauber in Katego-
rien sort iert  sind. Große Abbildungen, ein 

Idealo

Å  Branchenfilter, Suche, 
Karte mit Geschäf ten 

Í  Nicht alle Anbieter  
verfügbar

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 5.0)

Hersteller Bonial Internat ional

Preis Kostenlos

WERTUNG 1.8

Viele Werbebeilagen auf einen Blick

Will man nichts kaufen, nervt  die 
ständige Werbef lut  von Super-
märkten, Elekt ronikket ten und 

Baumärkten im Briefkasten und in der Ta-
geszeitung gewalt ig. Ist  man aber auf der 
Suche nach et was, hat  man nicht  den rich-
t igen Prospekt  zur Hand. Hier hilf t  die App 

Kaufda HD

Å  Übersicht liche Oberf läche, 
viele Kategorien

Í  Unterstützt nur Darstellung 
im Querformat

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 6.0)

Hersteller Idealo.de

Preis Kostenlos

WERTUNG 1.6

Preisvergleich mit Komfort
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pen komfortabel einen gemeinsamen Ein-
kaufszet tel führen. Die App funkt ionier t 
sowohl auf dem iPad als auch auf dem 
iPhone. Dadurch kann man den Einkaufs-
zet tel bequem auf dem Sofa zusammen-
stellen und dann unterwegs vom iPhone 
aus darauf zugreifen. Zum Kennenlernen 

ketdienst  und -nummer natürlich auch von 
Hand vornehmen. Anschließend zeigt  Lie-
ferungen den aktuellen Status der Sen-
dung und die let zte bekannte Posit ion des 
Pakets auf einer Karte an. Die Lis te der 
Sendungen lässt  sich über den Server des 
Anbieters Junecloud mit  anderen iOS-Ge-
räten synchronisieren, sodass Sie die Sen-
dungsdaten nur einmal eingeben müssen 
und den Paketstatus dann auf allen Gerä-
ten überwachen können. Für den Mac gibt 
es ein Dashboard-Widget . Bereit s zuge-
stellte Sendungen können Sie in einem Ar-
chiv verwalten. MAZ

gibt  es eine kostenlose Version. Kann man 
auf eine vorgegebene Produkt liste ver-
zichten, kann man auch eine normale No-
t izblock-App wie zum Beispiel die von iOS 
oder das Mult it alent  Evernote (Seite 36) 
nut zen, um von mehreren Geräten auf ei-
nen Einkaufszet tel zuzugreifen. MAZ

Diensten reicht  es, die Paketnummer, die 
der Shop Ihnen mitgeteilt  hat , in die Zwi-
schenablage zu kopieren. Die App Lie-
ferungen erkennt  dann beim Öf fnen die 
Nummer und bietet  an, eine neue Sen-
dung einzurichten. Sollte das einmal nicht 
klappen, können Sie die Eingabe von Pa-

Eine coole Ergänzung für den Ein-
kauf im Supermarkt  ist  die App 
Buy Me a Pie. Sie erlaubt  das An-

legen eines Einkaufszet tels, wobei man 
die gewünschten Produkte einfach in einer 
Liste ankreuzen kann. Die Auswahl wird 
wahlweise alphabet isch oder, farblich mar-
kiert , nach Rubriken sort iert . Der eigent-
liche Clou ist  aber der Abgleich der Liste 
zwischen mehreren Geräten über den Ser-
ver des Anbieters. So können Familienmit-
glieder, WG-Bewohner oder andere Grup-

Buy Me a Pie

Å  Unterstützt viele Dienste,  
erkennt Paketnummern 

Í  Synchronisierung dauert 
manchmal etwas

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 6.0)

Hersteller Junecloud

Preis 4,49 Euro

WERTUNG 1.6

Paketverfolgung, leicht gemacht

Hat  man et was im Internet  be-
stellt , will man natürlich auch wis-
sen, wann das Paket  ankommt. 

Dabei hilf t  die App Lieferungen. Sie unter-
stüt zt  diverse Paketdienste, nat io nal und 
internat ional, und übernimmt  für Sie die 
Sendungsver folgung. Bei den gängigen 

Lieferungen (Delivery Status Touch)

Å  Produktarchiv, Abgleich mit 
anderen Geräten

Í  Produkteingabe etwas  
gewöhnungsbedürf t ig

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 7.0)

Hersteller National Business Group

Preis 2,69 Euro

WERTUNG 2.0

Universeller Einkaufszettel
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Belkin Express Dock for iPad

Zwei Nut zergruppen werden von diesem Standfuß prof it ie-
ren: diejenigen, die ihr iPad gerne am Rechner auf laden 
und synchronisieren, und diejenigen, die gerne eine Blue-

tooth-Tastatur zum Schreiben verwenden. Das Belkin Express 
Dock ist  groß genug, damit  auch ein et was schwereres iPad 4 im 
Hochformat  sicher darin steht . Die Hülle kann das iPad dabei an-
behalten. Das Besondere ist  die Höhenverstellung des Lightning-
Anschlusses. Dieser sorgt  dafür, dass die Auf lagef läche an die 
Stärke der Hülle angepasst  wird. Leider stößt  das Belkin Dock 
hierbei auch an seine Grenzen. Beim iPad Air lässt  sich der An-
schluss nicht  weit  genug herunterfahren, um auch ohne Hülle ei-
nen perfekten Stand zu gewährleisten. Zudem ist  so manches 
große Folio zu dick. Zwar ist  der Lightning-Anschluss drehend 
gelagert , um sich der Dicke anzupassen, aber das funkt ioniert 
nicht  beliebig weit . Ansonsten überzeugt  die Verarbeitung. 
Durch die vollständig gummierte Unterseite steht  das Belkin Ex-
press Dock stabil auf jedem Schreibt isch. TB

Degetec Baseflex

Mit dem Basef lex von Degetec können Autofahrer ihr iPad 
in ein Luxus-Navigat ionsgerät  verwandeln. Der Herstel-
ler legt  eigens eine Universalhalterung ins Paket , mit  der 

sich das Basef lex an der linken vorderen Befes t igungsschraube 
des Beifahrersit zes festmachen lässt . Dazu muss man die 
Schraube lösen, den Sit z et was anheben, dann die Basef lex-Hal-
terung dazwischenschieben und die Schraube wieder einschrau-
ben. Der Sit z steht  danach minimal schief, was man aber nicht 
bemerken sollte. Trot zdem dürf te diese Befest igung nicht  nach 
jedermanns Geschmack sein. Sie ist  aufwendig, wenn man öf ter 
schnell das Auto wechseln muss und das iPad mitnehmen 
möchte. In diesem Fall bietet  es sich an, nach einer Befes-
t igungsmöglichkeit  mit  der Tischhalterung zu suchen. Das set zt 
einen passenden Angrif fspunkt  unterhalb des Beifahrersit zes 
voraus. Bei Fahrzeugen mit  einem breiten Grif f zum Verstellen 
des Sit zes an dessen Vorderseite klappt  das vorzüglich. So hält 
das Basef lex unser iPad wackelf rei während der Fahrt  im VW-
Bus fest . Wenn Sie das iPad am Armaturenbret t  befest igen, lässt 

Mit  dem Dual-USB-Powerpack geht  Ihnen 
unterwegs am iPad nie der St rom aus, 
denn Sie haben den Zusat zakku immer 
mit  dabei. Mit  dem Degetec Basef lex  
machen Sie Ihr iPad Mini zum Luxus-Navi

1.9

2.5

Dock, in das auch iPads mit Hülle gesteckt werden können

WERTUNG

WERTUNG

Å Groß und schwer, für viele Hüllen geeignet, 1,2 Meter 
Anschlusskabel

Í Ohne Hülle instabil

Voraussetzung iPad (4. Generat ion), iPad Mini, iPhone 5

Hersteller Belkin

Preis 55 Euro

Alternative Keine

Å Stabiler Halt, für Montage 
Zubehör im Lieferumfang

Í Höhe schlecht regulierbar

Voraussetzung Ab iPad 2, iPad Mini

Hersteller Degetec

Preis 60 Euro

Alternative Reboon Booncase Kfz

sich die Höhe über den Schwanenhals nur 
schlecht  regulieren, bei kleineren Fahrern 
könnte das iPad zu nahe ans Gesicht  heranrei-
chen. Auch der Sit zkomfort  des Beifahrers ist 
eingeschränkt , weil sich die Halterung auf 
der Höhe des linken Beins bef indet . HC

Wenig komfortable iPad-Halterung fürs Auto 
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Möchte man die Reichweite seines eigenen WLAN-Net zes 
erweitern, kann man dafür die St romleitung verwenden. 
Dazu braucht  man nur sogenannte Powerline-Adapter 

wie et wa das Powerline Extenderkit  von TP-Link. Hierzu verbin-
det  man den Powerline-Adapter per Ethernet  mit  dem Router 
und schließt  den WLAN-Adapter an einer Stelle an das St rom-
net z an, wo die Abdeckung bisher zu schwach war. Versteht  sich 
der WLAN-Router auf WPS, kann der TP-Link-Adapter die Ein-
stellungen per Knopfdruck übernehmen. Das Kit  lässt  sich aber 
auch nut zen, um ein eigenständiges Net z aufzubauen. Die Syn-
chronisierung der beiden Adapter ist  über den Pair-But ton an 
den Geräten schnell erledigt . Das WLAN ist  ab Werk mit  WPA/
WPA2 verschlüsselt  und funkt  im 2,4-GHz-Band. Zur Konf igura-
t ion der englischsprachigen WLAN-Einstellungen nimmt man ei-
nen Browser. Nachdem alles fert ig konf iguriert  ist , messen wir 
bei der Datenübert ragung mit  einem Notebook maximal 60 
MBit / s für eine Filmdatei und minimal 21 MBit / s für einen Ord-
ner mit  vielen Einzeldateien. Die Geschwindigkeit  hängt  zudem 
vom jeweiligen St romnet z und von der Ent fernung zum Router 
ab. Das�TP-Link Wi-Fi Powerline Extenderkit  bietet  eine unkom-
plizierte und preisgünst ige Lösung, um die Reichweite eines 
WLANs zu vergrößern oder um weiter ent fernt  stehende Net z-
geräte über ein WLAN zugänglich zu machen. TH

iPADW ELT 06/ 2013

Kaum ist  man mal länger unterwegs und hat  das iPad of t  in 
Gebrauch, macht  der Akku schlapp. Hier können mobile 
Zusat zakkus aushelfen. Der Verbat im Dual USB Powerpack 

ist  stabil verarbeitet  und hat  keine scharfen Ecken oder Kanten. 
Der Akku bietet  zwei Standard-USB-Ports, man kann also zwei 
iPhones oder ein iPhone und ein iPad gleichzeit ig laden. Die La-
dekapazität  reicht  im Test  aus, um ein iPhone 5 et wa zwei Mal 

2.0

Preisgünstige Powerline-Erweiterung für drahtlose Netze

WERTUNG

Å Einfache Konfigurat ion, WLAN ab Werk verschlüsselt

Í Konfigurat ionsseite nur in Englisch, Mini-CD mit 
Handbuch am Mac nicht verwendbar

Voraussetzung WLAN-Router

Hersteller TP-Link

Preis 65 Euro

Alternative D-Link Powerline AV Wireless Starterkit

Å Gute Verarbeitung, ordent liche Kapazität, Dual-Lade-
fähigkeit

Í Kein USB-Ladegerät und keine Schutzhülle/ Stof fsäck-
chen im Lieferumfang

Voraussetzung iPad, iPhone 

Hersteller Verbat im

Preis 45 Euro

Alternative Diverse USB-Akkulader

TP-Link Wi-Fi Powerline Extenderkit

Praktischer Zusatzakku mit zwei USB-Ladeports

2.0WERTUNG

Verbatim Dual USB Powerpack (5200 mAh)

voll zu laden. Ein iPad 4 bekommt in unserem Test  allerdings nur 
gut  ein Drit tel seiner Akkukapazität  zusät zlich spendiert . Die La-
destandanzeige besteht  aus vier blauen LEDs und funkt ioniert 
zuverlässig. Per Knopfdruck lässt  sich jederzeit  der Ladestand 
abfragen. Aufgeladen wird der Akku mit  einem Micro-USB-Kabel 
an jedem USB-Ladegerät . Allerdings liegt  keines bei. Wir nut zen 
im Test  das kräf t ige Ladegerät  des iPad 4. Hier dauert  es sechs 
Stunden und 20 Minuten, bis der Akku wieder vollständig gela-
den ist . Das könnte gern noch et was schneller gehen.
Auch vermissen wir eine Schut zhülle oder ein Stof fsäckchen, so 
muss man unterwegs gut  aufpassen, dass kein Schmut z in die 
USB-Buchsen gelangt . Das Dual USB Powerpack ist  t rot zdem 
eine prakt ische Lösung für unterwegs. CM
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Mit  Safari stellt  Apple einen schnellen und leistungsfähigen Browser zur Verfügung. Andere 
Browser-Apps bieten zwar nicht  mehr Geschwindigkeit, aber zusätzliche Funkt ionen 

as Rennen um den besten Web-
browser für iPad und iPhone ist  nicht 

wirklich gerecht . Apple liefer t  seit  der 
Vorstellung des Ur-iPhone Safari aus, ur-
sprünglich mit  OS X 10.3 im Jahr 2003 als 
Browser für Macs vorgestellt . Anfangs er-
laubte Apple keine anderen Webbrowser, 
mit t lerweile tummeln sich einige Safari-Al-
ternat iven im App Store. 

Apple hat  hier sehr enge Regeln ge-
set zt . Unter iOS dürfen nur Browser ar-
beiten, die Webkit  nut zen (Kasten links). 
Da Apple keine f remden Web-Engines er-
laubt , können sich die Alternat ivbrowser 
auch kaum durch mehr Tempo abheben. 
Weder der auf Desktop-Rechnern beliebte 
Browser Firefox noch Internet  Explorer 
nut zt  Webkit , folglich sind sie unter iOS 
nicht  verfügbar.

Inzwischen ist  Webkit  ein etablier ter 
Standard auch bei anderen App-Ent wick-

lern, so nut zt  et wa Google Chrome unter 
OS X, Windows, iOS und Android die Web-
kit-Engine. Damit  können die Browseral-
ternat iven bei Surfgeschwindigkeit  und Ren-
dering der Seiten mit  Apples Safari mithal-
ten. Kann Safari eine Webseite nicht  anzei-
gen, versagen auch die anderen Lösungen. 

Allerdings gestat tet  es Apple App-Ent-
wicklern nicht , Funkt ionen anzubieten, die 
denen von iOS oder Apple-Lösungen zu 
sehr ähneln. Während Sie am Rechner un-
ter OS X oder Windows selbst  entscheiden 
können, welcher Browser der Standardsur-
fer Ihres PCs ist , geht  das unter iOS nicht . 
Tippen Sie et wa beim iPad in einer Mail ei-
nen Link an, wird die zugehörige Seite im-
mer in Safari dargestellt .

Mit  jedem großen iOS-Update bekommt 
auch Safari neue Funkt ionen verpasst . 
Noch gravierender ist  die immer wei-
ter fort schreitende Integrat ion in das Be-

Basis Webkit 
Auf der Suche nach einer HTML-Rendering-
Engine für die Ent wicklung des Safari-
Browsers entschied sich Apple vor Jahren 
dafür, das im Zusammenhang mit  dem 
KDE-Projekt  ent wickelte KHTML sowie den 
Javascript- Interpreter KJS zu nut zen, ent-
wickelte diese weiter und stellte sie unter 
dem Namen Webkit  als Open-Source-Pro-
jekt  wieder zur Verfügung. Apple nut zt 
Webkit  hauptsächlich für Safari unter iOS, 
OS X und Windows, doch da Webkit  f reie 
Sof t ware ist , bedienen sich längst  auch 
andere bei der als sehr ef f izient  und schnell 
geltenden Engine. Auch zahlreiche Mobil-
Bet riebssysteme wie et wa Android set zen 
auf Webkit . In iOS schreibt  Apple Ent wick-
lern vor, HTML-Seiten und Javascript  aus-
schließlich über Systemfunkt ionen und 
damit  über Webkit  interpret ieren zu lassen, 
und unterbindet  alle Versuche, Code direkt 
in der App zu überset zen – laut  Apple vor 
allem aus Sicherheit sgründen.
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t riebssystem und dessen Funkt ionen, die 
nur Apple unter Kont rolle hat . Ein gutes 
Beispiel ist  hier iCloud und die opt ionale 
Synchronisat ion von Lesezeichen.

iCloud-Integration

Schon relat iv lange Zeit  lassen sich Lese-
zeichen am Rechner mit  Safari auf dem 
iPad synchronisieren. Unter OS X wird als 
Browser hier nur Safari unterstüt zt , unter 
Windows hat te der Benut zer lange Zeit  die 
Wahl zwischen Internet  Explorer und Sa-
fari für Windows. Seit  Version iCloud 3.0 
für Windows erlaubt  iCloud nur noch die 
Synchronisat ion zwischen Internet  Explo-
rer, Google Chrome oder Firefox auf der 
Windows- und Safari auf der iOS-Seite. 
Apple hat  zumindest  aktuell die Weiter-
ent wicklung von Safari unter Windows auf 
Eis gelegt , an dem Browser wird wohl nicht 
mehr gearbeitet . Die Synchronisat ion von 
Lesezeichen mit  Safari zwischen Windows 
und iOS ist  Geschichte, das Synchronisie-
ren geöf fneter Tabs zwischen beiden Sys-
temen ist  nicht  möglich: Das klappt  nur in-
nerhalb Ihrer iOS-Geräte und Safari unter 
OS X. Apple scheint  hier Windows nicht 
mehr auf dem Zet tel zu haben.

Auch der mit  iOS 7.0.3 vorgestellte iCloud-
Schlüsselbund ist  keine Ausnahme. Die 
Verwaltung und Nut zung von Passwort- 
und Kreditkartendaten samt Synchronisa-
t ion über iCloud klappt  nur mit  Safari un-
ter iOS und OS X.

Alternative Google Chrome

Ausgerechnet  der Webbrowser des 
ärgsten Konkurrenten Google, der Browser 
Chrome, ist  eine Alternat ive oder zumin-
dest  sinnvolle Ergänzung zu Safari für viele 
iPad- und iPhone-Nut zer. Wie Safari nut zt 
auch Chrome Webkit  und bietet  zudem 
einige Opt ionen, mit  denen Apples Lö-
sungen nicht  glänzen können.

Wie schon erwähnt , erlaubt  Chrome 
die Synchronisat ion der Lesezeichen am 
Windows-Rechner via iCloud mit  Safari 
am iPad. Google bietet  in Chrome aber 
eine eigene Synchronisat ionsfunkt ion zwi-
schen Chrome-Versionen eines Nut zers. 
Dazu müssen Sie über einen kostenlosen 
Google-Account  verfügen, den fast  jeder 
Benut zer hat .

Chrome für iPad und Rechner
Google Chrome gefällt  auf den ersten Blick mit  recht  gelungener Bedienung. 
Wie bei den Desktop-Versionen für Windows und OS X gibt  es für URLs und 
Suchanf ragen ein gemeinsames Eingabefeld. Ist  Google Chrome mit  dem 
Google-Account  des Benut zers auch auf dessen Mac und Windows-PC einge-
richtet , lassen sich die Lesezeichen automat isch zwischen allen Geräten syn-
chronisiert  halten. Auch in iCloud (Windows) wird Safari nicht  mehr unterstüt zt . 
Chrome kann auf Wunsch anonym surfen und zweigt  sogar die auf den anderen 
Geräten geöf fneten Tabs an. Chrome ist  in gemischten Umgebungen die ideale 
Ergänzung zu Safari.

6  Chrome bietet am iPad die Syn-
chronisation der Lesezeichen  
mit denen der Desktopversion. Wer 
iCloud unter Windows nutzt  
(unten), kann Safari nicht mehr syn-
chronisieren, wohl aber Chrome.

1 Ähnlich wie Privates Surfen“ bei anderen Browsern bietet 
auch Chrome diese Option, sie heißt Inkognito-Modus“.  
Die von Ihnen besuchten Seiten erscheinen nicht im Suchverlauf. 
Natürlich lassen sich auch Cache und Cookies löschen.

3  Chrome zeigt die 
auf anderen Gerä-
ten geöffneten 
Tabs und bietet das 
Öffnen am iPad.
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Unter OS X, Windows, am iOS-Gerät  oder 
Android-Tablet  melden Sie sich mit  Ihrem 
Google-Account  an – über die Einstel-
lungen lassen sich dann die Lesezeichen 
zwischen allen Chrome-Versionen auto-
mat isch synchron halten.

Ein Tipp für Benut zer eines Macbook: 
Google Chrome kommt  mit  einer inte-
grier ten Runt ime für Flash. Noch immer 
gibt  es einige Webangebote, die die ver-
altete Technologie für die Darstellung von 
Filmen oder bei Spielen nut zen. Flash ist 
of t  Ziel von Hacker-At tacken und benöt igt 
zudem Systemressourcen. Zumindest  am 
Laptop lassen sich Flash-Inhalte so abspie-
len, ohne die Adobe-Sof t ware systemweit 
zu installieren. Unter iOS (und Android) 
steht  Flash-Unterstüt zung bei Chrome al-
lerdings nicht  zur Verfügung.

Mercury-Browser

Der kostenlose Webbrowser Mercury so-
wie die Pro-Version (0,99 Euro) bieten 
zwei tolle Opt ionen, mit  denen Safari nicht 
aufwarten kann: Mercury erlaubt  den di-
rekten Download von Dateien, die per Link 
im Webangebot  verbunden sind. Safari 
ist  hier nut zbar, wenn die integrierte En-
gine die Datei anzeigen kann – et wa ein 
PDF. Mercury kann auch ZIP-Dateien und 
andere Formate laden und sie dann et wa 
an den Rechner übergeben oder in einem 
Cloud-Dienst  wie Dropbox speichern.

Außerdem erlaubt  Mercury das Set-
zen des Benut zeragenten“. Wenn Sie eine 
Website aufrufen, informiert  Ihr iPad den 
Server normalerweise über den genut zten 
Browser. Sie werden dann of t  auf für mo-
bile Endgeräte opt imierte Angebote um-
geleitet . Ist  das nicht  gewünscht , da Sie 
die normale“  Website sehen wollen, set-
zen Sie den Browser-Agenten et wa auf In-
ternet  Explorer, Firefox oder Chrome.

Fazit und Sicherheit

Mercury und Chrome ergänzen Safari ideal. 
Alle drei Lösungen bieten mit  der Funkt ion 
Privates Surfen“  zudem die Möglichkeit , 

beim benut zten iPad keine Surfspuren zu 
hinterlassen und et wa Cookies nicht  zu ak-
zept ieren. Damit  sind Sie jedoch im Web 
nicht  anonym und komplet t  sicher unter-
wegs. Um am Hotspot  vor dem Ausspähen 
wirklich geschüt zt  zu sein und zudem Ihre 
Herkunf t  beim Bet reiber des Webservers 
zu verschleiern, hilf t  nur die Nut zung einer 
VPN-Verbindung. Für die iPadWelt  haben 
wir das auch für iOS sehr gut  geeignete 
Angebot  von Cyberghost  getestet  und für 
gut  befunden. Erst  VPN macht  das Surfen 
komplet t  sicher. VR

Mercury Pro für das iPad
Der kostenlose Browser Mercury und noch mehr seine Pro-Version (0,99 Euro) 
sind mit  Zusat zfunkt ionen nur so gespickt , die Lösungen lassen sich dabei aber 
weiter einfach bedienen. Viele der Funkt ionserweiterungen f inden Sie unter 
Extension“  in den Einstellungen, darunter ein klasse Werbeblocker – ein Al-

leinstellungsmerkmal. Zudem erlaubt  Mercury den Download aller Dateien aus 
Links und die Übergabe an andere Apps oder Dropbox zur weiteren Bearbei-
tung. Über Mercury Connect  lassen sich Lesezeichen synchronisieren, sogar mit 
Chrome und Firefox. Mercury ist  eine tolle Erweiterung beim Surfen.

2  Mercury bietet über Exten-
sion“ die Erweiterung der Funk-
tionalität. Unter anderem lässt 
sich ein Werbeblocker aktivieren. 
Daneben kennt der Browser  
das Setzen von Benutzeragenten.

8  Über Sharing-Dienst“ lassen 
sich soziale Netzwerke, Evernote 
und auch Dropbox direkt verknüp-
fen, gefundene Websites teilen. 
Daneben bietet Mercury sogar Da-
tei-Downloads, die Dateien lassen 
sich dann an Dropbox übergeben.
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Axel Burkert : 
Seit  25 in der Me-
dienbranche t ät ig 
baute Axel Burkert 
eines der reichwei-

t enst ärkst en ver legerischen 
Webangebote in Deut schland 
aus. Seit  2006 berät  Burkert 
Verlage bei ihren Online-Akt i-
vitäten. 

Uwe Baltner:
Der Journalist  ver-
fügt  über 30 Jahre 
Beruf ser f ahrung. 
Bei Chip Online 

gründete und führ te er ein 
Team zur Integrat ion von So-
cial Media in den Bereichen Re-
dakt ion und Market ing. Heute 
berät  und schult  er zu Themen 
des Online-Journalismus.

  

Gute Webseiten 
für die Akquise 
Vorträge und Ratschläge zum Optimieren der Homepage gibt 
es viele. Unser Praxisseminar gibt Ihnen die Möglichkeit, das 
Gelernte unter Anleitung der Referenten gleich umzusetzen

as nüt zt  eine wunderschön gestaltete Webseite, wenn sie 
kein Kunde f indet? Und wie führen Fotografen interessierte 

Besucher gezielt  durch ihren Webauf t rit t , ohne sie wieder zu ver-
lieren? Die Konkurrenz ist  groß, nur einen Klick ent fernt  lockt  der 
Kollege mit  seinem Angebot. 
Alles, was eine gute Webseite ausmacht
Wir zeigen Fotografen in unserem Praxisseminar am 9. Mai 2014  
in München, wie sie ihre Webseite so anlegen und opt imieren, 
dass sie Kunden gewinnt . Dies beginnt  bei der Auswahl der The-
men, mit  denen sie ihre beruf lichen Stärken präsent ieren können, 
und set zt  sich for t  mit  Anleitungen und prakt ischen Übungen 
zum richt igen Texten für Besucher und Suchmaschinen. So kön-
nen die Teilnehmer das Gelernte gleich umsetzen und vor Ort 
das Feedback der Referenten einholen. Außerdem geben die Re-
ferenten Tipps, wie sich die Performance einer Webseite prüfen 
lässt .
Hands-On: Perfekte Post ings für Facebook und Twit ter
Ein weiterer Schwerpunkt  dieses Seminars zeigt , wie Fotografen 
auf Facebook und Twit ter agieren sollten und welche recht lichen 
Fragen zu beachten sind. Wer meint , mit  einem Post ing sämt liche 
relevanten Plat t formen bestücken zu können, irr t . Daher erstel-
len die Teilnehmer gemeinsam mit  den Referenten ein perfektes 
Face book-Post ing sowie den perfekten Twit ter-Feed.

©  MACWELT

Die Referenten:

Neuer Termin!

Freitag, 9. Mai 2014, im 
Münchner Verlagsgebäude von IDG

Jetzt buchen und sparen!

Regulär 599 Euro, Frühbucher-Rabatt  bis 
11. April 2014: 549 Euro ( je plus MwSt.)

Ausführliche Agenda, Infos und Anmeldung auf www.idgevents.de

Praxisseminar für Fotografen THEMEN

Was macht eine gute 
Webseite aus?

•   Typische Usercases, 
Nutzungsverhalten

•  Suchmaschinen-
Basics

•  Google Analyt ics

•  Klassische Fehler

•  Geeignete Inhalte

Themen planen

•   Der richt ige  
Themenmix

Texte schreiben

•   Schreiben für den 
Leser

•  Schreiben für die 
Suchmaschine

•  Die wicht igsten Re-
geln für gute Texte

•  Prakt ische Schreib-
übung

Social-Media-Basics

•   Auswahl der geeig-
neten Plat t formen

•  Das perfekte Face-
book-Post ing: mit  
prakt ischer Übung

•  Der perfekte Tweet: 
mit  prakt ischer Übung

Rechtsfragen

•   Urheber recht, Daten-
schutz, Impressums-
p�icht

Neuer Termin 9. Mai
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Das iPad eignet  sich nicht  nur für kurze Notizen, sondern auch für Skizzen und vieles mehr. 
Wir stellen Apps vor, mit  denen Ihr iPad zu einem leistungsfähigen Notizblock wird

anche Arbeit sschrit t e sind einem 
so in Fleisch und Blut  übergegan-

gen, dass man gar nicht  mehr auf die Idee 
kommt, sie zu hinterf ragen. Dazu gehört 
für viele iPad-Nut zer auch, dass sie neue 
Informat ionen erst  einmal mit  Zet tel und 
Bleist if t  not ieren, um sie dann später auf 
das iPad zu übert ragen. Dabei lassen sich 
die Not izen auch prima gleich auf dem 
iPad erfassen. Je nach Situat ion und der 
geplanten weiteren Nut zung können dabei 
verschiedene Apps zum Einsat z kommen. 
Mit  seinem großen Touchscreen eignet 
sich das iPad schließlich nicht  nur für kurze 
Listen, sondern auch für ausführliche Skiz-
zen. Ein Mikrofon für ergänzende Audio-
aufnahmen ist  ebenfalls vorhanden. Ein-
mal im iPad lassen sich die Not izen dann 
in anderen Apps weiternut zen oder über 
verschiedene Dienste mit  anderen Ge-
räten abgleichen. Spätestens hier ist  das 

iPad dem guten alten Not izblock haushoch 
überlegen. Im Folgenden stellen wir ver-
schiedene Lösungen vor, die das iPad in ei-
nen prima Not izblock verwandeln.

Bordmit tel nutzen

Eine einfache Not izblockfunkt ion bringt 
jedes iPad bereit s als Bestandteil des iOS 
mit . Die Möglichkeiten der App Not izen 
sind jedoch sehr begrenzt . Sie erlaubt  ein-
fache Texteingaben per Bildschirmt as-
tatur. Immerhin werden die Daten über 
iCloud mit  anderen Geräten synchroni-
sier t , wenn man das in Einstellungen > 
iCloud“  akt iviert . Für einen Einkaufszet tel 
und eine einfache To-do-Liste reicht  das 
schon, doch wer mehr will, muss zu Alter-
nat iven aus dem App Store greifen. Dabei 
sollte man sich aber erst  einmal überlegen, 
was man von seinem neuen digitalen No-
t izblock erwartet .

1 Für einfache Listen reicht bereits die 
iOS-App Notizen. Auch sie lässt sich über 
iCloud mit anderen iOS-Geraten und der 
gleichnamigen App auf dem Mac abgleichen.
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Der analoge Not izblock er füllt  verschie-
dene Aufgaben. Da ist  zum einen die ein-
fache Erinnerung an das, was noch zu er-
ledigen ist . Dazu bietet  er die Möglichkeit , 
Schrif t  und Zeichnungen zu kombinie-
ren, also auch Skizzen aufzunehmen. Zum 
Schluss gibt  es auch noch die Menschen. 
die prakt isch alles, was wicht ig ist , so weit 
möglich in Ihrem Not izbuch sammeln und 
komplet t  aufgeschmissen wären, wenn 
das gute Stück abhanden käme. All diese 
Funkt ionen lassen sich auch beim digitalen 
Gegenstück abbilden. 

Freie Notizen

Die erste Gruppe bilden Apps für die St if t-
eingabe. Sie bieten die größte Freiheit 
beim Anlegen von Not izen und kommen 
dem gewohnten Gefühl, auf einen Zet-
tel zu schreiben, am nächsten. Dazu kann 
man Zeichnungen anlegen und im Gegen-
sat z zum Papierblock auch bei Bedarf er-
klärende Fotos aufnehmen oder aus dem 
iPad-Archiv import ieren und einbauen. In 
diese Kategorie fallen die Apps Bamboo 
Paper und Noteshelf.

Bei der ersten handelt  es sich um ei-
nen einfachen Zeichenblock von Wacom. 

Die Firma ist  Spezialist  für Graphic Tablets 
und bietet  auch St if te für die Eingabe auf 
dem Touchscreen des iPad an. Bamboo 
Paper bietet  grundlegende Eingabefunkt i-
onen. Sie haben einige St if tarten und Far-
ben zur Auswahl, weitere Funkt ionen und 
Werkzeugspit zen können als In-App-Kauf 
erworben werden. Die Basisversion reicht 
aber auf jeden Fall erst  mal aus, um die 
St if teingabe kennenzulernen. Speziell das 
Schreiben auf dem Touchscreen er for-
dert  doch einige Gewöhnung. Man muss 
auf jeden Fall et was größer und langsamer 
schreiben als mit  einem Kugelschreiber  
auf Papier.

Die zweite App für die St if teingabe ist 
Noteshelf. Sie bietet  eine deut lich bessere 
Ausstat tung als die Basisversion von Bam-
boo Paper, kostet  aber schon 5,49 Euro. 
Dafür erhält  man unter anderem mehr 
St if te und Farben, Handballenerkennung, 
ein vergrößertes Eingabefeld, mehr Kom-
fort  bei der Nut zung von Fotos und vieles 
mehr. Wer einen et was besser ausgestat-
teten Not izblock für die St if teingabe sucht , 

Noteshelf
Die Eingabe per St if t  hat  gerade für Not izen ihre Reize. Mit  Noteshelf erhalten 
Sie eine App, die bereit s alle wicht igen Werkzeuge mitbringt  und mit  der sich 
auch ohne lange Übung schnell gute Ergebnisse erzielen lassen. Eine akt ivier-
bare Handballenauf lage verhindert  versehent liche Eingaben beim Abset zen der 
Hand. Neben verschiedenen St if ten und Farben können Sie auch Fotos einbin-
den. Bei Bedarf kann man ein Text feld anlegen und per Tastatur füllen.

Bamboo Paper
Die kostenlose App ist  eine gute Möglichkeit , um die St if teingabe kennenzuler-
nen. Es gibt  unterschiedliche Papiervorlagen und eine prakt ische Zoomfunkt ion 
für die Eingabe von Details. Eine große Stärke von Bamboo Paper ist  die Ge-
schwindigkeit  bei der Eingabe. Die Anzeige auf dem Bildschirm folgt  der St if t-
eingabe fast  verzögerungsfrei. Das ist  besonders wicht ig für ein gutes Schreib-
gefühl. Die Ergebnisse können in Dropbox oder Evernote export iert  werden.

 

Å  Einfach und übersicht lich, 
Lupe, Handballenschutz

Í  Leichte Verzögerung bei 
der Eingabe

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 6.0)

Hersteller Fluid Touch

Preis 5,49 Euro

Å  Schnelle Eingabe, Zoom, 
vektorisiertes Format

Í  Wenige Werkzeuge, Erwei-
terungen kostenpflicht ig

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 6.0)

Hersteller Wacom

Preis Kostenlos

WERTUNG 1.6

WERTUNG 1.8

Gut ausgestattete App für  
die Eingabe mit einem Stift

Schnelle App für Stifteingabe 
mit Erweiterungsoptionen

7 Noteshelf bringt diverse Stifte, 
eine Lupe für den Eingabebereich 
und noch vieles mehr mit.

3  Bamboo Paper ist eine ein-
fache, aber sehr gute App, um die 
Stifteingabe kennenzulernen.
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Das iPad eignet  sich nicht  nur für kurze Notizen, sondern auch für Skizzen und vieles mehr. 
Wir stellen Apps vor, mit  denen Ihr iPad zu einem leistungsfähigen Notizblock wird
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verschiedene Dienste mit  anderen Ge-
räten abgleichen. Spätestens hier ist  das 

iPad dem guten alten Not izblock haushoch 
überlegen. Im Folgenden stellen wir ver-
schiedene Lösungen vor, die das iPad in ei-
nen prima Not izblock verwandeln.
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Eine einfache Not izblockfunkt ion bringt 
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mit . Die Möglichkeiten der App Not izen 
sind jedoch sehr begrenzt . Sie erlaubt  ein-
fache Texteingaben per Bildschirmt as-
tatur. Immerhin werden die Daten über 
iCloud mit  anderen Geräten synchroni-
sier t , wenn man das in Einstellungen > 
iCloud“  akt iviert . Für einen Einkaufszet tel 
und eine einfache To-do-Liste reicht  das 
schon, doch wer mehr will, muss zu Alter-
nat iven aus dem App Store greifen. Dabei 
sollte man sich aber erst  einmal überlegen, 
was man von seinem neuen digitalen No-
t izblock erwartet .

1 Für einfache Listen reicht bereits die 
iOS-App Notizen. Auch sie lässt sich über 
iCloud mit anderen iOS-Geraten und der 
gleichnamigen App auf dem Mac abgleichen.
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man Zeichnungen anlegen und im Gegen-
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ein vergrößertes Eingabefeld, mehr Kom-
fort  bei der Nut zung von Fotos und vieles 
mehr. Wer einen et was besser ausgestat-
teten Not izblock für die St if teingabe sucht , 
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Die Eingabe per St if t  hat  gerade für Not izen ihre Reize. Mit  Noteshelf erhalten 
Sie eine App, die bereit s alle wicht igen Werkzeuge mitbringt  und mit  der sich 
auch ohne lange Übung schnell gute Ergebnisse erzielen lassen. Eine akt ivier-
bare Handballenauf lage verhindert  versehent liche Eingaben beim Abset zen der 
Hand. Neben verschiedenen St if ten und Farben können Sie auch Fotos einbin-
den. Bei Bedarf kann man ein Text feld anlegen und per Tastatur füllen.

Bamboo Paper
Die kostenlose App ist  eine gute Möglichkeit , um die St if teingabe kennenzuler-
nen. Es gibt  unterschiedliche Papiervorlagen und eine prakt ische Zoomfunkt ion 
für die Eingabe von Details. Eine große Stärke von Bamboo Paper ist  die Ge-
schwindigkeit  bei der Eingabe. Die Anzeige auf dem Bildschirm folgt  der St if t-
eingabe fast  verzögerungsfrei. Das ist  besonders wicht ig für ein gutes Schreib-
gefühl. Die Ergebnisse können in Dropbox oder Evernote export iert  werden.
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der Eingabe

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 6.0)

Hersteller Fluid Touch

Preis 5,49 Euro

Å  Schnelle Eingabe, Zoom, 
vektorisiertes Format

Í  Wenige Werkzeuge, Erwei-
terungen kostenpflicht ig

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 6.0)

Hersteller Wacom

Preis Kostenlos

WERTUNG 1.6

WERTUNG 1.8

Gut ausgestattete App für  
die Eingabe mit einem Stift

Schnelle App für Stifteingabe 
mit Erweiterungsoptionen

7 Noteshelf bringt diverse Stifte, 
eine Lupe für den Eingabebereich 
und noch vieles mehr mit.

3  Bamboo Paper ist eine ein-
fache, aber sehr gute App, um die 
Stifteingabe kennenzulernen.
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Wann: Samstag 15. und 
Sonntag 16. März 2014 
(Meet & Greet am Vorabend der 
Veranstaltung, Freitag,  
14. März ab 19 Uhr)

Wo: IDG Medienhaus, 
München

Referenten: Kai Gebel, Silke 
Güldner, Robert  Kneschke, Mar-
t in Krolop, Pia Lö� er,  
Ulla Lohmann, Herbert  Piel, 
Eberhard Schuy,

Themen Tag 1: Geheimnisse 
der Produkt fotogra�e, Foto-

gra�eren auf Expedit ionen, 
Akquise und Kundenkontakt, 
professionelle Image�lme

Themen Tag 2: Bildsprache 
Peoplefotogra�e, Geld verdie-
nen mit  Stock-Fotos, Rechtsbe-
ratung für Fotografen, Reporta-
gefotogra�e

Preise 1 Tag: 399 Euro (plus 
MwSt); Frühbucherpreis bis 
14.2.2014: nur 349 Euro (plus 
MwSt)

Preise 2 Tage: 649 Euro (plus 
MwSt.); Frühbucherpreis bis 
14.2.2014: nur 549 Euro (plus 
MwSt)

Infos und Anmeldung:  
www.professionalphotodays.de Mart in Krolop: 

Bildsprache in der Peoplefotografie

Peoplephotography ist  sein Steckenpferd. 
In der Zusammenarbeit  mit  Mensch, Tech-
nik und Kreat ivität  ent stehen einzigart ige 
Aufnahmen. Neben dem eigent lichen Foto-
graf ieren ist  Mart ins größte Leidenschaf t , 

sein Wissen, seine Erfahrung und Meinung zu teilen. Der 
Blog Krolop&Gerst“, den er mit  seinem Kollegen führt , ist 
ein unerschöpf licher Informat ionspool für Fotografen oder 
diejenigen, die es werden wollen. 
In seinem Vort rag geht  es um ausgewählte Elemente der 
fotograf ischen Bildsprache. Dabei wird Mart in Krolop auf 
prakt ische Anwendungsbeispiele zurückgreifen, um ver-
schiedenste Möglichkeiten der Bildgestaltung zu erläutern. 
Bildsprache ist  deshalb so wicht ig, weil die meisten Ele-
mente unterschwellig wirken und damit  den Bildbet rachter 
unbewusst  beeinf lussen. Licht set zung und Licht führung 
sind dabei nur ein Element, dafür aber ein sehr mächt iges.

Robert  Kneschke: 
Geld verdienen mit  Stock-Fotos 

Robert  Kneschke arbeitet  seit  2006 als Fo-
toproduzent  in Köln. Er ist  der erfolgreichste 
deutsche Microstock-Fotograf und hat  über 
15 Bildagenturen mehr als 10 000 Bilder 
verkauf t . Kneschke ist  Autor des Blogs All-

tageinesfotoproduzenten“  und des Werks Stockfotograf ie. 
Geld verdienen mit  eigenen Fotos“.
Auf den Photo Days zeigt  er auf, wo sich die Stockfotogra-
f ie von der Auf t ragsfotograf ie unterscheidet  und verrät  un-
ter anderem, wie man Zugang zu Locat ions bekommt, wie 
man ef fekt iv verschlagwortet , und gibt  Insider-Tipps zum 
richt igen Umgang mit  den Bildagenturen.

Kai Gebel: 
Imagefilme, die bewegen

Kai Gebel hat  bei den ersten Professional 
Photo Days nicht  nur als unkonvent ioneller 
Hochzeit sf ilmfotograf begeistert , sondern 
auch als Filmemacher für die Indust rie. 
Seine Filme leben nicht  von Dialogen, son-

dern von den Filminhalten – Gebel f ilmt  keine Drehbücher 
ab”  – für ihn zählt  der Augenblick. Seine Filmsequenzen 

sollen lebendige Bilder sein. Sein wicht igstes Anliegen ist , 
dass es keine Szene gibt , an der eine Kamera bewegungslos 
zur Aufnahme verwendet  wird. 
Diesmal führt  er vor, was man an Film aus einer Spiegelre-
f lexkamera herausholen kann und gibt  wert volle Tipps und 
Anregungen zum kreat iven Filmen.

Silke Güldner: 
Kein Tagesgeschäft  ohne Neugeschäft

Seit  2004 arbeitet  Silke Güldner als Coach & 
Consult ant  für Fotografen und Kreat ive. 
Einzelberat ungen für Prof i-  und Nach-
wuchsfotografen gehören ebenso zu ihrem 
Repertoire wie Workshops für Unterneh-

men und Schulen aus der Kreat ivwir t schaf t , darunter die 
Hamburg Kreat iv Gesellschaf t , den BFF, Canon, Probis Me-
dia Solut ions, die LAZI Akademie.
Akquisit ion & Kundenkontakt  sind ihre Themen in München: 
Was können Fotografen tun, um für ihre Kunden at t rakt iv 
und im Gespräch für neue Jobs zu bleiben? Und wie berei-
ten erfolgreiche Fotografen gute Akquisit ionen vor? In Silke 
Güldners Impulsvort rag gibt  es Ant worten und Tipps aus 
der Jobpraxis von Auf t ragsfotografen und Insides“  aus der 
Kundenperspekt ive.

Pia Löffler: 
Rechtsberatung für Fotografen

Die Rechtsanwält in ist  spezialisiert  auf Me-
dien- und Urheberrecht . Sie berät  Foto-
grafen in allen Recht sf ragen. Ihr beson-
deres Anliegen ist  es, ihren Kunden den 
rechtssicheren Umgang mit  dem Urheber-

recht  im Internet  nahe zu bringen. Auf Anfrage prüf t  sie 
auch bereit s vorhandenes Material (Website, Pressemate-
rial) auf Urheberrecht sverlet zungen und bezieht  vorhan-
denes Material in Workshops und Schulungen ein. 
Pia Löf f ler gibt  den Teilnehmern der Professional Photo 
Days wert volle Rechtst ipps zum Thema Online-Market ing, 
behandelt  Themen wie die recht lich korrekte Gestaltung 
einer Website und einer Socical-Media-Präsenz, und zeigt 
auf, wo Rechtsfallen lauern und wie man sie vermeidet .

Die Professional Photo Days auf einen Blick
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Professional Photo  
Days 2014
Ob Sie am Anfang Ihrer Karriere stehen oder schon als professioneller 
Fotograf arbeiten und Ihren Erfolg ausbauen möchten: Acht Top-Refe-
renten sorgen auf den zweiten Münchner Professional Photo Days am 
15. und 16. März für Inspiration, Information und Austausch!

iPadWelt lädt ein zu den

Herbert  Piel:  
Ich jage und sammle Augenblicke“

Herbert  Piel erlangte mit  seinen Port rait s von Polit ikern und 
Prominenten internat ionale Bekanntheit . Er fotograf iert  für 

namhaf te Medien und ist  Träger zahlreicher Auszeichnungen. Be-
rühmt  sind seine Reportagen aus Krisengebieten wie Äthiopien 
und Tschernobyl und von deutschen Brennpunkten wie Gorleben, 
der Startbahn West  und dem Fall der Berliner Mauer. 
Auf den Professional Photo Days gewährt  er Einblick in eine st il-
prägende Epoche der Reportage-Fotograf ie in Bild und Wort , in 
seine eigene Arbeit sweise und seinen persönlichen Umgang mit 
den Menschen vor seiner Kamera.

Ulla Lohmann:  
Lava, Dschungel, Dolomiten – Fotografie extrem!

Sie besteigt  akt ive Vulkane, taucht  ab in die Tiefsee, dokumen-
t iert  Bräuche von Ureinwohnern und begleitet  Abenteurer auf 

dem Motorrad rund um die Welt : Als Fotograf in und Kamerafrau 
liefert  sie Reportagen an Nat ional Geographic, BBC, New York 
Times und mehr. Ihre Arbeiten wurden auf dem Internat ionalen 
Fest ival für Photojournalismus Visa pour l Image“  ausgestellt .
Wir haben Glück, dass Ulla Lohmann am 15. März bei uns sein 
wird, um von ihrem Leben als Abenteurerin, Fotograf in und Fil-
memacherin in der Ext reme zu berichten. Sie verrät  ihre ganz per-
sönlichen Tricks und zeigt , welches Equipment  dafür Sinn macht .

Eberhard Schuy:  
St illlife – wie Produkte leben

Gerade die Produkt fotograf ie, bei der nicht  der Mensch das 
Bild dominiert , unterliegt  eigenen Geset zen. Wer in diesem 

Genre erfolgreich sein möchte, muss ein Gesamtpaket  schnüren, 
in dem individuelle Bilder mit  hoher Präzision und kreat iver Leich-
t igkeit  entstehen. Produkt fotos leben ohne Interakt ion, obwohl 
die Persönlichkeit  des Objektes für das Bild entscheidend ist .�
Erfahren Sie auf den Professional Photo Days, warum Eberhard 
Schuy mit  Schuhen, Gläsern oder anderen Objekten redet , wie er 
sie fotograf iert  und wie wicht ig es ist , sich die Möglichkeit  der in-
dividuellen Fotograf ie zu erarbeiten.
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Die Landkarte aus Papier hat  ausgedient, denn die digitale Version enthält  mehr 
Details und Informat ionen. Wir sagen Ihnen, welche Karten-App die richt ige ist

ines hat  Apple mit  der Einführung ei-
ner eigenen Karten-App zu iOS 6 zu-

mindest  geschaf f t : Es hat  sich herumge-
sprochen, dass es et liche Alternat iven zu 
ihr gibt , die das auf dem iPad vorinstal-
lier te Original teils deut lich übert ref fen. 
Selbst  Apple-Chef Tim Cook empfahl ur-
sprünglich seinen Kunden das Ausweichen 
auf andere Karten-Apps, und nicht  wenige 
sind bis heute geneigt , seinem Aufruf zu 
folgen, obwohl Apples Kartografen längst 
nachgelegt  haben.

Ursprünglich hat te Apple die Konkur-
renz mit  einer schlanken App und neuen 
Features wie der 3D-Darstellung“  aus 
Luf tbildaufnahmen schocken wollen, am 
Ende best immten dann aber eher die un-
zuverlässige Navigat ion und selt sam leer 
wirkende Karten das Bild. Manchen Man-
gel hat  Apple behoben, aber es gibt  noch 
Luf t  nach oben. Grund genug also, nach 

Alternat iven zu suchen, die sich teils durch 
schickere Kar ten und teils durch mehr 
Funkt ionalität  auszeichnen. 

Navigation als Nebensache

Wie immer ist  die erste Frage, wozu man 
die App überhaupt  nut zen möchte. Auf 
dem iPhone wird nicht  selten die Möglich-
keit  in den Vordergrund gerückt , sich von 
der App zu einem Ziel navigieren zu las-
sen. Doch wer würde sein iPad f reiwillig 
ins Auto mont ieren oder beim Fußmarsch 
durch die Stadt  vor sich halten? 

Für diesen Vergleich spielten Naviga-
t ionsfähigkeiten daher auch keine beson-
dere Rolle. Ohnehin haben nur die mit  Mo-
dem ausgerüsteten iPad-Modelle auch ei-
nen GPS-Chip für die Navigat ion. Die rei-
nen Wi-Fi-Versionen können ihre Posit ion 
nur sehr ungenau über WLAN-Sender in 
der Umgebung best immen, was für eine 

1 Alle Anbieter von Karten-Apps versuchen, 
sich mit Zusatzfeatures abzuheben. Apples 
Flyover-Darstellung ist zwar toll, umfasst aber 
in Deutschland gerade einmal drei Städte. 
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Turn-by-Turn-Navigat ion in Fahrzeugen 
keinesfalls reicht . Für derlei Navigat ions-
aufgaben empfehlen sich nach wie vor 
spezielle Navi-Apps (siehe rechts). 

Das iPad bietet  sich deut lich mehr 
für die Recherche zu Hause an. Wo ge-
nau liegt  doch gleich das neue Restau-
rant , in das wir nachher müssen? Wo wol-
len wir hin, wenn wir im Urlaub auf Sardi-
nien sind? Wie weit  ist  es eigent lich nach 

Cast rop-Rauxel? Es sind einfach die klas-
sischen Aufgaben, für die man früher den 
mit t lerweile längst  vergilbten Stadtplan 
oder At las aus dem Schrank geholt  hat , die 
man nun eben mit  dem iPad löst . Auf dem 
iPad sind die Karten stet s aktuell, lassen 
sich heranzoomen und zeigen auf Wunsch 
wesent lich mehr Details.

Natürlich bieten die digit alen Karten 
weitere Informat ionen und markieren bei-
spielsweise Geschäf te oder Museen, zu 
denen sich meist  direkt  weiterführende In-
format ionen abrufen lassen. Und nicht  zu 
unterschät zen sind auch Verkehrsinfos, 
denn so kann man vor der Abfahrt  kurz 
nachschauen, ob man in einen Stau gerät . 

Per Satellit  zugeschaltet 

Und jeder erwartet  heut zutage, dass eine 
Karten-App mehr zeigt , als es ein Stadt-
plan täte. Längst  haben wir uns daran ge-
wöhnt , die Realit ät  per Satellit  von oben 
zu bet rachten, was of t  einen beacht lichen 
Informat ionsgewinn bietet . Denn selbst 
wenn man nur die Dächer sieht , weiß man 
of t  schon sehr genau, in was für einer Ge-
gend eine Adresse liegt  oder ob der St rand 
wirklich direkt  vor dem gebuchten Ur-
laubshotel liegt . 

Allerdings unterscheiden sich die Satel-
litenbilder der drei Apps, die welche bie-
ten, nämlich Apples Karten, Google Maps 
und Falk Maps, recht  deut lich voneinander. 
Google bietet  detailreiche, aber teils uralte 
Bilder. Apples Satelliten f liegen of fenbar 
höher, denn es lässt  sich selbst  in Innen-
städten nicht  halb so weit  in die Aufnah-
men hineinzoomen wie bei Google. Wer 
sowohl aktuelle als auch detaillierte Satel-
litenbilder sehen möchte, sollte einen Blick 
auf Falk Maps werfen, dessen Satelliten-
bilder von Microsof t s Bing Maps stammen.

Å  Übersicht liche Bedienung, 
gute Routenplanung

Í  Karten mit zu wenig Details 
und Orient ierungspunkten

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 6.0)

Hersteller Apple

Preis Kostenlos

WERTUNG 2.1

Schlichte, aber einfach  
bedienbare Landkarte fürs iPad

Apple 
Karten

7 Die Routenplanung 
offeriert drei Alter-
nativen, wenngleich 
diese nicht immer 
perfekt sind. 

Apples Karten-App ist  auf allen iOS-
Geräten vorinstallier t  und hat  an-
fänglich viel Krit ik einstecken müs-
sen. Mit t lerweile sind die Daten zwar 
akkurat , doch die Darstellung wirkt 
ärmlich, und die Satellitenbilder sind 
nur gering aufgelöst . Doch die App 
hat  auch gute Seiten: Die Routenfüh-
rung funkt ionier t  mit t lerweile sehr 
gut  und lässt  sich auch zur Naviga-
t ion nut zen. Dabei gibt  die einfache 
Bedienung keinerlei Rätsel auf. 

Viele Apps zeigen gewissermaßen im Nebenjob Karten, darunter 
Reiseführer oder Navigat ions-Apps. Sind sie eine Alternat ive?

a viele iPads kein Modem haben, 
sind sie unterwegs auf Apps an-

gewiesen, die Karten vorab laden und 
speichern können. Auf Reisen sind Kar-
ten-Apps gut , aber richt ige Reisefüh-
rer noch wesent lich prakt ischer. Der 
App Store hält  hier eine riesige Auswahl 
bereit , und fast  alle bringen auch eine 

of f line nut zbare Karte mit . Wer bereit s 
eine Navi-App besit zt , wird von der ei-
gent lichen Kartendarstellung hingegen 
ent täuscht  sein: Sie ist  auf Klarheit  mit 
wenig Ablenkung für Autofahrer und 
nicht  auf Übersicht  bei der Urlaubspla-
nung ausgelegt . Zur Bet rachtung lassen 
sich Navi-Apps nur im Not fall nut zen.

7 Reiseführer-Apps 
wie hier City Maps 2 
Go Pro bieten nicht 
nur Karten, sondern 
auch etliche Zusatz-
infos. Eher das Ge-
genteil ist bei Navi-
Apps wie hier Navi-
gon Europe der Fall, 
deren Karten nur 
während der Fahrt 
überzeugen können.
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Mehr Karten, mehr Features 

Apple, Google und Microsof t  haben aber 
jeweils noch eine eigene Steigerung zur 
Satellit endarstellung zu bieten. Google 
war mit  der St reet view-Ansicht  Vorreiter, 
doch die eigent lich sehr reizvollen St ra-
ßenansichten werden bereit s seit  Jahren 
nicht  mehr aktualisiert . Apple set zt  stat t-
dessen auf die Flyover“  genannten Fas-
sadenansichten, die mit  Flugzeugen foto-
graf ier t  und auf eine 3D-Darstellung der 
Häuser projiziert  werden. Das Ergebnis ist 
mehr als eindrucksvoll, doch Apple kommt 
mit  der Aktualisierung der Daten über-
haupt  nicht  hinterher. Selbst  nach weit 
mehr als einem Jahr stehen mit  den Innen-
städten von Berlin, München und Köln ge-
rade einmal drei Städte mit  Fassadenan-
sicht  zur Verfügung. 

Online vs. offline 

So schick die Karten und Satellitendarstel-
lungen vieler Karten-Apps sind, so proble-
mat isch kann es of t  sein, dass die Karten-
daten stet s aufs Neue aus dem Internet 
geladen werden müssen, was bei den meis-
ten Karten-Apps grundsät zlich der Fall ist . 
Hier schlägt  die Stunde der Apps, die Kar-
ten vorab laden und speichern können. 

Die wohl beste App dafür ist  Forever-
map, die sich auf das vor allem in Ballungs-
räumen enorm detaillier te Kartenmaterial 
des Openst reetmap-Projekts verlässt . Eine 
komplet te Deutschlandkarte erfordert  ei-
nen Download von rund 670 Megabyte, 
doch die App funkt ionier t  genauso gut 
auch online“, kann also ihre Karten auch 
bei Bedarf aus dem Net z ziehen. So hat 
man beide Möglichkeiten: Im WLAN hat 
man welt weit  aktuelle Karten und auf Rei-
sen t rot zdem gutes Kartenmaterial mit 
einigen Ext ra-Features wie Reiseführer, 
Routenplaner und vielem mehr. 

Auf den weiteren Plätzen

Die Karten-App, die man täglich nut zt , 
sollt e dennoch et was mehr drauf ha-
ben als nur eine normale Kartendarstel-
lung, womit  let zt lich Apple, Google und 
Falk im Rennen bleiben. Jede der drei Apps 
hat  ihre spezif ischen Vorteile. Für App-
les Karten spricht  nicht  zulet zt  die sehr 
simple Bedienung, gepaart  mit  einer gu-
ten Routenführung, die Alternat iven vor-
schlägt  und bei Bedarf auch echte Navi-
gat ion ermöglicht . Doch die kargen Karten 
und unscharfen Satellitenbilder machen es 
schwer, diese App wirklich zu mögen. 

Da ist  Google Maps schon wesent-
lich eleganter. Man hat  wirklich den Ein-

Å  Gelungene Bedienung, 
Routenplanung mit Navi

Í  Satellitenbilder und Street-
view-Daten teils veraltet

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 6.0)

Hersteller Google

Preis Kostenlos

WERTUNG 1.4

Schöne und funktional  
hochwertige Karten-App

Google 
Maps

Forevermap 2
Während die meisten Karten-Apps ihre Daten stet s aufs Neue aus dem Inter-
net  laden müssen, bietet  Forevermap 2 die Wahl, die Karten ganzer Länder oder 
einzelner Städte vorab zu laden und ohne Datenverbindung zu nut zen. Die App 
verlässt  sich dabei auf die Karten des Openst reetmap-Projekts, bei dem jeder 
mitmachen und die Karten verbessern kann. Diese Karten werden hier sehr ge-
lungen präsent iert  und lassen sich nicht  nur auf Reisen gut  nut zen.

 

Å  Gutes Kartenmaterial, 
Radfahrer-Routenplanung

Í  Keine Satellitenbilder, 
Of f line-Karten sind groß

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 5.1)

Hersteller Skobbler

Preis 2,69 Euro

WERTUNG 1.6

Schöne Karten-App, die ohne 
Datenverbindung auskommt

1 Je größer das Land, desto mehr Daten 
werden zur Offline-Nutzung geladen.

Wer die aus älteren iOS-Versionen 
bekannten Kar ten zurück möchte, 
muss dazu Google Maps installieren. 
Die Karten sind übersicht lich und bie-
ten dennoch viele Details. Bei den 
hoch auf lösenden Satellitenbildern 
fällt  teils auf, dass sie et liche Jahre 
alt  und damit  längst  überholt  sind. 
Die Routenplanung funkt ionier t  für 
Autofahrer und Fußgänger gut , bei 
den öf fent lichen Verkehrsmit teln f in-
det  nur die Bahn Berücksicht igung.

3 Google Maps prä-
sentiert sich über-
sichtlich und ist an-
genehm leicht zu be-
dienen. Auch die 
Kartendarstellung 
wirkt weder über-
laden noch ärmlich. 
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druck, dass Apple die App erst  aus dem 
Lieferumfang von iOS st reichen musste, 
um Google dazu zu bringen, selbst  eine 
bessere Version zu ent wickeln. Eigent lich 
müssten sich Google Maps und Falk Maps 
den ers ten Plat z teilen, denn das modern 
wirkende und gut  bedienbare Interface der 
App ist  sehr ef f izient , und die Routenfüh-
rung funkt ioniert  gut , zudem kann auch 
Google Maps als Navi dienen. Doch es gibt 
auch Schwächen: Die teils sehr alten Satel-
litenbilder gibt  es nicht  mehr ohne über-
blendete St raßennamen, und die App 
nervt  schnell mit  der dauernden Auf forde-
rung, zur Speicherung von Adressen einen 
Google-Account  nut zen zu wollen. 

Editor s Choice: Falk Maps 

Auch unser Editor s Choice Falk Maps hat 
durchaus Schwächen. Die kostenlose App 
f inanzier t  sich über Werbung, kann das 
Adressbuch von iOS nicht  nut zen und 
schlägt  stet s nur eine Route vor, die uns 
zudem nicht  immer opt imal zu sein scheint . 
Auch das Benut zerinterface ist  nicht  ganz 
so elegant  wie bei den Konkurrenten. 

Was Falk Maps aber klar aus der Masse 
der Karten-Apps heraushebt , ist  die Aus-
wahl an Karten. Zur Wahl stehen Stan-
dardansicht , Openst reetmap, Radfahrer-
karte, eine Geländekarte und die von Mi-
crosof t  Bing stammenden, selbst  in länd-
lichen Regionen recht  detailreichen Satel-
litenansichten. Die schräg fotograf ier ten 
Satellitenbilder bieten zwar nicht  den De-

tailreichtum von St reet view oder Flyover, 
stehen dafür aber für zahlreiche Städte zur 
Verfügung. Wehmüt ige Erinnerungen an 
halb zerknüllte Stadtpläne im Handschuh-
fach wecken zwei Falk-eigene Kartenan-
sichten, die sehr übersicht lich sind. 

Mit  dieser großen Auswahl verschie-
dener Karten liegt  Falk Maps weit  vor der 
Konkurrenz. Die verschiedenen Ansichten 
ergänzen sich dabei gut  und berücksich-
t igen nicht  nur den Autofahrer, sondern 
auch Radfahrer oder Wanderer, die sonst 
eher selten zum Zuge kommen. Wer ab 
und zu eine bessere Routenführung oder 
die Anbindung ans Adressbuch braucht , 
weicht  einfach auf Apples Karten aus. Spä-
testens die Kombinat ion erfüllt  alle Wün-
sche und erset zt  jede Karte aus Papier. SPA

6  Die Auswahl an Karten ist groß 
und lässt auch Radfahrer zu ih-
rem Recht kommen. Die Karte da-
für stammt von Openstreetmap.

3  Die Vogelperspek-
tive aus dem Weltall 
stammt von Microsoft 
Bing und ist für  
sehr viele Innenstädte 
verfügbar.

Å  Große Kartenauswahl, 
gute Satellitenbilder

Í  Beschränkte Routenplanung 
ohne Alternativvorschläge

Voraussetzung iPad (ab iOS 4.3)

Hersteller Mairdumont

Preis Kostenlos

WERTUNG 1.3

Verschiedenste Landkarten für 
viele Zwecke in nur einer App

Falk Maps
Es gibt  Karten-Apps, die mehr und bessere Routen planen, die ein eleganteres 
Benut zerinterface und mehr Features haben als das kostenlose Falk Maps. Doch 
keine dürf te mehr Kartenansichten bieten: Vier verschiedene St raßenkarten, 
Radfahrer-, Gelände- und diverse Satellitenkarten sowie eine Version für öf-
fent liche Verkehrsmit tel stehen zur Wahl, dazu kommen Points of Interest  so-
wie Verkehrsinfos. So erkundet  man mit  Falk Maps gern die Welt  wie f rüher mit 
dem Finger auf der Landkarte

Editor s Choice

7 Sieht zwar so aus, 
aber diese Karte 
müssen Sie nicht zu-
sammenfalten. Falks 
eigene Darstellung 
bietet aber nach wie 
vor viel Übersicht.
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Gute Apps müssen 
nicht  teuer sein: Hier 
ist  eine Auswahl der 
Apps, die Sie auch bei 
knappem Budget  un-
bedingt  auf  dem iPad  
haben sollten  

Evernote

Mit  dieser App geht  Ihnen nichts 
mehr durch die Lappen. So er-
stellt  Evernote Aufgaben aus No-

t izen und bindet  auch Fotos oder Sprach-

Å  Einfache Bedienung,  
Erinnerungen per Mail

Í  Fantasieloser Start-
bildschirm

Voraussetzung iPad, iPhone (ab iOS 7.0)

Hersteller Evernote

Preis Kostenlos

1.1

Für die Aufgabenliste beim nächsten 
Kundengespräch 

not izen ein. Die App eignet  sich ideal für 
alle diejenigen, die beim Kunden sind oder 
of t  im Meet ing sit zen und aus den Gesprä-
chen dann die To-do-Liste für die kom-
mende Woche erstellen wollen. Die neue 
App Notesuite bietet  zwar mehr Funkt io-
nen, aber von Evernote gibt  es im Gegen-
sat z zu Notesuite auch eine iPhone-Ver-
sion, sodass man von allen Geräten (Mac/
PC, iPad, iPhone) auf seine Not izen und 
Aufgaben zugreifen kann. Die Bedienung 
ist  sehr einfach und selbsterklärend. Über 
die Schnellnot iz-Funkt ionen lassen sich 
bequem Not izbücher erstellen. Neulinge 
f inden sich mit  der App rasch zurecht . 
Schade ist , dass Not izbücher beim Start 
des Programms nicht  in einer Übersicht 
angezeigt  werden. So wirkt  der Startbild-
schirm et was grau. Am besten ist  die Erin-
nerungsfunkt ion, die auch per Mail an WERTUNG

Å  Einfache Bedienung,  
sehr übersicht lich

Í  Keine Uhrzeit, keine  
Erinnerungsfunkt ion

Voraussetzung iPad, iPhone (ab iOS 5.0)

Hersteller Tsui Ming Hei

Preis Kostenlos

2.6

Tischkalender-Ersatz für die schnelle 
Übersicht

WERTUNG

Simple Plan

Wer seinen Wochenkalender vom 
Schreibt isch verbannen möchte, 
der sollte sich diese App auf das 

iPad laden. Simple Plan kommt zwar nicht 
an die Funkt ionsvielfalt  von Evernote he-
ran, als Schnellübersicht  über sämt liche 
wicht ige Aufgaben, die in der kommenden 
Woche oder im aktuellen Monat  anstehen, 
ist  die App aber gut  geeignet . Allerdings 
gibt  es Simple Plan nur auf Englisch, was 
dem Nut zer jedoch nur einen begrenzten 
Wort schat z in dieser Sprache abverlangt . 
Die Bedienung ist  recht  einfach. Unter 
Add“  lassen sich et wa Tasks, also Aufga-

ben, hinzufügen und mit  einem Datum 

che noch of fen sind. Leider aktualisier t 
sich das Kreisdiagramm aber nicht , wes-
halb die Funkt ion im Grunde nut zlos ist . CS 

verknüpfen. Eine Uhrzeit  kann man leider 
nicht  eingeben, eine Erinnerungsfunkt ion 
fehlt  ebenfalls. Zum Schluss ist  es möglich, 
einen Report  zu erstellen, um zu sehen, 
welche Aufgaben schon erledigt  und wel-

wicht ige Termine erinnert . Mit  dem kos-
tenlosen Account  haben Sie jedoch im Ge-
gensat z zur Premium-Mitgliedschaf t  nur 
60 MB im Monat  stat t  1 GB zur Verfügung. 
Not izbücher, die Sie nicht  mehr brauchen, 
sollten Sie bald löschen. CS
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Galileo Offline Maps

Wer viel auf Dienst reisen ist , für 
den ist  diese App ein Muss. Mit 
Galileo Of f line Maps haben Sie 

St raßenkarten und Stadtpläne immer da-
bei – egal, wo Sie sich bef inden, und das 
ohne Mobilfunk- oder WLAN-Net z. Vorher, 
wenn Sie online sind, laden Sie sich die 
Karten aus dem jeweiligen Bundesland, in 
dem sich die Stadt  bef indet , die Sie besu-
chen wollen, einfach herunter. Die Karten 
basieren auf Open St reet  Map. Das Tolle an 
der App ist , dass sich sämt liche Karten aus 

Å  Große Auswahl an Maß-
einheiten

Í  Nutzlose Icons, umständ-
liche Bedienung

Voraussetzung iPad (ab iOS 7.0)

Hersteller Panoramic Sof tware

Preis Kostenlos

Å  Kartenmaterial weltweit, 
große Auswahl im Online-
Modus

Í  Im Of f line-Modus nur  
Vektorkarten

Voraussetzung iPad, iPhone (ab iOS 5.0)

Hersteller Evgen Bodunov

Preis Kostenlos

2.0

1.1

Umrechner mit vielen Einheiten

Gratis-Stadtpläne ohne WLAN

allen Ländern und Staaten he runterladen 
lassen. Sofern GPS zur Verfügung steht , 
können Sie auch Ihre Lieblingsorte auf der 
Karte eint ragen. Im Of f line-Modus stehen 
aber nur Vektorkarten zur Verfügung. Eine 

Converter Pro

Wer schnell den aktuellen Dollar-
kurs nachschlagen möchte und 
wissen muss, wie viele Megabyte 

WERTUNG

WERTUNG

ein Gigabyte ergeben, ist  mit  dem Conver-
ter Pro auf dem iPad gut  beraten. Das Pro-
gramm beherrscht  3000 Umrechnungen in 
19 verschiedenen Kategorien. Den Wäh-
rungskurs kann man mit  einem Tipp auf 

Satellitenansicht  gibt  es nicht . Sobald Sie 
sich wieder mit  dem iPad im WLAN-Net z 
bef inden, können Sie auch Fahrradkarten, 
Karten mit  Busrouten oder Stadtpläne für 
Autofahrer abrufen. CS

Update“  selbst  aktualisieren. Die Auswahl 
an Einheiten ist  voll ausgeschöpf t . So las-
sen sich Umrechnungen zu Beschleuni-
gung, Winkel, Fläche, Energie, Kraf t , 
Länge, Leistung, Drehmoment, Masse, Vo-
lumen, Zeit  und Temperatur vornehmen. 
Die Bedienung ist  allerdings et was gewöh-
nungsbedürf t ig. Mit  einem Tipp auf Von“ 
oder An“  können Sie die Maßeinheiten 
einstellen. Einige Icons am unteren Rand 
bleiben jedoch nut zlos. Manchmal stören 
darüber hinaus Werbeeinblendungen im 
Fullscreen-Format  unmit telbar nach dem 
Start  der App. Trot zdem erfüllt  Converter 
Pro seinen Zweck. CS
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Wir zeigen Ihnen nüt zliche Hilfsprogramme für 
Ihren PC oder Mac, die jeder iPad- und iPhone-
Anwender gut  gebrauchen kann

aten auf einem Cloud-Speicher sind 
nicht  sehr sicher, Abhilfe schaf f t  das 

jet zt  aktualisier te Verschlüsselungs-Tool 
Boxcryptor. Daten in einem ausgewählten 
Ordner werden von der Sof t ware automa-
t isch verschlüsselt  und entschlüsselt . Das 
Tool unterstüt zt  unter anderem Dropbox, 
Google Drive sowie Sky Drive, die Grat is-
Version ist  auf einen Anbieter begrenzt . 
Gegen eine Jahresgebühr von 36 Euro 
lässt  sich Boxcryptor mit  mehr als zwei Ge-
räten verwenden, es verschlüsselt  Datei-
namen und bietet  Funkt ionen für Arbeit s-
gruppen. Die Verschlüsselung basiert  auf 
einem virtuellen Dateisystem, was die Per-
formance et was reduziert . SW

Boxcryptor

enn Sie im Gebirge oder am Meer 
unterwegs sind, können Sie mit  der 

iPhone-Kamera gute Panorama-Fotos auf-
nehmen. Interakt ive 3D-Panoramen lassen 

Photosynth

Verschlüsselt Daten sicher auf 
Cloud-Speichern

Å Bedienung, hoher Sicher-
heitsstandard

Í  Etwas verringerte Perfor-
mance, Mobilzugrif f nur 
über spezielle App möglich

Voraussetzung OS X 10.6

Hersteller Boxcryptor

Preis Kostenlos

1.8WERTUNG

Panorama-Software mit tollen, inter-
aktiven Panoramen

Å Einfache Bedienung, gute 
Automatik-Funkt ion

Í  Anmeldung notwendig, 
Spin-Funkt ion erfordert 
viele Fotos, keine Konfigu-
rat ion möglich

Voraussetzung OS X 10.6, Windows XP

Hersteller Microsof t

Preis Kostenlos

2.2WERTUNG

sich dagegen mit  der App Photosynth von 
Microsof t  erstellen. Bislang war sie nur als 
App für iPhone und Windows erhält lich, 
die neue Preview-Version ist  per Web-
browser auch am Mac nut zbar. Mit  Wall, 
Spin und Walk bietet  sie neben der Pano-

rama-Funkt ion interessante neue Perspek-
t iven. Durch Fotos im Vorbeigehen“  kann 
man et wa eine Häuserfront  fotograf ieren, 
bei Spin geht  man um einen Gegenstand 
oder ein Standbild herum und bei Walk auf 
einen Gegenstand zu – zum Beispiel durch 
eine Kirche. Die Fotos müssen sich über-
lappen, der Webdienst  erstellt  daraus be-
eindruckende animierte Szenen. SW
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Top-Radio- und 
TV-Apps

FSTREAM
Ein schlichtes, aber solides Webradio-
programm erhält  man mit  Fst ream. 
Die Freeware bietet  Versionen für 
Desktop und iOS und kann Webradio 
abspielen und aufnehmen. Im Unter-
schied zu kommerziellen Produkten 
muss man die Adresse der gewünsch-
ten St reams leider selbst  eingeben. 
(Kostenlos, Mac, PC und iOS)

LIVE TV
Das Tool der Münchner Sof t waref irma 
Equinux zeigt  die f rei verfügbaren In-
ternet-St reams deutscher TV-Sender 
und verwaltet  diese recht  übersicht-
lich. Neben dem TV-Fenster listet  die 
App eine Übersicht  auf. Wahlweise 
sieht  man die gerade laufenden Sen-
der, die vom Gerät  aufrufbaren oder 
die beliebtesten Sender. 
(4,49 Euro, Mac und iOS)

SNOWTAPE
Mit  der Shareware Snowtape lässt 
sich Internet radio nicht  nur abspielen. 
Das Tool verfügt  zudem über eine um-
fangreiche Datenbank an Radiostat i-
onen und ist  auf komfortable Aufnah-
men spezialisiert . Die Sof t ware kann 
Songs als einzelne Tracks export ieren 
und auch Werbung ent fernen.
(33 US-Dollar, Mac)

RADIO.FX
Über 1500 Radiosender verwaltet  die 
Radiosof t ware von Tobit . Man kann 
damit  Radiosendungen zeit verset zt 
hören und aufnehmen. Titelinfos und 
Liedtexte ergänzt  das Tool automa-
t isch. Die 20 Euro teure Pro-Version 
unterstüt zt  außerdem die Aufnahme 
mehrerer Sendungen gleichzeit ig.
(Kostenlos, Mac und PC)

iPadWeltPlus 
Weitere Infos zu den hier genannten 
Programmen f inden Sie unter:
www.ipadwelt .de/ wf76gcv43

Enpass

Fopydo

as Einscannen von Briefen oder Zei-
t ungsart ikeln mit  einem herkömmli-

chen Scanner ist  mühsam, das Abfotogra-
f ieren mit  einem iPhone oder iPad dage-
gen in wenigen Sekunden erledigt . Mit tels 
Fopydo kann man diese Fotos ordnerweise 
als plat zsparendes PDF speichern und den 
Text  über ein OCR-Programm auslesen. 
Benut zt  man die Freeware mit  einer Foto-
App wie Photosync, verarbeitet  das Tool 
die Fotos auch draht los. Die Resultate sind 
recht  brauchbar, wobei die Ergebnisse der 
verwendeten OCR-Engine Tesseract  sich 
als eher mäßig erweisen. Opt isch ist  Fop-
ydo wenig eindrucksvoll, es bietet  jedoch 
brauchbare Funkt ionen. SW

er Passwort verwalter Enpass hat  eine 
solide, aber schlichte Oberf läche. Ge-

schüt zt  ist  der Zugrif f  auf das Programm 
per Passwort , auf Wunsch sperrt  sich das 
Programm zeitgesteuert  oder bei jedem 
Programmwechsel. In einer dreigeteilten 
Oberf läche verwaltet  das Tool sensible Da-
ten, eine Suchfunkt ion und Favoriten sol-
len für Übersicht  sorgen. Außerdem ist  ein 
Datenabgleich über iCloud und Dropbox 
möglich. Das automat ische Anmelden bei 
Webseiten beherrscht  die Sof t ware aller-
dings nicht , man kann Passwörter und Da-
ten nur in die Zwischenablage kopieren. 
Tools wie 1Password bieten da deut lich 
mehr Komfort . Dafür ist  die Sof t ware in 
Versionen für Mac, Windows, Android und 
iOS verfügbar und viel preiswerter. SW

Macht das iPad zum schlichten Do-
kumentenscanner

Å Guter Funkt ionsumfang, 
spart viel Speicherplatz

Í  Umständliche Bedienung, 
OCR-Leistung mäßig

Voraussetzung OS X 10.7, Windows 7

Hersteller Wardega

Preis Kostenlos

2.4WERTUNG

Plattformübergreifend nutzbarer 
Passwortverwalter

Å Einfache Bedienung, für 
viele Systeme verfügbar

Í  Keine automatische Anmel-
dung, wenige Opt ionen

Voraussetzung OS X 10.7, Windows XP

Hersteller Sinew Sof tware

Preis 4,49 Euro

2.4WERTUNG
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EN TERTA IN M EN T  TO P- GA M E STA R W A RS PIN BA L L  2

Mit  Balance of the Force“  schickt  die virtuelle Flipperschmiede Zen wieder ein Pinball-
Spiel im Look der Welt raumsaga ins Rennen. Ist  die Macht  auch mit  Teil zwei?

ei Flippersimulat ionen gibt  es verschie-
dene Philosophien: Die realist ische 

verfolgt  die von uns ebenfalls als Top-Spiel 
des Monats prämierte Tischsammlung Pin-
ball Arcade. Die App simuliert  tat sächlich 
exist ierende Spielmaschinen von großen 
Flipperherstellern wie Williams, Got t lieb 
und Bally. Zen Studios, die Macher von Star 
Wars Pinball, verfolgen einen et was ande-
ren Ansat z. Die Flipper der Zen Studios 
spielen sich zwar sehr realist isch – auch 
hier rollt  die Kugel wie bei einer echten 
Maschine über Rampen inklusive wirklich-
keit snaher Ballphysik –, jedoch nehmen 
sich die Macher et was Freiheiten bei der 
Gestaltung. Eine Rampe kann auch mal ein 
Lichtschwert  sein, animierte Figuren kön-
nen auf dem Spielfeld mitmischen, und es 
können Ef fekte im Spiel sein, die in keinem 
echten Flipper möglich wären. Dieses Re-
zept  kam auch wieder bei Star Wars Pin-
ball 2 Balance of the Force“  zum Einsat z. 

Zuvor konnte sich Zen nicht  nur mit  dem 
ers ten Teil der Star Wars“-Lizenz, sondern 
auch mit  spaßigen und durchdachten Ti-
schen zu Marvel-Superhelden eine Fange-
meinde erarbeiten.  

Dunkle oder helle Seite?

Zum Kaufpreis der App gibt  es zunächst 
nur einen Tisch, den bei Episode VI ange-
siedelten Empire St rikes Back“. Zusät z-
liche Tische fügt  man per In-App-Kauf für 
1,79 Euro hinzu. Leider gibt  es kein Ge-
samtpaket , so ist  es et was mühsam, alle 
Tische zusammenzut ragen und zu instal-
lieren. Immerhin können die In-App-Käufe 
dann geräteübergreifend genut zt  wer-
den – alle Tische, die man einmal gekauf t 
hat , lassen sich auf den eigenen iPads und 
iPhones abspielen. Jeder Tisch greif t  ei-
nen Helden oder diverse Szenen aus dem 
Filmvorbildern auf, so gibt  es einen Tisch 
zum Kopfgeldjäger Boba Fet t , einen, der 

Tipp: Tischführer als PDF
Im Spiel ist  ein guter, interakt iver 
Tischführer enthalten, der fürs 
Lernen der Regeln ausreicht . Wer 
t iefer einsteigen möchte, kann sich 
im Blog der Zen Studios ausführ -
liche Tisch-Guides (in englischer 
Sprache) mit  vielen Screenshots und 
wert vollen Tipps kostenlos im 
PDF-Format  her unterladen. Die 
reichlich bebilderten Tischführer 
umfassen teils fast  40 Seiten  
und erklären ausführlich jede  
Rampe und jede Mission.  
Für Fans auf jeden Fall lohnend!
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auf dem Waldmond aus der Rückkehr der 
Jedi-Rit ter“  spielt , einen Darth-Vader-Tisch 
und einen mit  dem Angrif f der X-Wing-Jä-
ger auf den Todesstern. 

Zu Beginn muss sich der Spieler ent-
scheiden, ob er mit  seinen Highscores das 
Imperium oder mit  der Rebellenallianz die 
helle Seite unterstüt zen will. Per Net zwerk 
werden die Punkte über t ragen, und je 
nach Unterstüt zung der welt weiten Spie-
ler fällt  das Gleichgewicht  der Macht  dann 
entsprechend aus.

Echte Star Wars“-Atmosphäre

Jeder der Tische kommt  mit  einer Viel-
zahl von Rampen. Wer nur planlos drauf-
los baller t , hat  nur den halben Spaß. Es 
lohnt  sich ein Blick in den Tischführer, der 
die Ziele und Handlung jedes Tischs in kur-
zer Zeit  interakt iv erklärt . Zum Glück funk-
t ionieren die meisten Zen-Tische ähnlich: 
Meist  geht  es darum, ein paar Hindernisse 
an zent raler Stelle zu t ref fen und dann 
mit  einem Schuss in das f reigewordene 
Ziel eine Mission zu starten. Diese fallen 
sehr abwechslungsreich und originell aus, 
zum Beispiel geht  es darum, einen Tie-Jä-
ger mehrmals nach dem Sprung über die 

1 Bei Starfighter Assault“ kann sich der Spieler auf die 
Seite des Imperiums oder der Rebellen schlagen.

1 Die Szenerie des Waldmonds Endor ist besonders originell. Allein für die 
Abschussrampe mit Baumstamm verdienen die Macher einen Preis. 

7  Der Standardtisch 
The Empire Strikes 

Back“ ist ein guter 
Einstieg und versam-
melt die beliebtesten 
Charaktere.

3  Die animierten 
Filmhelden auf dem 
Tisch machen den 
Unterschied zu ge-
wöhnlichen Flippern.

Å Top 3D-Gra�k und -Physik,
viele Überraschungen und 
originelle Umsetzung der 
Vorbilder

Í Für Einsteiger frust rierend,
In-App Käufe umständlich

Voraussetzung iPad (ab iOS 5.1)

Hersteller Zen Studios Ltd

Preis 1,79 Euro

Alternative Pinball Arcade

WERTUNG 1.3

Gelungene Flippersammlung zum 
Thema der Star Wars“-Filme

Rampe mit  der Kugel zu t ref fen. Original-
Sounds und die t ypische Star Wars“-Origi-
nalmusik aus den Filmen sorgen für reich-
lich Flair, wie auch bekannte Sprüche von 
Darth Vader & Co. sowie die sehr echt  ani-
mierten Figuren und Raumschif fe, die je-
den Flippert isch bevölkern und lebendig 
werden lassen. 

Gleichzeit ig gibt  es wie auf einem ech-
ten Flipper t isch noch originelle Anima-
t ionen auf der Dot-Mat rix-Punkteanzeige, 
die einen Blick wert  und manchmal wich-
t ig fürs Spielgeschehen sind – jedoch mit-
unter ungeschickt  eingeblendet  werden, 
da der Spieler dabei die Augen vom Ge-
schehen auf dem Tisch nehmen müsste. 
Das ist  bei den echten Vorbildern nach-
gebauten Tischen von Pinball Arcade of t 
besser gelöst , hier wird die Kugel meist 
angehalten, wenn der Blick aufs Punkte-
display wandern soll. Für Flipperanfänger 
sind die teils sehr anspruchsvollen Tische 
nicht  einfach zu meistern. Daher empfeh-
len wir, den Standardt isch auszuprobie-
ren und erst  bei Gefallen weitere zu kau-
fen. Dabei ist  The Clone Wars“  einer der 
einfacheren, und Return of the Jedi“  äh-
nelt  dem Standardt isch. Boba-Fet t “  und 

Starf ighter Assault “  sind schwieriger, ha-
ben aber viele Überraschungen wie Mini-
spiele auf Lager.

Fazit: hochwertige Flipper-Action

Wer anspruchsvolles Flippern und das Star 
Wars“-Universum mag, erhält  hier lange 
mot ivierende Spielekost , die auch fürs 
schnelle Game zwischendurch geeignet 
ist . Wem der Standardt isch gefällt , kann 
beim Rest  kaum et was falsch machen. SVG
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My Brushes

Freunde der Aquarellmalerei wer-
den mit  dieser App auf ihre Kos-
ten kommen. My Brushes bietet 

eine große Auswahl von 100 unterschied-
lichen Pinselarten wie auch verschiedenen 
Kreide- oder Kohlest if ten. Die App unter-

Paper by Fifty Three

Für schnelle Skizzen unterwegs 
ist  Paper by Fif t y Three bestens 
geeignet . Die App bildet  dabei ein 

Prof is werden um teure Apps wie Art  Studio HD for iPad nicht  herumkom-
men. Hier f inden Sie günst ige Apps, die auch Hobbykünst lern Spaß machen

Å  Notizbuchdesign, einfache 
Bedienung

Í  Viele In-App-Käufe

Voraussetzung iPad (ab iOS 6.0)

Hersteller Fif t y Three

Preis Kostenlos (In-App-Käufe)

Skizzenblock für Schnellzeichnungen

2.6WERTUNG

Å  Große Auswahl an Pinseln

Í  Nur Hochformat

Voraussetzung iPad (ab iOS 4.0)

Hersteller Ef fect Matrix

Preis 1,99 Euro

Für Freunde der Aquarellmalerei

1.5WERTUNG

t ollsten ist  die Lupenfunkt ion: Mit  der 
Zoomgeste per Daumen und Zeigef inger 
öf fnet  sich eine Lupe, die einen Bildaus-
schnit t  vergrößert , in den sich nun eben-
falls et was hineinzeichnen oder schreiben 
lässt . Die App ist  kostenlos. Will man außer 
einem Füllhalter auch noch andere St if te 
oder Pinsel haben, muss man sich diese per 
In-App-Kauf dazuholen. Die Farbauswahl 
reicht  mit  den Grundfarben und verschie-
de nen Pastelltönen aus. Mischen kann man 
die Farben aber nicht . CS

komplet tes Not izbuch nach, in dem man 
blät tern kann. Der Künst ler hat  die Wahl 
zwischen verschiedenen Vorlagen, die sich 
bemalen lassen. Zudem ist  es möglich, eine 
komplet t  leere weiße Seite zu befüllen. Am 

stüt zt  außerdem diverse Pens. Auf diese 
Weise kann man Zeichnungen aus Tusche 
oder Ölfarben anfert igen. Wenn man sich 
vermalt  hat , lassen sich die vergangenen 
zehn Schrit te auch wieder rückgängig ma-
chen. Der Künst ler kann ent weder ein lee-
res weißes Blat t  bemalen oder zwischen 
verschiedenen Hintergrundmot iven wäh-
len. Mit  der App lässt  sich auch auf das Fo-
toalbum des iPad zugreifen. Leider unter-
stüt zt  My Brushes lediglich das Hochfor-
mat . Die Pinselgröße und den Härtegrad 
stellt  man manuell ein. Die Farbwahl ist  al-
lerdings am Anfang ein wenig kompliziert , 
weil man hier zwei Regler bedienen muss. 
Auf diese Weise lassen sich aber verschie-
dene Farbtöne erstellen und mischen. Im 
Anschluss daran können Sie das Bild auf 
Face book oder Twit ter teilen beziehungs-
weise per Mail versenden. CS    
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Jimdo

Mit  Jimdo hat  jeder die Möglich-
keit , eine eigene Webseite zu er-
stellen – ohne Umweg über einen 

Provider. Die Wunschadresse hat  zwar im-
mer die Endung .jimdo.com, was professi-
onellen Ansprüchen kaum genügen wird, 
für private Blogs und Hobby-Webmaster 
genügt  das aber allemal. Auch zum Üben 

Kinder-Malbuch

eignet  sich Jimdo gut , denn hier können 
Sie sich nach Herzenslust  austoben. Sie 
brauchen dazu nur ein Design zu wählen, 
Ihre Wunsch-URL einzugeben und einen 
Account  zu erstellen – schon können Sie 
loslegen. Haben Sie das Design festgelegt , 
sind Sie danach leider daran gebunden, 
hier sollten Sie sich bei der Auswahl Zeit 
lassen. Zudem unterstüt zt  die App nur das 
Hochformat , was beim Arbeiten auf dem 

len, können Ihre Kinder das fert ige Mot iv 
auch noch um eigene Zeichnungen ergän-
zen. Läst ig ist  jedoch die Werbeeinblen-
dung genau oberhalb von der St if tpalet te, 
denn auf die Banner t ippen kleine Finger 
schnell mal versehent lich. CS

Å  Wechsel zwischen mobi-
ler Version und Desktop-
Ansicht

Í  Auf vorgegebenes Design 
festgelegt

Voraussetzung iPad, iPhone (ab iOS 6.0)

Hersteller Jimdo

Preis Kostenlos

Webseitendesigner für jeden

1.8WERTUNG

Å  Einfache Bedienung, 
schöne Motive

Í  Werbebanner deplatziert

Voraussetzung iPad, iPhone (ab iOS 4.3)

Hersteller Peep Sof tware

Preis Kostenlos

Tolles Kindermalbuch mit niedlichen 
Motiven

1.5WERTUNG

iPad unprakt isch ist . Ansonsten ermöglicht 
Jimdo alles, was ein Webmaster braucht : 
So lässt  sich die Webseite mit  Schlagwör-
tern versehen, was für die Suchmaschi-
nenopt imierung wicht ig ist . Ebenfalls toll: 
Man kann ganz einfach zwischen mobiler 
Darstellung und Desktop-Ansicht  wech-
seln. Bildergalerien lassen sich ebenso ein-
fügen wie unterschiedliche Überschrif ten-
formate. Will man ein Bild löschen, so ist 
das et was umständlich. Hier muss man 
nach links wischen, dann lässt  sich in der 
Verlaufsanzeige der let zte Schrit t  rück-
gängig machen. Den gesamten Account 
kann man jedoch nur über die Desktop-
Webseite löschen. CS

Mit  den Fingern zu malen, macht 
kleinen Kindern ganz besonders 
viel Spaß. Mit  der App Kinder-

Malbuch haben nicht  nur Ihre Kinder, son-
dern auch Sie selbst  viel Freude, weil Sie 
die Farbe danach nicht  wieder mühsam 
aus Haaren oder Kleidung ent fernen müs-
sen. Die kleinen Künst ler können ent weder 
ein leeres Blat t  bemalen oder aber zwi-
schen vielen niedlichen Mot iven wählen 

und diese aus- und bemalen. Das Ausma-
len funkt ioniert  ganz einfach per Finger-
t ipp. Sie müssen nur den richt igen Wachs-
malst if t  auswählen und darauf achten, 
dass unten das Farbeimersymbol ein-
geblendet  ist . Wenn Sie den St if t  auswäh-
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Damit die Kunst werke auch richt ig zur Geltung kommen, 
braucht  es einen geeigneten Rahmen. Mit  Mytablet f rame 
bekommen Sie einen passenden Bilderrahmen, der mit 

seinem Standfuß aus Plexiglas nicht  nur gut  auf jeder Kommode 
steht , sondern durch eine spezielle Halterung auch an der Wand 
mont ierbar ist . So kann man gleich zur eigenen kleinen privaten 
Vernissage einladen. Das iPad lässt  sich ganz einfach in den 
Rahmen hineinschieben. Sie haben dabei die Wahl zwischen den 
Modellen Round“, Wave“  oder Space“  und können sich aussu-
chen, ob Sie lieber runde, spit ze oder gebogene Ecken haben 
möchten. Derzeit  sind die Rahmen allerdings nur in den Farben 
Weiß und Schwarz erhält lich. CS

EN TERTA IN M EN T  GA D GETS KU N ST U N D D ESIGN

Mytabletframe

St if te, Bilderrahmen, Ladegeräte, Ständer – auf  diese Gadgets 
sollten Künst ler, Kreat ive und Designer nicht  verzichten

Passender Bilderrahmen für Kunstwerke

iPADW ELT 02/ 2014

Eingabest if te zum Malen und Zeichnen gibt  es schon für we-
nige Euro. Der Pogo Connect  kostet  rund 80 Euro, gehört 
dafür aber zu den Highend-Geräten. Das Besondere an die-

sem St if t  ist  der Crescendo-Sensor, der den Pogo Connect  so 
drucksensit iv macht . Die Handf läche wird dabei von der Sof t-
ware ignoriert  und kann beim Malen bequem auf dem iPad lie-
gen. Der St if t  verbindet  sich via Bluetooth Smart  mit  dem iPad. 
Die AAA-Bat terien sind im Lieferumfang enthalten und verspre-
chen eine Leistungsfähigkeit  von mehreren Monaten. Der Pogo 
Connect  ist  mit  den wicht igsten Künst ler-Apps wie Sketchbook 
Pro, My Brushes, Art  Sense, Photoshop Touch und Artstudio für 
iPad kompat ibel. Besonders prakt isch: Die St if t spit ze lässt  sich 
beliebig austauschen und auch durch verschiedene Pinsel erset-
zen. Die Pinsel kann man im Set  dazukaufen. CS

Leistungsfähiger Stift für hohe Ansprüche

Voraussetzung iPad 3, 4 und Air (Bluetooth 4.0)

Hersteller Ten One Design

Preis 80 Euro

Voraussetzung iPad 2, 3, 4

Hersteller Mytablet frame

Preis 70 Euro

Pogo Connect
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Schutzfolien gegen Kratzer

Um das empf indliche Display des iPad vor Krat zern oder 
Fingerabdrücken zu schüt zen, eignen sich sogenannte 
Schut zfolien. Diese klebt  man einfach auf das Display. 

Die Touch-Sensorik wird dadurch nicht  beeint rächt igt , das 
iPad lässt  sich nach wie vor mit  dem St ylus oder per Finger 
bedienen. Die Folien sind schon für et wa fünf Euro zu haben. 
Sie dienen hauptsächlich dem Display-Schut z, es gibt  jedoch 
auch Ausführungen, die zusät zlich Sicht- und Blendschut z 
bieten. Das kann von Vorteil sein, wenn man im Freien bei di-
rekter Sonneneinst rahlung arbeitet  oder sein Werk vor neu-
gierigen Blicken schüt zen möchte. Allerdings können solche 
Sichtschut zfolien auch die Bildqualität  beeinf lussen und Far-
ben, die auf dem Ret ina-Display ansonsten gestochen scharf 
erscheinen, unscharf oder mat t  erscheinen lassen. CS

Griffin Powerdock 5

Ob iPad Air, iPad Mini oder iPhone – manchmal hat  man 
nicht  genug Steckdosen für all seine Geräte. Das Zeich-
nen und Malen auf dem iPad geht  zu Lasten des Akkus, 

zumal man sich of tmals seine Mot ive in f reier Natur oder drau-
ßen in der Stadt  sucht  und die Bildhelligkeit  voll aufdrehen muss, 
damit  die Farben gestochen scharf dargestellt  werden. Mit  dem 
Grif f in Powerdock 5 lassen sich bis zu fünf iOS-Geräte gleichzei-
t ig laden. Das Mehrfach-Ladegerät  steckt  man dazu einfach in 
die Steckdose, die iOS-Geräte schließt  man dann an die entspre-
chenden USB-Buchsen des Geräts an. Es ist  möglich, iPhone, 
iPad Mini oder iPad Air bequem in den einzelnen Fächern zu 
lagern. Die Verarbeitung des Power-Ladegeräts ist  jedoch et was 
billig. Der Kabelschacht  ist  zu eng, sodass man das Kabel nur 
schwer durchziehen kann. Außerdem fallen bei der Montage 
schnell mal die Plast ikt rennwände heraus. CS  

Power-Ladegerät für mehrere iPads

Flexibler Ständer für iPads

iPADW ELT 02/ 2014

Voraussetzung Strom, Steckdose

Hersteller Grif f in

Preis 100 Euro

Voraussetzung Novus arm oder Novus f ix

Hersteller Novus

Preis 190 Euro (inklusive Novus-Arm)

Novus My Tab

Zum Zeichnen braucht  das iPad einen stabilen Halt . Wer 
seine Bilder anschließend auf dem iMac oder einem ande-
ren Rechner bearbeiten will, benöt igt  außerdem viel Plat z 

auf seinem Schreibt isch. Novus bietet  verschiedene Haltesys-
teme für Monitore an. Mit  Novus My Tab hat  der Hersteller auch 
eine Halterung für Tablets im Angebot. In diese Halterung lassen 
sich sowohl das iPad Mini als auch das iPad Air am Schreibt isch 
befest igen, sodass man viel Plat z spart  und das Tablet  bequem 
in Augenhöhe bedienen kann. Mit  der bloßen Halterung ist  es je-
doch nicht  getan. Sie müssen sich entscheiden, ob Sie die Halte-
rung an einem Tragschlit ten oder einem Gelenkarm befest igen 
wollen. Let zterer hat  den Vorteil, dass er sich f lexibel und belie-
big an jede Posit ion des Arbeit splat zes bewegen lässt . Für die 
Montage sind dank Bohrschraubenbefest igung handwerkliche 
Kenntnisse und Geschick erforderlich. Eine Montagemöglichkeit 
für Wände gibt  es leider nicht . CS
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EN TERTA IN M EN T  SPECIA L  H IGH - EN D - A U DIO M U SIK A M  IPA D

Der JBL Synchros S700 kommt mit 
einem zuschaltbaren Livestage“-
Modus, der Musikhören mit  zwei 

Lautsprechern in einem Raum per di-
gitale Signalverarbeitung simuliert . Der 
Klang hebt  sich damit  posit iv vom Gros 
der Kopfhörer ab. Der S700 liefert  ein 
angenehm homogenes, t ransparentes 
Klangbild, das von vorn“  stat t  außen 
am Kopf stat t f indet , mit  gut  get rennten, 
kraf t vollen Bässen und Höhen. Der per 
USB ladbare Akku liefert  25 Stunden 
Livestage“-Sound, und danach kann auch 

passiv gehört  werden. SVG

WERTUNG 1.2

Guter High-End-Kopfhörer mit  
innovativem Livemodus

JBL Synchros

Bowers & Wilkins P7

Der P7 ähnelt  vom zeit losen und edlen Design 
aus Leder und Alu seinem kleinen Bruder, 
dem bekannten Mobilkopfhörer P5 – ist  nur 

deut lich größer geraten. In Sachen Komfort  und 
Klangqualität  legt  das Flaggschif f von B & W noch 
deut lich eine Schippe drauf: Das neue, speziell 
ent wickelte Chassis erlaubt  es der Membran und 
der Aufhängung, unabhängig voneinander zu 
schwingen – wie bei den High-End-Lautsprechern 
des Herstellers. (Bei den meisten Kopfhörern 
dient  die Membran als Klangerzeuger, Aufhän-
gung und Dämpfungssystem, worunter der Klang 
leidet .) Ergebnis der Bauweise ist  ein sehr 
natürlicher Klang, der uns im Test  mit  seinem 
ausgewogenen Bild voll überzeugt . SVG

Å Edles Design, hoher  
Tragekomfort , natürlicher 
Klang der Oberklasse

Í Passive Geräuschabschir-
mung durchschnit t lich

Voraussetzung iPad (ab OS 5.1)

Hersteller Bowers & Wilkins

Preis 400 Euro

Alternative B & O Beoplay H6

WERTUNG 1.2

Edler Kopfhörer mit sehr 
natürlichem Klang dank 
neuartiger Chassis-Bauweise

Mit  hochwert igem Zubehör und ein paar Tipps können 
Sie Ihre Musik via iPad besser genießen. Wir geben 
Tipps rund um Kopfhörer, Apps, Verstärker und Sound-
systeme für Liebhaber des guten Klangs

Å Überzeugendes neuart i ges 
Klangerlebnis, lange  
Akkulaufzeit , wert iges Alu-
gehäuse, Fernbedienung 
für iOS, faltbar

Í Vergleichsweise schwer

Voraussetzung iPad (ab iOS 5.1)

Hersteller JBL

Preis 350 Euro

Alternative Keine
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Wer auf schnörkellose, schlichte 
Schönheit  steht , liegt  beim  
Beoplay H6 der Dänen Bang & 

Olufsen genau richt ig: Edles Leder, Metall 
und klare Formen ergeben ein zurück-
haltendes Design, dessen Wert igkeit  sich 
erst  beim Anfassen ent faltet . Ebenso  
ausgezeichnet  ist  der Tragekomfort : Der H6 
ist  ein Leichtgewicht . Seine Muscheln um-
schließen die Ohren, ohne zu drücken. Der 
Klang passt  zum äußeren Eindruck: Der  
H6 gibt  jeden Musikst il präzise und detail-
reich wieder, set zt  jedoch weniger auf  
bombast ische Klänge als einige Kollegen in 
dieser Klasse. Hier könnte manchem der 
Spaßfaktor fehlen. SVGWERTUNG 1.5

Für Puristen: edles, schlichtes Design 
verpackt schnörkellosen Sound 

B & O Beoplay H6

WERTUNG 1.7

Innovatives Noise-Cancelling in 
perfekt sitzendem In-Ear

Bose Quietcomfort 20i

Wer of t  in lauten Umgebungen, 
et wa dem Flugzeug oder der 
Bahn, in Ruhe Musik hören und 

Umgebungsgeräusche ausblenden will, 
sollte den Quietcomfort  20i ausprobieren. 
Die Techniker von Bose haben sein Noise-
Cancelling neu ent wickelt , das sich durch 
eine viel größere Lärmreduzierung aus-
zeichnet  als bei vielen Vorgängern. Da-
durch hört  man sehr viele Details, ohne 
laut  drehen zu müssen. Der Klang ist  gut 
und natürlich, wenn es auch bessere  
und kraf t vollere Kopfhörer gibt . Der Sit z 
ist  hervorragend. Schade ist  nur der fest 
am Kabel und Hörer verbaute Akku. SVG

Å Edles, schlichtes Design, 
neut raler und detailreicher 
Klang, Daisy-Chain-Funk-
t ion zum Zu-zweit-Hören

Í Hoher Preis

Voraussetzung iPad (ab iOS 5.1)

Hersteller Bang & Olufsen

Preis 400 Euro

Alternative B & W P 7 

Å Hervorragendes Noise-
Cancelling, guter Sound 
und stabiler Sit z

Í Akku nicht ohne Weiteres 
ersetzbar

Voraussetzung iPad (ab iOS 5.1)

Hersteller Bose

Preis 300 Euro

Alternative Keine

Sich einen besseren Kopfhörer anzu-
schaf fen ist  der erste Schrit t  zum 
besseren Sound. Inzwischen ist  die 

Auswahl riesig, zudem gibt  es viele Unter-
schiede in der Bauweise (Over-Ear, On-Ear 
oder In-Ear; geschlossen, halb of fen oder 
of fen?) und Ausstat tung (mit  oder ohne 
Noise-Cancelling?), bei Treiber, Kabel und 
let ztendlich beim Design – gefallen müssen 
die of t  get ragenen Lieblinge ja auch. Wir 
können nur ein paar grundsät zliche Tipps 
geben: Audiophile sollten grundsät zlich 
nach Kopfhörern mit  neut raler Klangwie-
dergabe Ausschau halten. Bei vielen bass-

Klang mit hochwertigen Kopfhörern verbessern

gewalt igen Trendkopfhörern wird of t  
wie bei einem Equalizer am Klang gedreht,  
der nur zu genauso basslast iger Musik 
passt  – und zulasten eines detailreichen 
Klangbilds geht . Für unterwegs sind ge-
schlossene Kopfhörer gut  geeignet , weil 
sie auch passiv die Umgebungsgeräusche 
dämpfen. Noise-Cancelling hilf t  hier noch 
mehr, bringt  aber teils leichte Nebenge-
räusche bei Ruhe und für manchen zu viel 
Klangveränderung mit  sich. Let ztendlich 
hängt  auch viel vom Geschmack ab – da-
her am besten antesten, wenn irgendwie 
möglich. SVG

1 Das Treiber-Design (hier B & W P7) und 
die Bauweise wirken sich auf den Klang aus.
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Der A200p umgeht  die interne Signalver-
arbeitung des iPad. Dadurch kommen 
die unverfälschten, digitalen Tondaten 

im Verstärker an. Der Ef fekt  ist  verblüf fend: 
Details, die man beim Hören am iPad noch nie 
wahrgenommen hat , sind plöt zlich da, sat tere 
Bässe und Inst rumente, die auf einmal so  
klingen, wie sie tatsächlich klingen. Da will man 
den Amp immer dabei haben, der zum Glück  
in die Jackentasche passt. Mit  einer Akkuladung 
hält  er mit  elf Stunden Laufzeit  mindestens  
genauso lange wie das iPad. Per Lederetui kann 
er am Gürtel get ragen werden. Dort  dient  er 
auch als Fernsteuerung, die prakt ische Tasten 
zum Vor- und Zurückspringen mitbringt . SVG

WERTUNG 1.2

Wirkungsvoller Kopfhörer-
verstärker im Taschenformat

Beyerdynamic A200 p 

Der Ef fekt  mit  dem A 20 ist  wirklich 
verblüf fend: Wer ihn zum ersten 
Mal zwischen iPad oder andere  

Musikquellen und Kopfhörer schaltet , wird 
seinen Kopfhörer komplet t  neu erleben. 
Plöt zlich klingt  jedes Inst rument  kraf t-
voller, natürlicher und das Klangbild viel 
räumlicher. Der A 20 kommt mit  einer  
an den fast  doppelt  so teuren Referenz-
Verstärker A1 angelehnten Schaltung,  
die genug Leistung für hochohmige Kopf-
hörer mitbringt . Er liefert  genug Power, 
um gleich zwei Kopfhörer zu befeuern. 
Das schlichte, edle Design aus gebürs te-
tem Alu begeistert  ebenfalls. SVG

Klangstarker Kopfhörer-
verstärker für alle Geräte zu Hause

Beyerdynamic A 20

Å Kompakt, lange Laufzeit ,  
enorme Klangverbesserung, 
auch für iPhone, Android  
und Laptops

Í iOS nur mit  Lightning-Geräten

Voraussetzung iPad mit  Lightning- 
Anschluss

Hersteller Beyerdynamic

Preis 300 Euro

Alternative Keine

Å Exzellenter Klang, zwei 
Kopfhörer ohne Adapter, 
edles Gehäuse

Í Keine

Voraussetzung iPad

Hersteller Beyerdynamic

Preis 500 Euro

Alternative Beyerdynamic A1

Es klingt  vielleicht  nach Humbug: 
nach dem teuren Kopfhörer auch 
noch ein ext ra Kopfhörerverstärker? 

Doch da ist  tatsächlich et was dran: Selbst 
Kopfhörer der Spit zenklasse können bei 
mobilen Geräten wie dem iPad längst 
nicht  alles zeigen, was in ihnen steckt . Ein 
Grund: Die Umwandlung der Musikdaten 
vom digitalen Signal aus dem Player zur 
analogen Membran im Kopfhörer ge-
schieht  in winzigen Geräten und genügt 
nur selten echten Hi-Fi-Standards. Zwei-
tens haben die mobilen Geräte of t  zu  
wenig Ausgangsleistung für gewöhnliche 

Kopfhörerverstärker: der Turbo für besseren Klang

Kopfhörer. Dadurch sind manche Kopfhö-
rer an Mobilgeräten nicht  nur leise, ihr 
Klang fährt  nur auf Sparf lamme. Es gibt 
zwar inzwischen speziell für Mobilgeräte 
abgest immte Kopfhörer, wie et wa die  
Modelle von Beyerdynamic mit  der Tesla-
Technologie. Diese Spulen holen mehr 
Leistung aus den Mobilgeräten, wie bei 
den speziell für Mobilgeräte ent wickelten 
T5p und der T70p. Sie arbeiten mit  be-
sonders kraf t vollen Magneten, die schon 
bei wenig Leistung und Lautstärke einen 
detailreichen Klang erzeugen. Doch selbst 
die Spezialmodelle können noch besser 

WERTUNG 1.1

klingen – mit  einem Kopfhörer verstärker. 
Kopfhörerverstärker haben mehrere  
Vorteile: Modelle jenseit s von 32 Ohm Im-
pedanz bekommen Verstärkung, und  
können laut  an beliebigen Abspielgeräten 
gehört  werden. High-End-Kopfhörer ent-
falten ihr volles Potenzial.  SVG
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Ein Faktor, der gern vergessen 
wird, ist  die Qualität  der digitalen 
Musik. Bei St reaming-Diensten 

gilt  es, die Standardeinstellungen, die 
meist  auf geringe Datenmengen und 
Geschwindigkeit  hin opt imiert  sind, auf 
den höchsten Wert  zu ändern (in Spo-
t if y ext rem“ genannt). Beim Import ie-
ren von CDs in iTunes sollte man eben-
falls die Qualität  checken. Die Standard-
einstellung iTunes Plus“  entspricht 
AAC mit  256 KBit / s, ist  ein sehr guter 
Kompromiss aus Plat zbedarf und Qua-
lität  – und wird auch bei im Store ge-
kauf ter Musik verwendet. Wer einmal 
maximal möglichen Klang testen 
möchte, sollte es ausprobieren, ein 
paar CDs mit  dem Apple Lossless“-
Format  zu rippen. Dabei t reten prak-
t isch keine Qualitätsverluste mehr  
auf. Der Plat zbedarf ist  höher als bei 
AAC, aber deut lich unter den unkom-
primierten Audioformaten AIFF und 
WAV. Zum Glück ist  es in iTunes mög-

Besserer Klang in iTunes, Spotify & Co.

lich, unterschiedliche Formate und Quali-
täten zu speichern. So können Audiophile 
ihre Lieblingsalben im Lossless-Format 
ablegen und et was Plat z opfern. SVG

Der A7 ergänzt  als neues Flaggschif f 
der Airplay-Lautsprecher den be-
kannten Zeppelin Air. Neben der 

weniger polarisierenden Form ist  der 
größte Unterschied der Verzicht  auf das 
Dock. Die Einrichtung klappt  mit  der kos-
tenlosen B & W-App für iOS oder Mac/ PC 
einfach, wenn auch am Gerät  wieder nur 
eine verschiedenfarbig blinkende LED die 
einzige Rückmeldung liefert . Neben dem 
Verzicht  auf ein Display sind auch die Tas-
ten dezent  im mit t leren Metallband ver-
steckt, aber an den Seiten gut erreich- und 
mit  deut lichem Druckpunkt  bedienbar. 
Der Klang überzeugt  voll. Der per DSP an-
gereicherte Sound lässt  den A7 voller  
und größer klingen, als er ist , und wird 
anspruchsvolle Hörer begeistern. SVG

 

Å High-End-Klang und  
Design, Top-Verarbeitung

Í Einrichtung nur mit 
Leuchtdiode, hoher Preis

Voraussetzung iPad (ab iOS 5.1)

Hersteller Bowers & Wilkins

Preis 800 Euro

Alternative iTeufel Air

WERTUNG 1.3

Airplay-Soundsystem mit audiophilem Klang, 
hochwertigem Design und Verarbeitung

Bowers & Wilkins A7

1 Bei komprimierten Streaming-
Formaten wie hier bei Spotify  
bringt es schon viel, auf die höchst-
mögliche Qualität zu wechseln. 
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Mit  den richt igen Apps macht  das iPad die Programm-
zeitschrif t  überf lüssig. Das spart  Geld und bietet  
coole Extras, wie Erinnerungen oder eine Suchfunkt ion

HD+ TV-Guide

Man kann über die Vermarktung 
der privaten HD-Sender geteil-
ter Meinung sein, aber der HD+ 

TV-Programm-Guide der HD+ Init ia t ive ist 
opt isch ein echter Leckerbissen. Die Pro-
grammübersicht  funkt ionier t  im Hoch-
und Querformat , wobei man die Achsen 
für Sender und Zeit  t auschen kann. Far-
bige Rahmen an den Sendungen zeigen 
das Genre. Das Programm eines einzelnen 
Senders durchzublät tern ist  jedoch müh-
sam. Eine coole Idee ist  die Inspirat ionen“-
Seite, die mit  toller Opt ik eine zufällige 
Auswahl erlaubt . Redakt ionelle Tipps und 
Genreübersichten sucht  man zwar verge-
bens, dafür ist  der Zugrif f  auf Sat- IP-Ge-
räte aus der App möglich. MAZ

Å  Schicke Oberf läche, ein-
fache schnelle Übersicht

Í  Keine Gerneübersicht, 
keine Liste eines Senders

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 6.0)

Hersteller HD Plus

Preis Kostenlos

WERTUNG 2.1

TV-Programm in cooler Optik

Die App On Air zeigt , was eine di-
git ale Programmzeit schrif t  kön-
nen muss. Sie unterstüt zt  viele 

Sender inklusive Pay-TV-Anbieter und er-
laubt  daraus die Auswahl der bevorzugten. 
Dazu gibt  es verschiedene Programmüber-
sichten, in denen man einfach mit  Wisch-
gesten durch Sender und Zeiten blät-
tern kann. Zu den Pf lichtübungen gehört 
auch die Anzeige, was jet zt  gerade oder 
zur Primet ime um 20.15 Uhr läuf t . Weitere 
wicht ige Funkt ionen lassen sich oberhalb 
der Übersicht  einblenden. Sie können Sen-
dungen als Favoriten markieren und sich 
an Sendungen erinnern lassen – bei Serien 
auch gleich automat isch an alle weiteren 
Folgen. Favoriten und Senderliste lassen 
sich per iCloud mit  anderen Geräten ab-
gleichen. Dazu gibt  es eine Genreansicht , 
Tipps, viele Bilder, weiter führende Infos 

On Air TV-Programm 

Å  Großer Funkt ionsumfang, 
gute Bedienung

Í  Sehr kleine Sendersymbole 
in der Übersicht

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 5.0)

Hersteller Stanwood

Preis Kostenlos

WERTUNG 1.6

Sehr umfangreiches Programm

und vieles mehr. Über die Einstellungen 
wählt  man, was auf der Start seite ange-
zeigt  werden soll, zum Beispiel die High-
lights des Tages oder das gerade laufende 
Programm. Wer sich an Werbung stör t , 
kann sie für 7,99 Euro im Jahr unterbinden 
(2 Monate kosten 1,79 Euro). MAZ
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tert  die Vorschau auf zwei Wochen, bie-
tet  mehr Bilder und weitere Funkt ionen. 
Mit  4,99 Euro pro Jahr ist  der Preis fair. 
Eine kleine Schwäche zeigt  die App bei den 
Tipps und Beschreibungen. TV Pro liefert 
nur wenig eigene redakt ionelle Beit räge 
und versucht , das durch Communit y-Tipps 

nen, wie die Tafel der Tagesübersicht , die 
Auswahl einzelner Sender oder die Tipps. 
Im Vergleich zur iPhone-Version fehlt  aller-
dings noch der Myklack-Dienst , ohne den 
keine eigene Auswahl und Sort ierung der 
Senderlisten möglich ist . Das ist  für eine 
TV-App fast  schon ein K.-o.-Kriterium. Auch 
der Gernef ilter fehlt  noch. Dafür ist  die 
Darstellung auf dem größeren Bildschirm 
übersicht licher und liefert  mehr Informa-
t ionen. Rüstet  der Anbieter die Funkt iona-
lität  der iPhone-App nach, wird Klack zur 
Top-App auf dem iPad. Bis dahin reicht  es 
nur für einen Plat z im guten Mit telfeld. MAZ

auszugleichen. Wer sich daran nicht  stört , 
f indet  in TV Pro eine der besten TV-Apps. 
Für das iPhone ist  gerade der Nachfolger 
TV Pro 2 mit  einer verbesserten, moder-
neren Ober f läche erschienen, das bald 
auch fürs iPad folgen soll. Das bestehende 
Abo ließ sich damit  weiternut zen. MAZ

nen Senders. Auf der Start seite zeigt  die 
App die laufenden Sendungen, wobei man 
über zwei Menüs oberhalb der Liste einen 
anderen Zeitpunkt  oder eine spezielle Sen-
dergruppe wählen kann. Am unteren Bild-
schirmrand bef indet  sich eine Befehlsleiste 
für verschiedene Ansichten und Funkt io-

Die App TV Pro überzeugt  durch 
gute Programmübersichten. Die 
gelungene Ober f läche ist  eher 

bunt  als elegant , liefert  aber viele Infor-
mat ionen. Ein St ar t screen erlaubt  mit 
TV-Tipps und wicht igen Programminfos 
des Tages eine schnelle Informat ion. Die 
App bietet  guten Zugrif f  auf Programm-
listen nach Sender oder Uhrzeit  sowie ei-
nen prima Überblick über das gesamte 
Tagesprogramm auf einer Tafel mit  Time-
line. Das kostenpf licht ige Gold-Abo erwei-

TV Pro

Å  Viele Funkt ionen,  
gute Übersichten 

Í  Keine eigene Senderaus-
wahl, keine Genrevorgabe

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 5.0)

Hersteller Gong Verlag

Preis Kostenlos

WERTUNG 2.0

Sehr vielversprechender Start

Mit  Klack TV-Programm (Tablet ) 
ist  jet zt  auch eine iPad-Version 
der sehr vielseit igen Klack-App 

erschienen. Sie unterstüt zt  die wicht igen 
Übersichten, wie horizontale Timeline und 
Magazinansicht  (Sender in Spalten), so-
wie einen Filter zur Auswahl eines einzel-

Klack TV-Programm (Tablet)

Å  Gute Oberf läche, viele 
Funkt ionen, gute Übersicht

Í  Nur wenige redakt ionelle 
Beit räge

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 5.0)

Hersteller Equinux

Preis Kostenlos

WERTUNG 1.6

Moderner TV-Programmführer
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Å  Großer Funkt ionsumfang, 
Übersicht für zwei Wochen

Í  Kein werbefreies Abo, 
keine Hybrid-App

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 6.0)

Hersteller Bauer Verlag

Preis Kostenlos

Vielseitige App mit Werbezwang

TV Movie HD

 Zum Abschluss stellen wir mit  TV 
Movie HD noch eine sehr vielsei-
t ige App vor. Sie zeigt  die Sen-

dungen der ausgewählten Sender, nach 
Star t zeiten sort ier t , opt ional über Filter 

auf Genre oder einen Sender beschränkt . 
Das Programm wird für zwei Wochen gela-
den. Hinzu kommen Tipps, Rezensionen 
und eine Erinnerungsfunkt ion. Senderaus-
wahl und Merkliste lassen sich per iCloud 
mit  der iPhone-Version abglei chen. Die 
Oberf läche der App nut zt  die Fläche des 
iPad nicht  immer aus, ist  aber übersicht-
lich. Die Übersicht  zeigt  die ausgewählten 
Sender in den Zeilen und die Zeitachse ho-
rizontal, wobei man durch die komplet ten 
zwei Wochen scrollen kann. TV Movie bie-
tet  viele Funkt ionen, die man sonst  of t  nur 
gegen Bezahlung erhält . Im Premium-Pa-
ket  bekommt man eine zusät zliche Ansicht 
und das E-Paper der gleichnamigen TV-
Zeit schrif t  (ab 20,99 Euro im Jahr). MAZ

Die App TV Spielf ilm wirkt  durch 
den dunkelblauen Hintergrund 
et was düster, aber im leicht  ab-

gedunkelten Fernsehzimmer passt  das 
wieder ganz gut . Inhalt lich bietet  sie gute 
Übersichten, sowohl als Timeline als auch 
in Spalten wie in einer herkömmlichen Pro-
grammzeit schrif t . Das aktuelle Programm 
und die Haupt zeiten 20.15 und 22 Uhr sind 
direkt  anwählbar. Auf die Sort ierung nach 
Genre und die ausführliche Darstellung 
einzelner Sender muss man leider verzich-
ten. Eine Stärke von TV Spielf ilm sind da-
gegen die redakt ionellen Tipps und Be-
sprechungen. Sehr prakt isch ist  auch die 
Übersicht  für die Online-Mediatheken der 
Sender. Im Gegensat z zur iPhone-Version 
kann man die Sender am iPad bequem 

TV Spielfilm fürs iPad

auswählen und in die gewünschte Reihen-
folge bringen. Das Premium-Abo (1,79/ 7,99 
Euro für 2/ 12 Monate) ent fernt  die et was 
nervige Werbung und erweitert  die Pro-
grammvorschau von drei auf 14 Tage. MAZ

Programmübersicht mit Tipps

Å  Programmtipps, gute Über-
sichten, zeigt Mediatheken

Í Kein Genrefilter, Werbung 
nervt gelegent lich

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 6.0)

Hersteller TV Spielf ilm Verlag

Preis Kostenlos

2.0WERTUNG

1.7WERTUNG

TV Programm App

Einer der heimlichen Favoriten im 
Test feld ist  die TV Programm App 
von Couchfunk. Sie hat  eine über-

sicht liche, eigenständige Oberf läche und 
beschränkt  sich auf wesent liche Funkt io-
nen. Sie zeigt  das laufende Programm der 
ausgewählten Sender, die Standardzeiten 
20.15 und 22.30 Uhr stehen ebenfalls zur 
Verfügung. Um in der Zeit  vor- und zu-
rückzublät tern, schiebt  man einfach die 
Kachel einer Sendung zur Seite. Die rest-
lichen Sender passen sich, wenn nöt ig, an. 
Es gibt  keine Übersicht  mit  kont inuierlicher 
Time line oder für einzelne Sender. Dafür 
erlaubt  die App Erinnerungen, gibt  Pro-

Å  Übersicht lich, Verlaufsbalken 
für laufende Sendungen

Í  Keine einzelnen Sender, 
keine Timeline

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 5.0)

Hersteller Couchfunk

Preis Kostenlos

Die wichtigsten Features gut verpackt

grammt ipps und unterstüt zt  Zat too Live-
TV. Es wird eine Videowerbung pro Tag ge-
zeigt , Werbefreiheit  kostet  zwischen 0,89 
und 3,59 Euro für 1 bis 6 Monate. MAZ

2.2WERTUNG
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Atomic+

In diesem Spiel geht  es um Kugeln 
und Kreise, die an ein Atommodell 
erinnern. Der Spieler von Atomic+ 

muss den Kreis, in dem die Kugel zirkuliert , 
dorthin steuern, wo sich das Quadrat  be-

Lumosity

Wer sein Gedächtnis t rainieren 
möchte, sollte sich Lumosit y he-
runterladen. Jeden Tag gibt  es 

drei verschiedene Spiele, mit  denen Sie 
Merkfähigkeit , Reakt ionsgeschwindigkeit 
oder Problemlösefähigkeit  t rainieren kön-
nen. Die App gibt  es zwar nur in englischer 
Sprache, was aber nicht  weiter problema-
t isch ist  und den Nut zer bei den einzelnen 
Spielen kaum vor größere Sprachhürden 
stellen dürf te. Bevor man Lumosit y erst-
malig starten kann, muss man zunächst  ei-
nen Account  erstellen und persönliche An-
gaben wie et wa Bildungsgrad, Alter und 
Geschlecht  machen und eine Auswahl da-
von t ref fen, was man genau t rainieren will 
(Aufmerksamkeit , Problemlösefähigkeit , 
Flexibilit ät , Gedächtnis). In den Spielen 
geht  es beispielsweise darum, Rechenauf-
gaben zu lösen, in die richt ige Richtung 

Es müssen nicht  immer Ballerspiele sein: Auch Designliebhaber und 
Freunde niveauvoller Spiele kommen im App Store auf  ihre  
Kosten. Hier eine Auswahl der besten Apps

Å  Viele Schwierigkeitsgrade

Í  Nervige Hintergrundmusik

Voraussetzung iPad, iPhone (ab iOS 4.3)

Hersteller Amidos

Preis 1,79 Euro

Å  Vielfält ige Spiele und  
Herausforderungen

Í  Grat is-Variante auf drei 
Spiele pro Tag beschränkt

Voraussetzung iPad, iPhone (ab iOS 6.0)

Hersteller Lumos Labs

Preis Kostenlos

Minimalistisches Design, hoher 
Anspruch

Abwechslungsreiches Gedächtnis-
training

1.3

1.2

WERTUNG

WERTUNG

f indet  und dieses dann mit  der Kugel ein-
sammeln. Das Schwierige dabei: Die Kreise 
drehen sich teilweise entgegengeset zt  zu-
einander und ändern je nach Level und  
Modus auch mal die 
Richtung. Außerdem 
müssen die Quadrate 
innerhalb einer be-
st immten Zeit  aufge-
sammelt  werden, an-
sonsten ist  das Spiel 
vorüber. Um den 
Schw ier igkei t sg rad 
zu erhöhen, lassen 
sich sowohl das Level 
als auch die Bedie-
nung ändern. So 
kann man seinen 
Kreis steuern, indem 
man nur in die Mit te 

t ippt  oder nach recht s und links wischt , 
was eine höhere Reakt ionsfähigkeit  erfor-
der t . Die Hintergrundmusik nervt  aller-
dings. Sie können sie get rost  ausstellen. CS

der f liegenden Vögel zu wischen oder sich 
die Anordnung von Quadraten zu merken. 
Wer sich alle Spiele auf einmal f reischalten 
lassen will, muss dafür 14 Euro im Monat 

beziehungsweise 70 Euro im Jahr zahlen. 
Die Grat is-Variante genügt  jedoch voll-
kommen, immerhin kann man alle Tages-
spiele so of t  spielen, wie man möchte und 
seine Leistung anschließend in einer Über-
sicht  vergleichen. Die Suchtgefahr ist  ga-
rant ier t  und Ehrgeizige werden schnell 
versuchen, ihre Punktezahl zu erhöhen. CS
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Icycle: On Thin Ice

Eines Morgens f indet  sich Dennis, 
der Held von Icycle, in einer Welt 
aus Eis wieder – und ist  zudem 

vollkommen nackt . Nur mit  einem Fahrrad 
ausgerüstet , macht  er sich auf die Suche 
nach seiner großen Liebe, die mit  einem 
Kuss die eisige Welt  zum Schmelzen brin-
gen kann. Unterwegs muss Dennis genug 
Eiswürfel sammeln, die er am Ende des Le-
vels gegen Kleidung tauschen kann, damit 
er nicht  mehr so f riert . Außerdem muss er 
aufpassen, dass er nicht  gegen spit ze Eis-

Pretentious Game

Anspruchsvoll“  heißt  dieses 
Spiel auf Deutsch überset zt  – und 
anspruchsvoll ist  es auch, t rot z 

minimalist ischem Design und simpler Ge-

berge stößt  oder über gef rorene Zapfen 
fährt . Am Rande des Weges bef inden sich 
zudem wert volle Hilf smit tel wie Regen-
schirme, mit  denen man einen Sturz in die 
Schlucht  sanf t  abfedern kann. Je nach Le-
vel dient  Dennis ein Kinderrad, ein altes 
Rad aus dem 19. Jahrhundert  oder ein Ein-
kaufswagen als fahrbarer Untersat z. Die 

weichen. Ein bisschen erinnert  Pretent ious 
Game an den Indie-Klassiker About  Love, 
Hate and the other ones. Das Anspruchs-
niveau steigt  von Level zu Level, immer 
schwieriger wird es, die beiden Quadrate 
zusammenzubringen. Ein Spruch im un-
teren Feld gibt  bei jedem Level versteckte 
Hinweise, wie die Aufgabe zu lösen ist . Das 
Tolle an Pretent ious Game ist , dass man es 
immer wieder an der Stelle for t set zen 
kann, an der man aufgehört  hat . Die Hin-
tergrundmusik ist  ebenfalls wunderbar. CS

Å  Anspruchsvoll, gute Hinter-
grundmusik

Í  Schwierige Steuerung

Voraussetzung iPad 2, iPhone 4 (ab iOS 
5.1)

Hersteller Bulkypix

Preis Kostenlos

Å  Liebevolle Umsetzung, 
gute Hintergrundmusik

Í  In-App-Käufe t rotz Kauf

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 6.1),  
iPhone 4

Hersteller Chillingo

Preis 0,89 Euro

Tolle Alternative zu About Love  
and Hate

Absoluter Spielspaß für  
Jump- n -Run-Fans

1.2 

1.1

WERTUNG

WERTUNG

Hintergrundmusik ist  stets an die jeweilige 
Situat ion angepasst  und sollte für noch 
größeren Spielspaß unbedingt  eingeschal-
tet  bleiben. Das Spiel ist  liebevoll umge-
set zt  und macht  viel Freude. Wegen der 
teilweise brutalen Stürze, bei denen je-
doch kein Blut  f ließt , ist  es aber nicht  un-
bedingt  für Kinder geeignet . CS

schichte: Das blaue Viereck ist  in das rosa 
Viereck verliebt  und muss auf schnellstem 
Wege zu ihm kommen. Dabei stellen sich 
ihm immer wieder Hindernisse in den Weg 
und deshalb muss es über Klippen sprin-
gen, durch Mauern gehen und Feuer aus-
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ostenpläne erstellen, Klavierspie-
len, Filme schneiden – im Grunde 

gibt  es beinahe nicht s mehr, das man 
mit  dem iPad nicht  machen kann. Das 
Tablet  ist  viel mehr als nur ein mobiler 
Rechner. Dass Apple im Herbst  2013 ne-
ben iWork auch die iLife-Suite – in der 
Program me wie Garageband, iMovie 
und iPhoto stecken – für iOS verfügbar 
gemacht  hat , zeigt , wie groß die Nach-
frage nach Krea t ivprogrammen ist . 

Das iPad zum Zeichnen zu verwenden, 
liegt  durchaus nahe, mit  dem Touchdis-
play erinnert  es an die f rühere Schie-
fertafel. Malen am iPad hat  sich mit t-
lerweile auch schon im professionellen 
Bereich etablier t : So stellte der brit i-
sche Künst ler David Hockney im Okto-
ber 2013 im de Young Museum in San 
Francisco beispielsweise eine ganze 
Reihe von Bildern aus, die er auf dem 
iPad gezeichnet  hat .

Hardware
Spezielle St if te für das iPad 

Der richt ige St ylus ist  das wich-
t igste Werkzeug eines Künst-
lers. Die Preisspanne reicht  da-
bei von einem bis zu 100 Euro. 
Die Spit ze des St ylus besteht 
meistens aus Gummi, wie bei-

spielsweise beim Bamboo St y-
lus Solo. Die Gummispit ze 
nut zt  sich jedoch leicht  ab. 
Hier sollten Sie darauf achten, 
dass der Hersteller Ersat zgum-
mispit zen anbietet , die man 

nachkaufen kann. Der Bam-
boo St ylus Duo ist  St ylus und 
Kugelschreiber in einem. Für 
noch präziseres Arbeiten hat 
der Adonit  Jot  Classic St ylus 
anstelle eines Gummis eine Ku-

gelspit ze, an der eine Disk be-
fest igt  ist . Der Brush St ylus Pen 
hat  auf der einen Seite eine 
Gummispit ze, auf der anderen 
Pinselborsten, wodurch er sich 
auch gut  für Kinder eignet .

Bilder malen, Fotos bearbeiten oder Webseiten er-
stellen: Mit  diesen Programmen und dem richt igen 

Zubehör leben Sie Ihre kreat ive Ader am iPad aus

1 Der Mynote Pen von Aiptek funktioniert mit einem kleinen Empfän-
ger, der an das Dock angeschlossen wird. Beim Zeichnen können Sie 
getrost die Hand auf das iPad legen. Preis: 80 Euro

1 Der Bamboo Stylus Duo sieht auf den ersten Blick aus wie ein norma-
ler Kugelschreiber. Mit der Gummispitze lässt sich aber auch auf dem 
iPad zeichnen. Mine und Gummispitze sind austauschbar. Preis: 30 Euro

PRA X IS  Ü BERB L ICK KREATIV  SEIN  A M  iPA D
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Software
Mit  speziellen Apps auf dem iPad zeichnen

Alle Werke in der Cloud

Man muss jedoch kein großer Künst ler sein, um sich auf dem iPad 
kreat iv zu betät igen. Fotografen oder professionelle Graf ikdesi-
gner werden bei ihrer täglichen Arbeit  ohnehin iMac und Graf ik-
Tablet  bevorzugen. Doch auf dem Ret ina-Display des federleich-
ten iPad Air ist  das Zeichnen auch für Hobbykünst ler ein Genuss.
Das Prakt ische ist , dass die Bilder dort  auf Wunsch schnell wieder 
gelöscht  sind und sämt liche Werke übersicht lich in der Cloud ge-
speichert  werden können und auf diese Weise nicht  verloren ge-
hen. Wenn Sie jemandem Ihre Werke präsent ieren möchten, kön-
nen Sie das über iCloud oder Dropbox ganz einfach von jedem 
beliebigen Gerät  aus vornehmen.

Für Profis und für Anfänger

Besonders für Kinder ist  das iPad zum Zeichnen ideal. Man 
braucht  keinen dicken Zeichenblock und keine große Palet te an 
Buntst if ten mehr mit zunehmen. Damit  das empf indliche Touch-
display nicht  leidet , gibt  es spezielle Pens wie beispielsweise den 
Nomad Play, an dessen Vorderseite stat t  eines Gummiballs ein 
Pinsel angebracht  ist .
Wer sein Künst lerhobby et was professioneller bet reiben möchte, 
der sollte beim Kauf seines iPad auf den internen Speicher ach-
ten. Manche Apps können die Werke auch als PSD-Dateien für 
Photoshop speichern, was zusät zlich Kapazitäten fordert . Auch 
Ihr Ladegerät  oder einen Zusat zakku sollten Sie immer mit  da-
bei haben. Besonders wenn Sie im Freien malen, müssen Sie die 
Helligkeit  am iPad voll aufdrehen, was viel St rom verbraucht . CS

Im App Store gibt  es für Hobby-
künst ler spezielle Apps, mit  de-
nen sich Graf iken, Aquarelle 
oder Por t rät s zeichnen las-
sen.  Für präzisere Ergebnisse 
empfehlen wir, einen St ylus zu 

verwenden. Sketchbook Pro 
ist  für professionelle Künst-
ler und Designer gedacht . Hier 
st ehen verschiedene Werk-
zeuge, Farbpalet ten und Ebe-
nen zur Auswahl. Zudem kann 

man bis zu 90 Pinsel hinzukau-
fen. Die fert igen Werke lassen 
sich auch als Photoshop-Datei 
im PSD-Format  speichern. Wer 
sich eher auf Aquarelle spezi-
alisiert  hat , sollte sich die App 

Art  Rage herunterladen. Hier 
können Sie Bilder mit  Öl- und 
Wasserfarben erstellen, Farb-
verläufe nachbilden und Kon-
turen glät ten. Bei de Apps kos-
ten jeweils 4,50 Euro.

1 My Brushes verfügt über eine große Auswahl an unterschiedlichen 
Pinselgrößen. Diese App eignet sich insbesondere für alle diejenigen, 
die gern Aquarelle zeichnen.

1 Sketchbook Pro ist das Profi-Tool unter den Mal-Apps und kostet 
4,50 Euro. Werkzeuge lassen sich mithilfe eines Tipps auf den Kreis 
unten links ein- und ausblenden.

Literaturtipps

ROGER HASSLER: MALEN MIT 
DEM iPAD
Dieses Buch bietet  ausführliche Tutorials und wert volle 
Schrit t-für-Schrit t-Anleitungen. Der Autor zeigt , wie Sie 
Skizzen am iPad anfert igen oder wie Sie mit  dem Verwi-
schen von Farben tolle Ef fekte erzielen. Außerdem ler-
nen Sie, wie Sie Bleist if t-Port räts mit  Sketchbook Pro an-
fert igen, Landschaf t s-Composing mit  Photoshop Touch 
erstellen und 3D-Skulpturen mit  123D Sculpt  bauen.
Hamburg 2013, Newart  Medien & Design, Preis: 20 Euro

BEN HARVELL: iPAD FÜR 
FOTOGRAFEN
Zum Fotograf ieren eignet  sich das iPad weniger, zum 
Bearbeiten von Fotos dagegen sehr. Auf dem Ret ina-
Display wirken Bilder gestochen scharf, und Bildbear-
beitungsprogramme wie Photoshop Touch gibt  es in-
zwischen auch für das iPad. In dem Buch von Bernd 
Harvell geht  es um Bildbearbeitungsprogramme, Tools 
zum Verwalten von Bildern und Tipps, wie Sie Fotos am 
besten auf dem Tablet  präsent ieren.
East  Sussex 2012, mitp, Preis: 20 Euro
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Bildbearbeitung
Fotos auf dem iPad bearbeiten

Photoshop ist  der Klassiker 
unter den Bildbearbeit ungs-
programmen. Die Photoshop-
Touch-App von Adobe kostet 
zwar stolze neun Euro, bietet 

jedoch sämt liche Prof i-Bildbe-
arbeitungsfunkt ionen wie Ebe-
nen und Filter. Bilder f reistellen 
kann man über die App eben-
falls. Wenn Sie sich gerade erst 

ein neues iPad Air oder iPad 
Mini gekauf t  haben, bekommen 
Sie iPhoto kostenlos mit  dazu. 
Auch mit  dieser App können 
Sie Fotos bearbeiten und rote 

Augen retuschieren. Allerdings 
reicht  der Funkt ionsumfang 
nicht  an Photoshop Touch he-
ran. Für die Grundbedürfnis se 
genügt  es aber.

1 Ebenen, Werkzeuge, Filter – mit Photoshop Touch bekommen Sie 
 bewährte Photoshop-Funktionen auf das iPad. Die App kostet 9 Euro.

1 Bei neueren Geräten erhalten Sie unter iOS 7 die iLife-Suite kosten-
los dazu. iPhoto eignet sich auch prima zum Bearbeiten von Fotos.

3D-Modelle
Spezielle Programme für digitale Bildhauer

Wer es lieber plast isch anstat t 
f lach mag, für den gibt  es spe-
zielle Tools, mit  deren Hilfe sich 
dreidimensionale Skulpt u ren 
erstellen lassen. Mit  der kos-

ten losen App 123D Sculpt  ha-
ben Sie anhand von 17 Vorla-
gen die Wahl, Menschen, Tiere, 
Fahrzeuge oder andere Figuren 
zu erstellen. Ähnliche Funkt io-

nen bietet  die App 123D Crea-
ture. Diese App ist  ebenfalls 
kos tenlos. Für Forger müssen 
Sie hingegen 2,69 Euro be-
zahlen. Hier stehen Ihnen ins-

gesamt  neun unterschiedliche 
Pinsel zur Auswahl. Darüber hi-
naus haben Sie die Möglichkeit , 
gleichzeit ig an unterschiedli-
chen Modellen zu arbeiten.

1 Gruselige Kreaturen oder professionelle Modelle – bei 
123D Sculpt  haben Sie freie Auswahl unter 17 Vorlagen.

1 Mit 123D Sculpt lassen sich die Modelle nach Lust und Laune
modellieren, formen und frei im Raum herumbewegen.
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Schriften
Schrif ten sammeln, erkennen und erstellen

Für einen detaillier ten Über-
blick darüber, welche Schrif t-
ar ten es gibt , sollte man sich 
Fontbook auf das iPad laden. 
Die App kostet  zwar 4,50 Euro, 

dafür bietet  die wohl umfas-
sendste Schrif ten-Enzyklopä-
die aber auch eine Auswahl 
an rund 620 000 Schrif tmus- 
t ern. Verschiedene Schrif t-

ar ten lassen sich dabei direkt 
miteinander vergleichen. Mit 
iFontmaker für 5,99 Euro kann 
man auch seine eigene Schrif t  
zeichnen. Fällt  Ihnen unterwegs 

ein bemerkenswerter Schrif t zug 
auf, können Sie mit  der Typo-App 
die Schrif t  fo tograf ieren, hoch-
laden und mit  einer Google-
Maps-Markierung versehen.

1 Italic, Marion, Iowan Old Style – mit der App Fontbook
wissen Sie, um welche Schrift es sich handelt.

1  Mit der Gratis-App Fonts testen Entwickler, wie die jeweilige
Schriftfamilie in verschiedensten Ausführungen aussieht.

Fotobücher, Karten, Websites
Ob Geburtstag oder Firmenauf t rit t  – Kreat iv-Apps für jeden Anlass

Vom Fotodienst  Pixum gibt  es 
auch eine iOS-App, mit  der man 
Fotobücher bequem per iPad 
ent wer fen kann. Fotokasten 
bietet  diesen Service eben-

falls. Hier ist  besonders viel 
Geschick gef ragt , denn wenn 
man sich bei der Bildgröße ver-
tut , ist  das Foto im Ausdruck 
unscharf. Mit  Jimdo lassen sich 

ganze Webseiten auf dem iPad 
erstellen. Die Deut sche Post 
AG bietet  mit  Funcard eine kos-
tenlose App zum Erstellen von 
Grußkarten an. Die App kommt 

mit  vielfäl t igen Mot ivvorlagen 
für jeden Anlass (Geburt stag, 
Einladung, Liebesgrüße) und 
greif t  auch auf die eigene Fo-
tobibliothek zu.

1 Mit der App Fotokasten können Sie bequem am iPad Foto -
bücher  erstellen. Hier ist jedoch Geschick gefragt.

1 Unsere Empfehlung für individuelle Grußkarten: die Funcard-
App von der Deutsche Post AG.
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it  iTunes Match lässt  sich die ei-
gene Musiksammlung aus iTunes 

in iCloud übert ragen und dort  für Rech-
ner und iOS-Geräte erreichbar machen. 
Der große Vorteil für iPhone-Nut zer ist , 
dass man nicht  mehr gigabyteweise 
Musik auf dem Gerät  speichern muss, 
sondern diese einfach als St ream vom 
iCloud-Server abspielen kann. Da Apple 
die Preise der iOS-Geräte konstant  hält , 
kann man iTunes Match prima nut zen, 
um einige Gigabyte Plat z zu sparen 

und dadurch vielleicht  mit  dem nächst-
kleineren iPad-Modell auszukommen. 
Im Vergleich dazu ist  der Dienst  mit 
rund 25 Euro im Jahr relat iv günst ig.

Die Online-Mediathek

iTunes Match stellt  Plat z für 25 000 
Songs zur Verfügung, was für die meis-
ten Anwender locker reichen dürf te, zu-
mal im iTunes Store gekauf te Titel nicht 
mit zählen. Prakt isch ist , dass Apple die 
im Store erhält lichen Titel gar nicht  erst 

1) iTunes Match aktivieren
Dienst  in iTunes starten und Sammlung in iCloud laden

Um iTunes Match zu starten, 
öf fnen Sie iTunes und rufen 
den Befehl Store > iTunes 
Match akt ivieren“  auf. Es er-
scheinen Informat ionen zu den 
Funkt ionen des Dienstes. Mit 

der blauen Taste Für 24,99 
Euro pro Jahr abonnieren“ 
starten Sie die Anmeldung. 
Nach der obligatorischen Zu-
st immung zu den Lizenzbe-
dingungen melden Sie sich mit 

der Apple-ID Ihres iTunes-
Store-Accounts an. Haben Sie 
noch keinen, können Sie mit 
Apple-ID erstellen“  ein Konto 

einrichten. Mit  dem Start  des 
Dienstes vergleicht  iTunes die 

Titel Ihrer Mediathek mit  dem 
Store und lädt  die dort  nicht 
vorrät igen Songs hoch. Der 
ers te Upload dauert  et was, 
lässt  sich aber bei Bedarf an-
halten und später fort set zen.

1 Abgeschlossen wird das Abo von iTunes Match in iTunes auf 
dem Rechner. Der Preis beträgt rund 25 Euro pro Jahr.

iTunes Match übert rägt  die eigene Musiksammlung in 
iCloud. Apples Dienst  erlaubt  das Laden und Streamen 
von Titeln. So nutzen Sie iTunes Match mit  dem iPad

1 Nach der Aktivierung von iTunes Match meldet iTunes, 
wie viele Titel nun in Ihrem iCloud-Account verfügbar sind.
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2) iTunes-Konto verwalten
Automat ische Verlängerung des Abos ausschalten

tarten Sie iTunes Match auf einem weiteren Mac 
oder Windows-PC und geben dabei die Apple-ID an, 

die Sie bereit s für den Dienst  nut zen, bietet  iTunes kein 
weiteres Abo an. Stat tdessen können Sie die Musik-
sammlung des neuen Rechners der bereit s in iCloud ge-
speicherten Sammlung hinzufügen. iTunes Match ver-
gleicht  beim Start  wieder, welche Titel noch nicht  online 
vorhanden sind, und lädt  diese dann hoch. Am Ende ha-
ben über iTunes Match alle zugehörigen Rechner Zugrif f 
auf sämt liche in iCloud gespeicherten Titel.

SA M M L U N G ERW EITERN
auf iCloud hochlädt , sondern sie direkt  aus dem Bestand des 
iTunes Store zur Verfügung stellt . Unabhängig davon, ob man 
Sie dort  gekauf t  hat  oder nicht . Vorausset zung ist  unter ande-
rem eine Datenrate von mindestens 64 KBit / s. Die Auslieferung 
der Musik erfolgt , auch bei höherwert igen Vorlagen, auf iTunes-
Store-Nivau mit  256 KBit / s (AAC). Wer seine Musik in iTunes im 
Lossless-Format  speichert , verliert  also Qualität . Doch unterwegs 
mit  dem iPad spielt  das normalerweise keine Rolle.

iTunes Match erlaubt  die Anmeldung mit  zehn Geräten, davon 
maximal sechs Rechner, die alle auf die komplet te Sammlung zu-
greifen dürfen. So lassen sich iPhone, iPad und Apple TV ganz 
einfach versorgen. Beendet  man das Abo, wird die Sammlung in 
iCloud gelöscht . Lokal gespeicherte Musik bleibt  jedoch auf dem 
jeweiligen Gerät  gespeichert  und kann weiter genut zt  werden. 
Man könnte das Abo also auch einmalig einset zen, um seine al-
ten MP3-Schät ze umzuwandeln. 

iTunes Match im Einsatz

Mit  iTunes Match kann man seine Musiksammlung ganz einfach 
online für verschiedene Geräte nut zbar machen, ohne dass man 
sie zuerst  laden und lokal speichern muss. Weiteren Zuspruch 
dürf te iTunes Match dadurch erfahren, dass Apples brandneuer 
St reaming-Dienst  iTunes Radio, der vor Kurzem in den USA ge-
startet  ist , für iTunes-Match-Nut zer werbefrei nut zbar ist .

Im anschließenden Workshop zeigen wir, wie man iTunes 
Match akt iviert  und das zugehörige Abo verwaltet . Dazu erklären 
wir, wie man sich vom iPad aus bei iTunes Match anmeldet  und 
auf die Online-Sammlung zugreif t . MAZ

Als Bestät igung der Anmel-
dung schickt  iTunes Ihnen eine 
E-Mail mit  dem genauen Da-
tum der Akt ivierung sowie Infos 
zur Verlängerung oder zum 
Beenden des Abos. Sie haben 

bis 24 Stunden vor Ablauf des 
Jahres Zeit , um die automa-
t ische Verlängerung zu stop-
pen. Hierzu starten Sie iTunes 
und öf fnen den iTunes Store. 
Auf der Start seite klicken Sie 

im Kasten Alles auf einen 
Klick“  auf Account“, um die 
Kontoverwaltung zu öf fnen. 
Hier f inden Sie im Bereich 
iTunes in der Cloud“  den 

Punkt  iTunes Match“. Dane-

ben steht , wie lange die aktu-
elle Abo-Periode noch läuf t . 
Rechts bef indet sich eine Tas te, 
mit  der sich die automat ische 
Verlängerung aus- oder wieder 
einschalten lässt .

1 Um die Abo-Verwaltung für iTunes Match zu erreichen, öffnet 
man seine Account-Einstellungen im iTunes Store.

1 Die automatische Verlängerung des Abos kann sofort 
deaktiviert werden oder spätestens 24 Stunden vor Ablauf.
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3) Start unter iOS
iTunes Match auf dem iPad akt ivieren

Um iTunes Match auf dem iPad 
zu nut zen, müssen Sie den 
Dienst  mit  der gleichen Apple-
ID wie am Rechner akt ivieren. 
Dafür haben Sie zwei Möglich-
keiten. Ein Weg dazu führt 
über die App Einstellungen 
und darin den Bereich Musik“. 
Hier akt ivieren Sie unterhalb 
der allgemeinen Einstellungen 
der iOS-App Musik den Schal-
ter iTunes Match“. iOS fragt 
nun nach der zu nut zenden 
Apple-ID, falls noch keine ein-
get ragen wurde. Tippen Sie 
auf Meine Apple-ID verwen-
den“, und geben Sie die Konto-
daten ein, mit  denen Sie 
iTunes Match auf dem Rechner 
akt iviert  haben. Wenn Sie 
iTunes Match auf einem wei-
teren Rechner einschalten, 

wird dessen Sammlung der auf 
iCloud vorhandenen hinzuge-
fügt . Auf iOS-Geräten wird die 
lokale Musiksammlung hin-
gegen komplet t  von iTunes 
Match erset zt . Sie sehen also 
auf dem iPad nach Einschalten 
von iTunes Match nur noch  
die von dem Dienst  in iCloud 
gespeicherten Titel. Daher  
erscheint  vor der Akt ivierung 
noch eine entsprechende  
Warnung. Tippen Sie hier auf  
Akt ivieren“, wird die lokale 

Musik unwiderruf lich gelöscht 
und iTunes Match auf dem 
iPad eingeschaltet . 
Als alternat iven Weg f inden 
Sie die iTunes-Anmeldung und 
die Akt ivierung von iTunes 
Match auch in Einstellungen > 
iTunes & App Store“.

4) Musik aus der Cloud
Musiksammlung anzeigen und Titel spielen

Öf fnen Sie nun die App Musik, 
ist  die lokale Sammlung ge-
löscht , und die App lädt  das 
komplet te Titelverzeichnis von 
iCloud. Außerdem werden über 
iTunes Match auch die Wieder-
gabelisten synchronisiert .  
Danach haben Sie wie bei einer 
lokalen Sammlung vollen Zu-
grif f auf Listen, Interpreten, 
Titel und Alben. Unter Mehr“ 
sind noch weitere Bereiche zu 
f inden. Tippen Sie zum Beispiel 
auf ein Album, um die Titel - 
liste zu sehen, werden alle 
Songs mit  Länge angezeigt . 
Der Unterschied ist  nur, dass 
die Musik jet zt  nicht  mehr  
lokal auf dem iPhone gespei-
chert  ist . Trot zdem können  
Sie Titel wie gewohnt  auswäh-
len und abspielen, indem Sie 
sie ant ippen. Die Songs wer-
den dann direkt  von iCloud auf 

das iPad gest reamt. Wählen 
Sie ein Album oder eine Liste 
und t ippen auf einen Titel, 

startet  die Wiedergabe ab die-
sem Song. Durch das St rea-
men der Titel werden sie nicht 

dauerhaf t  gespeichert . Das 
iPad lädt  sie bei Bedarf jedes 
Mal wieder neu.

5 Wählt man einen Titel 
aus, wird er für die Wie-
dergabe auf dem iPad von 
iCloud gestreamt.

1 Musik zeigt auf dem iPad die 
komplette mit iTunes Match in 
iCloud gespeicherte Sammlung.

1 Schalten Sie iTunes Match ein, und verwenden Sie die gleiche 
Apple-ID wie am Rechner. Dabei wird die lokale Mediathek gelöscht.
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6) Mobile Daten sparen
Nur lokale Titel anzeigen und WLAN nutzen

Streaming via iTunes Match ist 
komfortabel. Man gewöhnt 
sich sehr schnell daran, die 
Musik erst  bei Bedarf zu laden. 
Auf der anderen Seite stößt 
man durch die regel mäßige 
Nut zung von iTunes Match 
über 3G/ LTE, zum Beispiel auf 
dem täglichen Weg zur Arbeit , 
doch schnell an die Grenzen 
üblicher Mobilfunkvert räge. 
Will man das gebuchte mobile 
Datenkont ingent  schonen,  
lädt  man eine Titelauswahl wie 
beschrieben zu Hause per 
WLAN und speichert  sie lokal. 
So lässt  sie sich jederzeit  of f-
line hören. Damit  man nicht 
doch aus Versehen das ge-
buchte Datenvolumen durch 
iTunes Match belastet , kann 
man den mobilen Zugrif f auf 

den Dienst  regeln. Hierzu  
öf fnen Sie die iOS-App Einstel-
lungen und rufen zunächst 
den Bereich iTunes & App 
Store“  auf. Wenn Sie hier ganz 
unten auf dem Bildschirm  
die Opt ion Mobile Daten ver-
wenden“  ausschalten, greif t  
iTunes Match nur noch über 
WLAN auf die Musik in iCloud 
zu. So können Sie den Dienst 
zu Hause sorglos nut zen, wäh-
rend unterwegs Funkst ille 
herrscht . Als weitere Maß-
nahme können Sie in den Mu-
sikeinstellungen Alle Musik-
dateien“  ausschalten. Die App 
Musik zeigt  dann nur noch  
lokal gespeicherte Titel an. So 
vermeiden Sie den Zugrif f  
auf das Internet  bei der Musik-
wiedergabe vollständig.

Mit  iTunes Match haben Sie 
auch große Sammlungen im 
Zugrif f, ohne dafür den Spei-
cher des iPad zu blockieren. 
Der Nachteil am St reaming ist , 
dass es eine Internet-Verbin-
dung vorausset zt . Ist  das ein 
Problem, kann man auch zu 

Hause per WLAN eine Auswahl 
seiner Lieblingst itel von iTunes 
Match herunterladen und dau-
erhaf t  auf dem iPad speichern. 
Dafür t ippen Sie neben den 
gewünschten Titeln auf das 
Cloudsymbol mit  dem Pfeil 
nach unten. Es erscheint  an-

stelle der Wolke ein kreisför-
miges Symbol, das den Fort-
schrit t  des Downloads anzeigt . 
Tippen Sie darauf, wird der 
Download abgebro chen. Sie 
können auch mehrere Titel 
auswählen oder ein ganzes  
Album, indem Sie auf das 

Cloudsymbol neben dem  
Albumt itel t ippen. Lokal ge-
speicherte Songs erkennen  
Sie daran, dass neben dem  
Titel kein Cloudsymbol mehr 
angezeigt  wird. Wischen  
nach links löscht  lokal gespei-
cherte Songs wieder vom iPad.

5) Download von iTunes Match
Musikt itel herunterladen und dauerhaf t  lokal speichern

1 Tippen Sie auf das Cloudsymbol, um Titel herunterzuladen 
und dauerhaft lokal auf dem iPad zu speichern.

1 Durch Wischen nach links lassen sich lokale Songs auch 
bei Bedarf ganz einfach wieder vom iPad löschen.

7  Deaktvieren Sie 
Mobile Daten, um 
Musik von iTunes 
Match nur per 
WLAN zu streamen.

3  Um nur lokal gesi-
cherte Titel zeigen 
zu lassen, schalten 
Sie Alle Musik-
dateien“ aus.
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ls iCloud im Juni 2011 als Nachfol-
ger des glücklosen Online-Dienstes 

Mobile Me startete, bot  Apples Cloud-
Lösung eine überschaubare Anzahl von 
Funkt ionen, viele von Mobile Me be-
kannte Opt ionen waren verschwunden. 
Neu war von Anfang an Fotost ream, 
das gab es unter dem Vorgänger nicht . 
In der Urversion diente Fotost ream  
lediglich als eine Art  Backup für alle  
Fotos, die mit  iOS-Geräten unterwegs 
aufgenommen wurden. Bis zu 1000 Bil-

der nahm und nimmt  Fotost ream auf, 
ist  die Obergrenze erreicht , werden die 
ältesten Fotos ent fernt .

Eigene Fotostreams

Jeder, der einen iCloud-Account  über 
seine Apple- ID bet reibt , kann Foto-
st ream in der beschriebenen Weise 
nut zen. Die Backup-Funkt ion bieten 
inzwischen auch andere Dienste und 
Cloud-Lösungen quasi dazu. Schon ein 
Jahr nach der Vorstellung von iCloud 

1) Fotostream aktivieren
Einstellung unter iCloud oder Fotos & Kamera vornehmen

Fotost reams und das Freige-
ben von Fotos beziehungs-
weise das Abonnieren von 
St reams, die andere Benut zer 
für Sie f reigegeben haben, 
set zt  die Nut zung von iCloud“ 

am iPad voraus. Nach der An-
meldung wählen Sie Fotos“. 
Hier stehen zwei Opt ionen zur 
Verfügung. Mein Fotost ream“ 
akt iviert  das automat ische 
Synchronisieren von Fotos, die 

Sie mit  einem Ihrer iOS-Geräte 
aufgenommen haben oder die 
import iert  wurden. Um Fotos 
mit  Drit ten zu teilen oder f rei-
gegebene Fotost reams abon-
nieren zu können, müssen Sie 

zusät zlich die Opt ion Foto-
freigabe“  akt ivieren. Schalten  
Sie beide Opt ionen ein, dann 
verfügen Sie über die Backup-
Funkt ion und können zudem 
Bilder mit  anderen teilen.

1 In der Einstellung iCloud“ müssen Sie unter Fotos“ 
die Nutzung von Fotostream freigeben.

Die iCloud-Funkt ion Fotost ream bietet  längst  mehr  
als nur das Synchronisieren und Backup von Bildern.  
Fotost reams lassen sich teilen und abonnieren

1 Die beiden Fotostream-Optionen unter Fotos“ sind auch 
in der Einstellung von Fotos & Kamera“ verfügbar.
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2) Fotostream auf Mac und PC
iCloud-Opt ionen am Rechner akt ivieren

ährend Hobbyfotografen mit  iPhone die sehr 
gute integrierte Kamera für Schnappschüsse nut-

zen und die Bilder dann automat isch in Fotost ream 
übert ragen, set zen echte Fotofans weiter auf eine Sys-
temkamera mit  ihren überlegenen Möglichkeiten. Auf-
genommene Fotos lassen sich am iPad import ieren und 
auf diese Weise ebenfalls in Fotost ream übert ragen – 
das ideale Backup. Dazu benöt igen Sie ent weder das 
Lightning-auf-SD-Kartenlesegerät  oder den Lightning-
auf-USB-Kamera-Adapter ( je 29 Euro).

IM PO RT
erweiterte Apple Fotost ream um die Funkt ion Geteilter Foto-
st ream“. Seit  Herbst  2012 können Sie Fotos am iOS-Gerät  oder 
Rechner auswählen und diese anderen Benut zern zur Verfügung 
stellen. Damit  hat te Apple die bei Mobile Me beliebte Fotogale-
rie quasi nachgerüstet “. Eigene Fotost reams dürfen bis zu 5000 
Fotos enthalten, sie werden nicht  vom Speicherkont ingent  bei 
iCloud abgerechnet .

Fotostreams teilen und mehr

Mit  iOS 7 hat  Apple die Funkt ionalit ät  nochmals erweitert . Sie 
können Nut zern Ihrer Fotost reams nicht  nur erlauben, die Fotos 
zu komment ieren, sondern ihnen auch ermöglichen, eigene Bil-
der beizusteuern. Wenn Sie et wa einen Fotost ream Ihres let zten 
Urlaubs veröf fent lichen und Miturlauber einladen, kann so auf 
einfache Weise ein komplet tes Urlaubsalbum mit  Bildern vieler 
Nut zer samt deren Kommentaren entstehen.

Während zum Erstellen eines Fotost reams ein iCloud-Ac-
count  Vorausset zung ist , müssen die Nut zer f reigegebener Foto-
st reams zum Bet rachten der Fotos weder ein iOS-Gerät  noch  
einen iCloud-Account  haben: Fotost reams lassen sich opt ional 
auch als Webgalerie veröf fent lichen und nut zen. Auf diese Weise 
kommt auch ein Linux-Nut zer mit  Firefox als Webbrowser in den 
Genuss Ihrer Fotos. Mit t lerweile hat  Apple zudem besonders auf 
der Seite der Windows-Nut zer nachgebessert . Hier steht  im Ge-
gensat z zu OS X das Programm iPhoto nicht  zur Verfügung, dafür 
haben Windows-Nut zer ein klasse Interface und viele Funkt ionen 
zum Bearbeiten der Fotost reams – integriert  über die System-
steuerung iCloud“. VR

Um Fotost ream am Rechner 
unter OS X und Windows zu 
nut zen, sind hier die beiden 
genannten Fotost ream-Funk-
t ionen ebenfalls zu akt ivieren. 
Während die Systemeinstel-

lung iCloud“  unter OS X zum 
Lieferumfang gehört , ist  die 
gleichnamige Systemsteue-
rung unter Windows kostenlos 
zu laden und zu installieren. 
Unter OS X ist  das Programm 

iPhoto (13,99 Euro) Vorausset-
zung. Wer jet zt  einen aktu-
ellen Mac kauf t , bekommt es 
grat is dazu. Unter Windows 
integriert  die Systemsteuerung 
iCloud in der Seitenleiste mit 

iCloud-Fotos“  einen neuen 
Bereich. Ganz ohne zusät z-
liche Sof t ware lassen sich hier 
Fotost reams erstellen, beste-
hende verwalten und auch mit 
anderen teilen – vorbildlich.

1 Unter Windows integriert die Systemsteuerung iCloud“ eine 
komplette und sehr komfortable Verwaltung für Fotostreams.

1 Wer unter OS X Fotostream nutzen will, muss das Programm 
iPhoto installieren. Beim Kauf einen neuen Mac ist es kostenlos. 
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Das Erstellen einer Fotofrei-
gabe ist  kinderleicht  und er-
folgt  über die im Lieferumfang 
enthaltene App Fotos. Alter-
nat iv kann hier auch die App 
iPhoto zum Einsat z kommen, 

die beim Kauf eines neuen 
iPad im Lieferumfang ist , an-
sonsten 4,49 Euro kos tet . 
Wählen Sie zum Erstellen der 
Fotofreigabe Bilder aus Ihrer 
Fotosammlung, aus Alben oder 

dem synchronisierten Foto-
st ream, und t ippen Sie das Ak-
t ionsmenü an. Hier wählen Sie 
iCloud“  und unter St ream“ 

eine bestehende Freigabe, 
oder legen Sie eine neue an. 

Vergeben Sie Namen und eine 
Beschreibung, wählen Sie zu-
nächst  aber keine Adressaten. 
Über das genannte Menü  
können Sie später Fotos aus 
weiteren Alben hinzufügen.

3) Fotofreigabe erstellen
Fotos auswählen und weitere hinzufügen

1 Nach der Auswahl der Bilder wählen Sie iCloud“ im 
Aktionsmenü, um eine Fotofreigabe einzurichten.

1 Fotos lassen sich eventuell bestehenden Freigaben 
hinzufügen, alternativ eine neue erzeugen.

Pro Fotofreigabe stellt  Apple 
Ihnen Plat z für bis zu 5000 Bil-
der (sowie mit  dem iPhone 5S 
aufgenommene Videos) zur 
Verfügung. Fotofreigaben 
werden nicht  auf Ihr iCloud-

Kont ingent  angerechnet . 
Nachdem Sie einen Fotost ream 
zur Freigabe eingerichtet  und 
alle Fotos hinzugefügt  haben, 
können Sie die Bilder mit  Drit-
ten teilen. Wählen Sie in Fotos 

unter Für alle“  den f reigege-
benen Fotost ream, den aktuell 
nur Sie sehen können. In  
der Übersicht  t ippen Sie dann 
oben Personen“  an. Unter 
Einladen“  können Sie jet zt  die 

Mailadressen von Personen 
eint ippen, die Ihre f reigege-
benen Fotos sehen dürfen. 
Sind darunter auch solche mit 
Rechner ohne iCloud, akt ivie-
ren Sie Öf fent liche Webseite“.

4) Fotostreams teilen
Die eigenen Bilder Drit ten zur Verfügung stellen

1 Über Personen“ gelangen Sie zur Freigabefunktion, 
tippen Sie Einladen“, und geben Sie die Mailadressen ein.

1 Der Dialog bietet Optionen wie das Posten von 
Kommentaren und Bildern durch Eingeladene und mehr.
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Wenn Sie von einem Freund zu 
einer iCloud-Fotofreigabe ein-
geladen werden, erhalten Sie 
eine Mail. Tippen Sie den Link 
am iPad an, die App Fotos wird 
geöf fnet , die f reigegebenen 

Fotos angezeigt . Je nach Vor-
gabe durch den Eigentümer 
der Bilder können Sie diese nur 
bet rachten, Fotos lokal auf 
dem iPad speichern oder auch 
Kommentare zu Fotos abge-

ben. Hat  der Freigebende die 
Opt ion Abonnenten können 
posten“  akt iviert , können Sie 
sogar Fotos zur gemeinsamen 
Freigabe hinzufügen. Auf diese 
Weise entsteht  bei gemein-

samen Urlauben, Feiern und 
mehr schnell ein komplet tes 
Album zu einem Thema – inter-
akt iv. Bedenken Sie bei Wei-
terverwendung fremder Fotos 
die Rechte des Eigentümers.

5) Fotostreams interaktiv
Fotos bewerten, komment ieren und eigene Fotos hinzufügen

1 Fotos eines für Sie freigegebenen Fotostreams können 
Sie kommentieren, falls der Eigentümer das erlaubt.

1 Die Erlaubnis vorausgesetzt, können Sie sogar eigene 
Fotos zu einer fremden“ Fotofreigabe hinzufügen.

Nut zt  der Eingeladene kein 
iCloud, etwa einen Linux-Rech-
ner, kann er Fotofreigabe so 
nicht  verwende. Haben Sie bei 
der Freigabe die Opt ion Öf-
fent liche Website“  akt iviert 

(Seite 77 unten), bekommt er 
stat tdessen einen Link zu ei-
ner Webgalerie bei iCloud, wo 
er die Fotos sehen kann. Im 
Beispiel unten in Firefox unter 
Ubuntu kann der Empfänger 

die Bilder ansehen, einzelne 
laden und eine Diashow starten. 
Kommentare und das Upload 
eigener Bilder sind nicht  mög-
lich. Die Fotost ream-Präsenta-
t ion bietet  auch das Apple TV. 

Sind Sie mit  Ihrer Apple-ID  
angemeldet , haben Sie unter 
iCloud-Fotos“  Zugrif f auf  

alle Fotost reams, eigene und  
f reigegebene, können sogar  
Kommentare anzeigen lassen.

6) Weitere Einsatzgebiete
Fotost reams für Benutzer ohne iCloud und für Apple TV

1 Auch Nutzer ohne iCloud können Ihre freigegebenen Fotos 
ansehen, über iClouds Fotogalerie, hier unter Linux.

1 Freigegebene Fotostreams lassen sich prima am Fernseher 
betrachten, ein Apple TV vorausgesetzt.
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a man eher selten mit  dem iPad fo-
tograf iert , steht  am Anfang der Im-

port  der Bilder. Wer Fotost ream nut zt , 
hat  seine aktuellen Fotos ohnehin direkt 
im Zugrif f. Für den Import  von Kamera 
und Handy bietet  Apple USB-Adapter 
und SD-Kartenleser an. Zu guter Let zt 
kann man seine Fotos natürlich auch 
ganz klassisch über iTunes mit  dem iPad 
synchronisieren. Eventuell müssen die 
Bilder auch noch et was nachbearbeitet 
werden. Erst  danach kann man mit  der 
Erstellung der Präsentat ion beginnen, 

mit  der wir uns im folgenden Workshop 
beschäf t igen. Anzeigedauer der Bilder, 
Übergänge oder Begleitmusik wollen 
ausgesucht  werden. Die Ansprüche, die 
man hierbei hat , ent scheiden darüber, 
ob man mit  der App Fotos auskommt. 
Als leistungsfähigere Alternat iven emp-
fehlen sich iPhoto und iMovie, die man 
bei Neugeräten mit t lerweile kosten-
los dazubekommt. Die Ausgabe kann 
auf dem iPad, per Airplay und Apple-TV 
oder einfach mit tels HDMI-Adapter auf 
TV und Beamer erfolgen. MAZ

1) Diashow vorbereiten
Album anlegen, allgemeine Einstellungen für Diashows

Damit  man nicht  im Eifer des 
Gefechts die falschen Bilder 
zeigt , empf iehlt  es sich, die 
vorgesehenen Fotos in einem 
eigenen Album zu sammeln. 
Dafür ruf t  man die Bilder in 
der App Fotos auf, t ippt  oben 
rechts auf Auswählen“  und 
markiert  die gewünschten Auf-
nahmen. Dann t ippt  man oben 
links auf Hinzufügen“. Nun 
kann man ent weder ein vor-
handenes Album auswählen 
oder ein neues anlegen, dem 
man die Bilder hinzufügt . So 
sammeln Sie alle Fotos für die 
Diashow in einem Album.
Außerdem können Sie in Ein-
stellungen > Fotos & Kamera“ 
fest legen, wie lange ein Bild in 
einer Standarddiashow der 
App Fotos gezeigt  werden soll. 
Hier kann man auch einstellen, 

dass sich die Präsentat ion 
ständig wiederholt  oder in zu-
fälliger Reihenfolge abläuf t . 

Beides sind aber Funkt ionen, 
die man eher für den Einsat z 
des iPad als digitalen Bilder-

rahmen nut zt  oder für Bilder, 
die man als Part y-Deko per 
Beamer an die Wand wirf t .

Es gibt  diverse Möglichkeiten für die Präsentat ion von 
Fotos, vom schnellen Durchlauf auf dem iPad bis zur 
schick gest ylten Diashow auf Fernseher oder Beamer

1 In den Einstellungen für Fotos finden 
Sie auch Angaben zu Diashows.
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2  Zur Vorbereitung 
sammelt man die  
Fotos für die Diashow 
in einem Album.
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Eine andere Möglichkeit , Fotos 
in gemüt licher Runde auf dem 
Fernseher vorzuführen, ist  die 
Ausgabe per Airplay auf ein 
Apple-TV. Dafür gibt  es zwei 
Wege. Akt ivieren Sie Airplay 
im Kont rollzent rum von iOS 7 
(nicht  spiegeln) und starten 
wie beschrieben die Präsenta-
t ion, so erfolgt  die Ausgabe 
der Fotos gleichzeit ig auf iPad 
und Fernseher. Flexibler ist  es 
jedoch, die Airplay-Ausgabe in 
der App Fotos zu akt ivieren. 
Dazu öf fnet  man ein Bild der 
Präsentat ion und t ippt  unten 
links auf das Icon zum Bereit-
stellen. Dann wählt  man Dia-
show“. Das Menü bietet  für  
die Ausgabe das iPad und Air-
play-Geräte an, darunter  
wieder Übergänge und Musik. 
Wählen Sie das Apple-TV für 

die Ausgabe. Dieser Weg hat 
einige Vorteile. Die Diashow 
startet  vom ausgewählten Bild, 

sodass man nicht  immer vorn 
anfangen muss. Außerdem 
stehen mehr Übergangsef-

fekte bereit . Ein kleiner Nach-
teil ist , dass hierbei keine  
Ausgabe auf dem iPad erfolgt .

1 Zum Start der Präsentation tippen Sie auf Diashow und legen 
Ausgabeoptionen fest, wie den verwendeten Übergangseffekt.

3) Weitere Optionen

2) Die schnelle Präsentation

Diashow per Airplay ausgeben und mehr

Einfache Diashow in Fotos starten

1 … flexibler ist es jedoch, Diashow und Airplay-Aus-
gabe über die Weiterleitung in Fotos zu konfigurieren.

1 Für die schnelle Präsentation lässt sich 
Airplay im Kontrollzentrum aktivieren …

1 Aktivieren Sie Musikwiedergabe“, um die Begleitung zu wählen. 
Sind alle Optionen festgelegt, kann die Diashow gestartet werden.

Die einfachste Form der Vor-
führung ist  die von der App 
Fotos weitgehend automat isch 
erstellte Diashow. Um sie zu 
starten, rufen Sie das Album 
mit  den Fotos auf und t ippen 

oben rechts auf Diashow“. Es 
öf fnet  sich ein Menü, in dem 
Sie unter Übergänge“  einen 
von fünf einfachen Ef fekten 
für den Bildwechsel auswählen 
können. Außerdem lässt  sich 

die Musikwiedergabe während 
der Diashow akt ivieren und 
dafür ein Titel aus der Media-
thek auswählen. Ganz unten 
im Menü f inden Sie den Befehl 
Präsentat ion starten“, um die 

Diashow zu beginnen. Das war 
es auch schon. Verbinden Sie 
das iPad über Apples HDMI-
Adapter mit  einem HD-TV oder 
Beamer, so wird der Inhalt  des 
iPad darüber gespiegelt .
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4) Präsentation mit iPhoto
Schöne Diashows aus animierten Vorlagen

Als weitere Möglichkeit  zur Er-
stellung einer Diashow bietet 
sich iPhoto an, das viele An-
wender ohnehin als leistungs-
fähigere Alternat ive zur iOS-
App Fotos nut zen. Hier wird 

die Diashow als Projekt  für die 
Ausgabe angelegt , wie Web-
journale oder Fotobücher. Da-
bei kann man auch ein bereit s 
mit  Fotos angelegtes Album 
als Basis nut zen. Der Einsat z 

von iPhoto hat  einige Vorteile. 
Man kann die Bilder bei Bedarf 
gleich nachbearbeiten oder 
schnell die Reihenfolge än-
dern. Außerdem nut zt  iPhoto 
sehr schön gestaltete Vorla-

gen, zum Teil mit  Hintergrund, 
anstelle einfacher Übergänge. 
Sehr prakt isch ist  auch, dass 
man die Präsentat ion jederzeit 
anhalten und fort set zen sowie 
vor- und zurückspulen kann.

1 Unter Bereitstellen“ können Sie in iPhoto auch eine Diashow 
als Projekt erstellen. Es stehen diverse Vorlagen zur Verfügung.

1 Tippt man bei der Wiedergabe der Diashow auf den 
Bildschirm, blendet iPhoto die Steuerelemente ein.

5) Für besondere Anlässe
Individuelle Diashow mit  iMovie erstellen

Während Fotos und iPhoto  
automat isch Diashows mit  be-
st immten Einstellungen er-
zeugen, kann man mit  iMovie 
eine ganz individuelle Präsen-
tat ion erstellen. Die Video-App 

erlaubt  das Einfügen von Bil-
dern aus der Fotosammlung 
des iPad in ein Filmprojekt. Da-
bei lassen sich für jedes Foto  
individuell ein Ken-Burns-Ef fekt 
konf igurieren und die Anzeige-

dauer fest legen. Zudem kann 
man Videos mit  ein binden und 
jeden Übergang einzeln mit  
Ef fekten belegen. Dazu sind 
Tonspuren mit  Musik und Kom-
mentaren möglich. Bei Bedarf 

lassen sich auch Vor- und  
Abspann erstellen und vieles 
mehr. All das macht  natürlich 
Arbeit , aber dafür erhält  
man eine wirklich individuelle 
Präsentat ion der Fotos.

1 Für jedes Foto legt man einzeln Anzeigedauer sowie 
Anfangs- und Endpunkt für den Ken-Burns-Effekt fest.

1  Übergänge können in Länge und Stil angepasst werden. 
Eine Tonaufnahme sorgt für weitere Individualität.
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iBooks gehört  zwar immer 
noch nicht  fest  zum Um-
fang von iOS, sollte aber 
t rot zdem auf  keinem iPad 
fehlen. Die kostenlose App 
erlaubt  nicht  nur die Nut-
zung von Apples digitalen 
Buchladen, sondern ist  
auch bei der Verwaltung 
und Anzeige von PDFs  
ein nüt zlicher Helfer. Wir 
geben Tipps zur opt imalen 
Nut zung von iBooks

Für die schnelle Sortierung zur Listenansicht wechseln
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nstelle der rust ikalen Holzopt ik deu-
tet  iBooks 3 die Regale nur noch durch 

dezente Helligkeit sverläufe an. Die Buch-
cover sind so groß, dass man sich gut  zu-
recht f indet . Um die Orient ierung zu er-
leichtern, können Sie die Bücher anders 
anordnen. Tippen Sie auf ein Buch, und 
halten Sie den Finger gedrückt , um es an 
eine andere Stelle im Regal zu bewegen. 
Haben Sie sehr viele Bücher, können Sie 
zur besseren Übersicht  von den großen 
Icons zur Listendarstellung wechseln, in-
dem Sie auf das kleine Menüsymbol oben 
rechts t ippen. Die Liste zeigt  nicht  nur zu-
sät zliche Informat ionen, wie Titel, Au-
tor oder Kategorie, sie lässt  sich über die 
Felder am unteren Bildschirmrand schnell 
nach diesen Kriterien sort ieren. Tippen Sie 
erneut  auf das Symbol für die Darstellung, 
um wieder zum Regal zurückzukehren. Als 
weitere Hilfe können Sie das Regal über 
den Anschlag nach unten schieben, damit 
oben das Suchfeld sichtbar wird. MAZ

Darstellung

2 Die klassische Ansicht bietet große Icons 
und die Möglickeit zur manuellen Anord-
nung. Als Liste lässt sich die Sammlung 
schnell nach diversen Kriterien sortieren.
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Bücher in Gruppen zusammenfassen

ür mehr Übersicht  lassen sich E-Books 
in Sammlungen gruppieren. Um eine 

neue anzulegen, t ippen Sie in iBooks oben 
links auf Sammlungen“. Es öf fnet  sich ein 
Menü, das einige mitgeliefer te Samm-
lungen zeigt . Tippen Sie unten auf + Neue 
Sammlung“, und geben Sie einen Namen 
ein. Haben Sie eigene Sammlungen ange-
legt , lässt  sich im Menü der Befehl Bear-
beiten“  nut zen. Dadurch erscheint  vor den 
eigenen Sammlungen ein rotes Symbol, 
mit  dem sie sich löschen lassen. Die ent-
haltenen Bücher bleiben dabei auf dem 
iPad. Über die Icons hinter dem Namen 
können Sie die Reihenfolge im Menü än-
dern. Um Bücher einer Sammlung zuzu-
weisen, benut zen Sie den Befehl Bearbei-
ten“  oben recht s in iBooks. Dann können 
Sie die Bücher markieren und mit  Bewe-
gen“  (oben links) das Menü der Samm-
lungen öf fnen. Hier t ippen Sie auf den Na-
men der Zielsammlung. Schon verschiebt 
iBooks die Bücher dorthin. MAZ

Sammlungen 

2 Um Bücher nach Thema zu sortieren, 
legt man eine passende Sammlung an und 
bewegt die Titel anschließend dorthin.

Einstellungen synchronisieren und Einkäufe laden

ie alle iTunes-Shops arbeitet  auch 
iBooks mit  iCloud zusammen, um 

best immte Einstellungen oder Infos über 
im iBooks Store gekauf te Art ikel zwischen 
mehreren Geräten abzugleichen. Als Ers-
tes können Sie in Einstellungen > iBooks“ 
fest legen, dass in E-Books geset zte Lese-
zeichen und selbst  angelegte Sammlungen 
synchronisiert  werden. Bei Let zterem wer-
den allerdings nur Name und Inhalt  der 
Sammlung abgeglichen, nicht  die Bücher 
selbst . Die müssen Sie selbst  aus dem 
Store laden oder über iTunes auf das iPad 
übert ragen. Akt ivieren Sie in den Einstel-
lungen Alle Einkäufe einblenden“, um alle 
mit  dem Store-Account  gekauf ten Bücher 
in der Bibliothek zu sehen. Nicht  geladene 
oder wieder gelöschte Titel zeigen dann in 
iBooks ein Cloud-Symbol. Tippt  man da-
rauf, wird das E-Book geladen. Damit  Ein-
käufe, die auf anderen Geräten mit  der 
gleichen ID er folgen, automat isch auch 
vom iPad geladen werden, akt ivieren Sie 
Einstellungen > iTunes & App Store > Au-

tomat ische Downloads > Bücher“. MAZ

iBooks & iCloud

Platzbedarf
Einfache E-Books und PDFs benöt igen 
normalerweise nicht  sehr viel Plat z,  
sodass man gern ein paar mehr Bücher 
zur Lektüre auf dem iPad bereithalten 
kann. Es gibt  aber auch Enhanced 
E-Books“, die mult imediale Inhalte, 
wie Videos, Bilder oder Audiodateien 
enthalten. Diese können leicht  einen 
Umfang von einigen 100 Megabyte bis 
in den Gigabyte-Bereich haben. Um  
zu kont rollieren, wie viel Plat z die 
iBooks-Sammlung aktuell belegt, öf fnen 
Sie in den Einstellungen Allgemein 
> Benut zung“. Dort  f inden Sie oben 
unter Speicher“  auch den von iBooks 
belegten Plat z. Eventuell müssen Sie 
noch auf Alle Apps anzeigen“  t ippen.
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Darstellung von Text optimieren

er Reader von iBooks kann die Text-
darstellung von E-Books an den per-

sönlichen Geschmack anpassen. In den 
iBooks-Einstellungen können Sie Blocksat z 
und Silbent rennung abschalten. Außerdem 
können Sie dort  mit  Nur vorwärt s blät-
tern“  erreichen, dass durch Tippen auf das 
Display beim Lesen immer zur nächsten 
Seite geblät tert  wird. Normalerweise kann 
man zurückblät tern, indem man am linken 
Rand auf das Display t ippt . Haben Sie das 
Buch geöf fnet , erreichen Sie oben rechts 
über die beiden A“  ein Menü mit  Anzeige-
opt ionen. Hier können Sie per Schieber die 
Helligkeit  anpassen und durch Tippen auf 
das kleine und große A die Schrif tgröße 
verändern. Über das Menü Schrif ten lässt 
sich der Font  wechseln. Als Hintergrund-
farbe steht  darunter neben Weiß und wei-
cherem Sepia auch helle Schrif t  auf 
schwarzem Grund bereit . Mit  Rollansicht“ 
wird nicht  mehr seitenweise geblät ter t , 
sondern kont inuierlich gescrollt . MAZ

Besser lesen 

2 Über die iBooks-Einstellungen und das 
Formatierungsmenü lässt sich die Text-
darstellung sehr lesefreundlich gestalten.

1 Beim Markieren legt man die Farbe fest 
und gibt optional noch eine Notiz ein. Der 
Inhalt listet alle Lesezeichen und Notizen.

Markierungen, Notizen und Lesezeichen anlegen

ei Bedarf kann man mit  iBooks auch 
Stellen in Büchern markieren. So f indet 

man wicht ige Punkte in einem Fachbuch 
schnell wieder oder kann beim Durcharbei-
ten für Schule oder Uni Textstellen kom-
ment ieren. Zum Set zen eines Lesezei-
chens t ippt  man oben rechts auf das Le-
sezeichensymbol, das sich dann rot  färbt . 
iBooks merkt  sich dabei den Text  am An-
fang der Seite. Ändert  man die Schrif t-
größe, so wandert  das Lesezeichen auto-
mat isch mit  dieser Textstelle mit . Alterna-
t iv kann man eine Textstelle markieren und 
im Kontextmenü Markieren“  oder Not iz“ 
wählen. Im ersten Fall kann man den Text 
mit  einer Farbe hinterlegen oder rot  unter-
st reichen lassen. Dann t ippt  man den Text 
noch mal an und legt  über die Sprechblase 
eine Not iz an. Beim Befehl Not iz“  kommt 
man direkt  zur Texteingabe. Im Inhalt  f in-
den Sie eine Übersicht  aller Lesezeichen 
und Not izen. Beim Synchronisieren von 
Lesezeichen (Seite 83) werden auch alle 
anderen Auszeichnungen übert ragen. In 
PDFs sind nur Lesezeichen möglich. MAZ

Anmerkungen

PDF importieren
In iBooks lassen auch PDFs sammeln. 
Damit  eignet  sich das iPad ideal zum 
Aufbewahren und Lesen von Bedie-
nungsanleitungen, wie sie heute bei 
allen möglichen Produkten üblich 
sind. Hat  man die PDFs auf dem 
Rechner, synchronisiert  man sie über 
iTunes. Sie können PDFs aber auch 
gleich mit  Safari auf dem iPad laden. 
Tippen Sie dann kurz auf das Doku-
ment , damit  oben rechts die Befehle 
zum Weiterleiten erscheinen. Dort 
wählen Sie In iBooks öf fnen“. Das 
PDF wird dann in iBooks gespeichert , 
und zwar in der Sammlung PDFs“.
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Gekaufte E-Books aus- und wieder einblenden

aben Sie viele Bücher im iBooks Store 
gekauf t , lassen sich alte Titel zur bes-

seren Übersicht  aus den Einkäufen aus-
blenden. Dazu öf fnen Sie iTunes auf dem 
Rechner und wählen auf der Start seite des 
Stores im Kas ten Alles auf einen Klick > 
Gekauf te Ar t ikel“. Klicken Sie dann auf 
Bücher“. Nun sehen Sie alle mit  der ID ge-

kauf ten E-Books. Sie können sich alle oder 
nur die nicht  auf dem Rechner bef ind-
lichen Titel zeigen lassen. Außerdem lässt 
sich die Anzeige nach Kaufdatum oder 
Name sort ieren. Fah ren Sie mit  dem Maus-
zeiger auf ein Buch, erscheint  an dessen 
Symbol oben links ein Schließfeld. Klicken 
Sie darauf, um das Buch aus den verfüg-
baren Einkäufen auszublenden. Um E-Books 
wieder zu akt ivieren, öf fnen Sie in iTunes 
die Account-Einstellungen und klicken hin-
ter iTunes in der Cloud > Ausgeblendete 
gekauf te Ar t ikel“  auf Verwalten“. Hier 
können Sie die gewünschten E-Books mit 
Einblenden“  wieder akt ivieren. MAZ

Aufräumen 

7 Mit einem 
Klick auf das 
Schließfeld 
blenden Sie ge-
kaufte Bücher 
aus. Sie stehen 
dann nicht 
mehr über 
iCloud zur 
Verfügung.

3  Über die 
Kontoeinstellun-
gen lassen  
sich Titel wieder 
einblenden.

Gekaufte Bücher erneut aus dem Store laden

Einkäufe

ine andere Möglichkeit , um in der 
iBooks-Sammlung für mehr Übersicht 

zu sorgen, ist  das Ausblenden der nur über 
iCloud verfügbaren Titel. Dazu schalten Sie 
in den iBooks-Einstellungen auf dem iPad 
Alle Einkäufe einblenden“  aus. Danach se-

hen Sie in der Bibliothek nur noch lokal auf 
dem iPad gespeicherte Bücher. Wollen Sie 
t rot zdem gekauf te Bücher erneut  laden, 
öf fnen Sie in iBooks den Store und rufen 
dort  in der unteren Befehlszeile Gekauf te 
Art ikel“  auf. Sie sehen nun alle über iCloud 
verfügbaren Bücher und können Sie durch 
Tippen auf das Cloud-Symbol laden. Das 
Ausblenden von iCloud-Inhalten in iBooks 
hilf t  übrigens auch dabei, versehent liche 
Downloads zu vermeiden. Wollen Sie un-
terwegs Ihr Datenpaket  schonen, emp-
f iehlt  sich zusät zlich in Einstellungen > 
iTunes & App Store“  die Opt ion Mobile Da-
ten verwenden“  abzuschalten, damit  auto-
mat ische Downloads nur noch per WLAN 
erfolgen. Außerdem können Sie in Einstel-
lungen > iBooks“  den Zugrif f  auf Online-
Inhalte aus E-Books ausschalten. MAZ

2  Ohne die Einkäufe in iCloud zeigt 
iBooks nur noch lokal gespeicherte 
Bücher (oben). Über den Store kann 
man trotzdem noch gekaufte Artikel 
erneut laden (rechts).
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Ihre Apple-ID ist  der Zu-
gang zu aktuell fast  
30 Diensten von Apple. Ob 
beim Einkauf  im Store,  
bei der Synchronisat ion der 
Daten, der Nut zung von 
iCloud-Diensten – immer 
ist  sie gefordert . Wir ge-
ben Tipps zur Verwaltung 
und Nutzung meh rerer 
Apple-IDs und für den Fall, 
dass Sie Ihr Passwort  
oder Ihre ID vergessen

Ein Account für alle Fälle
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pple rät  Neukunden dazu, eine Apple-
ID für alle Dienste zu nut zen. Wer sich 

ein iPad, ein iPhone oder einen Mac an-
geschaf f t  hat  und noch nicht  über eine 
Apple-ID verfügt , wird bei der Einrichtung 
des iPad durch die benöt igten Schrit te ge-
führt . Das lässt  sich zwar auch später erle-
digen, wir empfehlen Einsteigern aber, die 
Einrichtung sofort  vorzunehmen. Wählen 
Sie dazu Grat is Apple-ID erstellen“  (Bild 
links), geben Sie in den nächsten Schrit ten 
Ihr Geburt sdatum und Ihren Namen an. 
Im drit ten Schrit t  haben Sie die Wahl, Ihre 
privat  genut zte E-Mail-Adresse als Apple-
ID zu nut zen oder eine Grat is-E-Mail bei 
iCloud zu erstellen (nicht  im Bild), wählen 
Sie let ztere Opt ion. In der Folge wählen Sie 
Ihre Wunschmailadresse aus, vergeben ein 
Passwort  und suchen drei Sicherheit sf ra-
gen aus. Bei der Frage nach der E-Mail-
Adresse zur Wiederherstellung“  geben Sie 
schließlich Ihre private E-Mail-Adresse an. 
Die Einrichtung ist  dann abgeschlossen. VR

Standard

2 Wer noch über keine Apple-ID verfügt, 
legt sie am einfachsten bei der Einrichtung 
des iPad an. Die private E-Mail-Adresse 
dient als Backup zur Wiederherstellung.
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Je eine ID für iCloud und Einkäufe

iele iPad-Nut zer ver fügen über zwei 
Apple-IDs. Wer vor iCloud bereit s über 

einen Account  beim iTunes Store verfügte, 
et wa um Musik für Mac, Windows-PC oder 
ein iPhone zu kaufen, hat  eine Apple-ID. 
Of t  ist  diese verknüpf t  mit  der privaten  
E-Mail-Adresse. Unter Mobile Me oder dem 
aktuellen iCloud haben viele Benut zer eine 
Apple-ID zum Synchronisieren der Daten 
angelegt , dabei gleich eine kostenlose 
Mailadresse bei Apple (mit  den Endungen 
mac.com, me.com oder icloud.com) fest-
gelegt  und als Apple-ID genut zt . Apple un-
terst üt zt  die Nut zung von mehreren 
Apple-IDs aus dem genannten Grund. Bei 
der Neueinrichtung oder Wiederherstel-
lung des iPad sind dann nur ein paar Ext ra-
schrit te not wendig. Bei der Einrichtung 
(Seite 86, Bild links) wählen Sie Mit  Ihrer 
Apple- ID anmelden“  und geben die für 
iCloud genut zte an. Nach der Einrichtung 
des iPad wählen Sie Einstellungen > 
iTunes & App Stores“  und melden sich mit 
der zweiten ID zum Einkauf an. VR

Zwei IDs 

2 Ohne Probleme lassen sich am iPad 
eine Apple-ID für iCloud-Dienste und eine 
für Einkäufe in den Stores nutzen.

Artikel aufs iPad laden bei mehreren iTunes-Accounts

er für den Einkauf im lokalen iTunes 
Store, App Store oder iBookstore 

mehr als eine Apple- ID nut zt  oder ge-
nut zt  hat , muss vorsicht ig sein, wenn er 
die mit  den Apple- IDs gekauf ten Apps 
et wa auf dem iPad nut zen will. Wegen der 
90-Tage-Regel“  (Seite 88) darf das nur je-

mand in Bet racht  ziehen, der weder iTunes 
Match noch die Funkt ion Automat ische 
Downloads“  nut zt . Ist  eine der Funkt ionen 
(oder beide) akt iv, besteht  die Gefahr, 
dass beim Akt ivieren der zweiten Apple-
ID die Rückkehr und damit  die Nut zung der 
ers ten Apple-ID für 90 Tage gesperrt  ist . 
Apple beschreibt  das Vorgehen für Mac 
und Windows für den Fall, dass Sie über 
zwei Rechner verfügen, jeweils mit  einer 
Apple-ID. Die Einkäufe sind dann auf einen 
Rechner zu kopieren, den Sie über iTunes 
für die Verwendung mit  beiden Apple-IDs 
akt ivieren müssen. Apple empf iehlt  weiter, 
das iPad dann mit  dem besagten Rechner 
zu synchronisieren. Die Nut zung von zwei 
Apple-IDs für den Einkauf birgt  jedoch im-
mer Risiken, sollte vermieden werden. VR

Mehrere IDs zum Einkauf im Store

Zweiwegesicherheit
Apple ist  einer der let zten Cloud-
Anbieter, der f lächendeckend noch 
keine Zweiwege-Authent if izierung 
anbietet  – zumindest  noch nicht 
bei uns. In den USA funkt ioniert 
der Schut z der Apple-ID schon. Bei 
Akt ionen wie der Neuanmeldung eines 
iOS-Geräts, Änderungen am Account 
oder Support-Anfragen bekommen Sie 
per SMS einen Code auf das Handy 
geschickt . Erst  nach dessen Eingabe 
geht  es weiter, das Passwort  allein 
reicht  nicht . Im Mai let zten Jahres hat 
Apple die Funkt ion auch in Deutsch-
land für ein paar Tage ein- dann 
wieder ausgeschaltet .

1 Wer zum Einkauf im iTunes Store, Apple 
Store oder iBookstore mehr als eine 
Apple-ID nutzt, darf weder iTunes Match 
noch Automatische Downloads“ ein-
setzen, sonst droht die Sperrung eines 
Accounts.
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Einstellungen zur Apple- ID vornehmen

ie wicht igsten Daten zum Einkauf mit 
der Apple- ID können Sie direkt  mit 

dem iPad verwalten. Wählen Sie dazu am 
iPad Einstellungen > iTunes & App Store“, 
und t ippen Sie auf Ihre Apple- ID, dann 
Apple-ID anzeigen“. Hier können Sie Zah-

lungsdaten ändern, Updates und Abos 
verwalten sowie Ihr iPad aus iTunes in der 
Cloud ent fernen. Wicht ige Einstellungen 
wie et wa Sicherheit sf ragen, die Angabe 
oder Änderung der Wiederherstellungs- 
E-Mail und vieles mehr verwalten Sie über 
das Webinterface in Safari am iPad oder 
am Rechner. Hier haben Sie Zugrif f  auf 
Ihre persönlichen Daten, können die Si-
cherheit sf ragen ändern und alternat ive  
E-Mail-Adressen fest legen. Let ztere die-
nen im Not fall dazu, dass Apple Ihnen 
et wa Inst rukt ionen für das Zurückset zen 
Ihres Passworts zusendet , falls Sie keinen 
Zugrif f  auf den Mail-Account  haben, der 
mit  Ihrer Apple-ID verknüpf t  ist . Hier kön-
nen Sie übrigens auch die Lieferadresse 
für Ihre Einkäufe von Hardware im Apple 
Store fest legen. VR

Apple-IDs verwalten 

2 Basisdaten zur Apple-ID lassen sich 
über die Einstellung einsehen und ändern, 
Zugriff auf mehr bietet das Webinterface.

1 Per Webinterface können Sie ein 
vergessenes Passwort und sogar die 
Apple-ID wieder auffinden.

So �nden Sie Apple- ID und Passwort heraus

chusselige Zeitgenossen, die das Pass-
wort  zu ihrer Apple- ID oder gar die 

Apple-ID vergessen haben, f inden Hilfe bei 
Apple. Wählen Sie in Safari am iPad oder 
am Rechner die Apple-Site an. Haben Sie 
das Passwort  zu Ihrer Apple-ID vergessen, 
t ippen Sie diese ein. Im zweiten Schrit t  
ent scheiden Sie, ob Apple Ihnen die Au-
thent if izierung zur Änderung Ihres verges-
senen Passwort s per Mail schickt . Dazu 
müssen Sie natürlich Zugrif f  auf den Ac-
count  haben. Alternat iv können Sie die 
Änderung über die richt ige Beant wortung 
der drei Sicherheit sf ragen starten, die Sie 
bei der Einrichtung Ihrer Apple-ID einge-
geben haben. Auch wer seine Apple- ID 
vergessen hat , wird hier unter Umstän-
den fündig. Nach dem Ant ippen des ent-
sprechenden Links ( Forgot  your Apple-
ID“) werden Sie auf eine Seite geleitet , auf 
der Sie Ihren Vor- und Zunamen sowie alle 
E-Mail-Adressen eint ippen müssen, die 
Sie verwenden. Der Dienst  sucht  dann, ob 
eine entsprechende Apple-ID verzeichnet 
ist , und stellt  sie dar. VR

Alles vergessen

90-Tage-Regel
Wenn Sie ein iPad, iPhone oder Ihren 
Rechner mit  iTunes in der Cloud ver-
knüpf t  haben, können Sie iTunes 
Match nut zen oder automat ische 
Downloads von Musik, Apps und 
Büchern. Lösen Sie die Verknüpfung, 
um das Gerät  mit  einer anderen 
Apple-ID anzumelden und deren 
iCloud-Service zu nut zen, ist  die 
Rückkehr zu Ihrem alten“, eigent-
lichen Account  (Apple-ID) für 90 
Tage gesperrt . Auf diese Weise 
unterbindet  Apple Raubkopieren 
über iTunes Match oder das von 
Apps und Büchern. Deshalb ist  die 
Nut zung von zwei Apple-IDs zum 
Einkauf im iTunes Store, App Store 
oder iBookstore auch nicht  ganz 
ohne Risiko. Sie sollten nur eine 
Apple-ID für Ihre Einkäufe in den 
Stores von Apple nut zen und nur 
dann einen Wechsel der Apple-ID 
vornehmen, wenn Sie endgült ig zu 
einem anderen Account  mit  anderer 
Apple-ID wechseln wollen. Die  
Nut zung einer zweiten Apple-ID für 
iCloud-Dienste ist  problemlos.
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Musik, Filme und Apps aus den USA

iTunes & App Store“, t ippen auf Ihre Apple-
ID und wählen dann unter Land/ Region“ 
die USA.

Wollen Sie unbedingt  et was im US-
Store kaufen, empfehlen wir, das am Rech-
ner in iTunes zu erledigen. Wählen Sie zu-
nächst  eine kostenlose App zum Down-
load, iTunes verlangt  die Anmeldung. Sie 
müssen jet zt  eine neue Apple-ID anlegen 
und mit  einer E-Mail-Adresse verknüpfen, 
die Sie sonst  nicht  bei Apple nut zen. Au-
ßerdem ist  eine echte“  Adresse in den 
USA zwingend Vorausset zung. Viele Be-
nut zer wählen hier einfach eine gegoo-
gelte Hoteladresse. Damit  können Sie kos-
tenlose Apps einkaufen, iTunes dann für 
die Nut zung der Apple-ID mit  Ihrem Rech-
ner autorisieren. Für den Kauf von Apps & 
Co. benöt igen Sie eine US-Kreditkarte oder 
iTunes-Gutscheine aus den USA. Die gibt 
es bei verschiedenen Plat t formen zu kau-
fen – Vorsicht , hier versteckt  sich of t  Be-
t rug. Ob der 90-Tage-Regel raten wir von 
der Nut zung ausländischer Stores ab. VR

Einkauf im US-Store 

1 Der US-Store weckt Begehrlichkeiten, 
neben iTunes Radio gibt es hier Musik und 
Filme, die bei uns nicht erhältlich sind.

Austausch einer privaten E-Mail-Adresse

E-Mail-Adresse ändern

er schon länger eine Apple-ID hat  – 
et wa aus den Anfangst agen des 

iTunes Stores –, nut zt  vermut lich als 
Apple-ID seine private E-Mail-Adresse. Das 
ist  auch kein Problem, solange Sie den  
E-Mail-Account  verwenden können. Han-
delt  es sich um einen Firmen-Account  und 
Sie wechseln den Job oder die Mailadresse 
eines Providers, den Sie nicht  mehr nut zen 
und kündigen wollen, sollten Sie die E-Mail-
Adresse zu Ihrer Apple-ID unbedingt  wech-
seln. Apple nut zt  die E-Mail-Adresse unter 
anderem dazu, Ihnen Informat ionen zum 
Zurückset zen des Passwort s und andere 
wicht ige Informat ionen zu senden.

Die Änderung der zur Apple-ID gehö-
rigen E-Mail-Adresse erzeugt  keine neue 
ID, lediglich die verbundene Mailadresse 
wird ausgetauscht . Natürlich müssen Sie 
über eine neue E-Mail-Adresse verfügen. 
Die E-Mail-Adresse dar f  mit  keiner an-
deren Apple- ID verknüpf t  sein, es dar f 
sich zudem nicht  um eine iCloud-Mailad-
resse handeln, die auf mac.com, me.com 
oder icloud.com endet . Sie können natür-

1 Die mit der Apple-ID verknüpfte 
E-Mail-Adresse lässt sich ändern.

esonders in den Anfangstagen des 
iTunes Stores und des App Stores ha-

ben viele Benut zer neidisch in die USA ge-
schaut , wo Apple einige Apps f rühzeit ig 
anbot , wo Musik zu kaufen war, die es hier 
nicht  gibt . Noch heute unterscheiden sich 
die Angebote in den nat ionalen Stores. Um 
an die Inhalte anderer nat ionaler Stores zu 
kommen, ist  et was Aufwand zu bet reiben. 
Apple unterstüt zt  das natürlich auch nicht , 
vermut lich verstößt  die Nut zung anderer 
Stores, also das Laden oder Kaufen von 
Apps, Musik und Co., auch gegen Teile der 
allgemeinen Geschäf t sbedingungen.

Das Stöbern in anderen Stores ist  si-
cher legal, am einfachsten am Rechner 
über iTunes. Scrollen Sie ganz nach un-
ten, und t ippen Sie auf das runde Icon mit 
Ihrer Landesfahne. Im folgenden Fenster 
wählen Sie dann den Store der Wahl, et wa 
den der USA. Sie sind jet zt  automat isch 
aus dem deutschen Store ausgeloggt  und 
können stöbern. Das Ganze klappt  auch 
am iPad, hier wählen Sie Einstellungen > 

lich eine Googlemail-Adresse ebenso ver-
wenden wie eine von web.de oder ande-
ren. Bevor es an die Änderung geht , mel-
den Sie sich von allen Apple-Diensten ab, 
bei denen Ihre aktuelle Apple-ID zum Ein-
sat z kommt – also am iPad bei iCloud, den 
Stores, auch bei anderen iOS-Geräten, bei 
Mac und Windows-PC. Rufen Sie dann das 
Webinterface zur Verwaltung auf. Klicken 
Sie unter Name, ID und E-Mail-Adressen 
> Apple- ID und primäre E-Mail-Adresse“ 
auf Bearbeiten“. Im Dialogfeld t ragen Sie 
dann die neue E-Mail-Adresse ein, die mit 
Ihrer Apple-ID verknüpf t  sein soll. Apple 
schickt  eine Bestät igungs-E-Mail an die 
neue Adresse, den enthaltenen Link kli-
cken Sie an und wählen sich mit  der neuen 
ID in der Verwaltung ein. Jet zt  können Sie 
bei Ihren iOS-Geräten die Dienste wieder 
einschalten, die Ihre Apple-ID nut zen. Ach-
ten Sie darauf, dass immer Ihre primäre  
E-Mail-Adresse verzeichnet  ist . Wer bei 
der Ersteinrichtung der Apple-ID eine Mail-
adresse von Apple ausgewählt  hat , kann 
die natürlich immer beibehalten. VR
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Wir zeigen, wo Sie versteckte Funkt ionen  
f inden, iOS-Geräte verwalten, regist rierte  
Geräte bei Apple ent fernen, Ihre Privatsphäre 
zuverlässig schützen und vieles mehr

it  Airprint  bietet  Apple schon seit  iOS 
4.2.1 eine elegante Möglichkeit , App-

Dokumente auf ent sprechend ausgestat-
teten Druckern auszugeben. Was leider bis 
heute fehlt , ist  die Systemfunkt ion, stat t-
dessen ein PDF zu erzeugen, et wa zur Wei-
tergabe per Mail. Warum Apple den Schrit t  
noch nicht  getan hat , weiß nur Apple, zumal 
bei Airprint  eh PDF-Dateien erzeugt  wer-
den. Im App Store gibt  es einige Lösungen, 
die den Job mehr oder minder gut  erledi-
gen. Eine coole Möglichkeit  bieten Hilfspro-
gramme wie Printopia (OS X), die im lokalen 
Net zwerk einen normalen Drucker Airprint-
fähig machen. Printopia & Co. bieten ne-
ben dem Druck auch die Übergabe des zu 
druckenden Dokuments als PDF direkt  an 
den Rechner oder an Dropbox & Co. Son-
lange man im lokalen Net zwerk unterwegs 
ist , ist  die Lösung genial. Hof fent lich inte-
grier t  Apple die Print-to-PDF-Funkt ion in 
eine kommende Version von iOS. VR

Print-to-PDF

1 Airprint-Lösungen wie Printopia bieten die Option, statt der Ausgabe 
auf Papier PDFs zu erzeugen und an Dropbox oder Rechner zu schicken.

PDFs aus allen App-Dokumenten erzeugen
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eim Schreiben einer Nachricht  in Mail 
können Sie bei Bedarf Text teile durch 

fet te, kursive oder unterst richene Schrif t  
hervorheben. Dazu markieren Sie zunächst 
die entsprechende Passage, wie man es in 
vielen Apps zum Kopieren macht . Im Kon-
textmenü sehen Sie nun neben den Befeh-
len zum Kopieren und Einset zen et wa in 
der Mit te den Befehl BIU“  (oberes Bild). 
Tippen Sie darauf, zeigt  das Menü nur noch 
die Befehle Fet t , Kursiv und Unterst richen 
(unteres Bild). Tippen Sie auf einen der 
Schrif t st ile, um ihn zu akt ivieren. Erneutes 
Auf rufen des gleichen St ils schaltet  die 
Format ierung wieder aus. Man kann auch 
mehrere Schrif t st ile kombinieren. MAZ

Schriftstile in Mail
Fette, kursive oder unterstrichene Schrift nutzen

Lautsprecher aus
Das iPad besit zt  keinen Mute-Schal-
ter, um die Tonausgabe von Apps 
sofort  zu stoppen. Bei entspre-
chender Konf igurat ion des Seiten-
schalters ist  nur der Klingelton 
stumm. Halten Sie jedoch die 
Leiser“-Taste gedrückt , fällt  die 

Lautstärke direkt  auf Null. Auf dem 
Display erscheint  der durchgest ri-
chene Lautsprecher. So lässt  sich 
bei Bedarf schnell für Ruhe sorgen, 
auch bei Musikwiedergabe vom 
Sperrbildschirm aus. Um den Laut-
sprecher wieder zu akt ivieren,  
muss man den Pegel allerdings 
schrit t weise wieder erhöhen.

2  Lassen Sie sich die regis-
trierten Geräte anzeigen. 
Beim Bearbeiten klicken Sie 
rechts auf das Schließfeld 
und wählen anschließend 
Registrierung aufheben“.

Registrierung aufheben

ährend der Einrichtung eines Apple-
Produkts wie iPad, iPhone oder Mac 

werden Sie gef ragt , ob Sie es regist rie-
ren wollen. Dadurch lassen sich wicht ige 
Daten, wie Seriennummer, Garant iezeit , 
Apple-Care-Vert räge und vieles mehr zen-
t ral verwalten. Bei Apple ist  auch hier die 
Apple-ID zwingend Vorausset zung. Doch 
Sie können auch umgekehrt  die Regist rie-
rung für ein iPad aufheben, das Sie ver-
kauf t  oder weitergegeben haben, damit  es 
der neue Besit zer dann während der Erst-
einrichtung seinerseit s regist rieren kann. 
Hierzu bietet  Apple einen eigenen Sup-
portbereich unter dem Namen Mein Sup-
por tprof il“. Stellen Sie die Sprache auf 
Deut sch“, und melden Sie sich mit  der 

Apple-ID an. In Ihrem Supportprof il sehen 
Sie auf der rechten Seite die regist rierten 
Geräte mit  Typ und Seriennummer. Über 
ein Aufklappmenü können Sie eine Geräte-
art  wählen. Klicken Sie daneben auf Pro-
dukte bearbeiten“, erscheint  bei jedem Ge-
rät  rechts von der Beschreibung ein Kreis 
mit  einem Kreuz. Klicken Sie darauf, um 
das Gerät  mit  einem Spit znamen“  auszu-
stat ten – et wa iPad Arbeit “  – oder um es 
zu ent fernen. In dem Fall ist  das Ent fernen 
zu bestät igen. Das iPad verschwindet  aus 
Ihrer Liste, und der neue Besit zer kann es 
in sein Prof il übernehmen lassen. VR

Altes iPad aus Apples Support-Datenbank löschen
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m eine App zu schließen, drückt  man 
doppelt  auf die Home-Taste, sodass 

die bereit s benut zten Apps angezeigt  wer-
den, und schiebt  dann den Bildschirm der 
gewünschten App nach oben aus der 
Übersicht  heraus. Auf diese Weise lassen 
sich auch mehr als eine App schließen. Will 
man die Anzeige der geöf fneten Apps auf-
räumen und mehrere löschen, muss man 
diese nicht  einzeln nacheinander ent fer-
nen, sondern kann mit  mehreren Fingern 
alle gleichzeit ig sichtbaren Apps auf ein-
mal nach oben schieben. Mit  dieser Me-
thode lassen sich auf dem iPad bis zu drei 
Apps über die Wischgeste in einem Rutsch 
beenden. MAZ

Apps schließen

as aktuelle deutsche iPad-Handbuch 
zu iOS 7 fehlt  im iBookstore aus ir-

gendeinem Grund. Während die iPhone-
Ausgabe und auch die älteren iPad-Hand-
bücher in lokalisier ter Version erhält lich 
sind, steht  das aktuelle nach wie vor nur 
in englischer Sprache zur Verfügung. Als 
Abhilfe lässt  sich das fehlende Handbuch 
von Apple Support-Seite laden, wo man die 
Dokumentat ion zu allen möglichen Apple-
Produkten f indet , und dann in iBooks spei-
chern. Hierzu öf fnen Sie in Safari auf dem 
iPad die Website von Apple und t ippen 
oben in der Navigat ion auf Support . Dort 
wechseln Sie in den Bereich Handbücher 
und wählen als Produkt  das iPad aus. Nun 
können Sie das iPad-Handbuch als PDF-
Datei laden. Achten Sie darauf, dass es die 
deutsche Version für iOS 7 ist . Safari lädt 
das Handbuch und zeigt  es an. Tippen Sie 
einmal auf das geöf fnete PDF, damit  Safari 
oben rechts die Funkt ionen zum Weiterlei-
ten an andere Apps einblendet . Darin wäh-
len Sie Öf fnen mit  iBooks“, wodurch das 
PDF-Manual in der gleichnamigen Samm-
lung von iBooks gespeichert  wird. Dort 
können Sie es nun jederzeit  öf fnen und le-
sen. Da Sie das Handbuch nicht  über den 
Store bezogen haben, erscheint  es aller-
dings nicht  wie sonst  unter Gekauf te Ar-
t ikel“, aber das dürf te in der Regel wohl 
nicht  so schlimm sein. MAZ

iPad-Handbuch

7 Um mehrere Apps 
zu beenden, kann 
man einfach mit den 
Fingern alle sicht-
baren Bildschirme 
gleichzeitig nach 
oben schieben.

1 Das deutsche iOS-7-Handbuch für das iPad lässt sich nicht über iBooks, 
sondern nur über den Support-Bereich von Apples Website laden.

Mehrere Apps gleichzeitig beenden

Handbuch aus Apples Support-Bereich laden
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iOS-7-Sicherheitsleck

eit  geraumer Zeit  bietet  iOS die Einstel-
lung Einschränkungen“  (unter Ein-

stellungen > Allgemein“ ), mit  deren Hilfe 
sich die Nut zung des iOS-Geräts und seine 
Funkt ionen limit ieren lassen. Unter ande-
rem kann man kann Kindern den Zugang 
zu Apps verwehren oder In-App-Käufe ver-
bieten. Beim Einschalten der Funkt ion ist 
vom Benut zer ein vierstelliger Zahlencode 
zu wählen – ähnlich wie bei der einfachen 
Code-Sperre“. Der Code für Einschrän-

kungen sollte auf jeden Fall nicht  dem für 
die Code-Sperre entsprechen, sonst  droht 
unter Umständen Ungemach. Im Internet 
kursiert  der Hack samt Skript , wir konnten 
den Datenklau leicht  nachvollziehen.

Während sich der Zif ferncode für Code-
Sperre nur direkt  auf dem iOS-Gerät  un-
ter Nut zung einer Custom Ramdisk kna-
cken lässt  – ein sehr schwieriges und of t 
unmögliches Unterfangen –, legte und legt 
iOS den Zahlencode für Einschränkungen“ 
im iTunes-Backup ab. Seit  iOS 7 liegen 
stat t  Zahlencode im Klartext  dessen Hash-
wert  samt  Salt  in einer plist-Datei. Apple 
nut zt  hier den als sicher geltenden Algo-
rithmus PBKDF2-HMAC-SHA1. Auf den ers-
ten Blick scheint  der Schut z ausreichend, 
zwei Faktoren machen ihn in diesem Falle 
jedoch angreifbar. Apple verwendet  ledig-
lich 1000 Iterat ionen zum Key st retching. 
Key st retching erschwert  Bruteforce-At ta-
cken zum Knacken eines Hashes. Zudem 
ist  die Zahl der möglichen Passwörter ex-
t rem klein: Alle Kombinat ionen von 0000 
bis 9999 beim Zahlencode ergeben ledig-
lich 10 000 Möglichkeiten.

Im Internet  kursiert  ein Perl-Skript , das 
den als Hashwert  und Salt  gespeicherten 
Zahlencode durch Ausprobieren (Brute-
force) in wenigen Sekunden herausf indet . 
Zunächst  ist  im iTunes-Backup die entspre-

7 Hashwert und Salt 
des Zahlencodes liegen 
base64-encoded in  
der plist-Datei aus dem 
iTunes-Backup vor.

3  Die Eingabe des 
Zahlencodes bei 
Einschränkungen“ 

ähnelt der bei der 
einfachen 
Code-Sperre“.

Passwort für Einschränkungen“ lässt sich hacken

3 Das Perl-Skript 
benötigt lediglich ein 
paar Sekunden für 
die Bruteforce-Atta-
cke und fördert das 
Passwort 6789“ 
zutage.

Skript  startet  seine Versuche bei 0000“. 
Unser Zahlencode-Passwor t  kam nach 
rund acht  Sekunden ans Tageslicht .

Damit  das gezeigte Szenario funkt io-
nier t , muss einem Angreifer das iTunes-
Backup zur Verfügung stehen. Das Ganze 
funkt ionier t  allerdings nur mit  unver-
schlüsselten Backups. Zudem muss er sich 
des iOS-Gerät s bemächt igen und hof fen, 
der Benut zer set zt  nur die einfache Code-
Sperre ein und nut zt  zudem denselben 
Zahlencode wie für Einschränkungen“. 
Daraus ergeben sich zwei Lösungen, so-
lange Apple hier nicht  technisch nachbes-
sert . Beide sind hinlänglich bekannt  und 
werden von uns immer wieder angemahnt :

Falls Sie iTunes zum Synchronisieren 
nut zen, wählen Sie verschlüsselte Backups 
– dann klappt  der Angrif f nicht .

Falls Sie die einfache Code-Sperre und 
Einschränkungen“  nut zen, wählen Sie un-

terschiedliche Zahlencodes. Am besten 
wählen Sie die komplexe Code-Sperre. VR

chende plist-Datei zu f inden. Die Suche 
nach Rest rict ionsPasswordKey“  in den 
Textdateien des Backups fördert  sie zu-
tage. Hashwert  und Salt  sind hier base64-
encoded gespeichert . Mit  einem einfachen 
Terminalbefehl zum Decoding lassen sich 
daraus die für das Skript  benöt igten Werte 
gewinnen. Wir haben beim iPad als Bei-
spiel den Zahlencode 6789“  gewählt . Das 
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er sich von NSA, Apple und ande-
ren ver folgt  fühlt , hat  nicht  ganz 

unrecht . Haufenweise Systemdienste von 
iOS sowie Apps nut zen Ortungsdienste, 
um Ihnen ort sbezogene Informat ionen zu-
kommen zu lassen oder Ihnen mit zuteilen, 
wo Sie sich gerade bef inden. Auch Apple 
nut zt  Ortsinformat ionen, um die Lokalisie-
rung von Funkmasten, GPS und mehr zu 
beschleunigen – aber auch für zielgenaue 
Anzeigeneinblendungen seiner Werbe-
partner. Die Beteiligten wissen, wann Sie 
sich wo aufhalten. Folgericht ig heißt  die 
zugehörige Einstellung Datenschut z“. Für 
jede App, die die Ortungsdienste nut zt , 
ent scheiden Sie, ob das so bleiben soll. 
Apple Ortungsdienste sind gut  versteckt  in 
der Einstellung ganz unten unter System-
dienste“, auch hier empfehlen wir, nicht 
benöt igte abzuschalten. VR

Ortung beschränken

3 Auch Apple weiß“ immer, 
wo Sie gerade sind, dank  
der zu den Ortungsdiensten 
gehörigen Systemdiensten.

7  Haufenweise App nut-
zen die Ortungsfunktion 
für erweiterte Dienste, 
der Zugriff lässt sich 
beschränken.

Festlegen, welche Apps Ortungsdienste nutzen dürfen

iPadWeltPlus 
Seit  Kurzem macht  die Redakt ion auch 
kleine Videot ipps zu iOS 7, et wa zu 
Fotos, Mail oder Spot light . Sie f inden Sie 
auf unserer Website unter der Adresse: 
www.ipadwelt .de/ wf76gcv43

it  iCloud-Schlüsselbund bietet  iOS 7 
die Opt ion, Zugangsdaten zu Web-

sites und Kredit kartendaten zu speichern 
und via iCloud mit  iOS-Geräten und Macs 
zu synchronisieren. Ganz nebenbei schlägt 
die neue Funkt ion auch sichere Kennwör-
ter beim Neuanmelden an Internet-Por-
talen vor. Die automat ische Synchronisa-
t ion übert rägt  aber noch mehr Daten via 
iCloud. Zudem übert ragen und zwischen 
iOS-Geräten und Macs synchronisiert  wer-
den die Daten von Internet-Account s“. 
Dazu gehören die Zugangsdaten zu Ihren 
Mail-Accounts, Facebook und Co. Richten 
Sie also ein neues iPhone ein, ent fällt  hier 
die sonst  benöt igte Konf igurat ion. Eben-
falls synchronisier t  werden die Namen 
( SSID“) und Kennwörter von WLAN-Net z-
werken, die Sie mit  einem Ihrer Geräte be-
sucht  haben. Apple hat  diese Informa-
t ionen auf seinen Support-Seiten gut  ver-
steckt , iCloud-Schlüsselbund ist  damit 
noch weiter aufgewertet . VR

Passwörter
iCloud-Schlüsselbund kann mehr 

1 iCloud-Schlüsselbund speichert und synchronisiert Account-Daten samt 
Kennwort und Kreditkartendaten sowie SSID und Kennwort besuchter WLANs.
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eim Datenschut z muss man zwischen 
Komfort  und Privat sphäre abwägen. 

Unter Store“  f inden Sie in den iTunes-Ein-
stellungen Opt ionen, die regeln, ob iTunes 
Infos über Ihre Mediathek an Apple über-
t rägt . Wollen Sie Coverbilder zu gerippten 
CDs laden, muss iTunes notgedrungen de-
ren Daten weitergeben. Ad-Tracking be-
schränken“  unterdrückt  die Analyse der 
Mediathek und Ihres Nut zungsverhaltens 
für die Auswahl von Werbung. Sie erhalten 
deshalb nicht  weniger Werbung, sondern 
zufällig ausgewählte. Das wird in Verbin-
dung mit  iTunes Radio interessant . Auch 
andere Funkt ionen wie Interpretenbilder 
basieren auf Mediathekdaten. MAZ

Privatsphäre

er ein neues iPad, iPhone oder einen 
Rechner anschaf f t , will gekauf te 

iTunes-Medien wie gewohnt  nut zen. Schon 
lange ist  die Zahl der Rechner durch die 
iTunes-Lizenzbest immungen auf fünf Ge-
räte beschränkt . Sobald ein neuer Rechner 
angeschaf f t  und iTunes eingerichtet  ist , 
wird der Zähler nach der Akt ivierung des 
Rechners in iTunes hochgeset zt . Mit t ler-
weile verkauf te Rechner, die der neue Ei-
gentümer mit  seiner Apple-ID angemeldet 
hat , werden aber nicht  aus Ihrer Lis te ent-
fernt  – so wird auch bei solchen Nut zern 
die Obergrenze von fünf Geräten schnell 
erreicht , die zeitgleich nur zwei oder drei 
besit zen. Einmal pro Jahr können Sie den 
Zähler zurückset zen und dann die noch im 
Einsat z bef indlichen Rechner wieder ak-
t ivieren. In iTunes wählen Sie dazu den 
Menü befehl Store > Account  anzeigen“, 
legit imieren Sie sich, und klicken Sie hinter 
Computerakt ivierungen“  die Opt ion Alle 

deakt ivieren“. Über das Menü Store > Die-
sen Computer akt ivieren“  melden Sie da-
nach die aktuellen Rechner wieder an. Un-
ter iTunes in der Cloud“  sind Rechner und 
iOS-Geräte gelistet , die das automat ische  
Laden mit  einem Gerät  gekauf ter Art ikel 
und/ oder iTunes Match verwenden. Nicht 
mehr genut zte Rechner und iOS-Geräte 
sind über Geräte verwalten“  löschbar. VR

Verwaltung

7 Damit iTunes mög-
lichst wenig Infor-
mationen überträgt, 
sollte es so eingestellt 
sein. Dabei verzichtet 
man allerdings auch auf 
Komfort. Ob es das  
wert ist, muss jeder 
selbst entscheiden.

7  Einmal pro Jahr 
können Sie ver-
knüpfte Rechner 
deaktivieren und 
benutzte dann 
neu aktivieren.

Festlegen, ob Infos zur Mediathek an Apple übertragen werden

iTunes- und iCloud-Geräte verwalten

1 Geräte, die iTunes in der Cloud“ nutzen, lassen sich einzeln deaktivieren, 
zum Beispiel nach dem Verkauf oder der Weitergabe in der Familie.
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V O RSCH A U

Anlagen und Börsen-
kurse im Blick

Special: Haus-
steuerung per iPad

Surfgeschwindigkeit  
am iPad optimieren

Aus akt uellem Anlass kann es zu Themenänderungen kommen. Wir bit t en um Ihr Verst ändnis.

Die nächste iPadWelt erscheint am 8.4.2014

Im Gegensat z zum iPhone kommt 
das iPad ohne die App Akt ien, mit  
der sich Kurse und Börsen ver folgen 
lassen. Im App Store gibt  es viele 
Lösungen, mit  deren Hilfe Sie Ihre 
Akt ien und Depots verwalten  
können und die besten Wertpapiere 
für Ihr Port folio f inden.

Schon seit  ein paar Jahren ver-
spricht  die Indust rie das vernet zte 
Haus. Mit  Tablet-PCs und Smart-
phones gibt  es endlich geeignete 
Steuerungen für Heizung, Licht  und 
St rom und sogar Haushalt sgeräte. 
Wir zeigen, welche Lösungen richt ig 
gut  funkt ionieren.

Die Datenleistung ins Internet  lässt 
sich meist  opt imieren, egal ob  
unterwegs mit  UMTS und LTE oder 
im lokalen WLAN-Net zwerk. Wir 
stellen die besten Apps zum Check 
Ihrer Internet-Verbindungen  
sowie Tools und Knif fe für den  
opt imalen Datendurchsat z vor.

www.ipadwelt.de

äglich f risch berichtet  die Redakt ion der iPadWelt  über 
aktuelle Sof t ware und Ent wicklungen rund um Apples 

iPad. Dazu f inden Sie exklusive Tests neuer Apps und Programme 
für den Tablet-PC. Tipps und Tricks zur ef fekt iveren Nut zung, 
bebilderte Workshops und ein bet reutes Forum für Ihre Fragen 
runden das Online-Angebot  ab.






