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Ausgabe verpasst?
Sollten Sie eine Ausgabe der iPad Life 

 verpasst haben, so können Sie diese ganz 
 einfach nachbestellen. Sichern Sie sich  

jetzt Ihr Exemplar online auf 
falkemedia-shop.de

Unsere Magazine
Wussten Sie schon, dass wir neben der iPad 

Life noch zahlreiche weitere Magazine im 
Angebot haben? Für iPhone-Benutzer emp-
fehlen wir die iPhone Life. Wenn Sie mehr 
zum Mac erfahren möchten, schauen Sie in 

die monatliche Mac Life. Und Mac-Einsteiger 
können sich auf die neu gestaltete Mac easy 
freuen. Seien Sie neugierig, schauen Sie rein!

A
pples alljährliche Entwickler-
konferenz hat einiges an Über-
raschungen gebracht. Zwar 

gab es keine neuen, größeren iPhones, 
keine iWatch, keine neuen Macs. Aber 
Apple schafft erneut den Spagat zwi-
schen In spiration und Innovation. Man 
adaptiert das Beste aus der Android-
Welt – und macht es noch besser, noch 
einfacher zu bedienen. 

Die Funktionen der seit ihrer Ein-
stellung viel vermissten MobileMe-
Dienste feiern mit der neuen iCloud 
fröhlich Wiederauferstehung – und sie   

funktionieren dieses Mal sogar. Das Foto-Sharing wird 
automatisiert, die Verzahnung zwischen dem iOS und  
dem ebenfalls erneuerten Mac OS wird weiter voran-
getrieben. Was das für iPad-Benutzer bedeutet? Vor 
allem eine Arbeitserleichterung. Die Synchronisierung 
wird einfacher, die Vernetzung der Geräte verbessert. 
So wird man in Zukunft gar nicht mehr überlegen 
müssen, auf welchem Gerät man was besser erledigen 
kann.

Mit dem Mac telefonieren? SMS auf dem iPad? 
Am Mac geschriebene Texte mit einem Tipp auf  
dem iPad weiterschreiben? Alles überhaupt kein Pro-
blem mehr. 

Und Apple schafft Raum für Ideen der Entwick-
ler, viele Schnittstellen (wie HealthKit und HomeKit) 
und die neue Programmiersprache Swift – man kann 
gespannt sein, was da alles in Zukunft noch auf uns 
zukommen wird. Sicher ist aber: Die Softwarevielfalt 
wird auch auf dem iPad deutlich größer werden.

Wir zeigen Ihnen in dieser Ausgabe, auf welche 
Funktionen und Features von iOS 8 Sie sich freuen 
können. Wir wagen aber auch einen Blick über den 
Tellerrand und lassen Amazons Kindle Fire gegen das 
iPad antreten. Wie gewohnt gibt es weiterhin zahlrei-
che Tipps, etwa zum Datenaustausch, zur Fotoverwal-
tung, zum kreativen Arbeiten am iPad, zum Erstellen 
eigener Datenbanken und vieles mehr.

Einen angenehmen Sommer wünscht Ihnen
Ihr

André Schwarz

Editorial
Juli/August

editorial
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MILLIARDENDEAL

Apple übernimmt 
Beats Electronics
Ende Mai gab Apple die Übernahme von Beats Music und Beats 
Electronics für in der Summe drei Milliarden US-Dollar bekannt – 
das ist die teuerste Übernahme in der Firmengeschichte. Jimmy 
Iovine und Dr. Dre werden nun für Apple arbeiten.

Laut Tim Cook habe Musik einen ganz besonderen Stellen-
wert für Apple, und man wolle weiter in Musik investieren. Mit der 
Übernahme werde man zwei außerordentliche Teams vereinen, um 
die innovativsten Musikprodukte der Welt zu entwickeln.

Beats-Gründer Jimmy Iovine sagt, dass Apple schon beim Start 
von Beats eine Inspiration war und er schon immer gewusst habe, 
dass Beats zu Apple gehöre. Iovine hatte Beats zusammen mit dem 
Hip-Hop-Künstler Dr. Dre gegründet, die Kopfhörer von Beats domi-
nieren trotz eher durchwachsener Testberichte den gehobenen 
Preisbereich und werden auch in den Apple Stores verkauft.

Der Musik-Streaming-Dienst Beats Music ist bisher nur in 
den USA aktiv und selbst dort nur ein kleiner Anbieter. In der 
Pressemitteilung wird nicht auf die Kundenzahl eingegangen, 
stattdessen wird betont, dass es sich um einen künstlerfreund-
lichen Dienst handele, der von angesehenen Musikexperten mit 
zusammen mehr als 300 Jahren Erfahrung aufgebaut wurde.

Noch wertvoller als die Produkte von Beats dürften die bei-
den Gründer sein. Jimmy Iovine und Dr. Dre haben auf äußerst 
geschickte Weise ihre Kopfhörer zu einem Must-have gemacht und 
sich gegen klassische Kopfhörerhersteller behauptet. Iovine gilt als 
exzellenter Verhandler und Dr. Dre ist für sich schon eine Marke.

Sollte es von den Wettbewerbshütern keine Einsprüche 
geben, erwartet Apple den Abschluss der Übernahme im Laufe 
des vierten Geschäftsquartals.

BEATS ELECTRONICS

Eine Chronik
2008: Gründung von Beats durch 
Musiker und Producer Dr. Dre und 
Jimmy Iovine, Chef von Interscope 
Records
2008: Erste Studiokopfhörer, das 
rote „B“ ist bis heute ein Marken-
zeichen. Monster Cable entwickelt 
Kopfhörer für Beats und verzichtet 
auf die Rechte
2009: Kooperation mit HP, Beats-
Audio-Technologie wird in HP 
Envy Notebooks integriert
2011: HTC erwirbt 51 Prozent von 
Beats für 309 Millionen US-Dollar
2012: Beats beendet Kooperation 
mit Monster Cable, entwickelt 
Produkte in Eigenregie
2012: Beats übernimmt Musik-
abodienst MOG
2012/2013: HTC verkauft Beats-
Anteil an die Gründer
2013: Beats-Anteil am Premium-
markt für Kopfhörer in den USA 
erreicht 59 Prozent
21. Januar 2014: Beats Music startet 
in den USA, spezielle Kooperation 
mit AT&T
28. Mai 2014: Apple gibt die Über-
nahme von Beats für drei Milliar-
den US-Dollar bekannt

Tim Cooks 
Milliardenwette

D
ie Beats-Übernahme 
ist in vielerlei Hin-

sicht etwas Besonderes, 
nicht nur die Höhe des 
Kaufpreises betreffend. 
Bei kleineren Übernah-
men lässt sich Apples  
Intention leicht erah-
nen, bei Beats  hingegen 
ist es nicht so  einfach. 
Was will Apple mit 
Kopfhörern, zumal 
Beats offenbar deut-
lich mehr Wert auf Ver-
marktung als auf Quali-
tät legt? Wozu braucht 
Apple Beats Music, 
einen Dienst, der kaum 
Kunden hat und für 
den nach der Über-
nahme voraussichtlich 
alle Rechte neu verhan-
delt werden müssen?

Die Übernahme 
ist in gewisser Weise 
eine Wette: Beats ist 
eine Marke, die rasant 
wächst, bereits profi-
tabel und gerade bei jün-
geren Kunden populär 
ist. Die Marke könnte 
problemlos weiter 
neben Apples iTunes 
existieren. Wie sie sich 
weiterentwickeln wird, 
ist allerdings ungewiss – 
Beats Music soll bisher 
hinter den Erwartungen 
zurückgeblieben sein, 
ebenso wie Apples Pan-
dora-Klon iTunes Radio.
Matthias Jaap

allgemein
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ANGELA AHRENDTS 

So wird sie die Apple Stores verändern

Als herzlich und authentisch, ehrlich und leidenschaftlich wird die neue 
Verkaufschefin von kalifornischen Apple-Store-Mitarbeitern beschrieben. 
Drei Wochen nach Amtsantritt hat Ahrendts ihr weltweites Führungsteam 
umgestaltet und nimmt ein Programm in Angriff, das drei immense Verän-
derungen herbeiführen soll.

China steht ganz oben auf Ahrendts’ Prioritätenliste. Bis 2016 sollen 
aus den bisher zehn Apple Stores in China mindestens 30 werden. Das 
iPhone als mobiles Zahlungsmittel zu etablieren wird als zweiter Punkt des 
Plans aufgezählt. Die Grenzen zwischen Apples Online 
Stores und den Filialen der Ladenkette sollen 
im Dienste des Kunden aufgeweicht werden, 
indem noch mehr über das iPhone abzuwi-
ckeln sein wird.

Als dritter und letzter Hauptpunkt 
der Agenda Ahrendts ist nämlich das 
Einkaufserlebnis Apple Store für eine 
Überarbeitung von Grund auf vorgesehen. 
Von der Art, in der ein Kunde ein Produkt 
für sich entdecken kann, über das Gespräch 
mit den Angestellten bis zur Bezahlung soll 
alles neu gestaltet werden. „Meinen Master-
Titel habe ich bei Burberry gemacht, bei 
Apple werde ich meinen Doktor machen“, 
formulierte es Ahrendts zuversichtlich.

Wird die iWatch rund?
Der Analyst Brian Blair von Rosenblatt Securi-
ties hat nach dem Besuch diverser Fertigungs-
partner in Asien einen neuen Bericht zur iWatch 
herausgegeben. Die gesammelten Informatio-
nen beweisen angeblich, dass die Apple iWatch 
rund wird.

Der Designer Gábor Balogh hatte dazu 
einen Entwurf vorgelegt, der zeitlos, klassisch 
und elegant ist. Die Balogh-iWatch hat dazu 
den Vorteil, dass sie alle Funktionen von iOS 
offeriert, die auf einem solch kleinen Display 
Sinn ergeben würden – und erinnert dabei ein 
ganz klein wenig an das Konzept, das Apple bei 
CarPlay umsetzt, nämlich nur einen Teil der 
Funktionen auf das andere Display umzuleiten.

Ein zweites Gerücht, das Blair mitgebracht 
hat, bezieht sich auf den Produktionsstart. 
Ende Juli oder spätestens Anfang August soll 
die iWatch laut Blair in die Massenfertigung 
gehen – zeitig genug, um noch das Weihnachts-
geschäft mitzunehmen …

en 
ene ,
-

h 
lll
rr-

Fo
to

: G
áb

or
 B

al
og

h

JETZT
im Handel!

GLEICH BESTELLEN:
(0431) 200 766 00

www.buecher-magazin.de
oder direkt als PDF-Download

Jetzt auch auf Ihrem Tablet oder 

 Smartphone in der Kiosk-App lesen!

DAS NEUE

MIT DEN BESTEN 
LESETIPPS FÜR 
DEN SOMMER



juli/august 2014  ipadlife.de

AIR STYLUS

App verwandelt iPad in 
Zeichen-Tablet
Avatron, die Entwickler der bekannten iPad-App 
Air Display, haben eine neue iPad-App vorgestellt. 
Mit Air Stylus lässt sich das Apple-Tablet in ein 
Zeichentablet für den Mac verwandeln, das  
sich dann als kabellose Zeichenfläche in Grafik-
programmen wie etwa Photoshop und Pixelmator 
verwenden lässt.

Die iPad-App kostet 18 Euro und setzt min-
destens iOS 7 voraus. Für den Mac gibt es eine 
kostenlose Companion-App, die iPad und Mac 
miteinander verbindet. Unterstützung für Win-
dows 7 und 8 wurde bereits angekündigt.

Foto: Avatron

SPEKULATIONEN

iPad Air demnächst mit Touch ID?

Ziemlich überraschend sind Mitte Juni Fotos aufgetaucht, die ein 
überarbeitetes iPad-Air-Modell mit Touch ID zeigen. Die Bilder, die 
unter anderem von der französischen Webseite nowhereelse.fr 
publiziert wurden, zeigen einen iPad-Air-Prototypen. Deutlich zu 
erkennen ist der Touch-ID-Sensor. Auch der Schalter des Lautstär-
kereglers wurde neu gestaltet und die Position der Stand-by-Taste 
leicht verändert. Technisch dürfte die für den Herbst erwartete 
iPad-Air-Neuauflage auf den Nachfolger des A7-System-on-a-Chip 
setzen, auch Verbesserungen der Kamera werden in der Gerüchte-
küche benannt.

iPAD-KUNST

FiftyThree will Pencil-Stylus 
verbessern
FiftyThree, die Entwickler der bekannten und preisge-
krönten Zeichen-App Paper, haben große Neuerungen 
für ihre App angekündigt. Mit Veröffentlichung von 
iOS 8 werden Paper und der dazu angebotene Eingabe-
stift Pencil eine neue Funktion erhalten. Die App 
erkennt dann, wenn der Stift schräg gehalten wird, und 
setzt schraffierte Zeichnungen um – genauso, wie sich 
auch ein echter Stift auf Papier verhalten würde. Das 
neue Feature nennt sich „Surface Pressure“ und wird 
ab Herbst via Update geliefert.

Paper steht kostenlos im App Store bereit, den Pencil-

Stylus kann man in Deutschland unter anderem via Ama-

zon bestellen.

Foto: FiftyThree

BJÖRK

App wird zum Dauerexponat
Biophilia, die App zu Björks gleichnamigem Album aus dem Jahr 
2011, wird als erste App einen Platz als Exponat im Museum of 
Modern Art in New York finden. Wie MoMA-Kuratorin Paola Anto-
nelli im Blog des Museums schrieb, habe Björk mit der App einen 
innovativen Weg beschritten, wie Menschen ihre Musik wahr-
nehmen können, und so aus dem Album eine Kunst-Performance 
erschaffen.

Diese App wird zum Dauerexponat in New Yorks Museum of 
Modern Art: Biophilia („Liebe zum Lebenden“) verbindet Musik, 
Animationen und Grafiken in einzigartiger Weise, beschreibt 
MoMA-Kuratorin Paola Antonelli.

Wer sich das App-Exponat nach Hause holen möchte: Biophi-
lia gibt es im App Store für 12 Euro. Die App benötigt iOS 4.1 oder 
neuer und läuft damit auf allen iPad-Modellen.

ipad
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SMARTERES SMART COVER

Apple erhält Patent auf clevere iPad-Hülle
Apple sichert sich ein weiteres Patent auf das Smart Cover für das iPad. Schon die nächste 
Generation von Apples praktischem Schutz für den iPad-Bildschirm könnte weitere Funktio-
nen erhalten. Das entsprechende Patent mit der Nummer 20140159867 wurde bereits vor 
gut eineinhalb Jahren eingereicht. Apple beschreibt unter dem Titel „Integrated visual notifica-
tion system in an accessory device“ gleich zwei Wege, wie das Cover künftig genutzt werden 
kann, um dem iPad-Besitzer eine schnelle Sicht auf eingehende Nachrichten oder verpasste 
Alarme zu gewähren. Angedacht sind aktive Benachrichtigungen über eine LED-Anzeige oder 
ein Smart Cover, das transparente Bereiche aufweist, die den Blick auf das Display freigeben.

Foto: Apple

Auch für Ihr 
Tablet und 
Smartphone
Laden Sie den Kiosk von 
Mac Life und genießen 
Sie die neue MacBibel auf 
Ihrem mobilen Gerät!

JETZT NEU:
228 SEITEN 

MAC-WISSEN!

BESTELLEN SIE 
IHR EXEMPLAR:
 www.falkemedia-shop.de oder

 (0431) 200 766 00

  oder direkt als PDF aufs 

iPhone oder iPad laden

Auf CD:
46 exklusive 
Video-Tipps

AKTUALISIERT

Apple stellt nun täglich  
neue Karten ein
Auf der WWDC spielte die Karten-App kaum eine 
Rolle, aber natürlich wird serverseitig ständig an den 
Daten gearbeitet. Nutzer melden im Netz, dass Apple 
nun täglich die Daten auf dem Server aktualisiert und 
so schneller auf gemeldete Fehler reagiert.
Vor Kurzem war noch Freitag der „Maps-Tag“. Insbe-
sondere bei den POIs (Points of Interest) hat Apple 
Nachholbedarf, hier liegt man deutlich hinter Google 
zurück, auch wenn die peinlichsten Fehler aus Apple 
Maps behoben wurden. Laut Redditor „heyyoudvd“ 
soll es in den letzten Wochen mehr Updates gegeben 
haben als in den zwei Jahren zuvor – zumindest in dem 
vom Redditor beobachteten Bereich. 
Wie fleißig Apple außerhalb der USA beim Nachpflegen 
der Daten ist, ist unklar. Ein Reddit-Nutzer aus Island 
meldet, dass die Apple-Karten im Gegensatz zu denen 
von Google in dem Land praktisch unbenutzbar seien.
Apple wechselte mit iOS 6 von Google auf eine eigene 
Karten-App. Der Start des Diensts war holprig, Apple 
entschuldigte sich und empfahl im App Store Karten 
der Konkurrenz. Aufgeben will Apple aber offensicht-
lich nicht, zukünftig sollen auch die Daten des öffent-
lichen Nahverkehrs integriert werden.
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APPLE STORE

Bildungsrabatt auf iPad Air 
und iPad mini

Bisher waren iPad Air und iPad mini von Apples 
Sonderkonditionen für Schüler, Studenten und 
Lehrer ausgenommen. Jetzt kann man im Durch-
schnitt 25 Euro beim Erwerb sparen, wenn man 
die nötigen Bildungsnachweise von Schule oder 
Uni vorlegen kann.

Im Rabattprogramm „Apple on Campus“ gab 
es bisher bei Apple direkt keinen Nachlass auf 
die iOS-Tablets. Nun lässt sich auch bei Apple 
sparen, wenn man ein iPad kaufen möchte. Wer 
die Zugangsvoraussetzungen erfüllt, kann sich 
jetzt nicht nur Apple-Rechner mit Bildungsrabatt 
kaufen, sondern auch ein iPad Air oder iPad mini 
mit Retina Display.

Bei den beiden aktuellen iPad-Reihen lassen 
sich bis zu 20 Euro beim mini und bis zu 36 Euro 
beim Air sparen. Die Startpreise liegen beim Air 
bei rund 455 Euro, beim mini bei 370 Euro. Die 
Vorgängermodelle gibt es ebenfalls günstig, die 
Preise starten bei 275 Euro.

IN ALLEN DEUTSCHEN APPLE STORES

Apple kauft alte iPads an

Nach dem iPhone bietet Apple das Wiederver-
wendungs- und Recyclingprogramm nun auch 
für das iPad in Deutschland und weiteren europä-
ischen Ländern an. iPad-Besitzer können ihr altes 
Apple-Tablet im Apple Store abgeben, akzeptiert 
werden alle iPads mit Ausnahme der aktuellen 
und der ersten iPad-Generation. Bargeld wird 
nicht ausgezahlt, der Gutschein kann nur auf ein 
neues iOS-Gerät angerechnet werden. Die Höhe 
des Gutscheins richtet sich nach dem Zustand des 
Geräts, der direkt im Apple Store beurteilt wird.

Ein Recyclingprogramm bietet Apple bereits 
seit einigen Jahren an, mit dem Gutschein angebot 
tritt der iPhone-Hersteller in Konkurrenz zu 
Anbietern wie reBuy. Wer auf diese Weise ein 
Altgerät loswerden möchte, sollte zuvor die 
Preise vergleichen, da Apple selten die günstigs-
ten Konditionen anbietet.

LOGITECH ULTRATHIN

Ultradünne iPad-Tastaturhülle

Eine neue Version seines preisgekrönten iPad-
Tastaturcovers Ultrathin für das iPad Air, iPad mini 
und das iPad mini mit Retina Display hat Logitech 
vorgestellt. „Die andere Hälfte des iPads“ ist dünner, 
leichter und flexibler als der Vorgänger.

Mit neuen, flexiblen Winkeleinstellungen wird 
das iPad mit einem Magnetclip sicher befestigt, 
sodass das Display in den optimalen Winkel geneigt 
werden kann. Die Bluetooth-Tastatur bietet Tasten 
in einem optimierten Layout – mit sämtlichen iOS-
Shortcuts – und soll für ein vertrautes, flüssiges und 
komfortables Tippgefühl sorgen.

Das Logitech Ultrathin ist seit Juli bei Logitech 
und bei Apple verfügbar und kostet 99,99 Euro für 
das iPad Air beziehungsweise 79,99 Euro für das 
iPad mini und iPad mini mit Retina Display.

Apple ver-
hindert 
Neuinstallation
Gutgeschrieben bezie-
hungsweise storniert 
kann eine iOS-App 
werden, indem man sich 
nach dem Fehlkauf mit 
Apple in Verbindung 
setzt, das Problem 
meldet und die Situation 
erklärt. Bislang hat 
Apple solche Gutschrif-
ten explizit als Einzel-
fälle und Ausnahmen 
behandelt. Es schien 
Apple allerdings nicht 
möglich zu sein, derart 
stornierte Apps für eine 
Apple-ID tatsächlich 
zu deaktivieren – man 
konnte die Anwendung 
trotz einer Gutschrift 
weiter verwenden. 
Seit Ende Mai aber ist 
die Neu installation 
zurückgegebener Apps 
nicht mehr möglich. 
Darüber hinaus lassen 
sich zurückgegebene 
Apps nicht länger 
aktualisieren.

ipad

news & trends
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MADE FOR iPHONE

Apple-zertifizierte Kopfhörer  
mit Lightning-Kabel

Apples „MFi“-Siegel steht als Abkürzung für „Made for 
iPhone/iPad/iPod“ und weist Geräte aus, die für den Betrieb 
mit Apples Mobilgeräten konzipiert und zertifiziert sind. Ein 
neuer Standard dieser Reihe sieht Kopfhörer und Headsets 
vor, die direkt per Lightning anzuschließen sind.

Nach Apples Übernahme von Beats Electronics ist es 
sehr wahrscheinlich, dass die Kopfhörer dieser Marke mit 
als erste um die geplante Lightning-Kompatibilität ergänzt 
werden. Die Popularität der Beats-Kopfhörer könnte sich 
dadurch bereits in diesem Punkt für Apple auszahlen. Doch 
wo genau liegt der Witz darin, das gute alte Stereokabel 
und seine Miniklinke abzulösen? 9to5Mac schildert die 
beiden von Apple eingeführten Lightning-Headphones-
Standards: 48-kHz-Digital-Audio für Tonein- und -ausgang 
sind darin ebenso festgelegt wie die Unterstützung der 
Fernbedienung zur Regelung der Lautstärke, Titelansteue-
rung und Anrufannahme. Tatsächlich geht die Kommunika-
tion der Geräte über Lightning so weit, dass bei Anschluss 
derartiger Kopfhörer zum Beispiel automatisch besondere 
Apps gestartet werden können und neue Funktionen ver-
fügbar werden.

ZAHLEN PER FINGERABDRUCK

PayPal plant Touch-ID- 
Unterstützung 

Die eBay-Tochter PayPal könnte zu den 
ersten Touch-ID-Unterstützern gehören. 
PayPal-Entwickler nahmen an einer Ent-
wickler-Session zu Touch ID auf der WWDC 
teil. Apple hatte eine Touch-ID-API für 
Dritthersteller angekündigt, die mit iOS 8 
eingeführt wird.

PayPal könnte Anwender per Finger-
abdruck identifizieren, statt nach dem 
Passwort zu fragen. Gegenüber Business 
Insider teilte ein PayPal-Entwickler mit, 
dass die Touch-ID-API offenbar einfach 
zu nutzen sei. Derzeit 
würden aber noch Tests 
durchgeführt.

Das Interesse von 
PayPal an Touch ID ist 
keine Überraschung, 
denn der Bezahldienst 
möchte am liebsten weg 
von Passwörtern. Bei 
Samsungs Galaxy S5 
gehörte PayPal zu den 
ersten Partnern, die den 
Fingerabdruckscanner 
des Smartphones unter-
stützten. Auch auf dem 
iPhone möchte man nun 
offenbar früh dabei sein.

Neuartiges 
iPhone-Gehäuse
Vor sechs Jahren hat 
Apple ein Patent ein-
gereicht, in dem ein neu-
artiges iPhone-Gehäuse 
durch die Kombination 
der beiden Spezial-Mate-
rialien Saphirglas und 
LiquidMetal beschrieben 
wird, bei dem eine Art 
Unibody-iPhone gleich 
mit Display erstellt wird.
Bereits vor zwei Jahren 
war an die Öffentlichkeit 
gedrungen, dass das 
LiquidMetal stärker 
bei Apple-Produkten 
verwendet werden soll. 
Beim Saphirglas ist Apple 
mittlerweile auch in den 
USA selbst in die Produk-
tion involviert.

iphone

BILDUNG

iTunes U wird verbessert
Apple hat einige Neuerungen für die Bildungsplatt-
form iTunes U angekündigt, die in der kommenden 
Woche erscheinen werden. Hauptsächlich wird es 
neue Funktionen für iTunes U auf dem iPad geben, 
mit deren Hilfe das iPad besser in den Lern- und 
Arbeitsprozess eingebunden wird: Schüler und Stu-
denten erhalten dann die Möglichkeit, über die App 
mit ihren Lehrern zu kommunizieren und Diskussio-
nen zu beginnen. Lehrer können ihre Unterrichts-
materialen für iTunes U mit dem Update direkt auf 
dem iPad anlegen.

Apple hat das große Update für iTunes U für den 
8. Juli angekündigt. Lehrkräfte und Studenten 
 erhalten damit neue Werkzeuge, um Lerninhalte 
auf dem iPad zu erstellen und erlebbar zu machen. 
Mithilfe der iPad-App wird es dann möglich sein, 
komplette Kurse zu erstellen, zu bearbeiten und zu 
verwalten. Dazu gibt es direkte Kommunikations-
möglichkeiten, in den einzelnen Kursen Diskussio-
nen zu beginnen und Fragen zu stellen – soweit 
bislang bekannt, wird das Features aber nur für die 
sogenannten privaten Kurse zur Verfügung stehen. 
Der Unterschied zwischen den privaten und öffent-
lichen Kursen ist vom Prinzip der Zugriff aus dem 
Store bei allen öffentlichen Kursen und über per-
sönliche Log-ins und Privat-Links für die beschränkt 
zugänglichen Kurse.

„Bildung ist in der DNA von Apple verankert, und 
iTunes U ist ein unglaublich wertvolles Hilfsmittel 
für Lehrer und Studenten“, sagt Eddy Cue, Senior 
Vice President for Internet Software and Services 
von Apple. „iTunes U bietet jedem auf der Welt eine 
erstaunliche Auswahl an akademischen Lernmateri-
alien. Mit der Möglichkeit, Lerninhalte besser zu ver-
walten und zu diskutieren, gestaltet sich das Lernen 
mit dem iPad ab sofort sogar noch individueller.“

In den USA folgt die Ankündigung für die Aktuali-
sierung auf die Meldung, dass große Bildungs-
einrichtungen stärker auf das iPad als interaktive 
Unterrichtshilfe setzen wollen. In Deutschland ist 
iTunes U noch nicht so groß und bekannt, und die 
Anbieter sind weniger experimentierfreudig. Zwar 
haben einige Universitäten bereits Kurse und Vor-
lesungen online gestellt, in Sachen MOOC (Massive 
Open Online Course)  stehen aber leider noch nicht 
so viele Inhalte bereit. Die Aktualisierung soll ab 
dem 8. Juli verfügbar sein. iTunes U für iPad setzt 
iOS 7 voraus und ist kostenlos.
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Text: André Schwarz

Auf der weltweiten Entwicklerkonferenz WWDC am 2. Juni präsentierte Apple das 

neue iOS 8. Mit unzähligen neuen Funktionen, die es in sich haben. Doch welchen 

Nutzen hat das neue Apple-Mobilsystem für Ihr Gerät? Müssen Sie das installieren? 

Welche neuen Features sind nützlich, welche weniger? Wir beantworten Ihre Fragen 

und zeigen Ihnen, wie Ihr iPad mit dem neuen iOS 8 noch besser wird. 

A
pple hat auf der weltweiten Entwicklerkonferenz WWDC am 2. Juni keine 
neuen Geräte präsentiert, wie allgemein erwartet wurde. Kein iPhone 6, kei-
ne neuen Macs, kein Apple TV oder gar eine iWatch. Aber dennoch rieben 

sich die Zuschauer verwundert die Augen. Was Apple in den knapp zwei Stunden 
präsentiert hatte, war nicht weniger als eine stille Revolution. Apple hat mit der Vor-
stellung von Mac OS X 10.10 und iOS 8 die Weichen für die Zukunft gestellt. Und das 
lag noch nicht einmal an den zahlreichen Neuerungen, sondern daran, dass  Apples 
Konzernspitze um Tim Cook zeigte, dass sie einerseits lernfähig ist und nützliche 
Funktionen der Konkurrenz adaptieren und verbessern kann. Und sich andererseits 
auf eine alte Stärke von Apple besinnt: einfach die besseren Geräte zu bauen, bei de-
nen Hard- und Software so weit miteinander verzahnt sind, dass auch der Einsteiger 
sein Gerät bedienen kann, ohne vorher ein Informatikstudium hinter sich zu bringen.

das können sie von ios 8 erwarten

iOS 8 im Testlabor

titelthema
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Inspiration und Innovation

Das erste iPad war revolutionär, weil man 
endlich ein Tablet in der Hand hatte, das sich 
gut und intuitiv bedienen ließ, die Software 
war ausgereift und man konnte sich nach ei-
ner Woche überhaupt nicht mehr vorstellen, 
dass man je ohne ein solches Gerät auskam. 
Mit dem iPad setzte Apple einen Maßstab – 
und die Konkurrenz zog eilig hinterher. Bis 
heute hat Apple die beeindruckende Zahl 
von 800 Millionen iOS-Geräten verkauft. 
In den letzten Monaten aber schien es, als 
wäre die Konkurrenz Apple meilenweit ent-
eilt. Das iOS sei veraltet, iOS 7 wäre ein blo-
ßes Redesign ohne große Innovationskraft. 
Und was macht Apple nun mit iOS 8? Man 
nimmt das Beste von der Konkurrenz un-
ter die Lupe, integriert es ins eigene System 
und macht es einfach bedienbar. Darin lag 
schon oft die eigentliche Innovationskraft 
von  Apple: gute Ansätze weiterzuentwickeln 
und massentauglich zu machen.

Die neue Offenheit

Dazu gehört auch, dass man sich die Ent-
wickler zurück ins Boot holt. Diese würden 
liebend gern mehr mit den Geräten anfangen 
– und nun bietet Apple fast 4000 neue Pro-
grammierschnittstellen, etwa für Touch ID, 
Apples Fingerabdrucksensor im iPhone 5s, 
der wohl schon bald auch ins iPad kommen 

Die WWDC bot viel Zukunfts-
musik. Viele der Funktionen 
werden Sie wohl erst in den nächs-
ten Monaten wirklich zu Gesicht 
bekommen, viele Neuerungen  fanden 
eher „unter der Haube“ statt. Aber 
Apple geht mit dem iOS 8 einen wich-
tigen Schritt in die richtige Richtung: 
den Software-Entwicklern die Tür zu  
 öffnen. So holt man sich Know-how von 
außen ins Boot und macht die eigene 
Plattform attraktiv. Und der User?  
Der profitiert: von einer größeren Aus-
wahl, von einer höheren Qualität.

dürfte. Das bislang recht hermetisch ge-
schlossene System iOS wird für die Ideen 
der Software-Entwickler geöffnet. Das wird 
der iOS-Plattform einen Schub geben, man 
kann auf zahlreiche neue Apps gespannt 
sein, die die neuen Features auch ausnut-
zen. Man kam den Entwicklern aber noch ein 
weiteres Stück entgegen: Craig Federighi, 
Apples oberster Software-Ingenieur, führte 
gleich noch eine neue Programmiersprache 
ein. Damit hatte nun wirklich niemand ge-
rechnet. Swift nennt Apple die neue Sprache, 
die Objective-C ablösen soll. Man hätte hier 
nun ein Objective-C ohne das „-C“, so Fede-
righi. Ihm, der selbst lange als „einfacher 
Programmierer“ gearbeitet hat, merkte man 
an, wie sehr er sich über diese Errungen-
schaft freut. Swift soll das Programmieren 
für Apple- Geräte revolutionieren und vor 
allem vereinfachen. Die Präsentation war 
schon mal beeindruckend. Nun liegt es auch 
hier an der Entwicklergemeinde, daraus 
 passende Apps zu bauen. Und diese finden, 

nebenbei  bemerkt, eine erstaunlich homo-
gene Basis vor: Knapp neun von zehn aller 
iOS- Geräte werden mit iOS 7 betrieben. Im 
Android- Lager nutzen nicht mal zehn Pro-
zent der Kunden die aktuellste Version. Für 
die Programmierer ein riesiger Vorteil. 

Auch in Sachen Games dürfte sich eini-
ges tun, die neue Grafikschnittstelle Metal 
soll eine deutlich höhere 3-D-Leistung bieten. 
Die speziell auf den A7-Prozessor zugeschnit-
tene Engine soll die Prozessoren besser aus-
lasten. Eine Demo namens Zen Garden zeigte 
die Möglichkeiten, die so manche Konsole alt  
aussehen lassen wird. So viel zur Theorie.  
Auf zur Praxis. 



014

juli/august 2014  ipadlife.de

AirDrop

Die AirDrop-Funktion ist ungemein praktisch, um  Daten 
zwischen iOS-Geräten oder zwei Macs zu  verschieben. 
Wieso das bislang nicht zwischen iPad und Mac oder 
zwischen iPhone und Mac funktionierte, verstand 
kaum jemand. Mit den neuen Systemen ist nun auch 
dieses oft vermisste Feature implementiert. Überhaupt 
geht Apple einen großen Schritt in Richtung Vernet-
zung aller Geräte. Und dies soll so einfach wie möglich  
geschehen, um den Benutzer nicht mit technischen 
 Details zu behelligen.

iCloud Drive

In diese Richtung geht auch die runderneuerte iCloud. 
Apple nimmt das Beste aus dem MobileMe-Desaster 
und die besten Funktionen von Dropbox & Co. und 
macht daraus eine Cloud-Umgebung, die dem Benut-
zer vor allem Arbeit abnimmt – und überaus einfach zu 
bedienen ist.
Vorbei ist das mühselige Hin- und Herschicken von 
 Daten via Mail oder Dropbox. Das neue iCloud Drive 
speichert Ihre Dokumente und macht sie den ange-
meldeten Rechnern zugänglich – egal ob diese unter 
 MacOS oder unter iOS laufen. Endlich können Sie nun  
mit verschiedenen Apps auf ein und denselben 
 Speicherort zugreifen oder eine Datei, die Sie mit dem 
iPhone gesichert haben, direkt auf dem iPad öffnen, 
ohne ein Extra-Tool zu benutzen.

Continuity

Einen weiteren Schritt in Richtung Verzahnung von 
iOS 8 und Mac OS X 10.10 geht Apple mit den unter 
dem Schlagwort „Continuity“ benannten Features, die 
das Arbeiten in gemischten iOS/MacOS-Umgebungen 
spürbar erleichtern werden. Ihre Geräte vernetzen 
sich nun selbsttätig miteinander und tauschen Daten 
über die gerade anstehenden Aktivitäten des Benut-
zers aus. Dazu müssen diese Geräte, ob Mac, iPhone 
oder iPad, lediglich mit der gleichen Apple-ID ange-
meldet sein. Was heißt das nun konkret? Wenn etwa 
Ihr Mac und Ihr iPad in Reichweite sind, weiß das eine 
Gerät, was das andere tut. So können Sie, wenn Sie 
gerade ein Dokument auf dem Mac bearbeiten und 
plötzlich losmüssen, dasselbe Dokument, das Sie so-
eben noch auf dem Desktop-Gerät offen hatten, mo-
bil in der Straßenbahn weiterschreiben. Diese überaus 
nützliche Funktion soll in verschiedenen mitgeliefer-
ten Apps möglich sein, darunter in Apples Office- Suite 
(Pages, Numbers, Keynote), in Mail, Safari, Karten, 
Nachrichten, Kalender, Erinnerungen und Kontakte.

Die wichtigsten neuen 
Funktionen im Überblick

Doch was haben Sie als Benutzer konkret von den Neuerungen? Wir nehmen für Sie das  

iOS unter die Lupe und sagen Ihnen, was Ihnen hilft, Ihr iPad weiter zu verbessern.

Beim iPad erscheint im Sperrbildschirm ein App-
Symbol, mit einem Tipp darauf kann man das zuvor 
auf dem Mac begonnene Dokument dann weiter-
bearbeiten. Umgekehrt ist es ähnlich: Im Dock des 
Macs erscheint links eine Schaltfläche, mit deren Hil-
fe kann die auf dem iOS-Gerät begonnene Arbeit fort-
gesetzt werden. Doch die sogenannten Continuity-
Funktionalitäten beschränken sich nicht nur auf die 
Handoff-Funktion, sondern erstrecken sich auch auf 
andere Bereiche. Sie können nun über den Mac oder 
über das iPad via iPhone telefonieren, SMS am Mac 
schreiben und über das iPhone verschicken. 
Technisch funktioniert das bei Yosemite und iOS 8 
über Bluetooth LE und die iCloud. In der iCloud sind 
alle benutzten Geräte registriert, Bluetooth sorgt dann 
für die drahtlose Kommunikation untereinander. Blue-
tooth LE ist für das Feature wohl zwingend. Damit 
wird das iPad 2 außen vor bleiben, die Geräte ab dem 
iPhone 4s und dem iPad 3 sind kompatibel. Eben-
so alle MacBook-Air- und Mac-mini-Modelle ab  Mitte 
2011, das MacBook Pro ab Mitte 2012, der iMac ab 
Ende 2012 und der Mac Pro ab 2013 wären kompa-
tibel. Die Interaktion zwischen den einzelnen Apple- 
Geräten geht aber noch weiter. Eine SMS auf dem 
iPhone beginnen und auf dem iPad zu Ende schrei-
ben? Kein Problem. Ein Anruf auf dem iPhone? Kei-
ne Sorge, auch der Mac meldet sich nun, und man 
kann bequem am Schreibtisch telefonieren, ohne 
das Telefon suchen zu müssen. Andersrum soll das 
ebenso einfach laufen. Eine E-Mail nicht mehr  fertig 
bekommen? Die kann man nun bequem im Bus auf 
dem iPad oder iPhone fertig schreiben. Das Ganze 
mit einem einzigen Klick bzw. Tipp auf den Touch-
screen. Einfacher geht es kaum noch – und wenn es 
so flüssig funk tioniert, wie Federighi es vormachte, 
ist es eine echte Innovation.

iCloud wird erweitert: Nun werden alle aufgenom-

menen Fotos und Videos in der Cloud gespeichert.

titelthema
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Top-Feature:  
Fotomediathek  
in der iCloud
Die neue Fotomediathek macht es leicht, eigene 
Bilder zu verwalten. Alle Fotos, die Sie machen, 
werden zentral in der iCloud gespeichert. Sogar 
Videos sind nun möglich. Und das Beste: Die Fotos 
werden in voller Auflösung (und auf Wunsch 
sogar als RAW) gesichert. Beim Bearbeiten, egal 
auf welchem Gerät, wird das Original unangetas-
tet gelassen. Apple lässt sich das zwar bezahlen, 
aber die angepeilten vier US-Dollar für 200 Giga-
byte Cloud pro Monat sind ein sehr fairer Preis.

ipadlife de juli/august/ 2014

10 Funktionen, 
die Sie begeistern 
werden
 
iCloud Drive

Cloud-Speicher für Ihr iPhone 
Continuity

Mac und iPhone miteinander verzahnt 
Kamera-App

Jetzt mit Selbstauslöser und Zeitraffer 
Cloud-Fotos

Alle Fotos werden in der Cloud gesam-
melt, und Sie sparen Speicherplatz 
Health Kit

Alle Gesundheitsdaten auf einen Blick 
Quick Typing

Passende Wortvorschläge 
 während des Tippens 
HomeKit

Damit steuern Sie Ihr vernetztes Heim 
Kino für unterwegs

Film-Streaming via Bluetooth 
Family Sharing

Ein iTunes-Konto für die ganze Familie 
Metal

Bessere Grafik-Engine für Spiele

Mail

Das Mailprogramm wurde ebenfalls erweitert, der 
 Kalender wurde besser integriert, und vor allem 
 wurde die Bedienung durch eine Vielzahl an Wisch-
gesten erleichtert. Mit wenigen Handbewegungen 
können Mails nun markiert oder gelöscht werden. 
Praktisch ist auch die neue Art, mit Entwürfen um-
zugehen: Diese können nun endlich abgelegt werden, 
während man in einer anderen Mail etwas kopiert und 
anschließend einfügt.

Fotos ohne Limit

Die Kamera des iPads ist seit dem iPad 3 nun auch 
ganz gut als Behelfsdigitalkamera zu gebrauchen. 
Bislang ist es so, dass alle Bilder in einer Extra-App 
gesammelt werden, die dann mit iPhoto synchroni-
siert werden muss. Auch dies wird sich mit iOS 8 än-
dern, der Umgang mit Bildern wird wesentlich er-
leichtert. Denn jedes aufgenommene Bild (und  Video) 
wird in der iCloud gespeichert und ist ebenfalls von 
allen Geräten aus zugänglich. Und auch bei den Fo-
tos öffnet sich Apple den Entwicklern. Diese haben 

nun die Möglichkeit, die erweiterten Bildbearbeits-
funktionen der App in ihren eigenen Apps zu benut-
zen. Vorteil: Man hat immer noch das Originalbild  
in der Hinterhand. Auch andere Apps können nun  
auf die Fotobibliothek zugreifen und sie verän-
dern – und es ist nun möglich, direkt mit Dritt-Apps 
die Bilder zu bearbeiten. Vorteil hier: Man muss 
nicht mehr mit verschiedenen Fotobibliotheken 
herumhantieren. 

Oben Entwürfe können 

nun „abgelegt“ werden, 

während man Mail 

normal weiterbenutzen 

kann.

Unten Die Fotomedia-

thek wird nun auch 

in die Cloud verlagert 

und ist auf allen 

registrierten Geräten 

sofort verfügbar.

MMMMaMaMail
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ss 
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QuickType

Ebenfalls eine Arbeitserleichterung dürfte die Quick-
Type-Funktion sein. Während des Tippens werden 
nun Wortvorschläge gemacht. Dabei lernt Quick-
Type auch dazu, denn bereits nach kurzer Eingewöh-
nungszeit werden tatsächlich die Wörter angeboten, 
die man am häufigsten tippt. Der Clou dabei: Es wird 
sogar zwischen verschiedenen Apps unterschieden, 
was die Trefferquote weiter erhöht. In der Praxis ein 
ungemein nützliches Feature, um schnell Nachrich-
ten oder Mails zu verfassen. Apple erlaubt es nun 
auch, alternative Tastaturen von Drittanbietern zu 
installieren, populäre Tastaturvarianten wie Swype 
dürften nun ebenfalls möglich sein.

Family Sharing

Ein weiteres neues Feature nennt sich Family  Sharing. 
Damit wird es möglich, dass sich bis zu sechs Perso-
nen Content und Apps teilen können. Das heißt: Sie 
kaufen eine App, ein Video oder ein iBook – und alle 
Familienmitglieder dürfen diese Einkäufe auch benut-
zen. Das Ganze läuft über eine einzige Kreditkarte. 
 Dabei behalten Sie auf Wunsch die volle Kontrolle: 
Möchte etwa Ihre Tochter eine App erwerben, werden 
Sie benachrichtigt und müssen zustimmen. Auch das 
Teilen von Kalendern und Foto-Streams wird mit Fami-
ly Sharing möglich.
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Swift

Apples neue Programmiersprache findet ein großes 
Echo unter den Entwicklern. Die objektorientierte 
Sprache soll sich einfach bedienen lassen und den 
Programmierern die Arbeit erleichtern. Viel Ballast 
wurde abgeworfen und ein neues Feature namens 
„Playground“ implementiert, das es erlaubt, den 
gerade eingegebenen Code direkt auszuführen. So 
sieht man schnell die Ergebnisse seiner Arbeit und 
kann diese ohne größere Probleme anpassen. So ist 
es auch Einsteigern möglich, Swift per Learning by 
Doing auszuprobieren. Die neue Grafik-Engine Metal 
dürfte vor allem Spieleentwickler begeistern, auch 
hier kann man auf die Ideen der Software-Häuser 
gespannt sein.

iOS 8 macht nun während der Ein-

gabe Wortvorschläge, nach kurzer 

Eingewöhnung sogar richtig gute.

Bis zu sechs Leute können sich 

nun eine Apple-ID „teilen“ und 

gemeinsam auf Inhalte zugreifen.

MEINUNG

Swift: Bessere Apps schneller 
entwickeln?
Swift ist ein mächtiges Instrument, um schnell verschie-

dene Featureklassen oder ganze Apps zu entwickeln. Wir hoffen, dass 
sich damit Standardaspekte in der App-Entwicklung beschleunigen 
lassen, die bisher eine Menge Zeit beansprucht haben. Und Swift hilft 
dabei, insgesamt die Stabilität und Qualität von Apps zu verbessern. 
Gerade bei komplexeren Apps mit vielen Komponenten, wie z. B. Mail 
Designer Pro oder VPN Tracker 7, rechnen wir mit einer kürzeren 
Entwicklungszeit. Denn gerade durch das Weglassen des Speicherma-
nagements und anderer alltäglicher Stolpersteine, wird die Entwicklung 
deutlich vereinfacht. Insgesamt sollte Swift die Lernkurve abflachen 
und das Augenmerk auf die Kreativität beim Erstellen von Benutzer-
oberflächen und durchdachten Interaktionen verschieben. Wir hoffen, 
dass Swift hilft, bessere Apps schneller zu entwickeln.

Till Schadde, equinux-CEO

titelthema
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Neue Standards: HealthKit und HomeKit

Ganz neue Standards möchte Apple mit HealthKit 
setzen. Hier werden Gesundheitsinformationen ge-
sammelt (etwa von Blutdrucksensoren, Fitness- 
Trackern oder entsprechend ausgerüsteten Blut-
zuckermessgeräten, wobei auch eine Vernetzung 
dieser Geräte vorgesehen ist) und können – entspre-
chende Apps vorausgesetzt – anderer Software oder 
Ärzten zur Verfügung gestellt werden. Sogar eine 
persönliche Notfallkarte für Rettungsdienste wird 

so möglich. Hier kann man gespannt sein, wie 
sich der Markt in Europa entwickeln wird. 
In den USA besteht ein großes Interesse 
von vielen Kliniken an HealthKit-kompatib-
len Apps. Eine ganz andere Sache nimmt 
Apple mit dem sogenannten HomeKit  
in Angriff. Damit soll es möglich sein, die 
Automation des eigenen Heims umzuset-
zen. Das iPhone oder das iPad wird dann 
zu einer Art Steuerzentrale des vernetz-
ten Hauses. Erste Anwendungen gibt es 
bereits, Philips etwa bietet Lampen an, 
die sich per App steuern lassen. HomeKit 
stellt den Entwicklern dabei ein gemein-
sames Protokoll für den Informations-
austausch (Home Automation Protocol 
genannt) zur Verfügung, mit dem  Geräte 
unterschiedlicher Hersteller untereinan-
der kommunizieren können. Auch hier 
wird sich zeigen, was die Entwickler da-
raus machen – und auch hier sind die 
 Visionen, die Apple auf der WWDC prä-
sentierte, vielversprechend. 

persönlich
so m

s
I
v

persön
s

Fazit

Apples Pläne für das iOS sind groß. Das neue Sys-
tem bietet gegenüber dem Vorgänger eine Fülle an 
Möglichkeiten, die wohl erst zu einem Bruchteil aus-
gereizt sind. Die Öffnung des Systems und die neue 
Programmiersprache Swift geben den Entwicklern 
mächtige Werkzeuge an die Hand, mit denen das 
iPhone zu einer Schaltstelle des digitalen Lebens 
werden kann. Apple zeigt mit iOS 8, wie die Zukunft 
aussehen kann. Nun muss diese Idee nur noch von 
den Entwicklern mit Leben gefüllt werden.
Doch auch für den normalen Anwender ist iOS 8 ein 
großer Sprung – vor allem, was die Interaktion zwi-
schen dem Rechner und dem Mobilgerät angeht. 
Einfacher, schneller und problemloser als über App-
les Cloud-Dienste lassen sich Daten wohl nicht mehr 
austauschen. Der nahtlose Übergang zwischen iOS 
und Mac OS verblüfft und bietet ein deutliches Plus 
an Bedienkomfort. So wird aus dem iPhone nun end-
lich das zentrale Werkzeug Ihres digitalen Lebens. 

MEINUNG

Erste Reaktion von Netatmo
„Wir freuen uns riesig, Thermostate zu entwickeln, die 
mit dem neuem HomeKit-Zubehör protokoll von Apple 
arbeiten werden. HomeKit wird es uns erlauben, ein 
einfaches und bequemes Erlebnis für unsere Kunden 
zu liefern, mit der Möglichkeit, Geräte im kompletten 
Haus sicher miteinander zu verbinden und zu steuern, 
einschließlich der Integration von Siri.“ 
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Text: Esther Acason

ipad vs. kindle fire hdx 8.9

Amazons Tablet 
als Alternative?

Amazons Kindle Fire HDX wildert mächtig in Apples Revier. Die 

Leistungsdaten sind ordentlich, der Preis eine Kampfansage. 

Doch was kann der Kindle Fire wirklich? Wir wollten uns eine 

eigene Meinung bilden und haben das Gerät gründlich unter 

die Lupe genommen. Wir sagen Ihnen, ob Amazons Tablet eine 

ernsthafte Alternative zum iPad sein kann.

A
mazons Fire HDX ist bereits die drit-
te Generation der Kindle-Fire-Pro-
duktlinie. Die ersten beiden Modelle 

konnten Apple kaum etwas entgegensetzen. 
Das scheint mit dem HDX anders zu sein. Die 
technischen Daten sind vielversprechend, 
die Preise reichen von 379 bis 479 Euro (von 
der 16-GB- bis zur 64-GB-Variante). Zum Ver-
gleich: Bei Apple kostet die kleinste Variante 
mit 16 GB das Gleiche wie das große Kindle-
Pendant mit 64 GB. Diese Größe würde beim 
iPad mit 659 Euro zu Buche schlagen. Was 
rechtfertigt also den doch stolzen Aufpreis? 

Modelle

Die HDX-Tablets sind seit Ende vergange-
nen Jahres in zwei Größen – als 7-Zoll-Modell 
(Kindle Fire HDX) und als 8,9-Zoll-Modell 
(Kindle Fire HDX 8.9) – auch in Deutschland 
erhältlich. Wir haben für Sie den Kindle Fire 
HDX 8.9 genauer unter die Lupe genommen.

Amazons Kindle Fire HDX gibt es in verschie-

denen Bildschirmgrößen. Und das Tablet ist 

überaus günstig zu erwerben.

titelthema
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Gewicht

Leicht. Das ist das erste Wort, das einem 
einfällt, wenn man als Apple-User Amazons 
Kindle Fire HDX 8.9 in der Hand hält. Mit 
374 Gramm ist der Kindle fast hundert Gramm 
leichter als das iPad Air: gerade beim Lesen 
von eBooks oder unterwegs ein unschätz-
barer Vorteil. Hier punktet also der Fire HDX. 
VORTEIL: AMAZON KINDLE FIRE HDX

Display

Davon abgesehen ist der Amazon  Kindle Fire 
flach, handlich und fällt durch seine gute 
Auflösung auf. Denn das 8,9 Zoll  große Dis-
play stellt die Inhalte mit einer Auflösung 
von 2560  x 1600 bei 339  ppi gestochen 
scharf dar. Das iPad Air weist vergleichswei-
se bei 2048 x 1536 Pixeln eine Pixeldichte 
von 264 ppi auf, das kleinere iPad mini mit 
 Retina Display 2048 x 1536 Pixel bei 326 ppi. 
Der Bildschirm von Amazons Tablet ist sehr 
hell und überaus kontraststark. Schriften 
werden scharf gezeichnet, die Farben wir-
ken  natürlich. Das iPad steht dem in keiner 
Weise nach, in der Realität fallen die margina-
len Unterschiede in der Pixeldichte nicht ins 
 Gewicht, das Bild ist auch hier scharf und kon-
trastreich. Der Vorteil des Fire dürfte hier eher 
akademischer Natur sein.

UNENTSCHIEDEN

Handhabung

Nutzt man den Fire HDX als Apple-User zum 
ersten Mal, ist man zunächst irritiert. Das Ent-
sperren funktioniert entgegengesetzt zum 
iPad von rechts nach links. Klingt nicht sehr 
dramatisch, aber selbst nach mehrfacher 
 Benutzung des Tablets fällt es einem schwe-
rer als gedacht, die ungewohnte Richtung der 
 Unlock-Bewegung nachzuvollziehen.

Die Position der Tasten ist ein weiterer 
Punkt, an dem sich der Fire HDX vom iPad 
unterscheidet und der bei der Benutzung auf-
fällt. Der Einschaltknopf des Fire befindet 
sich zusammen mit dem Lautstärkeregler auf 
der Rückseite des Tablets, während die Laut-
stärkeregler beim iPad seitlich an den Kan-
ten angebracht sind. Was bedeutet das für 
die Bedienung? In der Praxis erweist sich: Die 
Tasten des iPads sind deutlich einfacher zu 
 erreichen als die des Amazon Fire.

VORTEIL: IPAD 

Die Rückseite von Amazons Tablet ist fast 
komplett gummiert, nur der obere Streifen, 
in dem sich die Kamera und die Lautsprecher 
befinden, glänzt ansprechend. Das Gummi 
fühlt sich etwas fremd an, das haptische Ge-
fühl ist eher mäßig. Das iPad überzeugt hin-
gegen durch ein angenehm glattes Gefühl 
unter den Fingern. Darüber hinaus wirkt das 
iPad durch die Wahl der Materialien deut-
lich wertiger. 

VORTEIL: IPAD

Das Karussell als Benutzeroberfläche zeigt alle zuletzt benutzten Dokumente und Anwendungen, 

ist aber nach längerer Benutzung nicht sehr übersichtlich.

Die Benutzer sollten sich bewusst sein, dass das Tablet primär zum Einkaufen in Amazons 

Onlinestore animieren soll.

Technik

Der 2,2-GHz-Quad-Core-Prozessor des 
Fire HDX sorgt dafür, dass abgespielte Vi-
deos oder Webseiten (Amazons Tablet ver-
fügt ebenso wie das iPad über WLAN) ohne 
Aussetzer laufen. Im Vergleich: Das iPad Air 
verfügt über einen von Apple selbst entwi-
ckelten A7-Chip mit 1,4 GHz und M7- Motion-
Coprozessor. Aber auch hier gilt: In der 
Praxis lässt sich zwischen den unterschiedli-
chen Prozessoren kaum ein Unterschied be-
merken. Die Architektur ist auch nicht unbe-
dingt miteinander vergleichbar.

UNENTSCHIEDEN

Origami-Schutzhülle
Die optional mitgelieferte Origami-Schutzhülle 
des Kindle macht das Tablet sehr schwer. Ein 
Plus: Das Tablet lässt sich damit wunderbar 
aufstellen und wirkt dann sehr stabil. Aber: 
Die Kameraöffnung des Fire HDX wird durch 
die Hülle verdeckt. Man muss das Tablet 
zunächst umständlich aus der Halterung der 
Hülle hochschieben, um Fotos aufnehmen zu 
können. Danach braucht der Kindle Fire HDX 
verhältnismäßig lange, um die Kamerafunk-
tion zu laden. Fotos mithilfe des iPads aufzu-
nehmen ist dann doch um einiges einfacher.
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Der Amazon-Shop ist im Vergleich zum iTunes Store weniger umfangreich. 

Die Nutzung der Kamera ist vor allem mit Origami-Hülle etwas umständlich. Die Kamera-App lädt 

darüber hinaus nicht gerade schnell.

Wertung iPad

Große Auswahl an Apps im App Store

Schlichtes, elegantes Design

Auswahl zwischen vier Speicher-

größen (iPad Air & iPad mini)

Keine voreingestellte Konfiguration

Umständliche Datenübertragung

Benutzeroberfläche (20 %):  1,5

Bedienung (30 %):  1,5

Funktionsumfang (40 %):  2,0

App-Verfügbarkeit (10 %):  1,3

Note: 

1,7
Fazit: Das iPad ist nach wie vor das 

Tablet, an dem sich die Konkurrenz 

 orientiert: Die leichte Bedienbarkeit und 

das elegante Apple-Design sind schwer 

zu toppen.

Akku

Amazon verspricht bei durchgehendem Ge-
brauch des HDX 8.9 eine Akkulaufzeit von 
zwölf Stunden. Nach eigenen Tests des Gerä-
tes ist jedoch vielmehr von rund zehn Stun-
den auszugehen, was in etwa der realen 
(und versprochenen) Akkulaufzeit des iPads 
entspricht. 
UNENTSCHIEDEN

Speicherausstattung

Je nach Bedarf kann der Kunde 16, 32 oder 
64 GB internen Speicher für den  Kindle Fire 
HDX erwerben. Während das iPad mit Reti-
na Display und das iPad mini nur mit einem 
16-GB-Speicher erhältlich sind, können das 
iPad Air und das iPad mini Retina neben 16, 
32 und 64 GB auch mit einem 128-GB-Spei-
cher erworben werden.  Apple-Kunden  haben 
somit eine bessere Auswahl an Speicher-
größen, auch wenn Apple überaus üppige 
Aufpreise für mehr Speicher veranschlagt.
VORTEIL: IPAD

Benutzeroberfläche

Da der Kindle Fire HDX bereits bei Auslie-
ferung auf den eigenen Amazon-Account 
 registriert worden ist, kann der User direkt 
beginnen und seine digitalen Inhalte, die er 
bei Amazon erworben hat, auf den Kindle 
 laden und nutzen, was sehr praktisch und 
zeitsparend ist. Natürlich können jederzeit 
auch neue Inhalte aus dem Amazon-Shop 
heruntergeladen werden. Inhalte von Dritt-
anbietern sind jedoch ausgeschlossen. 

Der Startbildschirm des  Kindle Fire 
HDX ist als eine Art Karussell aufgebaut. Am 
oberen Rand findet der User  seine bereits 
erworbenen Spiele, Bücher, Musik und vie-
les mehr aufgelistet. Zusätzlich ist es mög-
lich, Dokumente wie .doc-Dateien auf dem 
Fire HDX zu lesen und zu verarbeiten. 

Mit einer horizontalen Wischgeste kön-
nen User zwischen den zuletzt benutzten 
Inhalten wählen. Amazons Betriebssystem 
Fire OS 3.1 hat jedoch den Nachteil, dass die 
drehbare Liste länger wird, je mehr man den 
Kindle Fire nutzt. Im Vergleich zu den App-
Icons von Apple kann dies schnell unüber-
sichtlich werden. 

titelthema
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Betriebssystem 
Android
Das Betriebssystem des Kindle Fire, Fire OS 
3.1, ist eine von Amazon modifizierte Android-
Version mit einigen neuen Features. Das 
Betriebssystem Android wurde von der Open 
Handset Alliance entwickelt, die von Google 
gegründet wurde. Es existiert seit 2008 als 
Betriebssystem für Smartphones, später 
folgte es für Tablets und Netbooks mit dem 
alternativen OS. Android basiert auf Linux, 
sodass es sich um eine freie Software handelt, 
die weitestgehend quelloffen ist.

Als Gegenstück zum Apple App Store gibt 
es den Google Play Store, in dem Nutzer Apps 
verschiedener Kategorien herunterladen und 
anschließend installieren können.

Wertung Kindle

Voreingestellte Konfiguration

Geringes Gewicht

USB-Hub

Beschränkung auf Amazon-Shop

Unglückliche Anbringung  

der Tasten auf der Rückseite

Benutzeroberfläche (20 %):  2,0

Bedienung (30 %):  2,3

Funktionsumfang (40 %):  2,0

App-Verfügbarkeit (10 %):  3,0

Note: 

2,2
Fazit: Der Kindle Fire HDX 8.9 ist 

eine kostengünstige Alternative zum 

iPad. Käufer sollten sich jedoch der 

 Aus richtung des Tablets auf das Kaufen 

von Amazon-Inhalten bewusst sein.

Apples Startbildschirm hingegen lässt 
sich wesentlich intuitiver erfassen und vor 
allem bedienen. Das Konzept mit den App-
Icons ist übersichtlicher und lässt sich direk-
ter ansteuern.

Zudem ist das Fire OS viel mehr auf Kon-
sum ausgerichtet, wovon bereits der Einkau-
fen-Button am oberen Bildschirmrand zeugt. 
Schon gekaufte Medien müssen in der eige-
nen Sammlung gesucht werden. Es ist aber 
auch möglich, eine Symbolansicht für häufig 
genutzte Apps am unteren Bildschirmrand 
zusammenzustellen.

VORTEIL: IPAD

Inhalte erwerben

Möchte man für seinen Kindle Fire HDX In-
halte oder Software erwerben, so kann man 
Apps nur aus dem Amazon-eigenen App-
Shop laden. In diesem ist der Nutzer in sei-
ner Auswahl sehr viel eingeschränkter als 
in Apples  iTunes App Store oder dem  Google 
Play Store. Da Amazons Betriebssystem ei-
gentlich auf Android basiert, wäre es für die 
User wesentlich praktischer, wenn sie Zu-
griff auf  Google Play hätten. Doch Amazon 

hat primär den Verkauf von eigenen digita-
len Inhalten im Blick. Das ist bei Apple zwar 
genauso, es wird aber nicht so pene trant 
kommuniziert wie bei Amazon. Zudem ist 
die Auswahl im App Store beeindruckend, 
und man findet für alle Bedürfnisse eine pas-
sende App.

VORTEIL: IPAD

Datenübertragung

Die Datenübertragung zum Kindle Fire ist 
recht unproblematisch. Dokumente und an-
dere Dateien können per E-Mail versandt 
werden, zusätzlich ist die Synchronisie-
rung von Inhalten per Cloud  Drive möglich, 
aber auch die Übertragung von Inhalten per 
USB wird unterstützt. Der USB-Anschluss 
ist ein großes Plus des Kindle Fire im Ver-
gleich zum iPad, da man so unkompliziert 
und schnell Daten direkt auf das Tablet über-
spielen kann. 

Auf dem iPad mag so mancher die-
se Möglichkeit vermissen, der Umweg über 
i Tunes lässt sich zurzeit nur schwer vermei-
den. Zudem zeigt sich das iPad bei manchen 
Dateitypen etwas sperrig. Es besteht aber 
Hoffnung, dass dies mit der neuen Apple 
 iCloud etwas weniger umständlich sein wird.

VORTEIL: KINDLE FIRE HDX

Fazit 

Der Amazon Kindle Fire HDX 8.9 überzeugt 
vor allem durch seine Leichtigkeit und die 
hohe Auflösung des HDX-Touchscreens mit 
gestochen scharfer Schrift und natürlichen 
Farben. Praktisch und zeitsparend ist die 
voreingestellte Konfiguration des Fire HDX 
auf das eigene Amazon-Konto, sodass alle 
damit erworbenen Inhalte auf das Tablet ge-
laden werden können. Dies ist um einiges 
übersichtlicher als in iTunes. Äußerst prak-
tisch ist die Möglichkeit, beim Fire HDX mit-
hilfe des USB-Kabels Daten zu übertragen. 

Nachteilig für den Fire HDX ist jedoch 
der Ausschluss von Drittanbietern und die 
Beschränkung des Tablets auf den Amazon-
Shop, sodass die Kunden ohne ein breites 
App-Angebot auskommen müssen. 

Zudem ist die Bedienung des Fire HDX 
im Vergleich zum iPad durch die Anbringung 
der Tasten an der Rückseite des Tablets un-
gewohnt und bisweilen auch unpraktisch. 
Apple bietet hier ganz klar die elegante-
re Lösung, auch in Bezug auf die Kamera-
Bedienung. Das schlichte und klassische 
 Apple-Design ist schwer zu übertreffen. 
Apple schlägt Amazon zudem durch das An-
gebot eines extragroßen Speichers für das 
iPad Air und das iPad mini Retina.

Auch wenn Amazons Tablet die ver-
sprochene Akkulaufzeit von zwölf Stunden 
nicht ganz einhalten kann und auf rund zehn 
Stunden kommt, entspricht dies in etwa der 
Laufzeit von Apples Tablets.

Alles in allem ist der Kindle Fire 
HDX 8.9 in der Tat eine gute und günstige-
re Alternative zum iPad – wenn auch mehr 
auf den Medienkonsum ausgerichtet und 
ohne die Einzigartigkeit der Apple-Produk-
te. Für Tablet-Einsteiger ist Amazons Gerät 
sicherlich eine Überlegung wert, hier sollte 
 Apple nachlegen. Dennoch zeigte unser Pra-
xis-Test, dass das iPad nach wie vor, wenn 
auch nur knapp, die Nase vorn hat. 

Betriebssystem
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A
pples Touch-Geräte eigenen sich her-
vorragend dazu, digitale Dokumente 
zu lesen – aber auch, um selbst wel-

che zu erstellen. Mithilfe von Apps können 
Sie Ihr iPad in einen Scanner verwandeln 
und darüber hinaus mithilfe der Zeichen-
erkennung vollwertige digitale Dokumente 
erschaffen. Durch zusätzliche Hardware sind 
sie auch ohne Kabel allen Scan-Aufgaben ge-
wachsen. Die rückseitige Kamera des iPads 
taugt für mehr als nur für Schnappschüs-
se. Da die  Optik in den aktuellen Modellen 
über hervorragende Makro-Funktionen ver-
fügt, eignen sich die Kameras auch für Klein-
gedrucktes.  Angesichts der großen Mengen 
Papier, die vielen regelmäßig ins Haus flat-
tern, können Sie die Touch-Geräte einsetzen, 
um Dokumente zu digitalisieren. Die größ-
ten Vorteile digitaler Dokumente: Sie kön-
nen Wichtiges zur stetigen Verfügbarkeit in 
der Cloud  ablegen und zudem Dokumente 
auf dem iPad bearbeiten, ohne sie ausdru-
cken zu müssen.

Text: Joachim Kläschen

pdfs im eigenbau

Dokumente digitalisieren 
mit iPhone und iPad

Im Laufe des Jahres sammeln sich Unmengen von Belegen und Dokumenten an,  

die gesichtet, geordnet und aufbewahrt werden wollen. Wir zeigen Ihnen,  

wie Sie diese Papierberge sinnvoll digitalisieren.

Ansprüche an das Angebot

Wenn Sie Ihr iPad als Scanner einsetzen 
möchten, haben Sie die Qual der Wahl. Die 
zahlreichen Apps unterscheiden sich vor al-
lem im Hinblick auf ihren Funktionsumfang: 
Viele kostenlose Scanner-Apps sind lediglich 
bessere Foto-Apps; beherrschen allenfalls 
die Bilderfassung und eine oberflächliche 
Bildkorrektur. In vielen kostenpflichtigen 
Anwendungen haben die Entwickler in-
des eine Kantenerkennung, umfangreiche 
Korrek turfunktionen und eine optische Zei-
chenerkennung (OCR) integriert. Diese ist 
in der Lage, den Text aus einem gescannten 
Dokument auszulesen. Auch bei den Mög-
lichkeiten, den Scan weiterzuverarbeiten, 
unterscheiden sich die Apps. Praktisch ist 
die Funktion, ein gescanntes Dokument in 
das Portable Document Format (PDF) um-
zuwandeln. PDFs sind deutlich kleiner als 
 Fotos und sowohl auf Mac- als auch auf Win-
dows-Computern lesbar. Daher eignen sich 
PDF-Dateien hervorragend zur  Weitergabe. 

Für Letzteres sollten Sie bei der Wahl der 
App auf die Anbindung an Cloud- Dienste 
achten: Weitaus praktischer und ökono-
mischer, als ein PDF-Dokument per E-Mail 
zu verschicken, ist es, die Datei im Web ab-
zulegen und per Link mit anderen zu teilen.

Zum Einlesen, bitte!

Bereits vor dem Scannen begeistert Scan-
ner Pro by Readdle [01] (5,99 Euro) mit ei-
ner automatischen Kantenerkennung. Wird 
das iOS-Gerät ruhig über dem Dokument ge-
halten, landet später nur das Wesentli che im 
Scan – eine händische Korrektur ist möglich, 
aber selten nötig. Schießen Sie mehrere Bil-
der in Serie, erstellt die App auto matisch ein 
PDF, wobei Sie die Seitenreihenfolge nach-
träglich umstellen können. Das fertige Do-
kument ist hervorragend lesbar und benö-
tigt wenig Speicherplatz. Sie können es in 
der Dropbox, bei Ever note, auf dem Google 
Drive oder einem WebDAV- Server ablegen 
und es sich selbst als E-Mail zuschicken. Es 

[01] https://itunes.apple.com/de/app/scanner-pro-by-readdle/id333710667?mt=8; [02] https://itunes.apple.com/de/app/camscanner+/id388624839?mt=8; 
[03] https://itunes.apple.com/de/app/camscanner-hd-pro/id569846869?mt=8; [04] https://itunes.apple.com/de/app/prizmo-scannen-texterkennung/id366791896?mt=8;

In Kombination mit einer Eye-Fi-Speicherkarte können Sie mit 

dem Doxie Go hochaufgelöste Scans an iOS-Geräte übertragen.

022 Text: Joachim Kläschen

pdfs im eigenbau

In Kombination mit einer Eye-Fi-Speicherkarte können Sie mit 

dem Doxie Go hochaufgelöste Scans an iOS-Geräte übertragen.
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gibt auch die Möglichkeit, das PDF als Fax 
zu verschicken. Allerdings wird hierfür bei 
jeder Verwendung ein In-App-Kauf in Höhe 
von 0,89 Euro fällig. Schade, dass die App 
keine OCR-Funktion besitzt. In dieser Dis-
ziplin punkten die Apps CamScanner+ [02] 
(0,89 Euro; iPhone) und CamScanner HD Pro 
[03] (4,49 Euro; iPad). Die Geschwindigkeit, 
mit der die Apps Text aus Seiten extrahieren, 
und dass hierfür keine Internetverbindung 
benötigt wird, lässt sie positiv aus der Masse 
der Scan-Apps hervorstechen. Die Möglich-
keit, (kostenpflichtige) Faxe zu versenden, 
und die Unterstützung für zahlreiche Cloud-
Dienste runden die Apps ab. Allerdings hinkt 
die Qualität der Scan-Funktion der von Scan-
ner Pro klar hinterher. Ein weiterer emp-
fehlenswerter Kandidat – wenn Sie partout 
nur mit einer App arbeiten möchten – ist 
 Prizmo [04] (8,99 Euro; iOS-Universal). Über 
eine ansprechende Bedienoberfläche lie-
fert die App gute Scan- und OCR- Ergebnisse 
und eine Anbindung an viele  Cloud-Dienste. 
 Allerdings fehlt hier die Fax-Möglichkeit.

PDFs im Griff

Vor allem iPad mini und iPad sind mit ihren 
großen Bildschirmen für die  Bearbeitung 
von PDF-Dateien prädestiniert. Die App 
PDF Expert 5 [05] (8,99 Euro; iPad/ iPhone) 
leistet in diesem Bereich hervorragende 
Dienste. Mithilfe der App können Sie Text-
passagen hervorheben und Anmerkungen 
hinzufügen. Weiter ist es möglich, Markie-
rungen vorzunehmen und Dokumente zu 
unterschreiben. In mehrseitigen Dokumen-
ten haben Sie die Möglichkeit, die Reihen-
folge der Seiten zu ändern oder zu löschen. 
Mehrere PDFs lassen sich zu einem Doku-

ment zusammenfü gen. Alle Anmerkungen 
und Änderungen folgen dem PDF-Stan-
dard – bei der Anzeige auf dem Mac oder 
einem Windows-PC ist so eine einheitliche 
Anmutung gewährleistet. Die Verbindung an 
zahlreiche populäre Cloud-Dienste ist inte-
griert. Über den Text-to-Speech-Modus kön-
nen Sie sich PDF-Dateien vorlesen lassen. 
Eine ähnlich leistungsfähige Alternative ist 
PDFpen [06], [07] (13,99 Euro/4,49 Euro; 

[05] https://itunes.apple.com/de/app/pdf-expert-professional-pdf/id323133888?mt=8; [06] https://itunes.apple.com/de/app/pdfpen-fur-iphone/id557705455?mt=8;  
[07] https://itunes.apple.com/de/app/pdfpen-fur-ipad/id490774625?mt=8; [08] http://www.getdoxie.com/product/doxie-go; 

Täglich gratis faxen
Wenn der Versand von Faxen für Sie nur ein 
gelegentliches Übel ist, sollten Sie sich die 
App FAX.de FreeFax International (kostenlos; 
iOS-Universal) ansehen. Sie erlaubt es, täg-
lich ein Fax kostenlos zu versenden. Dabei 
kann es sich um ein Foto, Text oder ein PDF 
handeln. Ist das Fax länger als eine Seite oder 
möchten Sie mehrere Dokumente an einem 
Tag versenden, müssen Sie allerdings per 
 In-App-Kauf zahlen.

01 Gegenwärtig ist PDF Expert 5 die ausge-

reifteste App, wenn es darum geht, PDFs auf 

iOS-Geräten zu bearbeiten.

02 Mit Scanner Pro erstellte PDFs sind bei 

geringem Platzbedarf hervorragend lesbar.

03 Die Universal-App Prizmo ist ein empfeh-

lens werter Generalist im Hinblick auf Scan-

Qualität und OCR.

04 Die optische Zeichenerkennung des 

CamScanner HD Pro funktioniert auch ohne 

Internetverbindung.

iPad/ iPhone), das zudem für Mac  OS  X 
erhält lich ist. Dank der inte grierten iCloud-
Unterstützung lassen sich auf dem iPad be-
arbeitete PDF-Dokumente nahtlos mit dem 
Mac weiterbearbeiten.

Größere Geschütze

Wenn Sie jenseits sporadischer Belegerfas-
sung viele Dokumente maschinenlesbar ma-
chen möchten oder Wert auf hohe Qualität 
der Scans legen, stößt das Scannen mit Mo-
bilgeräten an Grenzen. Eine Ergänzung sind 
mobile Einzugsscanner wie der Doxie Go [08] 
(etwa 190 Euro). Er ist mit Akku und Speicher-
chip ausgestattet. In einer Sitzung können 
Sie so bis zu 100 Dokumente mit einer Auf-
lösung von 300 dpi digitalisieren. Mit einer 
Ge schwindigkeit von etwa acht  Sekunden 
pro Seite geht das zudem  angenehm 
flott. Statten Sie den Doxie Go noch mit    

01 02

04

03

Der ScanSnap iX500 digitalisiert mit großer 

Geschwindigkeit und schickt die ansehnlichen 

PDF-Ergebnisse an ein iOS-Gerät.
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Tippen Sie auf das Kamerasymbol, 
wenn Ihnen das zu scannende Do-
kument vorliegt. Haben Sie bereits 
ein Foto davon geschossen, wäh-
len Sie das rechte Symbol.

Halten Sie das iPhone über das Do-
kument, und drücken Sie den Aus-
löser. Sobald Sie das Gerät ruhig hal-
ten, wird das Bild aufgenommen und 
die Kanten automatisch erkannt.

Über das Symbol links oben passen 
Sie die Helligkeit an. Wählen Sie das 
mittlere Symbol am unteren Rand 
für die Schwarz-Weiß-Darstellung 
mit dem besten Kontrast.

Per Klick auf „Weiter“ stellt Scanner 
Pro das Dokument fertig. Möchten 
Sie weitere vorliegende Seiten zum 
PDF hinzufügen, klicken Sie auf 
das Symbol mit der Kamera.

Über die Schaltfläche „Bearbeiten“ 
haben Sie die Möglichkeit, bei Do-
kumenten, die aus mehreren Seiten 
bestehen, Seiten zu löschen und die 
Reihenfolge umzustellen.

Das Pfeilsymbol führt zu den Ex-
port-Optionen: Die Schaltfläche 
„Öffnen Mit …“ erlaubt die weitere 
Bearbeitung in einer anderen App; 
Upload führt zu Onlinediensten.

Workshop: Dokumente scannen mit Scanner Pro
Mit der iOS-Anwendung Scanner Pro können Sie unkompliziert Digitalkopien von Papieren und Dokumenten erstellen.  
Wir zeigen Ihnen, wie Sie dabei vorgehen.

[09] http://de.eyefi.com; [10] http://scanners.fcpa.fujitsu.com/scansnapit/DE/scansnap-ix500.php;  
[11] https://itunes.apple.com/de/app/scansnap-connect-application/id464728181?mt=8

einer Eye-Fi-Mobi-Speicherkarte [09] (etwa 
44 Euro) aus, können Sie die Scans im JPG-
Format mit der App Eye-Fi (kostenlos) di-
rekt auf dem iPad empfangen. Anschließend 
können Sie beispielsweise eine Texterken-
nung aktivieren und die Seiten zu einem 
PDF zusammenfügen. Stehen Großprojekte 
an, empfiehlt sich der Einsatz eines statio-
nären Einzugsscanners mit iOS-Anbindung – 
wie etwa des ScanSnap iX500 [10] von Fu-
jitsu (etwa 440 Euro). Dieser muss aber vor 
der ersten Verwendung an einem Computer 
eingerichtet werden. Im Anschluss lässt er 
sich ins Funknetzwerk einbinden und steht 
so allen Nutzern als Scanner zur Verfügung. 
Über die App ScanSnap Connect [11] (kosten-

los) verbinden Sie das iPad mit dem Scan-
ner.  Starten Sie vom iOS-Gerät aus den Scan, 
können Sie das PDF an eine andere App ge-
ben und mit dieser weiterbearbeiten. Neben 
der reibungslosen Verbindung ist vor allem 
die Geschwindigkeit des ScanSnap beein-
druckend: Bis zu 50 Blatt verarbeitet das 
 Gerät binnen zwei Minuten. 

Fazit

Das iPad spielt seine Stärken aus, wenn es 
darum geht, Reisezeit sinnvoll zu nutzen und 
Dokumente zu bearbeiten – ganz so, als säße 
man am Schreibtisch. Das papierlose Büro 
bleibt zwar ein Ideal, aber mit dem iPad kann 
man ihm einen Schritt näher kommen. 

Wenn Sie PDFs am Mac und auf iOS-Geräten 

bearbeiten, ist die iCloud-Integration von 

PDFgen ein starkes Argument.

titelthema
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Text: Matthias Parthesius

daten ohne cloud

Sync mit  
iTunes & Co.

Apple beugt sich den Anwendern: Der lokale Sync 

kehrt zurück. Wir sagen Ihnen, was es zu beachten 

gibt, wenn Sie ohne iCloud Ihre Daten und Dokumente 

zwischen PC und iPad kopieren.

D
as iPad hat keinen USB-Anschluss. 
Apple will es so. Ihre Daten schwe-
ben drahtlos ein. Über WLAN erfolgt 

die Ersteinrichtung eines neuen iPads.  Dabei 
gibt man als Anwender bereits den zentra-
len Speicherort für die Daten auf dem iPad 
vor. Das ist nämlich keineswegs das iPad. Es 
ist die Cloud und Apples iCloud der zentrale 
Dienst. Er speichert Ihre Kontakte, Ihre Ter-
mine und Dokumente in den Programmen, 
die Apple zu Apps zurechtgestutzt hat. Was 

kann man also tun, wenn man seine Daten 
nicht in der iCloud ablegen möchte? 

Zwang zur Cloud? 

Im Herbst 2013 entfernte Apple die Mög-
lichkeit der lokalen Synchronisierung von 
Kontakten und Kalendern. Zum Datenab-
gleich drängt Apple auf iCloud. Doch der 
Zwang zur Cloud fiel Apple vor die Füße. In 
den Stores machten viele Anwender ihrem 
Unmut Luft, sie verlangten die Hoheit über 

die eigenen Daten, über Adressbücher und 
Kalendereinträge. Insbesondere im Zusam-
menspiel von Computer und iOS-Gerät mag 
der Abgleich über iCloud eine sinnvolle Be-
reicherung darstellen, weil am iPad erfasste 
Termine sogleich auf dem PC-Bildschirm er-
scheinen. Doch es geht auch um Vertrauen, 
denn selbst ohne NSA-Affäre fällt es schwer, 
einem virtualisierten Server-Cluster in der 
Datenwolke namens iCloud zu trauen. Man 
sieht es nicht. Was Apple aber sieht, sind 
die Beschwerden. Diese füllen etliche Seiten 
in der Apple Support Community. Mit OS X 
10.9.3 und iTunes 11.1.6 geht Apple auf die-
se Beschwerden ein und erlaubt auch die 
Synchronisierung ohne iCloud. Obwohl dies 
technisch einen Rückschritt bedeutet, denn 
einige Sync-Routinen waren bereits aus dem 
Betriebssystem entfernt. Trotz des Vertrau-
ensverlustes vieler Anwender in iCloud und 
andere Dienste wird Apple an seinen Online-
Services festhalten. Das Stichwort lautet 
„Software als Service“ (SaaS). iCloud bringt 
Apple nämlich dazu, den Nutzern irgend-
wann einmal mehr Speicherplatz zu ver-
kaufen. Wie dem auch sei, Apple bringt den 
 lokalen Sync von Kontakten und Terminen 
mit einem Einzelplatz-Rechner zurück. 

„Der lokale Sync bleibt  
     im PC-Zeitalter gefangen, 
während iCloud den PC ablöst.“

tipps & praxis
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Cloud oder Sync 

Über die USB-Verbindung mit einem Com-
puter, auf dem iTunes läuft, lassen sich die 
Daten des PC-Adressbuchs in die iPad-Kon-
takte überführen. Zusätzlich kann iTunes 
die Kalender vom Mac oder aus Outlook un-
ter Windows 7 und Windows 8 aufs iPad 
übertragen. Dazu ist das iPad an den Com-
puter anzuschließen, im Hauptfenster von 
iTunes markiert man dann in der Seiten-
leiste das iOS-Gerät, dessen Daten verän-
dert werden sollen. Im Fenster von iTunes 
ist nun die „Übersicht“ zum angeschlosse-

nen iOS-Gerät sichtbar. Nach einem Klick 
auf die Schaltfläche „Infos“ lassen sich Ein-
stellungen zur Kontaktdatenbank und zu 
den Kalendereinträgen vornehmen. Zusätz-
lich und vorbereitend ist es nötig, dem iPad 
den  Datenabgleich mittels iCloud zu verbie-
ten. Da sowohl am Computer als auch auf 
dem iPad einander zuträgliche Einstellun-
gen zu treffen sind, kann es zu Fehlern kom-
men, die zu doppelten Daten führen. Ein 
Pro blem besteht dann darin, die doppelten 
 Datensätze im Adressbuch und im Kalender 
zu bereinigen. 

Mit OS X 10.9.3 und iTunes 11.1.6 bringt Apple den lokalen Sync von 

Kontakten und Terminen mit einem Einzelplatz-Rechner zurück.

Apple findet nicht die richtige Lösung, wenn sich das doppelte Lottchen 

in den eigenen Kontakten versteckt.

„Dateifreigabe“ nennt Apple den Zugriff auf Dokumente auf dem iPad. 

Dateien lassen sich per Drag & Drop aufs iPad übertragen.

Auch iTunes kann auf den Speicherbereich von GoodReader zugreifen, 

sieht aber keine Unterverzeichnisse.

Wer nicht möchte, dass Apps bei iCloud speichern, muss es ihnen in den 

Einstellungen verbieten.

In der Mac-Anwendung Kontakte lassen 
sich doppelte Daten über einen Eintrag im 
Menü „Visitenkarte“ suchen. Der Eintrag lau-
tet „Nach Duplikaten suchen …“  Allerdings 
geht das Programm zur Problemlösung eher 
grob vor. Es lassen sich nämlich nur alle 
Dupli kate in einem Aufwasch zusammenfüh-
ren. Dabei spricht das Apple- Adressbuch das 
Problem direkt an: „Es wurden Visitenkar-
ten mit gleichem Namen, aber unterschied-
lichem Inhalt gefunden, sowie Visitenkarten 
mit doppelten Informationen.“ Die Doppel-
ten dürfen gern zusammengeführt sein. 
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Schattenseiten  
von iCloud 
Fünf Dinge, die Apple verschweigt,  
wenn es um iCloud geht. 

1. iCloud ist nicht Dropbox 

Der Onlinespeicher Dropbox ist auf 
Mac und PC sowie mit dem iOS-Gerät 
gut erreichbar. Mit iOS 8 wird Apple ein 
Onlinelaufwerk namens iCloud Drive 
einführen. Zumindest, was den Speicher 
betrifft, zieht Apple mit Dropbox gleich. 
Doch diese bietet zusätzlich die Möglich-
keit, andere Nutzer zu Verzeichnissen 
einzuladen. Dieses Feature können weder 
iCloud noch iCloud Drive vorweisen. 

2. Willkürliche Begrenzungen 

In iCloud stellt Apple willkürliche 
Begrenzungen auf. Bis zu zehn Geräte 
können an einigen Diensten wie iTunes 
Match oder automatische Downloads von 
Apps und iTunes-Inhalten teilnehmen. 
Warum nicht zwölf? Oder 16? Weitere 
Willkür betrifft die Inhalte. Gekaufte 
Musik lässt sich erneut laden. Was ist  
aber mit TV-Serien und einigen Filmen, 
für die man ebenfalls bezahlt hat?

3. Keine Nutzerführung 

Apple rühmt sich, ein gutes Nutzer-
erlebnis bieten zu wollen. Doch sobald es 
um Services im Internet geht, hinkt Apple 
hinterher. Die iCloud stellt den Betrieb 
ein, wenn man seinen Speicher von 5 GB 
ausnutzt. Das kommt schnell vor, wenn 
man viele Bilder auf dem iPhone hat. 
Ohne Rückmeldung schläft auch iTunes 
Match ein, wenn man vergessen hat, 
ältere Geräte aus der Liste der zehn mög-
lichen verbundenen Geräte zu nehmen. 

4. Speichergrößen 

5, 25 oder 55 Gigabyte, und demnächst 
sind es 5, 20 und 200 Gigabyte sowie 
bis zu 1 Terabyte, die man bei Apple 
mieten soll. Hier lohnt es sich, bis zum 
Herbst 2014 zu warten. Denn die neuen 
iCloud-Preise sind kundenfreundlicher 
kalkuliert. 

5. Online-Backup 

Wer das Backup bei iCloud anlegt, hat mit 
iPhone und iPad sein Speicherkontingent 
schnell ausgeschöpft. Apple sollte zu 
jedem Gerät ein kostenloses Online-
Backup bieten, das automatisch läuft, 
wenn das Gerät am Ladegerät im heimi-
schen Netzwerk hängt.

Aber dass man tatsächlich unterschied-
liche Personen mit gleichem Namen im Ad-
ressbuch hat, kommt im Heimatland von 
Mac und iPad anscheinend nicht vor. Dort 
gibt es den Mittelnamen und die Zusätze 
 Junior und Senior, um zu unterscheiden, wel-
cher Georg Bush der spätere Präsident war. 

Beim lokalen Sync behält im Prinzip 
 immer der Computer die Oberhand. Daher 
findet sich auch in iTunes die Einstellung, 
beim Sync alle Daten auf dem iPad durch  
die einzuspielenden Daten vom Computer  
zu  ersetzen. Neuere Änderungen des iPads 
gehen dabei verloren. 

Der eigentliche Datenabgleich ist je-
weils mit einem Klick auf die Schaltfläche 
„Synchronisieren“ anzuschieben. Dieser 
Schalter ist unten rechts im Hauptfenster bei 
iTunes zu finden. Werden keinerlei weitere 
Einstellungen geändert, dann sind die  Daten 
flott übertragen, und das iPad ist schnell 
wieder einsatzbereit. 

Dokumente auf dem iPad 

Um Einsatzbereitschaft geht es Apple bei 
der iCloud. Durch die Synchronisation über 
iCloud gewährleistet Apple nämlich einen 
Zugriff auf gleiche Dokumente, und zwar 
unabhängig vom jeweiligen Gerät. Am iPad 
begonnene Dokumente lassen sich am Mac 
vervollständigen, anschließend am iPhone 
kontrollieren und schließlich mit dem iPad 
präsentieren. Ohne dass man sich Gedanken 
machen müsste, wie die aktuelle Datei auf 
das iPad kommt. Über das Internet sind alle 
Geräte auf dem gleichen Stand. Das ist wich-
tig für reibungslose Arbeitsabläufe – unab-
hängig von Ort und Endgeräten. 

Doch auch hier gibt es die Möglich-
keit zum lokalen Datenaustausch, wenn 
man nicht online gehen möchte. Dazu dient 
ebenfalls iTunes. Über die Schaltfläche 
„Apps“ kann man nicht nur festlegen, wel-
che Apps aus der iTunes-Mediathek auf das 
iPad  kopiert werden sollen. Zusätzlich kann 
man im Bereich „Dateifreigabe“ eigene Do-
kumente zwischen Computer und iPad über-
tragen. Doch während der Datenaustausch 

für Kontakte und Kalender jeweils anzusto-
ßen ist, kopiert die Datenfreigabe die aus-
gewählten Dokumente umgehend. Über die 
Schalt flächen „Hinzufügen …“ lassen sich 
Dokumente vom Computer auf das iPad 
schieben und über „Sichern unter …“ auf der 
iOS-App auf den Computer übernehmen. 
Mac- Anwender vermissen keineswegs die 
Möglichkeit, Dokumente zu bewegen.  Diese 
Funktion gibt es bei OS X nämlich nicht. Und 
daher verbleibt immer ein Dokument auf 
dem alten Stand. Da man als Anwender an 
einer Stelle löschen muss, entsteht eine wei-
tere Fehlerquelle, die zum Datenverlust füh-
ren kann. Durch den lokalen Sync ist man 
selbst für die Daten verantwortlich. Zudem 
wird man mit unübersichtlichen Auswahl-
listen in iTunes bestraft. 

Fazit 

Hinter den Kulissen steckt Apple viel  Arbeit 
und Energie in iCloud, ohne dass Nutzer es 
konkret merken. Trotzdem muss  Apple viel 
Kritik einstecken. Einige Kritikpunkte rüh-
ren aus einem mangelnden Verständnis. 
 Gerade bei nicht greifbaren Vorgängen, wie 
dem drahtlosen Datenabgleich über Internet 
mit entfernten Rechenzentren, muss Apple 
mehr erklären. Es ist nicht alles so einfach, 
wie Apple es gern hätte. So versäumte man 
bereits bei der Einführung des App Stores 
die Erklärung, dass die Apps nicht auf das 
Dateisystem zugreifen können. Über eine 
„Sandboxing“ genannte Methode bekommt 
jede App ihren eigenen Sandkasten – im 
wahrsten Sinne der wörtlichen Übersetzung. 
Zusätzlich verbirgt das iPad-Betriebssys-
tem das Dateisystem vor dem Anwender. So  
ist das iPad gut geschützt, aber der An-
wender wird wahlweise zu Internet und 
 iCloud gezwungen oder mit der überladenen 
 iTunes-Anwendung allein gelassen. In iTunes 
sieht man förmlich, welche Funktionen und 
Features nachträglich angebaut wurden. Als 
Anwender haben wir trotzdem die Wahl. 
Wir können selbst kontrollieren, welche 
Daten bei iCloud gut aufgehoben sind und 
 welche besser auf dem Computer bleiben. 

GoodReader erspart den Weg über die 

Dateifreigabe in iTunes, das auf dem PC trotz-

dem vorhanden sein muss, um die Anwendung 

einsetzen zu können.

Auf dem iPad sieht GoodReader sehr 

unscheinbar aus. Dabei steckt die App voller 

Funktionen, die entdeckt werden wollen.

tipps & praxis
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Zu den drahtlosen Lesegeräten von Kings-
ton gehört eine App, mit der Daten zwischen 
 Medien kopiert werden können und sich in 
der App speichern lassen.

Mit einer PC-App kann man sich den Weg 
über iTunes sparen und Daten direkt zum 
iPad übertragen.

GoodReader war eine der ersten Apps, die 
zur Mitnahme von Dateien auf dem  iPhone 
angeboten wurden. Die aktuelle Universal- 
Version ist neu entwickelt.

GoodReader

GoodReader 
USB

Kingston 
MobileLite

Entwickler: Good iWare 

Version: 3.21.6 

In-App-Käufe: Nein 

Preis: 4,49 Euro

Entwickler: Good iWare 

Version: 2.3.0 

In-App-Käufe: Nein 

Preis: Kostenlos

Entwickler: Kingston Digital 

Version: 3.2.0 

In-App-Käufe: Ja 

Preis: Kostenlos

Universal

Universal

Mac/PC

Über einen Browser kann man Dateien im Speicherbereich von GoodReader ablegen, wenn man 

die Webserver-Funktion der App aktiviert.

iCloud-Funktionen glänzen gelegentlich mit 

unverständlichen Fehlermeldungen, wenn es 

überhaupt eine Form der Rückmeldung gibt.

p g

die Webserver-Funktion der App aktiviert.

Mit der App zum Lesegerät macht 

Kingston externe Speicher am iPad 

nutzbar. Dokumente lassen sich 

ohne Cloud im eigenen WLAN des 

drahtlosen Access-Points kopieren und 

einsehen. Fotos können kopiert werden. 

USB-Sticks lassen sich beschreiben. 

Das neue Kingston MobileLite G2 unter-

stützt 3G-Dongles und kann zudem 

mittels direkter Ethernet-Verbindung 

als WLAN-Router eingesetzt werden. 

Das WiFi-Bridging sorgt dafür, dass 

man über das MobileLite G2 weiterhin 

mit dem heimischen WLAN verbunden 

bleibt.
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D
ie Datenbank FileMaker ist ein Soft-
ware-Urgestein. Vor beinahe 24 Jah-
ren, im Oktober 1990, erschien die 

erste Version der Datenbanklösung, aktuell 
wird die Version 13 ausgeliefert. Der Funkti-
onsumfang ist mit den Jahren permanent ge-
stiegen, dennoch ist FileMaker eine der auch 
für Heimanwender am besten bedienbaren 
Lösungen am Markt. Bis vor Kurzem gab es 
aus dem gleichen Haus die App Bento, mit 
der man auf dem iPad Datenbanken erstel-
len und benutzen konnte. Doch Bento hatte 
einen entscheidenden Nachteil: seinen doch 
sehr beschränkten Funktionsumfang.  Wollte 
man ernsthafter arbeiten, kam man um das 
„große“ FileMaker nicht herum, das seit 2012 
iOS direkt unterstützt. Kürzlich wurde  Bento 
von FileMaker, Inc. eingestellt, sodass wir 
uns den großen Bruder noch mal vorgenom-
men und ihn im Hinblick auf das iPad ange-
schaut haben. 

Wozu eine Datenbank?

Doch wofür braucht man eine eigene Daten-
banklösung, es gibt doch für viele Dinge be-
stimmt eine passende App, um etwa seine 
Filme oder Plattensammlung zu organisie-
ren? Das mag sein, aber keine, die sich den 

filemaker-datenbanken auf dem ipad

Die maßgeschneiderte Lösung
Viele Anwender schrecken vor Datenbanken zurück. Doch eine eigene Datenbank zu erstellen ist 

einfacher als vermutet. Wir zeigen Ihnen, wie schnell das mit FileMaker geht.

eigenen Anforderungen so gut anzupassen 
weiß wie eine selbst erstellte Lösung. Und 
ein sonderlich großer Nerd muss man auch 
nicht sein, um mit wenigen Handgriffen eine 
funktionierende Datenbank zu erstellen.

Erstellung

Alles, was man tun sollte, ist, sich vorher zu 
überlegen, welche Felder man benötigt und 
wie man diese in einem Layout anordnen 
kann. Aber keine Sorge, alles lässt sich nach-
träglich noch anpassen und ändern. Nimmt 
man beispielsweise eine CD-Datenbank, wä-
ren Felder für Interpret, Albumtitel, Jahr und 
Tracks sinnvoll. Alternativ vielleicht noch 
eine Angabe für den Lagerort (falls man meh-
rere Regale hat), das Kaufdatum oder eine 
Coverabbildung. Der Fantasie sind da kaum 
Grenzen gesetzt, alles lässt sich mit wenigen 
Handgriffen integrieren. Und Sie sehen so 
auch den großen Vorteil der Do-it-yourself-
Variante: Sie haben die Kontrolle, welche Fel-
der vorhanden sind und wie diese angeord-
net und verknüpft werden.

Verknüpfung

So lassen sich nicht nur verschiedene Ein-
zeldatenbanken (oder Tabellen, um genau zu 

sein) miteinander verbinden – etwa wenn Sie 
Ihre CD-Datenbank um eine DVD-, Buch- oder 
LP-Sammlung erweitern möchten. Nein, Sie 
können auch eine Datenbank erstellen, die 
Sie auf Ihrem Mac und auf Ihrem iPad gleich-
sam benutzen können. Das heißt, die Daten-
bank wird bequem auf dem Mac erstellt,  
das iPad kann dann als Client direkt darauf 
zugreifen. Notwendig ist dazu nur die App 
FileMaker Go, die kostenlos im iTunes App 
Store geladen werden kann. Es gibt dann 
mehrere Möglichkeiten, die eigene Daten-
bank zu „teilen“, etwa über einen externen 
Server oder lokal über den eigenen Rechner. 

Fazit

Eine eigene, maßgeschneiderte Datenbank-
lösung zu erstellen ist keine Hexerei. Auch 
nach dem Ende von Bento. FileMaker lässt 
sich von Einsteigern gut bedienen, größeres 
Fachwissen ist nicht unbedingt notwendig. 
Die Bereitstellung auf dem iPad und das Ent-
wickeln von Layouts für die iOS-Geräte ist 
dank der integrierten Vorlagen sogar denk-
bar einfach. Fortgeschrittenen bietet sich da-
rüber hinaus eine Fülle an Möglichkeiten, die 
eigene Datenbank zu erweitern und in ver-
schiedene Umgebungen zu integrieren. 

tipps & praxis
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Beim Start öffnet sich ein leeres 
Fenster und die Feldauswahl. Mit 
dem Plus links unten erstellen Sie 
ein neues Feld. Geben Sie nun die 
benötigten Elemente an. Achten 
Sie auf sinnvolle Bezeichnungen, 
vermeiden Sie Abkürzungen.

Wählen Sie den richtigen Typ 
(Text, Zahl etc.) aus. Das ist für et-
waige Skripte oder Rechenopera-
tionen notwendig. „Text“ ist uni-
versal, „Zahl“ ebenso. Sie können 
sowohl Feldnamen als auch -typ 
später ohne Probleme ändern.

Mit Klick aufs Feldwerkzeug kön-
nen Sie Felder einfügen. Ziehen 
Sie einen Platzhalter auf, und 
wählen Sie, welches Feld erschei-
nen soll. Sie können diese frei plat-
zieren und haben eine Vielzahl an 
Gestaltungsmöglichkeiten.

Sie können auch direkt Layouts 
fürs iPad erstellen. Klicken Sie auf 
„Neues Layout“ und wählen dann 
„Touch-Gerät“. Es erscheint eine 
Auswahl an Endgeräten. Sie kön-
nen aber auch eigene Abmessun-
gen von Hand eingeben.

Haben Sie Ihre Datenbank fertig, 
können Sie diese fürs iPad frei-
geben. Klicken Sie auf „Ablage > 
Sharing > Mit FileMaker Clients 
gemeinsam nutzen“. Nun können 
Sie noch Rechte vergeben, falls 
notwendig.

Aus dem App Store müssen Sie 
sich FileMaker Go (kostenlos) 
 laden. Damit können Sie Ihre 
 Datenbanken auch auf dem iPad 
öffnen und bearbeiten. Die Än-
derungen werden dann auch auf 
dem Rechner berücksichtigt.

Tippen Sie links oben. Sie kommen 
zum Auswahlfenster. Tippen Sie 
auf „Home“, dann sehen Sie den  
Rechner, der die Datei teilt, und 
den Namen der geteilten Daten-
bank, in diesem Beispiel „Medien“. 
Tippen Sie auf die Datenbank.

Links unten stehen verschiedene 
Layouts zur Auswahl. Wählen Sie 
hier das für Ihr Touch-Gerät. Die 
Eingabemaske wird angezeigt, 
und Sie können mit dem Plus/Mi-
nus-Symbol neue Datensätze an-
legen, kopieren oder löschen.

Mit einem Tipp auf „Neuen Da-
tensatz anlegen“ können Sie neue 
Einträge anlegen. Auch das Blät-
tern zwischen den Einträgen oder 
eine Abfrage ist hier möglich. 
Schneller kommen Sie kaum zu 
einer individuellen Datenbank.
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A
lle Fotos und Videos, die Sie mit dem 
iPad aufnehmen, landen zuerst im 
Album „Aufnahmen“. Hier werden 

auch die Bilder gespeichert, die Sie aus ande-
ren Quellen bekommen haben. Dazu zählen 
nicht nur Bilder von Webseiten, aus E-Mails 
oder Nachrichten, sondern auch Screen-
shots. Die Fotos in „Aufnahmen“ lassen sich 
auf dem iPad in eigenen Alben organisieren, 
doch dabei wird lediglich ein Verweis auf die 
Originaldatei hinterlegt – die Datei selbst 
bleibt weiterhin in „Aufnahmen“ gespeichert 
und wird nicht verschoben.

Fotos auf den Computer übertragen

Bei der Verwaltung von Inhalten auf dem 
iPad spielt  iTunes bekanntlich eine große 
Rolle – auch bei den Fotos. Hier ist der Ein-
satz allerdings ein wenig verwirrend. Denn 
iTunes wird ausschließlich dazu benutzt, 
um Fotos vom Computer – ganz gleich ob 
Mac oder PC – auf das iPad zu kopieren. Für 
den umgekehrten Weg, also den Import der 

Text: Giesbert Damaschke

fotoverwaltung mit dem ipad

Sichten und Ordnen 
leicht gemacht

Glaubt man Apples Werbung, dann sind der Einsatz des iPads als Kamera und die Verwaltung 

der Fotos ein Kinderspiel. In der Praxis gibt es allerdings einige Besonderheiten, die nicht nur 

Einsteiger immer wieder vor Rätsel stellen.

 Fotos vom iPad auf den Computer, spielt 
 iTunes überhaupt keine Rolle.

Stattdessen erkennt der Computer das 
iPad als Kamera und behandelt es auch ent-
sprechend: Fotos und Videos, die sich im Al-
bum „Aufnahmen“ befinden – und nur die-
se  –, lassen sich wie von einer digitalen 
Kamera gewohnt laden. Der Zugriff auf die 
Fotos ist prinzipiell mit jedem Computer 
möglich, nicht nur mit dem, mit dem Sie das 
iPad ansonsten synchronisieren. Sie können 
also problemlos Ihre Urlaubsfotos vom iPad 
auf den PC eines Bekannten kopieren. Das 
Vorgehen unterscheidet sich dabei je nach 
Betriebssystem ein wenig.

Unter Windows erscheint das iPad als 
normales Laufwerk im Explorer. Hier fin-
den Sie den Ordner „DCIM“, in dem alle Bil-
der aus dem Album „Aufnahmen“ enthalten 
sind. Falls Sie Aufnahmen mit Photobooth 
gemacht haben, gibt es hier zwei Unterord-
ner. In dem einen sind die Fotos aus „Aufnah-
men“, in dem anderen die aus Photobooth. 

Sie können Ihre Fotos entweder direkt im 
Explorer auf die Festplatte kopieren oder 
das Ihrem Fotoprogramm überlassen.

Auf dem Mac gibt es verschiedene Pro-
gramme, mit denen Sie auf Ihre iPad-Fotos 
zugreifen können. Standardmäßig ist dies 
iPhoto, daneben bringt OS X noch die beiden 
Programme Digitale Bilder und Vorschau 
mit. Natürlich lässt sich auch jedes andere 

Mit dem Dienstprogramm Digitale Bilder 

können Sie auf dem Mac nicht nur auf die 

Fotos in „Aufnahmen“ zugreifen, sondern auch 

festlegen, was passieren soll, wenn Sie ein iPad 

anschließen.

tipps & praxis
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Fotoprogramm benutzen. Ein direkter Zu-
griff mit dem Finder ist dagegen nicht mög-
lich (und auch nicht sinnvoll – das kann Digi-
tale Bilder schließlich sehr viel besser).

Standardmäßig startet OS X beim An-
schluss eines iPads wie bei jeder anderen 
Kamera auch iPhoto. Dies können Sie in den 
Einstellungen von iPhoto ändern. Sehr viel 
mehr Möglichkeiten besitzt hier allerdings 
Digitale Bilder, das auch die Option „Auto-
Importer“ bietet, die Fotos aus „Aufnahmen“ 
automatisch in den Ordner „Bilder > Auto-
Import“ kopiert. Falls Sie diese Optionen in 
der Seitenleiste von Digitale Bilder nicht an-
gezeigt bekommen, klicken Sie unten links 
auf den Pfeil, um sie einzublenden.

So kommen Fotos vom  

Computer aufs iPad
Erst wenn Fotos vom Computer an das iPad 
übertragen werden sollen, schlägt die Stun-
de von iTunes. Wählen Sie hier das iPad aus, 
und wechseln Sie zum Tab „Fotos“. Hier legen 
Sie fest, aus welcher Quelle Fotos übertra-
gen werden sollen, wobei Sie nicht nur Alben 
aus Fotoprogrammen, sondern auch beliebi-
ge Foto-Ordner auf der Festplatte auswäh-
len können. Die Fotos werden auf dem iPad 
in gleichnamigen Alben abgelegt. 

Diese Fotos können Sie auf dem iPad 
anzeigen und auch bearbeiten, nicht aber lö-
schen oder an einen Computer übertragen. 
Es ist also nicht möglich, die schönsten Ur-
laubsfotos vom PC aufs iPad zu kopieren, um 
sie anschließend vom iPad auf den Compu-
ter eines Bekannten zu schieben – das funk-
tioniert ausschließlich mit Fotos in „Aufnah-
men“. Es gibt aber einen kleinen Trick: Sobald 
Sie ein Foto bearbeitet haben, können Sie 
das Ergebnis in „Aufnahmen“ speichern. Al-
lerdings wird dabei das Foto verändert, und 
bei mehr als einer Handvoll Bilder ist das ein 
eher mühseliger Prozess.

Ein gesynctes Album kann auf dem iPad 
auch nicht verändert werden, weder las-
sen sich hier Fotos löschen noch neue Fo-
tos hinzufügen  – das geht ausschließlich 
über i Tunes. Um den Fotobestand in einem 
gesync ten Album zu verändern, passen Sie 
das Album oder den Ordner auf dem Com-
puter entsprechend an und synchronisieren 
das iPad mit  iTunes. Um ein Album komplett 
zu entfernen, löschen Sie es aus der Sync-
Liste in iTunes und übernehmen die neuen 
Einstellungen.

Fotostream

Mit Fotostream verspricht Apple den pro-
blemlosen Austausch von Fotos zwischen 
verschiedenen Geräten via iCloud. Doch das 
System hat seine Tücken. Da ist zum einen 
die technische Grenze: Mehr als 1.000 Fotos 
werden nicht gespeichert, mehr als 30 Tage 

werden die Bilder nicht aufbewahrt. So lau-
tet zumindest Apples Diktum. In der Praxis 
sieht das mitunter anders aus: Hier tauchen 
auch uralte und längst verschollen geglaub-
te Fotos unvermittelt wieder im Fotostream 
auf. Dabei trägt der Dienst seinen Namen zu 
Recht: Es werden ausschließlich Fotos auto-
matisch synchronisiert – keine Videos, die Sie 
mit dem iPad aufgenommen haben. 

Haben Sie ein Foto auf dem iPad bear-
beitet und anschließend in den Aufnahmen 
gespeichert, wird die Bearbeitung nicht in 
Fotostream übernommen. Das passiert nur, 
wenn Sie das Foto bearbeiten, bevor das iPad 
es automatisch nach Fotostream übernimmt.

Fotostream hat aber noch einen ande-
ren Haken – es frisst Speicherplatz. Alle Fo-
tos, die Sie mit dem iPad aufnehmen und via 
Foto stream in die Cloud laden, sind auf dem 
Gerät doppelt vorhanden: Einmal in „Aufnah-
men“ und einmal in „Mein Fotostream“. Eine 
Aufnahme wird dabei zuerst von „Aufnah-
men“ in die iCloud geladen und anschließend 
daraus nach „Mein Fotostream“ kopiert. 

Sie können zwar Fotos im Fotostream 
löschen, doch Vorsicht! Diese Veränderung 
wird von allen Geräten übernommen, bei de-
nen Sie Fotostream aktiviert haben – die Bil-
der verschwinden also nicht nur auf dem 
iPad, sondern überall.

Immerhin passt Fotostream die Fotos 
dem gewählten Endgerät an. Das iPad macht 
Fotos in einer Auflösung von 2592 × 1936 
Pixeln, ein Foto ist zwischen 1,5 und 3 MB 
groß. In diesem Format werden sie in den 
Foto stream geladen, im Originalformat lie-
fert Fotostream die Bilder allerdings nur an 

den Computer aus. Bei der Übertragung ans 
iPad wird das Format auf 2056 × 1536 Pixel 
reduziert, die Dateigröße schrumpft um gut 
30 Prozent. 

Speicherplatz und Zeit sparen

Wer viele Fotos mit dem iPad macht, wird 
rasch feststellen, dass der Speicherplatz auf 
dem iPad knapp wird. Um das zu vermei-
den, empfiehlt es sich, alle Fotos regelmäßig 
vom iPad auf den Computer zu kopieren und 
auf dem iPad zu löschen. Die Fotos, die man 
auf dem iPad behalten möchte, sollte man 
als neues Album vom Computer aus zurück-
kopieren. Dabei bleibt die Auflösung erhal-
ten, aber die Bilder werden neu komprimiert. 
Das bringt zwar leichte Qualitätseinbußen 
mit sich, spart aber rund 13 Prozent Spei-
cherplatz. Und noch ein Aspekt spricht dafür, 
Fotos regelmäßig aus „Aufnahmen“ zu im-
portieren und zu löschen: Alle Fotos in „Auf-
nahmen“ werden beim Backup berücksich-
tigt, je mehr Fotos Sie hier vorrätig halten, 
desto länger zieht sich ein Backup hin.

Ausblick: Das bringt iOS 8

Mit iOS 8 will Apple den Umgang mit Fo-
tos auf iPad und iPhone vereinfachen. An 
die Stelle des explizit freizugebenden Foto-
streams sollen alle Fotos – und Videos! – auf 
Wunsch automatisch bei iCloud gespeichert 
werden und auf allen Geräten zur Verfügung 
stehen. Apple verspricht auch, dass dabei die 
verschiedenen Bearbeitungen und die Origi-
nalaufnahmen gesichert werden. Zeit wird’s. 
Jetzt kann man nur noch hoffen, dass Apple 
seine Versprechen auch einhält. 

Oben Das iPad taucht unter Windows im Explorer auf, über 

den Sie auf Fotos im Album „Aufnahmen“ zugreifen können.

Unten Das iPad wird am Computer – hier: Windows – wie 

eine normale digitale Kamera behandelt.
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Text: Christian Steiner

das ipad für kreative, teil 1

Zeichnen und 
Fotografieren 
mit dem iPad

Das iPad eignet sich nicht nur zum Konsum von Videos oder Büchern. Kreative, Zeichner,  

Designer und Illustratoren können Apples Tablet auf unterschiedliche Arten einsetzen.  

Fotografen bearbeiten und präsentieren ihre Bilder mit dem iPad.  

Wir zeigen Ihnen, welche Apps Sie dazu benötigen.

tipps & praxis
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E
gal ob Anfänger oder Profi: Das iPad 
lässt sich in jedes kreative Arbeits-
umfeld einfügen. Mit den richtigen 

Apps können Sie sowohl einfache als auch 
komplizierte Illustrationen und Zeichnungen 
vornehmen. Dank des Touchscreens ersetzt 
das digitale Tablet in manchen Fällen sogar 
das analoge Papier. Besonders Anfänger 
können so kostengünstig erste Erfahrungen 
sammeln. Aber auch erfahrene Nutzer kom-
men auf ihre Kosten. Fotografen können mit 
dem iPad ihre Fotos bearbeiten. Anfänger 
finden zahlreiche Lern-Apps im App Store. 
Oder man nutzt das iPad als Präsentations-
möglichkeit für das eigene Portfolio.

Skizzen und Zeichnungen mit Paper

Die App Paper hält, was der Name ver-
spricht. Die App verwandelt das iPad in ein 
digitales Notizbuch. Das ist spannender, als 
es zunächst klingt. Das Entwickler studio 
überzeugt dabei nämlich mit einer ganzen 
Menge cleverer Details. In den digitalen No-
tizbüchern stehen mehrere virtuelle Papier-
seiten zur freien Entfaltung  bereit. In der 
kostenlosen App können Sie zunächst mit 
einem virtuellen Stift und Radierer zu Werke 
gehen. Dabei simuliert die App das bekannte 
Verhalten von Stiften. Die  Geschwindigkeit 
Ihrer Schreibbewegungen auf dem Touch-
screen lässt die virtuellen Striche dünner 
oder dicker ausfallen. Mit einer Zweifinger-
geste machen Sie Ihre letzten Änderungen 
rückgängig. Mit In-App-Käufen stocken Sie 
Ihre Stiftauswahl auf. Für jeweils 1,79 Euro 
können Sie mit der App dann auch zeich-
nen, markieren, schreiben und pinseln. Mit 
dem Farbmixer mischen Sie neue Farb-
töne für Ihre Skizzen und Zeichnungen. Das 
 Gesamtpaket ist für 5,99 Euro zu  haben. 
Ihre Ergebnisse können Sie dann nicht nur 
in sozialen Netzwerken wie Twitter oder 
Face book teilen, sondern jedes digitale Blatt 
 Papier lässt sich in eine Bilddatei verwan-
deln. Profis freuen sich außerdem über die  
Option, die digitalen Bücher als analoge 
 drucken zu lassen. In Zusammenarbeit mit 
dem Notizbuch hersteller Moleskine können 
Sie bis zu 15 Seiten in Buchform drucken. 
Diese Einzelanfertigungen kosten 40 US-
Dollar (rund 30 Euro). Mit AirPlay und der 
eigenen Präsentationsfunktion können Sie 
Paper  sogar für Vorträge einsetzen. Durch 
die cleveren Ideen und die einfache Benut-
zung ist Paper auch für Laien und Einstei-
ger eine klare Empfehlung – egal ob Sie nur 
schnelle Entwürfe oder ausgefeilte Skizzen 
und Bilder anfertigen möchten. 

Notizen und Entwürfe mit Penultimate

Die Penultimate-App gehört zum Notiz-
buchanbieter Evernote. Deshalb benötigen 
Sie ein Evernote-Konto, um die App zu nut-

zen. Das geht auch mit einem kostenlosen 
Profil. Der Clou: Durch die Evernote-Anbin-
dung werden Ihre handschriftlichen Notizen 
und Skizzen automatisch synchronisiert. Je-
des Penultimate-Notizbuch ist gleichzeitig 
auch ein eigenes Evernote-Notizbuch. Damit 
können Sie Ihre Ergebnisse problemlos auf 
dem Mac oder PC weiterbearbeiten. Penulti-
mate simuliert ebenfalls die Funktionen ei-
nes Papierbuchs. Im Gegensatz zu Paper 
haben Sie hier aber mehr Import- und Be-
arbeitungsmöglichkeiten. Sie können zum   

iPad-Stifte
Wer das iPad für Grafiken, Skizzen und 
Illustrationen nutzen möchte, wird schnell 
einen Stylus vermissen. Apple setzt bis heute 
ausschließlich auf den Finger als Eingabe-
quelle für die iOS-Geräte. Trotzdem gibt es 
eine Vielzahl von Stiften für das iPad. Im 
Onlineshop der Paper-Entwickler gibt es zum 
Beispiel den „Pencil“. Der Stift verbindet sich 
über Bluetooth mit dem Tablet. Leider ist das 
Gerät nur in den USA und Kanada erhältlich. 
Der „Jot Script“ für Evernote besitzt ebenfalls 
eine Bluetooth-Anbindung und einen deutlich 
dünneren Druckkopf als die Konkurrenz. Der 
Stift kostet rund 58 Euro, der Preis steigt 
durch Importkosten aber weiter an. Wer 
einen weniger kostspieligen Stift sucht, findet 
bei Amazon Exemplare ab fünf Euro.

Oben Paper überzeugt durch einfache Bedie-

nung und erstaunliche Ergebnisse.

Unten Penultimate liefert eine Evernote-Integra-

tion, die aus Ihren Skizzen Notizen macht.
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Beispiel Bilder aus der Foto-Anwendung im-
portieren und mit Penultimate bearbeiten. 
Oder ganze Bildbereiche markieren, aus-
schneiden oder kopieren. Die Zeichenmög-
lichkeiten sind hingegen begrenzt: Sie ha-
ben nur einen virtuellen Stift zur Verfügung. 
Sie können zwar Farben und die Breite des 
Stiftkopfs anpassen, weitere Zeichen- oder 
Malmöglichkeiten gibt es aber keine. In den 
Einstellungen können Sie dafür sorgen, dass 
die App nicht auf Berührungen der Hand-
flächen reagiert. Damit vermeiden Sie Stö-
rungen, wenn Sie beim Zeichnen Ihre Hand  
auf das iPad stützen müssen. In der Basis-
version stehen Ihnen drei verschiedene 
 Papiersorten zur Verfügung. Sie können vir-
tuelles Papier mit Linien, Karos oder völ-
lig blankes benutzen, über In-App-Käufe 
schalten Sie weitere Papiersorten frei. Das 
sind etwa Notenblätter, Design-Papier oder 
 To-do- Listen. Penultimate übernimmt vor 
allem die Planung sowie erste Schritte von 
Projekten. Wer ernst zu nehmende Zeich-
nungen oder Skizzen anfertigen möchte, 
greift besser zu Paper. 

Vektorzeichnungen mit Adobe Ideas

Designer und Illustratoren können mit der 
Ideas-App Vektorzeichnungen auf dem iPad 
vornehmen. Ihnen stehen verschiedene Zei-
chenwerkzeuge zur Verfügung. Das sind 
hier die bekannten Utensilien: Stifte, Pinsel, 
Marker und Radierer. Die Stiftgröße, Deck-
kraft und Farbgestaltung können Sie eben-
falls variieren. Eigene  Bilder können Sie 
aus der Foto-Anwendung in Ihre Entwür-
fe laden. Der Clou: Im Gegensatz zu Paper 
und Penulti mate können Sie hier verschie-
dene Ebenen anlegen. Damit gestalten Sie 
Ihre  Illus trationen feiner und aufwendiger. 
 Adobe Ideas eignet sich deshalb besonders 
für erfahrene Nutzer und Profis, die im Um-
gang mit Vektorzeichnungen Übung haben. 

Farbkorrekturen lernen  

mit Dale Grahn Color

Dale Grahn ist für die meisten ein eher unbe-
kannter Name. Dabei bestimmt seine Arbeit 
mit Farbkorrektur-Möglichkeiten maßgeb-
lich das Aussehen bekannter Hollywood-Fil-
me wie „Der Soldat James Ryan“ oder „Toy 
Story“. Mit seiner iPad-App erklärt Grahn in 
Tutorial-Videos die Grundlagen seiner Pro-
fession. Die entsprechenden Lektionen sind 
sowohl für Fotografen als auch für Video-
produzenten gleichermaßen nützlich. Neben 
den Tutorial-Videos gibt es verschiedene 
Aufgaben. In drei verschiedenen Schwie-
rigkeitsgraden bearbeiten Sie vorgegebe-
ne Bilder. Dabei lernen Sie simple Tricks wie 

Schwarz-Weiß- oder Sepia-Korrekturen. Pro-
fis verändern hingegen die Farbtemperatur 
oder Lichtverhältnisse der Bilder. Die ein-
zelnen Aufgaben gestalten sich stets gleich. 
Auf der einen Bildschirmhälfte sehen Sie 
das Ziel Ihrer Bemühungen. Auf der anderen 
Hälfte das unveränderte Ausgangsfoto. Mit 
den Korrektur-Knöpfen für Rot-, Grün- und 
Blau-Werte bearbeiten Sie die Farbverhält-
nisse des Bildes. Dazu verändern Sie gezielt 
die globalen Werte oder kümmern sich um 
Akzente wie zum Beispiel die Schatten. Die 
Bilddichte und -sättigung können Sie eben-
falls verändern. Was zunächst kompliziert 
klingt, erweist sich durch die einfache Bedie-
nung als einsteigerfreundlich. Der Clou: Mit 

Fotos präsentieren  
mit Fotomatic
Wer seine Bilder und Schnappschüsse in 
einer stilvollen Diashow präsentieren möchte, 
greift zu Fotomatic. Die App greift auf Ihre 
Bilder aus der Foto-App zu und erstellt 
automatische Collagen. Der Clou: Die Bilder 
rotieren abwechselnd durch, wie bei einem 
Bildschirmschoner. Ideal für Ausstellungen 
oder Schaufensterflächen.

Oben Mit Adobe Ideas erstellen Sie Vektor-

zeichnungen und -grafiken. 

Unten Farbkorrekturen und -verbesserungen 

lernen und perfektionieren Sie mit Dale Grahn 

Color.

tipps & praxis
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Oben Die Photogene-App bietet vielfältige 

Optionen zur Bildbearbeitung. 

Unten Ihr Foto-Portfolio präsentieren Sie mit 

der gleichnamigen App Portfolio Pro.

der App können Sie auch eigene Fotos bear-
beiten. Ihre Änderungen speichert die App 
als Kopie, sodass Sie keine Sorge um Ihre 
Originalfotos haben müssen.

Bildbearbeitung mit Photogene

Einsteiger nutzen Photogene wegen der ein-
fachen Bedienung, Profis wegen der um-
fangreichen Bearbeitungsmöglichkeiten. Sie 
laden Ihre Schnappschüsse und Fotogra fien 
aus der Foto-App in die Bildbearbeitungs-
App und können schnelle Anpassungen wie 
voreingestellte Filter oder Zuschnitte vor-
nehmen. Oder Sie nutzen die vielfältigen 
Bearbeitungsmöglichkeiten für detaillierte 
Veränderungen. Sie können Ihre Bilder zum 
Beispiel individuell zuschneiden, rotieren, 
retuschieren oder die Bildqualität justieren. 
Dazu verändern Sie zum Beispiel die Licht-
verhältnisse und Farbwerte. Anmerkungen 
in Textform sind ebenfalls möglich. Dazu fü-
gen Sie Ihren Bildern Texttafeln oder Formen 
wie Pfeile und Kästen hinzu. Sie können au-
ßerdem mehrere Bilder zu Fotocollagen zu-
sammenfügen. Neben den drei vor instal-
lierten Tem plates können Sie dazu weitere 
für 0,89 Euro als In-App-Kauf freischalten. 
Die Bearbeitungsmöglichkeiten der App sind 
enorm. Ihre Ergebnisse exportieren Sie eben-
falls auf vielfältige Weise. Sie können Ihre 
fertigen Bilder in sozialen Netzwerken wie 
Twitter, Facebook und Tumblr teilen. Oder 
Sie exportieren Ihre Fotos zu Plattformen 
wie Flickr und Picasa. Profis laden ihre Er-
gebnisse mit einer FTP-Anbindung auf ihren 
eigenen Web-Server oder zu Onlinediensten 
wie Dropbox und Evernote hoch. 

Fotos präsentieren mit Portfolio Pro

Schöne Fotos wollen nicht nur bearbeitet, 
sondern auch präsentiert werden. Mit Port-
folio Pro können Sie die Ergebnisse von 
Foto shootings und Bildbearbeitungen Ih-
ren Kunden präsentieren. Dazu nimmt die 
App Bilder aus der Foto-App oder über Drop-
box entgegen. In der Manager-Ansicht er-
stellen Sie Fotogalerien. Dazu wählen Sie die 
gewünschten Bilder aus. Kleine Bearbeitun-
gen wie zum Beispiel Rotationen können Sie 
ebenfalls vornehmen. Allerdings sind diese 
Änderungen nur in geringem Maß möglich. 
Für detaillierte Bildbearbeitungen nutzen 
Sie deshalb besser andere Alternativen. Ihre 
Galerien können Sie außerdem mit Passwör-
tern versehen und so vor neugierigen Bli-
cken schützen. Das generelle Aussehen der 
Präsentationsübersicht können Sie ebenfalls 
individuell anpassen. In der Viewer-Ansicht 
präsentieren Sie Ihre Ergebnisse. Dazu kön-
nen Sie Slideshows aus Ihren Bildern vor-
führen. Zu jedem Bild können Sie außerdem 
kleine Notizen anfertigen, falls Ihre Kunden 
weitere Änderungen wünschen. Die Prä-

sentation ist auch über externe Bildschir-
me möglich. Das Tutorial hilft bei der ersten 
App-Nutzung. Portfolio Pro eignet sich be-
sonders gut für Profis und Hobbyfotografen, 
die ihre Werke oft präsentieren wollen oder 
müssen. Einsteiger finden günstigere Alter-
nativen im App Store.

Fazit

Das iPad galt lange Zeit nur als Spielzeug 
für den persönlichen Medienkonsum – für 
den Genuss von E-Books, Videos und digi-
talen Magazinen findet das Tablet auch vie-
le Einsatzzwecke. Mit den richtigen Apps 
können aber auch Kreative das iPad in ihre 
 Arbeitsprozesse einbinden. Zeichner, Desig-

ner und Illustratoren finden mit Paper, Pen-
ulti mate und Adobe Ideas einfache Werk-
zeuge für erste Skizzen und Entwürfe.  
Fotografen können das iPad ebenfalls auf 
vielfältige Weise nutzen. Mit Dale Grahn 
 Color lernen Einsteiger und Profis gleicher-
maßen, wie Farbkorrekturen funktionieren. 
Mit Photo gene bearbeiten Sie anschließend 
Ihre Bilder, die Sie mit Portfolio Pro stilvoll 
präsentieren können. 
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Text: Matthias Parthesius

kreativ malen 

Pinsel für das iPad 
Damit sich Malen und Zeichnen auf dem iPad  

noch realistischer anfühlen, kann man mit  

dem Pinsel von Nomad Brush auf dem iPad malen  

wie mit einem Pinsel auf der Leinwand.  

Wir zeichnen mit dem kapazitiven Pinsel.

D
as iPad wird mit den Fingern be-
dient. Einen Stift lehnt Apple ab, 
und doch gibt es einige Apps, die 

sich auf dem kapazitiven Display besser 
und präziser mit einem Stylus bedienen 
lassen. Das sind zum Beispiel einige Zei-
chen-Apps und Mal-Anwendungen. Zu-
sätzlich vermeidet ein Stylus das Setzen 
von Fingerabdrücken, die manchmal stö-
rend sein können. Um Zeichnen und Malen 
auf dem iPad noch eine Idee realistischer 
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auszugestalten, kann man auch zum Pin-
sel greifen. In Deutschland sind zum Bei-
spiel die Pinsel von Nomad Brush sowohl 
online als auch beim Fachhändler vor Ort 
erhältlich. 

Nomad Brush

Die Nomad-Pinsel werden in drei Varian-
ten angeboten. Es gibt einmal den Nomad 
Compose mit seinen zwei Pinselspitzen. 
Auf der einen Seite Langhaar und auf der 
anderen kurze Borsten. Dann gibt es den 
Nomad Flex mit einem weichen Langhaar-
pinsel und drittens den Nomad Mini 2, ei-
nen kurzen Griffel mit weichem Pinselhaar, 
das sich für den Transport im Griffstück 
versenken lässt. Der Mini 2 besitzt noch 
eine weiche Stylus-Spitze und lässt sich 
schnell drehen. Alle drei Pinsel besitzen 
eine Gemeinsamkeit: Sie sind nicht zum 
Malen mit echter Farbe bestimmt. Ihre be-
sonderen Fasern sind leitend und gleiten 
weich über das Display des iPads. 

Nomad Compose

Der Nomad Compose besitzt eine flexible 
Pinselspitze aus Kunstfasern, die ein wei-
ches und außergewöhnlich echtes Feedback 
ermöglicht. Der schlanke Schaft des Compo-
se ist aus Flugzeugaluminium gefertigt. Da-
durch liegt der Nomad Compose sehr gut 
in der Hand – wie ein dünner und leichter 
Pinsel. Dieser Pinsel verfügt außerdem über 
einen zweiten kürzeren Pinsel für präzise 
Punktarbeiten oder Strichführung. Bei der 
Arbeit mit dem Compose wünscht man sich, 
die Apps würden die unterschiedlichen Spit-
zen auseinanderhalten können. Dann könn-

WAS BRINGT iOS 8?

Surface Pressure
Die Entwickler FiftyThree kündigen eine 
Neuerung für ihre App namens Paper an. 
Mit dem Erscheinen von iOS 8 wird die 
App erkennen können, ob der zugehörige 
Stylus des Herstellers schräg gehalten 
wird. Schräge Stiftstellungen werden 
dann als schraffierte Zeichnungen umge-
setzt – so, wie man mit einem Bleistift auf 
Papier zeichnen könnte. Das neue Fea-
ture nennt der Hersteller „Surface Pres-
sure“. Dabei ist nicht ganz klar, ob ledig-
lich der Andruckwinkel erkannt werden 
kann oder ob der Andruck selbst für den 
Zeichenweg interpretiert wird. Auf jeden 
Fall wird iOS 8 noch die eine oder andere 
spannende Überraschung bereithalten. 
Bislang berichten jedenfalls Anwender 
von einigen Kinderkrankheiten des Stylus 
mit Bluetooth LE.

te man zum Beispiel die Kurzhaarborsten 
zum Aufnehmen von Farben verwenden. 

Nomad Flex 

Der zweite Pinsel von Nomad ist der  Nomad 
Flex. Dieses Modell weist ebenfalls einen 
schlanken Schaft auf. Gefertigt aus leich-
tem Flugzeugaluminium, ist der Flex-Pinsel 
ein Leichtgewicht. Der lange Schaft sorgt 
zudem für einen guten Schwerpunkt. Seine 
flexible Pinselspitze aus Kunstfasern ver-
mittelt beim Malen auf dem iPad ein außer-
gewöhnlich echtes Feedback, sofern man 
in einer App malt, die Pinsel als virtuelles 
Werkzeug anbietet. Die Spitzen des Flex 
sind geschraubt und dadurch auswechsel-
bar. Der Onlineshop des Herstellers bietet 
für US-Kunden alternative Pinselspitzen 
an. Auf diese Weise kann man seinen eige-
nen Pinsel zusammenstellen. 

Nomad Mini 2 

Das dritte Modell von Nomad ist der No-
mad Mini 2. Seine Form ist kürzer, und sein 
Griffstück ist deutlich dicker als bei den bei-
den anderen Modellen. Der Mini-2-Pinsel 
von Nomad besitzt eine flexible Pinselspit-
ze aus Kunstfasern, die sich in der Länge 
verstellen lässt. Dazu kann man die Griffel-
spitze drehen. Durch die Drehung ziehen 
sich die Borsten in die Griffspitze zurück. 
Die verkürzten Borsten eignen sich gut, um 
Farbe aufzutupfen, während die längeren 
Pinselhaare weich und schwungvoll über 
das iPad-Display gleiten. Zusätzlich hat  
der Nomad Mini 2 eine zweite Spitze aus 
Gummi, mit der er sich wie ein normaler 
Stylus verhält. 

Weitere 

Nomad Brush ist nicht der einzige Anbieter 
von Malpinseln für die virtuelle Leinwand auf 
dem iPad. So gibt es zum Beispiel für den Sty-
lus Pogo Connect von Ten One Design ent-
sprechende Pinselspitzen. Nicht zuletzt gibt 
es noch den Sensū Brush. Letzterer ist eine 
Kombination aus Stylus und Pinsel. Doch die-
ser wird aktuell lediglich in den USA angebo-
ten. Ebenfalls ausschließlich in Nordamerika 
erhältlich ist der Pencil von FiftyThree – ein 
Stylus, kein Pinsel. Allerdings berichten  viele 
Anwender von Kinderkrankheiten mit dem 
Pencil. Dennoch ist Pencil von FiftyThree be-
merkenswert, weil die Hardware auf die App 
Paper abgestimmt ist. Die App erkennt die 
Radierspitze und löscht dann. Dieses Verhal-
ten wünscht man sich für die Nomad-Pinsel, 
die mit zwei Spitzen ausgestattet sind. 

Fazit 

Die Nomad-Pinsel sind reine Hardware. Bei 
der Arbeit mit den Pinseln muss man in 
den Apps die jeweiligen Werkzeuge wäh-
len. Wünschenswert wäre eine App, die den 
Pinsel automatisch erkennt und dann in den 
Pinselmodus wechselt. Derzeit erwarten Zei-
chen-Apps eine Bedienung mit dem Finger 
beziehungsweise mit einem Stylus, der eine 
Fingerkuppe simuliert. Wenn man nun mit 
einem echten Pinsel, der sich verhält wie ein 
Pinsel, aber von einer App auch nur als Fin-
ger wahrgenommen wird, zeichnet, dann fin-
det das  realistische Mal-Empfinden vor allem 
auf Anwenderseite statt. Auf der anderen 
 Seite kann man sich auf dem iPad kreativ 
aus toben. Und dazu gehört auch die Wahl 
des richtigen Eingabemediums. 
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Das Bild des Hundes entstand nach Angaben des Künstlers auf dem 
iPad mit einem Pinsel von Nomad. ( flic.kr/p/dgwvYG ) 

„Eve“ von Josh Gillman befindet sich in der Künstlergalerie bei  
Nomad Brush. Das Bildnis entstand mit der App ArtRage. 

Den Pandabär mit Sehnsucht hielt Matt Connors mit dem kleinen 
 Nomad-Pinsel auf einem iPad mini fest. ( flic.kr/p/jZZYKN )

Ein weiteres ausdrucksstarkes Porträt stammt von Julia Sattout, 
ebenfalls umgesetzt mit der App ArtRage. 

tipps & praxis
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Paper von FiftyThree ist eine Ideensammel-
mappe für Künstler, eine Art Skizzenblock 
für Kreative. Es lohnt sich, zusätzliche Werk-
zeuge und Farbmischer als In-App-Kauf 
(5,99 Euro) zu erwerben. Denn die App des 
Jahres 2012 wird nicht umsonst immer wie-
der von Apple erwähnt.

Die professionelle Mal-App ermöglicht Ihnen 
das kreative Arbeiten auf dem iPad. Mit zahl-
reichen Pinseln in unterschiedlichen Strich-
stärken können Sie Ihrer Kreativität auf bis 
zu 16 Ebenen freien Lauf lassen. Erstellen 
Sie hochauflösende Werke von Grund auf, 
oder bearbeiten Sie importierte Bilder.

ArtRage bietet wirklichkeitsgetreues Ver-
halten der Malwerkzeuge, das Pixelkünst-
ler zu schätzen wissen. Beim Farbauftrag 
wird zum Beispiel die Feuchtigkeit des Pin-
sels berücksichtigt. So lassen sich Pinsel tro-
cken malen. Dank Bild-Import muss keiner 
bei null anfangen.

★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

ArtRage Procreate Paper

Entwickler: Ambient Design 

Version: 1.6.4 

In-App-Käufe: Nein 

Preis: 4,49 Euro

★★★☆ 

Entwickler: Savage Interactive 

Version: 2.0.2 

In-App-Käufe: Nein 

Preis: 5,49 Euro

★★★☆ 

Entwickler: FiftyThree 

Version: 1.6.2 

In-App-Käufe: Ja 

Preis: Kostenlos

★★★★ 

iPad iPad iPad

Drei Apps für kreative Pinsel

Nomad Compose
Hersteller: Nomad Brush

Preis: 34,95 Euro

Bezug: amazon.de

Flex Long Tip Pinsel
Hersteller: Nomad Brush

Preis: 29,95 Euro

Bezug: amazon.de

Nomad Mini 2
Hersteller: Nomad Brush

Preis: 34,95 Euro

Bezug: amazon.de
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Text: Joachim Korff

ipad für kinder

Das kinder-
sichere iPad

Damit Sie Ihr iPad ruhigen Gewissens in die Hände Ihres  

Nachwuchses geben können, benötigen Sie keine Extra-

software. Es reicht, ein paar Vorkehrungen innerhalb des  

iOS zu treffen. Wir zeigen Ihnen, welche das sind.

F
alls Sie Ihr iPad schon einmal in Kin-
derhände gegeben haben, kennen Sie 
die Reaktion bereits: glänzende Augen. 

Doch gerade bei der Kindergartenfraktion 
kann dies zu unliebsamen Überraschungen 
führen. Die Kleinen können noch nicht le-
sen, aber schon wunderbar überall draufpat-
schen. Da helfen keine gut gemeinten Rat-
schläge wie „Drück aber nicht auf Kaufen“ 
oder „Nicht die Werbung antippen“. Selbst 
wenn die Jungen und Mädchen das gern be-
folgen würden, ist es für sie nicht immer er-
sichtlich, welcher Knopf welche Funktion 
hat. Was für uns offensichtlich ist, weil wir 
lesen können und weil wir uns daran ge-
wöhnt haben, dass bestimmte Funktionen 
hinter bestimmten Icons verborgen sind –  
für die Kinder ist es einfach nur eine bunte 
Pixelansammlung. Da es sich beim iOS lei-
der nicht um ein Mehrbenutzer-System mit 
unterschiedlichen Rechten handelt, müs-
sen Sie entweder für die Kinder ein eige-
nes iPad bereitstellen oder Beschränkungen 
auf dem eigenen Gerät aktivieren. Glückli-
cherweise lässt sich das meiste mit wenigen 
Fingertipps auch wieder abstellen. Jeglicher 
Schutz, den Sie auf dem iPad einstellen kön-
nen, ist vergleichbar mit einer abgeschlos-
senen Zimmertür. Solange Sie den Schlüssel 
nicht aus der Hand geben, ist sie ohne Ge-
walt oder ausreichende Spitzfindigkeit nicht 
zu öffnen. Der Schlüssel ist beim iPad ein 
vierstelliger Zahlencode, der die Einschrän-
kungen sichert. Diese Einschränkungen sind 
der Dreh- und Angelpunkt beim kindersiche-
ren iOS. Sie finden sie in den Einstellungen 
unter der Rubrik „Allgemein“.

Einschränkungen einrichten

Welche Einschränkungen Sie treffen oder 
ob Sie gar auf die Ein-App-Bedienung aus-
weichen, hängt vor allem vom Kind und von 
Ihrem eigenen Sicherheitsempfinden ab. Zu 
Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie in den 
Einschränkungen die App-Installation, das 
Löschen von Apps und die In-App-Käufe 
verbieten. Sind diese Einschränkungen ak-
tiviert, können Sie auch via Rechnerver-
bindung keine Änderungen an der App-Aus-

In den Einstellungen finden Sie die Einschrän-

kungen im Bereich „Allgemein“. Vor dem ersten 

Aktivieren der Einschränkungen müssen Sie  

einen vierstelligen Zahlencode vergeben.

tipps & praxis
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stattung mehr vornehmen. Das sollten Sie 
bei der nächsten Synchronisation bedenken. 
Auf dem iPad wird die App-Store-App dann 
komplett ausgeblendet.

In den Einschränkungen können Sie 
auch einzelne Apple-Apps sperren. So wer-
den auf Wunsch Safari, FaceTime, der iTu-
nes Store und einige andere auf dem iPad 
ausgeblendet. Jegliche Einschränkung kann 
nur nach Eingabe des vierstelligen Zahlen-
codes rückgängig gemacht werden. Für den 
Flugmodus gibt es gar keine Sperre. Er ist 
sogar per Kontrollzentrum direkt mit einer 
Wischgeste vom unteren Bildschirmrand er-
reichbar. Zumindest diese Möglichkeit kön-
nen Sie aber in den Einstellungen in der Ru-
brik „Kontrollzentrum“ innerhalb von Apps 
unterbinden. Doch selbst so verborgen, ist 
der Flugmodus-Schalter immer in den unge-
schützten Einstellungen erreichbar. Deshalb 
eignet er sich nicht mehr als Schutz für Kin-
der, die bewusst Änderungen herbeiführen 
wollen oder können. 

Der Ein-App-Modus

Apple bietet etwas versteckt einen weiteren, 
recht rigorosen Schutz an, den „Geführten 
Zugriff“. Dahinter versteckt sich vor allem 
die Möglichkeit, das iOS auf das Ausführen 
einer App zu beschränken. Wird der „Ge-
führte Zugriff“ in den Einstellungen scharf 
geschaltet, hat das erst einmal keinerlei  

1 2 3

4 5 6

Im Bereich „Allgemein“ in den  
Einstellungen tippen Sie auf den  
sechsten Eintrag von oben: 
Bedie nungshilfen.

Im zweiten Schritt müssen Sie 
zum Bereich „Lernen“ scrollen 
und dann auf die Option „Geführ-
ter Zugriff“ tippen.

Aktivieren Sie den Zugriff, indem 
Sie den Schalter auf Grün schie-
ben, und geben Sie darunter einen 
vierstelligen Code ein.

Eine kleine Texteinblendung auf 
dem Display weist Sie auf den 
Start des Single-App-Modus „Ge-
führter Zugriff“ hin.

Danach weisen lediglich die optio-
nal eingerichteten deaktivierten 
Bildschirmbereiche auf den aktiven 
„Geführten Zugriff“ hin.

Aus dem „Geführten Zugriff“ kom-
men Sie nur heraus, wenn Sie den 
vierstelligen Zahlencode kennen 
und eingeben.

Workshop: Den geführten Zugriff einschalten

Sicher?
Jegliche Einstellungen, die Sie treffen, 
sind auch wieder änderbar. Wenn der 
Nachwuchs den vierstelligen Sicher-
heitscode errät oder gar kennt, kann er 
alle Sicherungen auch wieder ausschal-
ten. Ein Gespräch über den bewussten 
Umgang mit dem iPad kann dieser 
Schutz nicht ersetzen. Fürs Kindergar-
ten- und teilweise auch für das Grund-
schulalter sollte es aber ausreichen.

Die wichtigsten Punkte, um Geld zu sparen und 

den Nachwuchs am Surfen zu hindern, sind die 

vier Einschränkungen App-Installation, Apps 

löschen, In-App-Käufe und Safari.
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„Geführter Zugriff“ konfigurieren

Auswirkungen. Erst wenn Sie in einer App 
Ihrer Wahl dreimal auf den Home-Button 
drücken, wird er auch aktiv. Ein Verlassen 
der App ist dann nur noch auf dem gleichen 
Wege, mit Dreifachklick und der Eingabe 
des Zahlencodes, möglich.

Der „Geführte Zugriff“ bietet sogar noch 
einiges mehr. Die Hardware-Tasten Lautstär-
ke und Ausschalten können deaktiviert wer-
den, wobei der Schutzmodus ein Ausschal-
ten übersteht. Nach dem Wecken des iPads 
ist wieder die gewählte App aktiv und ge-
schützt. Wirklich durchdacht ist die Mög-
lichkeit, Bereiche auf dem Bildschirm zu 
definieren, die gegen eine Eingabe immun 
werden. Da kann der Nachwuchs noch so oft 
drauftippen, es wird keinerlei Auswirkungen 
haben. Um sich in diesem Modus vor unlieb-
samen Überraschungen zu schützen, sollte 
er zusammen mit der Rotationssperre ein-

gesetzt werden. Das verhindert beim Dre-
hen des iPads, dass sich der Bildschirm inhalt 
mitdreht und die geschützten Bereiche sich 
plötzlich nicht mehr dort befinden, wo sie 
sein sollten. 

Ebenfalls unter den Einschränkungen 
ist die Altersfreigabe zu finden. Für alle auf 
den App Store bezogenen Inhalte, also Mu-
sik, Filme und Apps, können Sie hier eine 
Altersgrenze definieren. Beispielsweise nur 
Apps für Kinder ab zwölf oder keine Musik 
mit explizitem Inhalt. Alles, was nicht in den 
von Ihnen gesteckten Rahmen passt, blen-
det das iOS aus. Außerdem können Sie hier 
die Websuche via Siri deaktivieren und ei-
nen Altersfilter für Safari aktivieren. Den 
Webfilter können Sie generell auf „Nur ju-
gendfreie Webseiten zulassen“ einstellen, 
oder Sie filtern manuell durch Ausschluss 
oder Zulassen bestimmter Seiten. 

Alternativ können Sie durch das Akti-
vieren des Flugmodus in den Einstellungen 
oder im Kontrollzentrum das iPad komplett 
von der Außenwelt trennen. Falls Sie das 
tun, sollten Sie nach dem Einschalten ein-
mal Safari öffnen und die Frage nach dem 
Aktivieren der WLAN-Verbindung vernei-
nen. Danach fragt das iOS nicht erneut, und 
der Zugriff bleibt bis zum Deaktivieren des 
Flugmodus ungefragt ausgeschaltet. Ma-
chen Sie das nicht, reicht es, einmal die An-
frage zu bejahen, und das iPad ist wieder 
im Netz. Sicherer, aber aufwendiger ist es, 
das iPad komplett aus dem WLAN zu neh-
men und ein automatisches Einbuchen in 
bekannte Netze auszuschalten. Dann müs-
sen Sie aber auch selbst beim Einbuchen 
erst das WLAN-Passwort eintippen. Wel-
chen Weg Sie wählen, hängt hier von Ihrem 
Nachwuchs ab. 

Im Konfigurationsmo-
dus wird das Livebild ein-
geblendet. Kreisen Sie 
die Bereiche ein, die Sie 
schützen wollen. Das soll-
te auch die Bereiche be-
treffen, die aus der App 
herausführen.

In den Optionen können 
Sie den Ein/Aus-Schalter 
und die Lautstärke-Tas-
ten getrennt voneinander 
deaktivieren. Mit aktivem 
Ein/Aus-Schalter lässt sich 
der „Geführte Zugriff“aber 
nicht beenden.

Wenn Sie die Berührung 
ausschalten, reagiert das 
iPad auf keinerlei Touch-
eingabe mehr. Für jegliche 
interaktive App ist das na-
türlich kontraproduktiv, 
es sollte daher nicht akti-
viert werden.

Der virtuelle Schalter bei 
Bewegung deaktiviert die 
automatische Ausrich-
tung. Das ist bei deakti-
vierten Bereichen sinn-
voll. Denn sie beziehen 
sich auf eine feste Positi-
on auf dem Display.

Mit „Beenden“ erhalten Sie 
wieder Zugriff aufs iPad. 
Etwa um die App zu wech-
seln oder um dort den „Ge-
führten Zugriff“ erneut zu 
aktivieren. Und um even-
tuell die geschützten Be-
reiche anzupassen.

Wollen Sie lediglich die 
Einstellungen anpassen, 
kehren Sie mit „Fortset-
zen“ wieder zur App zu-
rück, und der „Geführ-
te Zugriff“ bleibt aktiv. 
Um wieder zum Einstel-
lungsfenster zu gelan-
gen, müssen Sie nach 
dem Dreifachklick auf den 
Home-Button den von Ih-
nen vergebenen Zahlen-
code eingeben.

tipps & praxis
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Text: Sina Clorius

das ipad im schuleinsatz 

Ein Klassenzimmer  
voller Regisseure

In den USA wird das iPad sehr gern und oft in Schulen eingesetzt. Es gibt eine Fülle an Apps  

für den Einsatz im Erziehungs- und Bildungsbereich. Hierzulande tut man sich damit nach wie 

vor schwer. Die Hans-Helgesen-Schule in Friedrichstadt bei Husum an der Nordseeküste hat 

2013 ein erfolgreiches iPad-Experiment gestartet. Hier kommen iPads vor allem für kreative 

Dokumentationen zum Einsatz.

tipps & praxis
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J
a, es reizt einen schon. Die Aktivklap-
pe des iPads zu öffnen und wieder 
zu schließen und dieses sanft hallen-

de Klicken zu hören. Zwanzigfach klingt es 
durch den Klassenraum, bis erwartungs-
gemäß das strenge „Ich habe noch nicht 
gesagt, dass ihr anfangen sollt!“ der Lehre-
rin ertönt. Aber nachdem Sybilla Nitsch die 
drei Aufgaben für diese Unterrichtsstunde 
erklärt hat und alle noch einmal raschelnd 
die Kopfhörer aus ihren Schultaschen her-
vorgekramt haben, ist es mucksmäuschen-
still. Die elf Jungen und neun Mädchen sit-
zen entspannt auf ihren Stühlen. Jeder blickt 
konzentriert auf sein iPad mini und wischt 
gelegentlich mit dem Finger darauf herum. 
Dänisch unterricht in der vierten Klasse der 
Hans-Helgesen-Schule im schleswig-holstei-
nischen Friedrichstadt bei Husum. 

„Wir haben festgestellt, dass das iPad 
gerade den unruhigen Kindern hilft, sich 
zu konzentrieren und sich in ihre eigene 
Welt zurückzuziehen“, flüstert die Lehrerin. 
Sie stellt den Timer ihres iPhones auf zehn 
Minu ten. Ihre neun- bis elfjährigen Schüler 
arbeiten mit der dänischen App Skoletas-
ken (Deutsch: Schulranzen). Sie lassen sich 
Wörter vorlesen und schreiben sie mit dem 
Finger in Schreibschrift auf den Bildschirm. 
Als das Telefon ihrer Lehrerin den Marimba- 
klang von sich gibt, suchen sie sich einen 
Mitschüler und arbeiten zu zweit an einem 
Gerät. Jetzt geht es darum, das vorgelese-
ne Wort schneller als der Mitspieler auf dem 
Bildschirm zu finden und anzutippen. Zur 
Belohnung gibt es animierte Goldstücke. 

Als sich das iPhone von Sybilla Nitsch zum 
zweiten Mal meldet, legen die Schülerinnen 
und Schüler ihre iPads zurück in den Roll-
schrank. Der dritte Teil der Unterrichtsstun-
de wird mit Zettel und Stift fortgesetzt. 

Technische Ausstattung und 

Finanzierung

23 iPad mini mit 16 GB Speicher plus ein Ge-
rät für jeden der acht Lehrer hat die Hans-
Helgesen-Schule im Januar 2013 ange-
schafft, die Mobiletto-Hüllen sind rot wie die 
dänische Flagge. Es ist eine Schule für die 
dänische Minderheit, von denen es 46 im 
nördlichen Schleswig-Holstein gibt. Drei da-
von arbeiten mit iPads, die Hans-Helgesen-
Schule war die erste. Weitere drei deutsche 
Regelschulen in Schleswig-Holstein setzen 
iPads im Unterricht ein. In ganz Deutsch-
land liegt die Zahl bei rund 200 von insge-
samt 34.000 Schulen. Eine offizielle Statis-
tik gibt es dazu nicht, ebenso wenig wie in 
Dänemark, wo der Anteil höher liegen dürf-
te. Unter dänischen Lehrern bekannt ist das 
Beispiel der jütländischen Gemeinde Odder, 
die beschlossen hat, alle ihre 2000 Schüler 
an acht Schulen mit iPads auszustatten. Hier 
wie dort können die Schulen über solche 
Projekte eigenverantwortlich entscheiden. 
Gelegentlich gibt es Fördermittel für inno-
vative Schulprojekte oder privatwirtschaft-
liche Sponsoren, zum Beispiel den örtlichen 
Apple-Händler.

An der Friedrichstädter Grundschu-
le ging die Initiative vom Schulleiter Bjørn 
 Kasubke aus, der privat seit Jahren Apple- 

Apps für den 
Schulunterricht:

 

 

 

Produkte nutzt. Als der dänische Schul-
verein ihm einen Sonderzuschuss für Unter-
richtsmaterial in Aussicht stellte, überzeugte 
er seine Kollegen vom iPad-Projekt. Die zen-
trale Botschaft seiner Keynote-Präsenta-
tion war ein Zitat von Steve Jobs von 1997, 
in dem dieser betonte, dass die Erfahrungen 
der Kunden die Technik bestimmen sollten, 
nicht umgekehrt. Kasubkes Plan für die Ein-
führung der iPads war dann auch: Erst los-
legen, dann die Schulung. „Es ist toll zu se-
hen, wie intuitiv die Kinder mit den iPads   

Rechts Über den Kopfhörer werden Wörter 

vorgelesen, die Schüler schreiben sie mit dem 

Finger auf den Bildschirm.

Unten Die Geräte sind nummeriert, damit jeder 

Schüler immer wieder dasselbe Gerät benutzt 

und sich dafür verantwortlich fühlt.
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umgehen. Wer das Gerät schon von zu Hau-
se kennt, hilft seinen Mitschülern – manch-
mal helfen sogar die Schüler den Lehrern.“ Er 
wählte das iPad mini, weil es handlich und 
robust ist. Dazu kamen die Hüllen, ein ab-
schließbarer Stahlschrank, ein MacBook für 
die zentrale Administration der Geräte, ein 
neuer Beamer und zwei Apple-TV-Boxen, da-
mit die Schüler ihre Arbeitsergebnisse mit 
einem Fingertipp über AirPlay und den Bea-
mer für alle sichtbar auf die große Leinwand 
übertragen können. Von den insgesamt rund 
15.000 Euro übernahm die Schule ein Drittel, 
den Rest der dänische Schulverein. Er zahl-
te auch die Apps, die der Schulleiter über das 
Programm Apple Configurator an die iPads 
verteilen kann, und die Schulung für das Kol-
legium. Hans-Christian Christiansen von der 
Abteilung für Unterrichts material im däni-
schen Schulverein gibt zu bedenken: „Wenn 
man den Einsatz von iPads plant, muss die 
Infrastruktur stimmen. Man braucht eine 
schnelle Internetverbindung, WLAN in al-
len Räumen und gute Präsentationsmöglich-
keiten. Denn das iPad wird am allermeisten 
genutzt, um kreativ zu arbeiten, mit Bildern 
und Filmen.“

Apps für den Schuleinsatz

Book Creator wird von allen Kollegen als 
eine der ersten Lieblings-Apps genannt. Kein 
Fach, kein Unterrichtsthema, das sich nicht 
mit einem selbst gestalteten Buch spannend 
dokumentieren ließe. Von einer  Klassenreise 
kamen die Schüler mit einem digitalen Tage-
buch zurück. Auch die Eltern freuen sich, 
wenn sie Einblicke in den Unterrichtsalltag 
ihrer Sprösslinge erhalten. Beim Elternabend 
lässt die 54-jährige Lehrerin Elly Kristensen 
ebenso souverän wie ihr 32-jähriger Kollege 
mit einem Fingerwischen das Kontrollzen-
trum ihres iPads aufklappen und spielt einen 
Film aus dem Religionsunterricht ein.

Die vierte Klasse von Sybilla Nitsch soll 
heute im Kunstunterricht dokumentieren, 
wie ein Linolschnitt entsteht. Dazu nutzen 
die Schüler iMotion, eine App, die eigentlich 
zur Herstellung von Trickfilmen aus mehre-
ren nacheinander abgespielten Fotos entwi-
ckelt wurde. „Wir haben die Erfahrung ge-
macht, dass iMovie zu viele Funktionen hat“, 
erklärt die Lehrerin. „Das ist erst für ältere 
Schüler geeignet, etwa ab zwölf Jahren. Mit 
iMotion dagegen ist der zeitliche Ablauf vor-
gegeben, man hat schnell ein Ergebnis.“ Ver-
schlussgeräusche ertönen, während sich die 
Kinder gegenseitig fotografieren. Ein Dreh-
buch haben sie in der vorigen Stunde vor-
bereitet. Darauf stehen die Arbeitsschritte, 
die sie dokumentieren wollen: das Werk-
zeug, das Zeichnen der Skizze auf die Linol-
platte, das Ausschneiden der Linien mit den 
Hohlmessern, das Auftragen der Farbe und 

schließlich der Abdruck der eingefärbten 
Platte auf feuchtes Papier. Die fertigen Filme 
schickt die Lehrerin sich selbst als E-Mail, 
um sie auf dem iPad wieder löschen zu kön-
nen, „denn manchmal kommen wir schon an 
die Grenzen mit dem Speicherplatz“.

Fördern der kreativen Möglichkeiten

Als Schwachpunkt der Hardware haben 
sich im Schulalltag die Ladekabel erwie-
sen. Nachdem sie über ein Jahr lang mehr-
mals täglich ein- und ausgestöpselt wurden, 
werden sie brüchig. Wackelkontakte sorgen 
für Verdruss, wenn der Akku nicht aufge-
laden ist, obwohl das Kabel angeschlossen 
war. Davon abgesehen sind alle Kollegen mit 
den iPads zufrieden und benutzen sie gern, 
wenn auch „als Extra, nicht als Basis“. Aus-
gerechnet der jüngste Kollege beklagt den 
fehlenden Unterrichtsdialog, wenn jeder ein 
eigenes Gerät in der Hand hält: „Da bin ich ja 
fast überflüssig!“ Aber Schuldirektor Bjørn 
Kasubke ist überzeugt, dass gerade darin  
die Zukunft liegt: „Ich will weg vom Frontal-
unterricht, hin zu mehr Eigenständigkeit der 
Schüler. Das fördern wir mit den kreativen 
Möglichkeiten der iPads.“ 

Die vier  
Arbeitsschritte des 

Linolschnitts,  
dokumentiert auf 

dem iPad mit der App 
iMotion:

1. Zeichnen

2. Linien ausschneiden

3. Linolplatte einfärben

4. Drucken

In einem abschließbaren Stahlschrank werden 

die iPads aufbewahrt und aufgeladen.

tipps & praxis
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Text: Richard Lamers

Die Apple-Office-Programme 

für das iPad haben einiges zu 

bieten. Manche Funktionen 

sind schnell zu finden – 

andere etwas verborgen. 

Welche das sind und wie sie 

funktionieren, erfahren Sie in 

unseren Tipps.

iBooks Kostenlose Bücher finden
In Apples iBookstore finden sich auch kostenlose Bücher. Einen Überblick erhalten Sie, 
indem Sie in iBooks auf „Store“ tippen und anschließend auf „Top- Charts“ gehen. Hier 
sehen Sie in der rechten Spalte die zurzeit populärsten Gratisbücher. Darunter findet 
sich neben Krimis, Belletristik und Kurzgeschichten auch das vollständige Handbuch 
zum iPad sowie Tipps zum aktuellen Betriebssystem iOS 7. Eine ganze Reihe kostenloser 
Bücher der Weltliteratur bietet das Projekt Gutenberg. Ob „Alice im Wunderland“, 
 Goethes „Faust“, Kants „Kritik der reinen Vernunft“ oder Kafkas „Das Urteil“: Die Autoren 
dieser Werke sind seit mehr als 70 Jahren verstorben, und daher gelten die Werke als 
Gemeingut, das kostenlos weitergegeben werden darf. Verwenden Sie als Suchbegriff 
„Projekt Gutenberg“, um in iBooks eine Übersicht der Gratisbücher abzurufen.

iBooks Bücher vorlesen 
lassen
Dank der „VoiceOver“-Funktion wird das 
iPad zum Vorleser. Die Funktion dient 
eigentlich dazu, bei der Bedienung zu 
helfen und Befehle vorzulesen. Dazu 
tippen Sie „Einstellungen -> Allgemein -> 
Bedienungshilfen“ und dann auf „Voice-
Over“. Blättern Sie weiter nach unten, 
und stellen Sie die gewünschte Lesege-
schwindigkeit ein. Im Feld „Eingabe vor-
lesen“ wählen Sie „Zeichen und Wörter“. 
Abschließend tippen Sie oben links auf 
„Bedienungshilfen“. Tippen Sie im Fenster 
„Bedienungshilfen-Kürzel“ auf „Home-
Dreifachklick“ und dann auf „VoiceOver 
ein/aus“. Nun öffnen Sie iBooks und das 
gewünschte iBook. Tippen Sie dreimal auf 
die Home-Taste, um VoiceOver – und damit 
die Vorlesefunktion – einzuschalten.

Pages Platzieren von 
Objekten im Hintergrund
Sie können Text, Wasserzeichen, Logos 
oder andere Bilder hinzufügen, die an 
derselben Stelle im Hintergrund jeder 
Seite eines Dokuments angezeigt werden. 
Diese Elemente werden als Vorlagen-
objekte bezeichnet. Um ein solches hinzu-
zufügen, tippen Sie in der Symbolleiste auf 
die Werkzeugtaste und dann auf „Doku-
mentkonfiguration“, anschließend in der 
Symbolleiste auf die Plus-Taste, dann auf 
die Taste für eine Form, für Text oder ein 
Bild. Passen Sie die Größe und Position 
des Objekts auf der Seite an. Unter „Stil -> 
Stiloptionen“ können Sie die Transparenz 
ändern. Schützen ist hier auch möglich, 
um es nicht versehentlich zu löschen. Das 
Objekt wird nun im Hintergrund jeder Seite 
des Dokuments oder Abschnitts angezeigt.

Pages Kennwortschutz
Auch Pages für das iPad verfügt über 
einen Kennwortschutz. Wenn Sie ein 
Dokument mit einem Kennwort versehen 
haben, können es nur Personen, denen das 
Kennwort bekannt ist, öffnen. Pages-Kenn-
wörter dürfen eine beliebige Kombination 
aus Ziffern, Groß- und Kleinbuchstaben 
sowie Sonderzeichen enthalten. Um ein 
Kennwort zu einem Dokument hinzuzu-
fügen, tippen Sie auf die Schraubenschüs-
sel-Schaltfläche und anschließend auf 
„Kennwort festlegen“. Geben Sie nun das 
Kennwort zweimal ein, und wählen Sie bei 
Bedarf eine Merkhilfe. Wenn Sie ein kenn-
wortgeschütztes Dokument öffnen, indem 
Sie das Kennwort eingeben, können Sie das 
Feld „Dieses Kennwort merken“ antippen, 
damit Sie das Kennwort nicht jedes Mal 
eingeben müssen, wenn Sie das Dokument 
öffnen. Kennwortgeschützte Dokumente 
bleiben geschützt, wenn Sie sie über die 
iCloud bereitstellen. Personen, die die 
Dokumente öffnen wollen, benötigen 
daher das Kennwort. Wird das Dokument 
bereits in der iCloud bereitgestellt, kön-
nen Sie das Kennwort in den „Freigabe“-
Einstellungen hinzufügen, entfernen oder 
ändern. Allerdings können Dokumente nur 
ein Kennwort enthalten. Das heißt, wenn 
Sie das Kennwort beim Bereitstellen des 
Dokuments ändern, ist dies das einzige 
Kennwort des Dokuments.

iBooks Kostenlose Bücher finden
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Tipps: Apple-Apps

Keynote Übergänge zwischen Folien
Übergänge sind optische Effekte, die beim Wechsel von einer Folie zur nächsten 
wiedergegeben werden. So erweckt beispielsweise der Übergang „Verschieben“ den 
Eindruck, dass eine Folie die zuvor angezeigte Folie aus dem Anzeigebereich hinaus 
verschiebt. Ein gelbes Dreieck auf einer Folie ist das Symbol dafür, dass für die Folie 
ein Übergang definiert ist. Um einen Übergang zwischen zwei Folien hinzuzufügen, 
tippen Sie im Foliennavigator auf die Folie, der Sie einen Übergang hinzufügen 
wollen. Tippen Sie ein weiteres Mal auf die Folie, dann auf „Übergang“ und auf den 
gewünschten Übergang. Oder tippen Sie auf die Werkzeugtaste, auf „Übergänge & 
Animationen“ und dann auf einen Übergang. Danach können Sie durch Scrollen die 
zugehörigen Optionen anzeigen. Eine Vorschau des Übergangs erhalten Sie unter 
der Option „Vorführen“. Dort können Sie auch die Dauer, die Richtung und weitere 
Einstellungen für den Übergang festlegen. Um Übergänge für weitere Folien festzule-
gen, wechseln Sie wieder in den Foliennavigator. Zum Ändern des Übergangs wählen 
Sie im Foliennavigator die entsprechende Folie. Tippen Sie dann auf das Badge des 
Übergangs und schließlich auf den gewünschten anderen Übergang. Wenn Sie auf 
mehrere Folien denselben Übergang anwenden möchten, können Sie diesen Übergang 
zunächst auf eine leere Folie anwenden und danach diese Folie duplizieren. Wenn 
Sie Inhalte auf den duplizierten Folien erstellen, ist der Übergang bereits vorhanden.

Keynote Animieren von Objekten
Damit Ihre Zuschauer während Ihres Vortrags nicht einschlafen, können Sie die 
Objekte auf einer Folie animieren. Setzen Sie diese aber nicht allzu häufig ein, auch 
das ermüdet. Sie können beispielsweise bei einer Liste einen Listenpunkt nach dem 
anderen einblenden oder das Bild eines Balls auf der Folie springen lassen. Objek-
tanimationen werden als Animationseffekte bezeichnet. Abhängig davon, ob das 
Objekt ein Textfeld, ein Diagramm, eine Tabelle, eine Form oder ein Bild ist, stehen 
unterschiedliche Animationseffekte zur Verfügung. Sie können ein Objekts auf eine 
Folie bewegen oder ein Objekt von einer Folie. Um ein Objekt zu animieren, tippen Sie 
auf ebendieses und danach auf „Animieren“. Tippen Sie nun auf die Werkzeugtaste 
und anschließend auf „Übergänge & Animationen“. Über die Taste „Einblendmenü 
für Animationen“ können Sie den gewünschten Animationseffekt auswählen. Sie 
können ihn noch verfeinern, indem Sie nter „Optionen“ den gewünschten Wert mit 
dem Regler „Dauer“ einstellen. Sie können auch bestimmen, wann die Animation 
startet. Standardmäßig werden Animationen durch Tippen gestartet.

Numbers Medienwieder-
gabe anpassen

Hinzugefügte Medien können in verschie-
denen Formen wiedergegeben werden. 
Dazu tippen Sie zunächst auf die Video-
datei auf dem Blatt. Anschließend wählen 
Sie das Pinselsymbol und „Film“. Jetzt ste-
hen Ihnen zwei Optionen zur Verfügung: 
Wenn Sie „Endlosschleife“ wählen, werden 
die Medien so lange wiedergegeben, bis 
Sie zu einem anderen Blatt wechseln. Die 
Option „Endlos vorwärts & rückwärts“ 
bedeutet, dass die Medien vorwärts und 
anschließend rückwärts abgespielt wer-
den. Auch dies passiert so lange, bis Sie zu 
einem anderen Blatt wechseln. 

Numbers Videos und 
Audios hinzufügen
Wer multimedial arbeitet, mag vielleicht 
auch einem Blatt in Apples Tabellenkalku-
lation Numbers ein Video oder eine Audio-
aufnahme hinzufügen. Das ist im Prinzip 
einfach: Sie tippen auf die Plus-Schaltfläche 
und anschließend auf das Notensymbol. 
Danach lässt sich die Datei durch einfaches 
Antippen und den Befehl „Verwenden“ 
hinzufügen. Problematisch ist allerdings 
manchmal, dass die Audio- oder Videoda-
tei, die Sie hinzufügen möchten, in einem 
Format vorliegen muss, das von Quicktime 
unterstützt wird. Wenn sich eine Datei nicht 
verarbeiten lässt, sollten Sie deshalb zuerst 
versuchen, die Datei in ein unterstütztes 
Format zu konvertieren. Dazu können Sie 
die Programme iMovie, QuickTime Player 
oder Compressor benutzen. 
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Text: Richard Lamers

Mit Safari verfügt das iPad 

über einen ordentlichen 

Browser. Doch es gibt 

durchaus gute Alternativen. 

Das gilt auch für den nativen 

E-Mail-Client. Welche das 

sind und welche Besonder-

heiten diese haben, erfahren 

Sie in unseren Tipps.

Brainstorming in wenigen 
Minuten
Wenn Sie nicht der Typ sind, der seine Ideen 
in Listen strukturiert, könnte Brainstream 
eine interessante Alternative sein. Der Name 
der Anwendung ist Programm: Sie wählen 
dabei zunächst ein Thema aus, für das Sie 
mithilfe eines Brainstormings Ideen finden 
möchten. Außerdem können Sie sich bereits 
im Vorfeld ein gewisses Zeitfenster einräu-
men – ideal also, wenn einmal zehn Minuten 
Wartezeit produktiv genutzt werden sollen. 
Nachdem die Zeit abgelaufen ist, können 
Sie Ihre Ideen noch einmal bewerten und 
somit die besten Vorschläge entsprechend 
kategorisieren. Viel mehr allerdings ist 
nicht möglich; eine Mindmap können Sie 
mit Brainstream leider nicht anfertigen. Der 
Mehrwert hält sich gegenüber einer klassi-
schen Notiz-App somit in Grenzen. Immer-
hin können die Ergebnisse auf einfachem 
Wege mit Freunden oder Kollegen geteilt 
werden: Ein Versand via SMS, Facebook, 
E-Mail und diverser Messenger ist aus der 
Anwendung heraus problemlos möglich.

Puffin Steuerung per Trackpad 

Eine interessante Option bietet der schnelle Web-Browser Puffin: Auf Wunsch lässt 
sich ein Trackpad einblenden, welches die Steuerung eines virtuellen Mauszeigers 
ermöglicht. Über den Nutzen mag man sich bei einem Gerät, welches sich gerade durch 
eine Touchbedienung auszeichnet, streiten. Wer aber öfter einmal Schwierigkeiten hat, 
beispielsweise einen kleinen Link auszuwählen, hat hiermit eine Alternative an der 
Hand. Außerdem ermöglicht Puffin, was auf Apple-Geräten normalerweise Probleme 
bereitet: Zumindest in der kostenpflichtigen Vollversion können auch Flash-Inhalte 
wiedergegeben werden. 

Mailbox Schlaue 
Mailverwaltung
Eine Alternative zu Mail könnte eine App 
sein, welche dem Namen nach ähnlich 
klingt, aber ein vollkommen anderes Kon-
zept verfolgt: Die Anwendung Mailbox ver-
sucht, die Arbeitswelt etwas zu entschleu-
nigen, indem es die E-Mail-Flut bändigt. Die 
von einem Start-up entwickelte App macht 
es dem Nutzer leicht, seinen Posteingang 
zu leeren. Alle Nachrichten werden durch 
Wischgesten in die Ordner „Später“, „Erle-
digt“ und „Löschen“ verschoben, wodurch 
im digitalen Briefkasten schnell wieder 
Ordnung hergestellt werden kann. Dabei 
stehen zusätzlich Ordner zur Verfügung, 
die E-Mails auf die nächste Woche oder den 
kommenden Monat verschieben. Weil Mails 
im Berufsalltag häufig mit zu erledigenden 
Aufgaben gleichgesetzt werden können, ist 
so mit Mailbox eine einfache Strukturierung 
des Arbeitstags möglich. 

Gestensteuerung mit 
Dolphin
Dolphin bietet gleich eine Reihe von Mög-
lichkeiten, die bei Safari nicht zur Wahl 
stehen. So ist beispielsweise eine einfache 
Gestensteuerung integriert, bei der Sie ein 
zuvor definiertes Symbol zeichnen. Mit 
dieser Methode können beispielsweise 
die „Suchen“-Funktion aktiviert oder eine 
bestimmte Webseite aufgerufen werden. 
Auch die zahlreichen Add-ons haben ihre 
Vorzüge: So lässt sich beispielsweise das 
Surfen via Add-on beschleunigen, indem 
mit einem Tastendruck der Arbeitsspei-
cher von den übrigen im Hintergrund lau-
fenden Apps befreit wird. Vor allem bei 
den iPads der ersten beiden Generationen 
sowie der ersten Version des iPad mini 
kann das spürbare Geschwindigkeits-
schübe bringen, die sich insbesondere 
bei vielen gleichzeitig geöffneten Tabs 
bemerkbar machen. 

Puffin Steuerung per Trackpad 
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Dolphin Synchronisation über die Cloud
Weitere nützliche Dolphin-Anwendungen könnten ein in die Webseite integrierter 
Übersetzer sein oder ein Add-on für die Einbindung des Cloud-Dienstes Dropbox. 
Außerdem ist dank Dolphin Connect eine Synchronisation zwischen verschiedenen 
Geräten möglich. Dafür brauchen Sie sich nicht zwingend bei Dolphin zu registrie-
ren, ein Log-in mit einem Google- oder Facebook-Account ist ebenso möglich. Je 
nach Nutzung kann der integrierte Download-Manager seine Vorzüge ausspielen: 
Inhalte werden direkt in den Dolphin Browser heruntergeladen und können dann 
ohne Umwege in andere Apps exportiert werden. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die 
gelungene Integration von Evernote: Wenn Sie bereits Ihre Notizen in Evernote spei-
chern, erleichtert Ihnen Dolphin die Arbeit. Mit einigen Gesten können Sie z. B. Links 
aufgerufener Webseiten direkt in Evernote übernehmen. Eine Recherche kann also 
auf dem iPad begonnen und auf dem Laptop oder Desktop-Rechner beendet werden. 

Molto Künstlerische Mails 
gestalten
Molto hat es sich zur Aufgabe g e macht, 
E-Mails optisch besonders ansprechend zu 
gestalten. Die App ist dabei auch an das 
große Display des iPads angepasst; anders 
als viele Produkte der Konkurrenz handelt 
es sich nicht einfach um eine leicht über-
arbeitete Portierung der iPhone-App. Die 
Frage, ob es in Ihrem beruflichen Alltag 
sinnvoll ist, verspielte Mails in ausgefal-
lenem Design zu versenden, müssen Sie 
für sich selbst beantworten. Sofern Sie 
allerdings im Posteingang des Empfängers 
hervorstechen wollen, ist Molto wohl alter-
nativlos. Zudem gibt es auch sonst wenig 
zu kritisieren, die Bedienung geht leicht 
von der Hand.

Evernote Notizbücher 
stapeln
Evernote ist eine der beliebtesten Apps, 
wenn es um das Anlegen und Verwalten 
von Notizen geht. Wer sich häufig Notizen 
macht und vielleicht auch unterschiedli-
che Themengebiete bearbeitet, sollte auf 
jeden Fall Notizbücher anlegen. Über die 
Plus-Schaltfläche ist schnell ein Notizbuch 
angelegt. Mithilfe von Notizbuchstapeln 
lassen sich Notizbücher zusammenfassen 
und damit einfacher durchsuchen. Beispiel: 
ein Stapel aus allen mit einem bestimm-
ten Projekt in Zusammenhang stehenden 
Business-Notizbüchern. Ein Notizbuchsta-
pel kann private und Business-Notizbücher 
enthalten. Die Stapel-Funktion befindet 
sich hinter der Informations-Schaltfläche. 

Mailbox Einfach mal 
abschalten
Interessant bei Mailbox ist die Snooze-
Funktion: Was die meisten User von ihrem 
Wecker kennen dürften, verschafft ihnen 
auch bei Mailbox eine kurze Verschnauf-
pause. In dem gewählten Zeitraum werden 
keine Mails abgerufen, die vermutlich wie-
der neue Arbeit bedeuten. Ebenso ist es 
möglich, der App die eigenen Arbeitszeiten 
mitzuteilen, sodass nach Feierabend ganz 
automatisch keine Nachrichten mehr im 
Posteingang erscheinen. Einen erheblichen 
Nachteil hat die App allerdings: Bisher 
können nur iCloud- und Google-Konten 
genutzt werden. Wenn Sie Ihren Mail-
Account also bei einem anderen Provider 
registriert haben, müssen Sie sich vorerst 
noch gedulden – die Verwendungen ande-
rer Mail-Konten soll bald möglich werden.

iCab hinterlässt keine 
Surfspuren
Einen großen Funktionsumfang bietet der 
alternative Browser iCab: Die Unterstüt-
zung von Proxyservern ist beispielsweise 
immer dann ein immenser Vorteil, wenn 
Sie das WLAN von Unternehmensnetz-
werken nutzen. Diese Funktion wurde bei 
iCab insofern erweitert, dass nun auch ein 
anonymes Surfen über einen Proxy mög-
lich ist. Die Umleitung über den fremden 
Server macht es unmöglich, den tatsächli-
chen Standort zu ermitteln. Neben umfang-
reicher Funktionen, die die Privatsphäre 
des Nutzers schützen sollen, ist vor allem 
die Einbindung der iCloud gelungen. Im 
Unterschied zu den meisten Browser-
Alternativen ist iCab schon lange im App 
Store erhältlich und basiert technisch auf 
Safari. Wenn Ihnen der native Browser 
grundsätzlich gefällt und Sie lediglich 
einige Funktionen vermissen, liefert iCab 
eine mehr als brauchbare Alternative.
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Text: Richard Lamers

Mit dem iPad haben sich 

unsere Lese- und Seh-

gewohnheiten maßgeblich 

verändert. Das ist auch 

längst bei den Verlagen 

angekommen, die mehr  

oder weniger ihren Weg  

in den digitalen Kiosk  

gefunden haben. Welche 

Apps sich als Lesehilfe 

eignen, erfahren Sie hier.

Kindle auf dem iPad
Übliche Dateiformate für E-Books sind 
PDF oder EPUB, lediglich Amazon klinkt 
sich dabei aus: Die über den Buchversand 
gekauften E-Books sind nur in der Kindle-
App lesbar. Weil der Funktionsumfang 
durchaus gefällt, ist das nicht unbedingt 
ein Problem. Sie können beim Lesen mit 
der Kindle-App die Hintergrundfarben und 
Helligkeiten genauso verändern wie die 
Schriftgröße, das Setzen von Lesezeichen 
ist natürlich ebenso möglich. Interessant ist 
auch die Verknüpfung mit einem Wörter-
buch: Indem Sie ein Wort berühren, erhalten 
Sie gleich eine Erklärung der Bedeutung. 
Besonders bei Literatur in fremder Sprache 
kann ein Wörterbuch somit leicht ersetzt 
werden. Positiv anzumerken ist auch, dass 
Sie mit dem Kauf eines Buchs bei Amazon 
auch gleich den Speicherplatz in der Cloud 
mitbezahlen. Sie können das E-Book auch 
im Internet oder mit einem anderen End-
gerät erneut abrufen, sollten Sie Ihr iPad 
einmal nicht zur Hand haben. Besonders 
praktisch: Sie können dem iPad sogar vom 
Rechner aus Dokumente zuspielen. Wenn 
Sie beispielsweise einmal ein Dokument, 
welches Sie auf dem PC haben, an das iPad 
senden wollen, können Sie dies einfach über 
die Kindle-App erledigen. Das wird möglich, 
weil für jedes Endgerät intern eine eigene 
E-Mail-Adresse vergeben wird, sobald Sie 
die App installieren. Dafür müssen Sie das 
betreffende Dokument allerdings zunächst 
erst über das Web-Interface in die Amazon 
Cloud hochladen. 

NewsBlur Mehr  
Übersicht
Bei NewsBlur stehen eindeutig die Inhalte 
im Vordergrund: Verschiedene RSS-Feeds 
können sehr übersichtlich verwaltet 
werden. Zudem ist die Darstellung sehr 
schlicht und die Bedienung durch eine 
Reihe unterschiedlicher Shortcuts nach 
einer kurzen Phase der Eingewöhnung 
sehr intuitiv. Allerdings: In den kostenlosen 
Varianten können maximal 64 Feeds abon-
niert werden, darüber hinaus müssen Sie 
sich für die gebührenpflichtige Pre mium-
variante entscheiden. 

Zinio Mehr als 5000 
Fachzeitschriften
Vergleichbar mit dem iKiosk ist die App 
Zinio: Der entscheidende Unterschied zu 
iKiosk liegt darin, dass bei Zinio mehr 
als 5000 verschiedene Fachzeitschriften 
erhältlich sind, weil dort auch interna-
tionale Magazine angeboten werden. Vor 
allem wenn Sie sehr spezielle, beispiels-
weise englischsprachige Publikationen 
bevorzugen oder sich einmal eine Über-
sicht über den Gesamtmarkt verschaffen 
wollen, sei Ihnen die kostenlose Anwen-
dung ans Herz gelegt. 

iKiosk verschafft Marktüberblick
Verschiedene Zeitschriften werden im iKiosk offeriert: Dabei sollten Sie sich nicht daran 
stören, dass der iKiosk vom Axel Springer Verlag angeboten wird, das Sortiment umfasst 
auch Formate anderer Verlage. Die „Süddeutsche Zeitung“ wird dort ebenso angeboten 
wie die „taz“ oder „Die Zeit“. Und auch wenn es etwas spezieller werden soll, können Sie 
bei iKiosk fündig werden: z. B. „Mein Pferd“ und „Kutter & Küste“ sind dort erhältlich. Sie 
müssen dabei keine Zeitschriften abonnieren, sondern können auch einzelne Ausgaben 
kaufen. Was allerdings etwas negativ auffällt: Alle Zeitungen und Zeitschriften sind 
nur als einfache PDFs verfügbar. Zwar können sie gegenüber früheren Versionen der 
App mittlerweile lokal auf dem Gerät abgespeichert werden, zusätzliche Medieninhalte 
können aber nicht aufgerufen werden. Sollte die Zeitschrift Ihrer Wahl also über eine 
eigene App der Redaktion verfügen, sollten Sie diese dem iKiosk vorziehen. Die Kern-
kompetenz der App liegt in der Auswahl, die derzeit rund 350 verschiedene Formate 
bereithält. Wenn Sie also einfach einmal wissen wollen, welche Magazine bereits als 
E-Paper verfügbar sind, schafft der iKiosk eine recht umfangreiche Marktübersicht. 

iKiosk verschafft Marktüberblick
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Spotify stylish 
aufgemotzt
Als Musik-Streaming-Dienst einer der 
führenden Anbieter, hinkte Spotify länger 
den aktuellen Designtrends hinterher. Das 
sieht jetzt anders aus: Statt der bisher in 
Grau gehaltenen App gibt es ein modernes 
Flat-Design in Schwarz. Die einzelnen Sei-
ten der Künstler erscheinen jetzt deutlich 
akzentuierter. Die Profilbilder sind rund und 
die Plattencover größer. Durch den dunklen 
Hintergrund kommen diese besser zur Gel-
tung. Spotify hat außerdem eine nützliche 
neue Funktion in die Anwendung eingebaut. 
Mit „Your Music“ können Sie sich Alben 
sichern, durch die Cover stöbern, Ihre Lieb-
lingskünstler sammeln und Playlists für jede 
Stimmung erstellen. Wenn Sie ein Album 
oder einen Song finden, den Sie mögen, kön-
nen Sie ihn ganz einfach mit „Speichern“ 
Ihrer Musiksammlung hinzufügen.

iTunes Podcasts optimiert
Das iTunes-Update 11.2.2 soll laut Apple ein 
Problem korrigieren, „durch das bestimmte 
Podcastfolgen nach der Aktualisierung 
unerwartet geladen wurden“. Das war wohl 
auch notwendig. Denn gerade das Update 
11.2 optimierte vor allem den Umgang mit 
Podcasts. Folgen, die noch nicht gehört wur-
den, werden jetzt im Tab „Ungespielt“ abge-
legt. Wenn Sie den Reiter „Feed“ wählen, 
können Sie nach Folgen suchen, die dann 
heruntergeladen oder gestreamt werden 
können. Außerdem ist es seit 11.2 möglich, 
gehörte Podcasts automatisch zu löschen. 
Gleichzeitig können bevorzugte Folgen 
gesichert werden, um sie auf dem eigenen 
Computer zu Verfügung zu haben. 

Wattpad Gemeinschaft von Autoren und Lesern
Jenseits der etablierten Belletristik agiert Wattpad – und das mit Erfolg. Das war sogar 
jüngst dem Leitmedium „Spiegel“ einen Artikel wert. Bei Wattpad handelt es sich um 
eine Leser-Autoren-Community. Mit 27 Millionen Lesern und zwei Millionen Autoren, 
die kostenlosen Lektürestoff hochladen, ist das kanadischen Selfpublishing-Portal keine 
kleine Nummer. Einmal registriert – wahlweise über Facebook oder ohne – können 
Sie sofort in den Tausenden von Geschichten in Wattpad stöbern. Navigieren können 
Sie dabei durch die verschiedenen Kategorien wie „Gerade angesagt“, „Unentdeckte 
Geheimtipps“, „Was gibt’s Neues“ oder den diversen Genres. Auch ist es möglich, direkt 
per Eingabe von Suchbegriffen Geschichten oder Mitglieder aufzuspüren. Hat Sie 
eine Geschichte angesprochen, können Sie diese sofort lesen und anschließend mit 
Kommentaren und Sternen bewerten. Falls Sie gerade keine Zeit zum Lesen haben, die 
Geschichte aber nicht vergessen wollen, können Sie sie Ihrer privaten Bibliothek oder 
öffentlichen Leselisten hinzufügen. Um keine neuen Kapitel und Bücher eines Autors 
oder einer Autorin zu verpassen, besteht die Möglichkeit, diesen zu folgen. Gefällt Ihnen 
die Geschichte so sehr, dass Sie anderen davon erzählen möchten, können Sie diese in 
verschiedenen Netzwerken oder per E-Mail teilen.

Feedly für RSS-Feeds
Das Lesen mit dem iPad beschränkt sich natürlich nicht nur auf E-Books und E-Paper – 
vor allem können Sie sich unterwegs mit News updaten. Dabei besteht der Vorteil neben 
der hohen Aktualität unter anderem darin, dass Sie sich durch sehr viele unterschiedliche 
Nachrichtenquellen einen Überblick verschaffen können. Um nicht eine Reihe verschiedener 
Internetseiten aufrufen zu müssen, eignen sich 
RSS-Feeds: Dabei werden nur die relevanten 
Inhalte zusammengetragen, die zudem noch 
eine geringe Datengröße haben – was speziell 
bei beschränktem mobilen Datenvolumen ein 
unschätzbarer Vorteil ist. Außerdem können Sie 
mit RSS viele unterschiedliche Newsmeldungen 
aus verschiedenen Themenbereichen in nur 
einer App verwalten. Mit einem tollen Look 
überzeugt dabei Feedly: Hier können alle abon-
nierten Feeds übersichtlich und auch optisch 
ansprechend dargestellt werden. Nach ver-
schiedenen Kategorien sortiert, bekommen die 
Meldungen die Darstellung eines aufgeräumten 
Magazins. Es sind verschiedene Kategorien 
möglich, die Sie als Nutzer selbst bestimmen 
können. So legen Sie beispielsweise besonders 
interessante gespeicherte Meldungen an einem 
separaten Ort ab. 
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Text: Richard Lamers

Sommerzeit ist Reisezeit. Das  

iPad ist dabei nicht nur der 

ideale Begleiter, sondern 

auch ein nützlicher Gefährte 

bei der Vorbereitung. Zahlrei-

che Reise-Apps tummeln sich 

im Store. Einige von ihnen 

und deren wichtigsten Funk-

tionen stellen wir Ihnen vor.

elektromobil-dabei Eine App für Elektromobilisten
Wo befindet sich die 
nächste Ladestation? Was 
sind die wichtigsten Fragen 
und Antworten zum Thema 
Elektromobilität? Was gibt 
es an aktuellen Meldungen 
für Pioniere und Alltags-
nutzer der Elektromobi-
lität? Antworten gibt die 
App elektromobil-dabei. 
Aus 34 Projekten besteht 
die der App zugrunde 
liegende Initiative LivingLab BWe mobil. In der App wird jedes der Projekte in Wort und 
Bewegtbild vorgestellt. Die Ladestationssuche gibt die Möglichkeit, Ladestationen in Ihrer 
Nähe zu finden und zeigt alle Ladestationen in Baden-Württemberg und deutschlandweit an, 
sofern der Energieanbieter diese bereits zur Verfügung gestellt hat.

Sixt Wagen mieten
Sie benötigen schnell einen Mietwagen? 
Das geht bei dem Anbieter Sixt per App. 
Nachdem Sie Ihre Standortdaten freigege-
ben haben, können Sie sich die nächsten 
Stationen und die Angebote anzeigen las-
sen. Dabei sollten Sie allerdings beachten, 
dass Sie normale Geschäftszeiten zur 
Abholung angeben. Ansonsten bleibt der 
Bildschirm leer. Falls Sie einen Lkw oder 
Transporter benötigen, scrollen Sie ganz 
nach unten. Dort gelangen Sie über eine 
Schaltfläche zu entsprechenden Angebo-
ten – falls welche vorhanden sind. Nach 
Angabe der Fahrerdaten ist das Auto für 
Sie reserviert, und Sie können es zum 
gewünschten Zeitpunkt abholen. Sie 
haben die Wahl zwischen Sofortzahlung 
und Zahlung bei Abholung. Bei Ersterem 
winken besonders günstige Tarife, dafür 
fallen aber auch bei einer Stornierung 
Gebühren an. 

ebookers Vorteilhafte Unterkunft finden
Die Buchungs-App ebookers fragt beim ersten Öffnen, ob Sie Ihren Aufenthaltsort 
ermitteln darf. Wenn das nicht gerade Ihr Wohnort ist, sollten Sie das tun, um Über-
nachtungsangebote aus der Umgebung zu erhalten. Dabei werden Ihnen nur diejenigen 
gezeigt, die auch über mindestens ein freies Bett verfügen. Standardmäßig wird nach 
den „Vorteilhaftesten Hotels“ sortiert. Welche Kriterien dem zugrunde liegen, offenbart 
sich leider nicht. Vorteilhafter dürfte die Sortierung nach dem Preis oder nach Kundenbe-
wertung sein. Natürlich lässt sich auf einfache Weise nicht nur ein Hotelzimmer buchen. 
Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben Pauschal- und Last-minute-Angebote 
von über 30 renommierten Reiseveranstaltern, 450 Airlines, mehr als 110.000 Hotels 
sowie ein Netz aus Mietwagenstationen von neun internationalen Anbietern an weltweit 
8000 Standorten plus Reiseversicherungen im Angebot. Das bereits seit 1999 beste-
hende Online-Reisebüro verspricht sogar Reiseangebote mit bis zu 65 Prozent Rabatt 
auf Hotels und besonderen Promo-Codes nur für App-Nutzer.

ebookers Vorteilhafte Unterkunft finden
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Inrix Daten von der 
Straße
Ein Navigationssystem sollte längst mehr 
bieten, als die Route zu berechnen. Zahl-
reiche Apps bemühen sich, möglichst viele 
Daten zu bekommen. Die App Inrix sammelt 
Daten über Unfälle, Gefahrenstellen, Veran-
staltungen, Straßensperren und Tankstellen 
an der gewählten Route. So soll eine mög-
lichst präzise Ankunftszeit ermittelt wer-
den, die Sie direkt aus der App heraus Ihrer 
wartenden Familie mitteilen können. Die 
App nutzt zur Ermittlung der Verkehrslage 
das Community-basierte Inrix XD Traffic. 
Inrix XD Traffic bezieht seine Daten von den 
Smartphones der Inrix-Nutzer, aber auch 
von Lkws aus teilnehmenden Fahrzeug-
flotten, von Fahrbahnsensoren mit Induk-
tionsstreifen und öffentlichen Verkehrs-
überwachungskameras. Inrix XD Traffic ist 
also ein Konkurrenzprodukt zu dem ähnlich 
funktionierenden HD Traffic/Live Services 
von TomTom und zu Garmin Navteq Traffic 
sowie zu Google Live Traffic. Das Infotain-
mentsystem Audi Connect nutzt für seine 
Navigationsdienste beispielsweise ebenfalls 
Daten von Inrix.

Agoda Wohin möchten 
Sie reisen?
Die Reise-App Agoda stellt einem zuerst 
einmal diese Frage. Sie können die Antwort 
in das Suchfeld eintippen oder elegant durch 
die Kontinente scrollen. Über die App sind 
200.000 Hotels in der Datenbank zu fin-
den. Die App sucht automatisch Hotels im 
Umkreis. Die Treffer werden mitsamt der 
Entfernung zu Ihrer derzeitigen Position 
angezeigt. Auf Wunsch berechnet die App 
auch direkt den Weg zum gewünschten 
Hotel. Jährlich werden auf agoda.com über 
zwei Millionen Hotelbewertungen abgege-
ben. Hotels erhalten eine Wertung zwischen 
eins und zehn. Diese können Sie zusammen 
mit den dazugehörigen Kundenrezensionen 
abrufen. Das Unternehmen nennt die Kun-
denbewertungen „zu 100 % authentisch“.

DriversLog Fahrtenbuch führen
Ausgedient haben Stift und Papier beim Fahrtenbuch schon lange: Wer das iPad ohne-
hin dabei hat und für seine freiberuflichen Tätigkeiten nutzt, kann auch seine dafür 
notwendigen Fahrten damit digitalisieren. Möglich macht dies die App DriversLog – 
Fahrtenbuch: Mit dieser Software ist es sogar in einer kostenfreien Variante möglich, 
gefahrene Strecken zu dokumentieren. Zu Beginn werden dabei das Kennzeichen des 
Fahrzeugs sowie der Tachostand eingetragen; Fahrten können dann als geschäftlich oder 
privat festgehalten werden. Auch die Klassifizierung als Arbeitsweg ist möglich, was 
die App noch universeller macht. Komplettiert werden die Einträge durch die Auswahl 
von Start- und Zielort sowie einer Begründung für die Fahrt. Damit gleicht der Informa-
tionsgehalt dem klassischen Fahrtenbuch, bietet aber den Vorteil, dass Voreinstellungen 
gespeichert und spätere Einträge somit schneller ausgeführt werden können. Auch der 
letzte Kilometerstand wird ebenso wie das aktuelle Datum automatisch in das Formular 
übernommen. Darüber hinaus können Statistiken über die Fahrten erstellt werden, die 
beispielsweise durchschnittliche Wegstrecken anzeigen. Nützlich ist aber vor allem die 
Möglichkeit, die Eintragungen auch in verschiedene Dateiformate zu exportieren. Zwi-
schen der kostenpflichtigen und der Gratisversion des Programms gibt es einige kleinere 
Unterschiede: Zum einen müssen bei der kostenlosen Variante Werbeeinblendungen in 
Kauf genommen werden, zum anderen kann nur ein Fahrzeug verwaltet werden – bei 
der Bezahl-App sind es zehn.

Berlin East Side Gallery
Das „East Side Gallery“ genannte Teilstück 
der Berliner Mauer in Berlin-Friedrichshain 
ist die weltweit längste dauerhafte Open-
Air-Galerie. Ob sie das weiterhin bleibt, 
ist fraglich. Denn laut Bebauungsplan soll 
sie Wohnungen weichen. Die diesbezüg-
lichen Verhandlungen laufen noch. Die 
App East Side Gallery verschafft Ihnen 
einen Eindruck der Galerie, wie sie sich 
zurzeit noch darstellt. Der Entwickler der 
App hat sich die Mühe gemacht und die 
Mauer Stück für Stück abfotografiert. Die 
1316 Meter lange Mauer wird anhand von 
insgesamt 255 Fotos dargestellt. Ergänzt 
wird dieser visuelle Eindruck durch 
Hintergrundinformationen. 

DriversLog Fahrtenbuch führen
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wlan-speichererweiterungen

Platz kann man nie genug haben
Auf Apples iOS-Geräten ist der Speicherplatz recht knapp bemessen, gerade Filmliebhabern  

geht der zur Verfügung stehende Platz schnell zur Neige. Abhilfe schafft hier  

das Streaming von Filmen und anderen Daten. Oder aber man erweitert den Speicher  

des iPhones oder iPads – wir haben für Sie verschiedene Lösungen getestet, mit  

denen Sie auch unterwegs Zugriff auf Ihre Medien haben.

A
pples iPhones und iPads kommen 
gerade in den günstigeren Vari-
anten mit relativ wenig Speicher-

platz. Die Einsteigermodelle weisen 16 be-
ziehungsweise 32 GB Speicher auf – das 
ist nicht gerade üppig bemessen. Und bei 
Cineasten kommen auch die Modelle mit 
64 GB, wie etwa das Flaggschiff iPhone 5s, 
schnell an ihre Grenzen. Lediglich das iPad 
Air und das iPad mini mit Retina Display 

können auch mit 128 GB geordert werden. 
Den Speicher also mit SD-Karten erwei-
tern, wie das bei Android-Geräten oft mög-
lich ist? Hier hat Apple ganz klar den Rie-
gel vorgeschoben, eine solche Möglichkeit 
gibt es schlicht und ergreifend nicht. Den-
noch kann man den zur Verfügung stehen-
den Platz relativ einfach erweitern – wenn 
man bereit ist, ein weiteres Gerät mitzu-
nehmen. Wir haben für Sie das Angebot an 

Festplatten, externen Flash-Speichern und 
SD- Kartenlesern gesichtet und getestet. 
Allen Geräten, mit Ausnahme des i-Flash-
Drive, ist eines gemein: Sie lassen sich via 
WLAN mit dem iPhone, dem iPad oder dem 
Mac verbinden, verzichten also auf Kabel 
und sind dank integrierter Akkus auch un-
terwegs immer einsetzbar. Wir haben die 
Geräte im täglichen Einsatz unter die Lupe 
genommen.

produkte & tests
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Seagate Wireless Plus
1 TB Kapazität bietet die Seagate Wireless Plus. 
Der Zugriff erfolgt via Browser oder App im 
WLAN. Gefüllt wird die Platte am heimischen 
Rechner per USB oder WLAN. Im Test gefällt 
die Geschwindig keit der Seagate. Die Software 
läuft nicht ganz stabil, nach einem Firmware-
Update besserte sich das aber. Die Akkulauf-
zeit ist beachtlich, im Test lief die Platte über 
6,5 Stunden. 

Buffalo MiniStation Air
Mit 500 GB hat die Buffalo ebenfalls mehr 
als genug Speicher. Das WLAN ist schnell 
und problemlos eingerichtet, die kostenlo-
se App gewährt den Zugriff via iOS. Die Be-
dienung der App ist erst etwas gewöhnungs-
bedürftig, die Daten werden aber zügig auf 
dem iPhone dargestellt. Es können bis zu 
drei Benutzer simultan darauf zugreifen, und 
der Akku hat eine sehr ordentliche Laufzeit.

SanDisk Connect  
Wireless Media Drive 
Das SanDisk Connect Wireless Media Drive ver-
bindet sich ebenfalls über WLAN, ist schnell kon-
figuriert und bietet wahlweise 32 oder 64 GB 
Flash-Speicher. Videos auf dem Gerät erklären 
auch Einsteigern die Installation. Der Clou: Mit-
tels des SD-Kartenslots kann der Speicher noch-
mals erweitert werden. Das Streaming und Ab-
rufen der Daten läuft ohne Probleme.

Empfehlung
SanDisk Media Drive

04/2014
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i-FlashDrive

Einen anderen Weg geht das i-FlashDrive. 
Am Mac dient es als USB-Stick mit 16 GB, 
am iOS-Gerät wird die andere Seite mit 
Dock anschluss bzw. Lightning-Adapter an-
geschlossen. Die Besonderheit: Das iPad/
iPhone kann auch Dateien auf dem Stick 
speichern, nicht nur aus der Foto-App he-
raus wie bei anderen Laufwerken. Sonder-
lich schnell ist das i-FlashDrive jedoch nicht.

Kingston Wi-Drive
Das Wi-Drive von Kingston mit internem 
Speicher von 64 GB ist leider nicht via SD- 
Karte erweiterbar. Sein Design gefällt: Das 
kleine und schmale Gerät kann ohne Pro ble-
me in der Hosentasche transportiert werden. 
Die Übertragungsraten sind nicht  gerade 
schnell, da das Befüllen mithilfe des Rech-
ners lediglich über USB 2.0 erfolgt.

Kingston MobileLite
Das Kingston MobileLite kommt ohne 

 eigene Platte, dafür mit SD-Kartenslot. Die 
App funktioniert sehr gut, die Installa tion 

ist schnell erledigt. Das Gerät ist leicht und 
handlich und kann sogar das Smartphone 
laden. Wieso man aber auch hier nur eine 

USB-2.0-Schnittstelle eingebaut hat,  
ist unverständlich.
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LaCie Fuel
Bis zu zehn Stunden hält der Akku von LaCies neu-
em WLAN-Laufwerk durch. Das allein ist schon 
eine ordentliche Ansage. Mit wahlweise 1 oder 2 TB 
Speicherplatz, zahlreichen Multimedia-Funktionen 
und der Möglichkeit, von fünf Endgeräten gleich-
zeitig Zugriff auf die Daten zu haben, werden Sie 
 LaCies Fuel so schnell nicht mehr missen wollen. 

SanDisk Connect  
Wireless Flash Drive
Das Connect Wireless Flash Drive ist sozusagen 
das Schwestermodell zum Media Drive, quasi die 
 USB-Stick-Varian te. Es kommt allerdings ohne einge-
bauten Speicher. Die eingesteckte SD-Karte wird am 
Mac als normaler USB-Stick erkannt. Die WLAN-Funk-
tionalität ist ebenso wie beim Media Drive hervorra-
gend. Die Akkulaufzeit beträgt etwa 4,5 Stunden.

Wireless Plus MiniStation Air Fuel i-FlashDrive Wi-Drive MobileLite
Connect Wire-

less Flash Drive

Connect Wire-

less Media Drive

Hersteller Seagate Buffalo LaCie PhotoFast Kingston Kingston SanDisk SanDisk

Web www.seagate.com buffalo-technology.de www.lacie.de www.i-flashdrive.de www.kingston.com www.kingston.com www.sandisk.de www.sandisk.de

Größe 1 TB 500 GB 1 TB 16 GB 64 GB – 32 GB 32 GB

Preis 166 Euro 88 Euro 188 Euro 95 Euro 73 Euro 45 Euro 59 Euro 80 Euro

Positiv

Schnell, sehr lange 
Akkulaufzeit, durch-
dachtes Design

Recht schnell, gute 
Akkulaufzeit

Großer Speicher,  
zahlreiche Funktionen

Universell, Soeichern 
via iOS möglich

Laufzeit, Größe, 
gute App

Gewicht und Größe 
gut, dient auch als 
Ladegerät

Schnelles Medium, 
gute App, gutes 
Design

Schnell, sehr lange 
Laufzeit, gute App

Negativ
Software und App 
mit Schwächen

App mit kleineren 
Schwächen

Nichts für die 
Hosentasche

Langsamstes Gerät 
im Test, sehr teuer

Nicht sehr schnell, 
nur USB 2.0

Nicht sehr schnell, 
nur USB 2.0

Läuft nur mit 
SD-Karte

–

Note

2,0 2,0 1,3 3,0 2,5 2,0 1,5 1,3

t Wi

LaCie Fue
Bis zu zehn Stund
em WLAN-Laufw
eine ordentliche A
Speicherplatz, zah
und der Möglichk
zeitig Zugriff auf 
LaCies Fuel so sch

Empfehlung
LaCie Fuel

04/2014



064

juli/august 2014  ipadlife.de

E
vernote ging im Sommer 2008 mit ei-
ner Betaversion seiner Webseite an 
den Start. Vier Jahre später verzeich-

nete Evernote 34 Millionen Nutzer, darunter 
1,4 Millionen zahlende Kunden. Nach einem 
Hack im Februar 2013 musste Evernote 
alle seine 50 Millionen Nutzer auffordern, 
sich ein neues Passwort zuzulegen. Seitdem 
ist Evernote besser gesichert. Es gibt eine 
Zwei-Wege-Autorisierung. Vom Open-SSL-
Bug Heartbleed ist Evernote nach eigener 
Auskunft nicht betroffen. 

Text: Matthias Parthesius

evernote auf dem ipad

Notizen im Zugriff
Die drei Disziplinen von Evernote lauten Sammeln, Ordnen und Wiederfinden. Auf dem  

iPad profitieren die Evernote-Apps vom großen Bildschirm. Wir schauen uns Evernote  

und zugehörige Apps auf dem iPad an. Denn mit der vielseitigen Datenbank von Evernote  

haben Sie Ihre persönlichen Notizen im Griff.

Zur diesjährigen CeBIT vermeldete 
Evernote insgesamt 90 Millionen Nutzer. 
Bis Mitte Mai sind noch mal zehn Millionen 
hinzugekommen. Partner Telekom spricht 
von 16 Millionen Evernote-Kunden in Euro-
pa. Im Geschäftsmodell von Evernote kann 
aus jedem Nutzer ein zahlender Kunde wer-
den. Evernote tut auch einiges, damit man 
für seine Dienste bezahlen möchte – oder 
jemanden findet, der für einen bezahlt. 

Nicht zuletzt kommt man mit Evernote 
der Idee vom papierlosen Büro einen Schritt 
näher. Indem man zum Beispiel Kaufbele-
ge archiviert, sich zu zahlende Rechnungen 
auf Termin legt und Garantie-Quittungen 
von Anschaffungen ablegt. Die Suchfunk-
tion findet – dank der Texterkennung – ei-
gentlich alles wieder. 

Software als Service

Evernote kann kostenlos genutzt werden. 
Allerdings gibt Evernote bei allen Funkti-
onen ein bisschen mehr dazu, wenn man 
zahlender Kunde des Dienstes ist. Als Ers-
tes entfällt das Upload-Limit von monatlich 
60 Megabyte. Das ist zum Beispiel beim 
Upload von Retina-Screenshots und grö-
ßeren PDF-Dateien schon knapp bemes-
sen. Alle Apps von  Evernote sind gespickt 
mit den vielen kleinen Gemeinheiten, de-
nen man sich aussetzt, wenn man kein Pre-
mium-Kunde ist. Die schlimmste von allen: 
die beständige Werbung für die erweiter-
ten Premium-Services. Und so freut man 
sich als Premium-Kunde von Evernote, die-

Neue Partner
Evernote und Telekom
Die Partnerschaft von Telekom und Spotify 
dürfte vielen bekannt sein. Zum Preis von 
knapp zehn Euro pro Monat kann man die 
Streams von Spotify empfangen, ohne dass 
diese Nutzung konkret dem Datenverkehr 
zugeschrieben wird. Eine vergleichbare 
Partnerschaft gibt es auch zwischen Ever-
note und der Telekom. Kunden der Telekom 
können Evernote Premium im ersten Jahr 
kostenlos nutzen. Dies ist unabhängig davon, 
ob man einen iPhone-Vertrag oder einen 
Festnetzvertrag hat. Im Kundenbereich auf 
den Servern der Telekom (evernote.telekom-
dienste.de) kann man sein Nutzerkonto mit 
der Telekom-Kundennummer verknüpfen und 
Evernote Premium für ein Jahr aktivieren. 
Wer es  darüber hinaus nutzen möchte, zahlt 
dann direkt an Evernote.
Telekom-Kunden in Österreich, Polen oder den 
Niederlanden können  das Evernote-Angebot 
ebenfalls nutzen, kommen jedoch nur sechs 
Monate lang in den Genuss der Premium-
Version. In England und Spanien arbeitet Ever-
note mit Telefónica zusammen, sodass Kunden 
von O2 ebenfalls ein Jahr lang Evernote als 
Premium-Kunde nutzen können. 
Die Evernote-Partnerschaften außerhalb 
Deutschlands sind bis zum Oktober 2014 
befristet. Es könnte daher gut sein, dass sich 
im Herbst an den Tarifen und Bedingungen 
etwas ändert, wenn die Zusammenarbeit neu 
aufgelegt wird.

Kurzprofil

Onlineservice mit App-Anbindung für 
Mac, iPhone und weitere Geräte mit 
drei Nutzungsvarianten: Kostenlos, 
Premium und Business. Evernotes Viel-
seitigkeit ist Fluch und Segen zugleich. 
Man kann in Evernote archivieren und 
zur Recherche vieles ablegen. Dabei ist 
es egal, ob es sich um iTunes-Rechnun-
gen oder Bild ideen, Schnappschüsse 
oder Etiketten von Schnapsflaschen 
handelt. Lehrer organisieren Klassen 
mit Evernote. Verlobte bereiten ihren 
Hochzeitstag mit der Anwendung vor.

+  Unbegrenzter Speicherplatz 
+   Freie Organisation 
-    Penetrante Premium-Werbung

se Werbung nicht mehr zu sehen – jeden-
falls nicht mehr so oft. 
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Die Anwendung Skitch schaffte bei Ever note 
den Sprung vom Mac auf iPad und iPhone. 
Skitch war der erste strategische Zukauf von 
Evernote. Auch hier gab es einen kostenlo-
sen Grundservice und ein kostenpflichtiges 
Skitch Pro mit erweiterten Funktionen. Doch 
bei Evernote wurde Skitch auch weiterent-
wickelt. Die Bearbeitung von PDFs ist so eine 
Erweiterung. Über die iOS-Funktion „Öff-
nen in“ lassen sich etwa aus E-Mail-Anhän-
gen PDF-Dateien an Skitch übergeben. Mit 
dem eingebauten Browser lassen sich Bild-
schirmfotos von Webseiten erstellen und mit 
Hinweisen versehen. Die iOS-Versionen bie-
ten im Vergleich zur Mac-Version aber nur 
eingeschränkten Nutzen. Alle mit Skitch ver-
arbeiteten Bilder verbleiben im Speicher der 
App und lassen sich aus Skitch heraus ver-
schicken, ohne dass man die Anwendung mit 
Evernote verbinden müsste. 

Wer mit Skitch PDF-Dateien verarbei-
ten möchte, kann entweder Evernote Premi-
um abonnieren oder sich die PDF-Annotation  
freischalten. Die iOS-Versionen bieten im Ver-
gleich zur Mac-Version nur eingeschränkten 
Nutzen. Doch gerade auf dem iPad ist Skitch 
eine gute Ergänzung.

Die App Penultimate gab es ursprünglich 
nur auf dem iPad. Seit die App zu Ever-
note gehört, gibt es eine Android-Version. In 
dieser steht seit Kurzem eine Handschrift-
erkennung zur Verfügung. Dadurch, dass 
die Notizen innerhalb von Penultimate eben-
falls in Notizbüchern organisiert sind, fügt 
sich Penultimate gut ein in das Evernote-
Universum. Seit Mai 2012 gehört die iPad-
App zu Evernote. Am iPad erstellte Skizzen 
und handschriftliche Notizen gleichen sich 
über Evernote auf allen verbundenen Gerä-
ten ab. Durch den Sync profitiert Penultima-
te von Evernote. Die Texterkennung funkti-
oniert sogar bei handschriftlichen Notizen, 
die aus Penultimate kommen. Sofern sie ei-
nigermaßen leserlich geschrieben sind, steht 
der Text in der Suchfunktion bei Evernote 
zur Verfügung. Und das ist schon ein biss-
chen unheimlich, weil es so gut funktioniert. 

Penultimate profitiert im Evernote- 
Universium von der Texterkennung, durch 
die bei Evernote alle Bilder, PDFs und hand-
schriftlichen Notizen laufen. Sofern man 
Evernote Premium abonniert hat, findet 
die Suchfunktion in Evernote die niederge-
schriebenen Notizen wieder.

Im Prinzip ist Evernote kostenlos. Die App 
speichert Notizen, die sich in Notizbüchern 
und mit Schlagwörtern ordnen lassen. Eine 
Suchfunktion findet sodann alles wieder, 
was man bei Evernote abgelegt hat. Der 
Nutzen von Evernote kommt aus der Ver-
netzung, die App gibt es auf Mac und PC so-
wie auf iPhone und iPad. Versehen mit den 
gleichen Anmeldedaten kann man überall 
auf seine Daten zugreifen, dafür benötigt 
man einen Internetzugang. Sofern man für 
Evernote Premium angemeldet ist und be-
zahlt hat, kann man sich ein Notizbuch an-
legen, das als Offline-Kopie auf dem Gerät 
gespeichert wird. Evernote ist erweitertes 
Gedächtnis, To-do-Liste und Projektverwal-
tung zugleich. Man kann mit Evernote Visi-
tenkarten scannen, Notizen verfassen und 
die App als Diktiergerät einsetzen. 

Da sich Notizen freigeben lassen, kann 
man gemeinsam Projekte organisieren und 
bearbeiten. Auf dem iPad hat man mit einem 
Onlinezugang stets alle abgelegten Notizen 
im Zugriff. Dank der Vernetzung zwischen  
PC und iPhone behält man seine Aufgaben 
im Blick. Dazu trägt auch das große Display 
des iPads bei.

Evernote ist eine kostenlose Anwendung. 
Die App speichert Notizen, die sich in 
Notizbüchern ordnen lassen. Versehen mit 
Schlagwörtern findet eine Suchfunktion im 
Volltext sodann alles wieder, was bei Ever-
note abgelegt ist. Der Nutzen von Evernote 
kommt aus der Vernetzung. Evernote gibt 
es nämlich auf vielen Geräten.

Penultimate von Evernote bietet auf dem 
iPad die Möglichkeit, mit den Fingern zu 
schreiben und zu skizzieren. Die Erfassung 
handschriftlicher Notizen auf dem iPad 
erfordert jedoch ein wenig Übung. Zum 
Glück gibt es eine „Rückgängig“-Funktion, 
mit der sich grobe Schnitzer schnell korri-
gieren lassen. 

Mit der Anwendung Skitch lassen sich 
Bilder und iOS-Screenshots mit Anmerkun-
gen versehen. Alle mit Skitch verarbeiteten 
Bilder verbleiben im Speicher der App und 
lassen sich aus Skitch heraus verschicken. 
Wer möchte, verbindet Skitch mit Evernote 
und profitiert in anderen Bereichen von der 
App. 

★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

Evernote Penultimate Skitch

Entwickler: Evernote

Version: 7.3.5

In-App-Käufe: Ja

Preis: Kostenlos

★★★☆

Entwickler: Cocoa Box Design LLC

Version: 5.2

In-App-Käufe: Ja

Preis: Kostenlos

★★★☆ 

Entwickler: Evernote

Version: 3.1.1

In-App-Käufe: Ja

Preis: Kostenlos

★★★★ 

Universal iPad Universal
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Pocket ist ein Service, bei dem sich Lese-
zeichen speichern lassen. Als Besonderheit 
merkt sich Pocket aber nicht nur die Quelle, 
sondern den Inhalt gleich mit. Mit einer App 
wie Pocket kann man leichter der täglichen 
Informationsflut Herr werden. 
Folgender Arbeitsablauf ist möglich: Beiträ-
ge, die einem über Twitter zugetragen wer-
den, lassen sich an Pocket übergeben. Dort 
lesen Sie den gewünschten Text und reichen 
diesen an Evernote weiter, wenn eine ent-
sprechende Relevanz gegeben ist. 
Während sich Inhalte in Pocket auch „off-
line“ lesen lassen, brauchen die Übertra-
gungsfunktionen logischerweise eine An-
bindung ans Internet. Gerade auf dem iPad 
macht die Pocket-App die tägliche Nachrich-
tenflut erträglich. Die Bookmarks lassen sich 
so in Ruhe und in einem ablenkungsfreien 
Layout lesen. Die Anbindung an Evernote 
macht es noch einfacher, nichts Wichtiges 
mehr zu vergessen. 

Pocket gibt es für viele unterschiedliche 
Plattformen: iPad, iPhone und Mac sowie für 
sämtliche gängigen Browser. Die Lesbarkeit 
und Praktikabilität ist aber auf dem iPad am 
besten gelöst.

Die App Byword von Metaclassy ist ein 
aufgeräumter Editor mit einigen Zusatz-
features. Als Besonderheit versteht sich 
 Byword auf die Auszeichnung von Texten 
in Markdown, einer vereinfachten Auszeich-
nungssprache, mit der es möglich ist, Text 
direkt im Ursprungsdokument mithilfe von 
Satzzeichen und Ähnlichem auszuzeichnen. 
Die Bildschirmtastatur wird dabei um eine 
Leiste mit Schaltflächen zum Einfügen von 
Markdown ergänzt.
Zudem freut man sich über Steuertasten für 
den Cursor. Die Verwendung von Markdown 
hat den Vorteil, dass sich ohne Pro bleme Tex-
te für Onlinezwecke formatieren lassen und 
so der Lesefluss nicht durch  HTML-Code in 
spitzen Klammern unterbrochen wird. Man 
kann direkt mit der App bloggen, wenn man 
zuvor diese Funktionen als In-App-Kauf frei-
schaltet. Das spart dem Nutzer den Wechsel 
in eine andere App. 

Wenn man direkt aus der App heraus 
bei Evernote Notizen anlegen möchte, ist ein 
weiterer In-App-Kauf notwendig. Dann kann 
man seine Anmeldedaten in den Voreinstel-
lungen von Byword speichern und fortan 
Notizen in Evernote festhalten.

Die App von Livescribe ist zur Verwendung 
mit dem Smartpen Livescribe 3 bestimmt. 
Mit dem muss man wiederum auf besonde-
rem Papier schreiben oder zeichnen, damit 
die Infrarot-Kamera in der Stiftspitze die Zei-
chenwege an die App übergibt. Dort sortie-
ren sich die handschriftlichen Notizen au-
tomatisch ein. Seit Mai 2014 ist es möglich, 
Livescribe-Notizen automatisch an Evernote 
zu übertragen. Dort liegen die Notizbücher 
dann wahlweise als PDF oder als PNG-Bild-
datei vor. Innerhalb von Evernote greift dann 
auch die Texterkennung. Dabei gibt es auch 
bei Livescribe+ eine Texterkennung, die gar 
nicht mal so verkehrt ist. Das im Test ohne 
T geschriebene Wort „Gedächtnis“ wurde er-
kannt. Jedoch versteckt sich die Umsetzung 
zu Text im sogenannten Feed und wird dort 
in kleinen Happen angeboten. Trotzdem las-
sen sich Notizen schnell digitalisieren. 

Über das iPad lassen sich durch die An-
bindung an Evernote Notizen und Zeichnun-
gen schnell erfassen und weiterverarbeiten. 
Bei Evernote können dann Freigaben einge-
richtet werden. In gemeinsam genutzten No-
tizbüchern stehen Zeichnungen umgehend 
allen zur Verfügung.

Mit dem Livescribe 3 Smartpen können 
Notizen und Zeichnungen direkt in Ever-
note gespeichert und verarbeitet werden. 
Möglich wird dies durch ein Update der 
Livescribe-App. Zusätzlich zu Microsoft 
OneNote kann die App Notizen an Ever-
note senden und in einem Notizbuch 
ablegen.

Byword ist spezialisiert auf die Texterfas-
sung für Webblogs. Als Besonderheit ver-
steht sich Byword auf die Auszeichnung 
von Texten in Markdown. Dabei handelt 
es sich um Steuerzeichen wie „#“ und „*“, 
die interpretiert und in HTML-Formatie-
rungen und Verlinkungen umgewandelt 
werden. 

Jüngst startete Pocket mit einem eigenen 
Premium-Dienst, der als kostenpflichtiges 
In-App-Abo verspricht, eine dauerhafte 
Bibliothek zu führen. Die App sammelt 
und versammelt den täglichen Lesestoff, 
indem sie mit Bookmarks gefüttert 
wird und dann selbsttätig die Inhalte 
katalogisiert.

★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

Livescribe+ Byword Pocket

Entwickler: Livescribe

Version: 1.2.1

In-App-Käufe: Nein

Preis: Kostenlos

★★★ 

Entwickler: Metaclassy, Lda

Version: 2.1.6

In-App-Käufe: Ja

Preis: 4,49 Euro

★★★★ 

Entwickler: Read It Later, Inc

Version: 5.5

In-App-Käufe: Ja

Preis: Kostenlos

★★★★ 

Universal Universal Universal
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Text: André Schwarz

D
as Angebot an kleinen Fotodruckern 
für den heimischen Schreibtisch ist in 
der letzten Zeit deutlich angestiegen. 

Zuerst waren sie lediglich ein Nischenpro-
dukt, für das sich die Hersteller gut bezah-
len ließen. Doch mittlerweile sind die kom-
pakten Minidrucker nicht nur erschwinglich, 
sondern überraschen fast durchweg mit ei-
ner überaus hohen Qualität. So kann man 
sich den Gang zum Drogerie- oder Elektro-
nikmarkt getrost sparen, zumal die dortigen 
Drucker auch nicht immer eine gleich blei-
bende Fotoqualität gewährleisten. Canons  
Produktreihe hört auf den Namen Selphy. 
 Neben dem hier getesteten Modell 910, das 
für knapp 90 Euro im Handel erhältlich ist, 
bietet der Hersteller vier weitere Modelle an. 

mobiler fotodrucker

Fotolabor fürs Handgepäck
Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von preiswerten mobilen Fotodruckern für den Heimgebrauch. 

Besonders beliebt sind dabei Geräte, die Fotos im Standardformat 10 x 15 cm ausgeben können. 

Wir stellen Ihnen den aktuellen Canon Selphy CP910 vor.

Anschlussfreudig

Der Selphy 910 zeigt sich äußerst anschluss-
freudig. Sie können ihn nicht nur per USB 
an Ihren Rechner anschließen, via USB und 
PictBridge mit einer passenden Kamera ver-
binden oder die Bilder direkt von einer SD-
Karte drucken, das Gerät verfügt auch über 
eine eigene WLAN-Anbindung. Nach der 
 Aktivierung erstellt der Drucker sein eigenes 
WLAN-Netzwerk, so können Sie sich pro- 
blemlos mit Ihrem Computer, Ihrem iPad oder 
iPhone verbinden und von den jeweiligen 
Endgeräten direkt drucken. Alternativ kann 
der Selphy auch in ein bestehendes WLAN 
eingebunden werden. Erstere Methode ist 
 jedoch gerade für den mobilen Einsatz bes-
tens geeignet, zumal es sogar einen sepa rat 

erhältlichen Akkupack für den  Drucker gibt. 
Er kostet mitsamt Ladegerät aber doppelt so 
viel wie der Drucker selbst. Besonders schön 
ist, dass sich der  Selphy völlig problemlos via 
AirPrint verbinden lässt. Im Test liefen nach 
knapp zwei Minuten die ersten Bilder aus 
dem Drucker, direkt von  einem iPhone aus 
drahtlos gedruckt. Das  Zusammenspiel zwi-
schen dem iOS- Gerät und dem Canon verlief 
absolut reibungslos.

Größe, Aufstellung und Bedienung

Der Drucker selbst ist von der  Grundfläche 
ungefähr so groß wie eine DVD-Hülle und 
knapp 6 cm hoch. Die Aufnahme für das 
 Papiermagazin ist für den Transport mit ei-
ner Klappe geschützt, die Kartusche lässt 

Abbildung in Originalgröße
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sich seitlich einschieben. Auch dies gestal-
tet sich problemlos: einfach Klappe öff-
nen, Kartusche einlegen, fertig. Das robuste 
 Papiermagazin lässt sich vorn einschieben. 
Für den Transport sind die Blätter darin gut 
geschützt gelagert. Was man allerdings be-
achten muss: Hinter dem Drucker sollten 
15 bis 16 cm Platz sein, denn das Bild fährt 
nach dem Druck jeder Farbe nach hinten aus 
dem Gerät, das fertige Bild wird nach vorn 
ausgeworfen.

Die Bedienung des Selphy ist recht ein-
fach gehalten und in den meisten Fällen 
selbsterklärend, die Menüstruktur ist eini-
germaßen übersichtlich, auf dem aufklapp-
baren 2,7-Zoll-Farbdisplay lassen sich zwar 
keine großen Bildbearbeitungsdetails dar-
stellen, zur Auswahl und groben  Beurteilung 
der Bilder reicht es aber allemal – die Zoom-
funktion hilft hier zumindest ein wenig. 
 Direkt am Drucker können die wichtigsten 
Einstellungen wie randloser Druck, Layout 
oder einfache Bildmanipulationen wie Hellig-
keitsanpassung, Rote-Augen-Korrektur oder 
die Retusche von Hautunreinheiten vorge-
nommen werden. Auch verschiedene Lay-
outs können eingestellt werden.

Easy-PhotoPrint

Canon bietet aber auch im App Store eine 
passende App zum Drucker an: Easy-Photo-
Print ist kostenlos erhältlich, auch über diese 
App lassen sich Bilder aus der Fotos-App des 
iPhones drucken. Ansonsten kann man da-
mit nicht viel anstellen, die Funktionen sind 

eher rudimentär. Schöner wäre es gewesen, 
hätte man die Bearbeitungsfunktionen des 
Druckers mit in die Software integriert. So ist 
es komfortabler, die Bilder direkt via AirPrint 
an den Selphy zu schicken. 

Druckqualität

Wie gut schlägt sich der Drucker denn nun in 
seiner ureigensten Disziplin? So viel vorweg: 
Die Druckergebnisse können sich  sehen las-
sen. Der Selphy druckt mit dem sogenannten 
Thermosublimationsverfahren, das heißt, die 
Farbe wird unter Wärmeeinwirkung von der 
Farbträgerfolie der Kartusche auf das spezi-
elle Papier aufgedampft. Das geschieht hier 
in drei Schritten für die drei Farben Cyan, 
 Magenta und Gelb, ein vierter Durchgang 
trägt noch eine spezielle Schutzschicht auf 
das Papier auf. Der Vorteil des Ganzen: Man 
erhält direkt ein trockenes Bild, das sich ohne 
Weiteres sofort anfassen lässt. Die Druck-
qualität des Selphy überrascht dann auch 
überaus positiv. Die Farben sind leuchtend, 
aber nicht übertrieben stark, ein Farbstich ist 
– selbst bei Schwarz-Weiß- Bildern – nicht zu 
erkennen. Die Konturen sind scharf, der Kon-
trast und die Helligkeit überzeugen selbst in 
der Grundeinstellung. Die Bilder sind auch 
vor UV-Licht geschützt, der Hersteller gibt 
eine Lebenserwartung von 100 Jahren für die 
Abzüge an. Der Nachteil des Verfahrens ist 
eine nicht ganz so schnelle Druckzeit, weil 
das Bild den Drucker viermal durchlaufen  
muss. Doch selbst dies ist in knapp über 
 einer halben Minute erledigt.

Kosten und Verbrauchsmaterial

Ähnlich wie bei Tintenstrahldruckern ver-
hält es sich auch mit vielen mobilen Fotodru-
ckern. Die Anschaffungskosten der Geräte 
sind noch moderat, das Verbrauchsmate-
rial schlägt dann aber umso mehr zu Buche. 
 Canon ist hier auch nicht gerade spendabel, 
eine Druckerkartusche und Papier sind nicht 
im Lieferumfang enthalten. 36 Bilder in der 
Größe 100 x 148 mm inklusive Druckerkar-
tusche sind für knapp 16 Euro erhältlich, 
der Maxipack mit 108 Bildern kostet knapp 
36 Euro, also etwa 33 Cent pro Bild. Viel 
günstiger ist es am  Automaten auch nicht 
– den Weg hat sich man überdies gespart. 
Die Bilder selbst sind leider nur in zwei For-
maten, 10 x 15 cm und in 5 x 5 cm erhält-
lich, jeweils auch in einer Stickervariante. 
Hier wäre eine größere Vielfalt wünschens-
wert. Zurzeit sind Papier und Druckerkartu-
schen nur im Bundle von Canon erhältlich, 
alternative Anbieter gibt es noch keine, man 
muss sich mit dem begnügen, was der Her-
steller anbietet. Beachten muss man weiter-
hin, dass für jede Papiersorte eine speziel-
le Kartusche vorgesehen ist. Wechselt man 
das Papier, muss auch die Druckerpatrone 
gewechselt werden. Auf normales Papier 
kann übrigens nicht gedruckt werden.

Fazit 

Unter den Fotodruckern für zu Hause ist 
 Canons Selphy 910 eindeutig ein Highlight. 
Er überzeugt vor allem durch seine Druck-
qualität, die Bilder sind scharf, farbecht und 
dynamisch. Durch seine kompakten Maße 
und den zusätzlich erhältlichen (allerdings 
teuren) Akkupack ist der Selphy auch über-
aus mobil – und man kann ihn auf vielfältige 
Art und Weise an seine Geräte anbinden. 

Wertung

Hersteller: Canon

Preis: 88 Euro

Bezug: www.canon.de

Überzeugende Druckqualität, viele 

Anschlussmöglichkeiten

Verbrauchsmaterial nur in wenigen Größen, 

Akkupack sehr teuer

Note:

1,5
Fazit: Der Selphy 910 überzeugt auf ganzer Linie. 

Die Ausdrucke sind von sehr guter Qualität, das 

Verbrauchsmaterial ist preislich in Ordnung. Dank 

der AirPrint-Fähigkeit ist das direkte Drucken von 

iPad oder iPhone völlig problemlos möglich.

Der Selphy druckt im Thermo-

sublimationsverfahren – mit 

beeindruckenden Ergebnissen. 

Video
Der Drucker in Aktion:

www.maclife.de/

go/968744

Empfehlung
Selphy 910

04/2014
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FredsBruder iPad-HülleNova Wireless Flash

Tough Speaker

iPad-Hülle: Die SingleFin kann vor allem 
optisch überzeugen: Das Leder wirkt 
klassisch elegant und hinterlässt einen 
bleibenden Eindruck durch die anspre-
chende Cognac-Farbe.Im Innenbereich 
finden sich zudem zusätzliche Taschen 
für Ihr Smartphone, Stifte und vieles 
mehr. Ein Kritikpunkt ist die fehlende 
Stabilität der Hülle: Das iPad wird 
vor Kratzern und Verschmutzungen 
bewahrt, bietet darüber hinaus aber 
keinen Schutz. Daher ist diese Hülle 
durchaus zur stylishen Aufbewahrung 
im Büro, aber nicht zum längeren Trans-
port geeignet. Wünschenswert wäre 
zudem ein fester Verschluss, damit das 
iPad nicht rausrutschen kann. EA

Blitzgerät: Der eingebaute Blitz des 
iPhone 5s ist gar nicht so schlecht, das 
Licht ist aber recht kalt, die Fotos sehen 
nicht sonderlich natürlich aus. Abhilfe 
verspricht hier der Wireless Flash 
von Nova, der als Kickstarter-Projekt 
begann. Mithilfe einer kostenlosen App 
kann man die Farbtemperatur bestim-
men und so das passende Licht für 
den Aufnahmemoment aussuchen. Die 
40 LEDs des Nova sind bis zu 60 Lumen 
hell, die matte Kunststoffabdeckung 
streut das Licht sehr gut. Und der Clou: 
Der Nova Wireless Flash hat gerade ein-
mal Scheckkartengröße und wird per 
USB aufgeladen. as

Bluetooth-Lautsprecher: Speziell für 
den Einsatz in feuchten Gegenden 
gedacht ist der kleine Tough Speaker 
von Freecom. Unten mit einem Saug-
fuß ausgestattet, findet er auf allen 
glatten Flächen Halt, das Gerät selbst 
besteht aus einem Silikonmaterial. Alle 
Anschlüsse sind sorgfältig abgedeckt, 
sodass keine Feuchtigkeit ins Innere 
eindringen kann. Auch eine Dusche 
macht ihm nichts aus. Klanglich ver-
blüfft der Tough Speaker mit einem für 
die kleine Bauform guten Sound. Dank 
eingebautem Mikrofon kann er auch 
als Freisprecheinrichtung dienen. Und 
verlieren können Sie den Lautsprecher 
auch nicht: Er ist leuchtend orange. as

Wertung

Hersteller: FredsBruder 

GmbH

Preis: ca. 69 Euro

Web: www.fredsbruder.de

Ansprechendes Design

Fehlende Stabilität

Note:

2,7
Fazit: Stylishe iPad-Hülle 

mit fehlender Stabilität

Wertung

Hersteller: Nova

Preis: 69,95 Euro

Web: www.wantnova.com

Klein, handlich und 

praktisch

Funktioniert nicht  

ohne App 

Note:

1,3
Fazit: Sehr handlich,  

per App konfigurierbar

Wertung

Hersteller: Freecom

Preis: 29,99 Euro

Web: www.freecom.de

Wasserdicht, robust, 

guter Klang, sehr guter 

Akku

Einschalter unter einer 

Klappe

Note:

1,3
Fazit: Toller, wasserdichter 

Lautsprecher mit fast 

 sieben Stunden Laufzeit

Hardware-
Kurztests
Sommerzeit ist Reisezeit – aus diesem Grund 

testen wir für Sie unter anderem Zubehör für 

das mobile Leben im Freien. Ob Lautsprecher, 

Kopfhörer oder robuste Hülle, mit diesen Gad-

gets sind Sie gut gerüstet. Außerdem haben 

wir Garmins Fitness-Tracker und Fotozubehör 

unter die Lupe genommen. 

Text: André Schwarzprodukte & tests
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Garmin Vívofit
Fitness-Tracker: Mit dem Vívofit springt der 

vor allem als Hersteller von Navigationslösun-

gen bekannte Garmin auf den Fitnesszug auf. 

Speedlink Tonos

Phiaton Chord MS 530

Bei der Entwicklung des Vívofit hat 
Garmin viel aus den Fehlern der Kon-
kurrenz gelernt. Das Armband ist zum 
Beispiel tatsächlich ein Band und kein 
Armreif und lässt sich so auch am 
Schreibtisch bequem tragen, ohne dass 
einem der Arm ständig einschläft. Wäh-
rend man es trägt, zeigt es wahlweise 
die Uhrzeit, das Datum, die getätigten 
Schritte, die Schritte, die noch bis zum 
Erreichen des Tagesziels zu tätigen 
sind, die gelaufene Distanz oder die 
dabei verbrannten Kalorien an. Der 
letzte Wert ist natürlich geschätzt. Die 
anderen Angaben waren im Test stets 
ziemlich genau. Weitere große Vorteile 
gegenüber Konkurrenzprodukten: Das 
Vívofit ist wasserdicht, kann also auch 
mit in die Schwimmhalle oder an den 
Strand genommen werden – und die 
Batterielaufzeit. Diese wird mit einem 
Jahr angegeben. Möglich wird das, weil 
ein E-Ink-Display verbaut ist und die 
Synchronisierung mit der zugehörigen 
App zwar über Bluetooth erfolgt, aber 
stets manuell initiiert werden muss. 
Die App an sich ist der einzige echte 
Schwachpunkt des Fitness- Trackers. 
Weder optisch noch funktional ist die 
Garmin-Connect-App ein echter Erfolg. 
Für das bloße Anzeigen der jeweiligen 
Werte reicht es aber auf jeden Fall. ssc

Lautsprecher: Der Tonos von Speed-
link ist der größte mobile Bluetooth-
Lautsprecher im Portfolio. In gut ver-
arbeitetem schwarz-weißen Plastik 
gehalten, bietet er mit einer Leistung 
von fünf Watt und einer Akkulaufzeit 
von 16 Stunden genug Kraft, um auch 
längere Gartenpartys mit Musik zu 
versorgen. Der Clou: Ist der Akku von 
iPhone oder iPad leer, so kann er mit 
der eingebauten Powerbank wieder 
aufgeladen werden. Der Sound konnte 
im Test zum Großteil überzeugen. Ein-
zig die Bässe sind, wie bei einer solchen 
Bauform zu erwarten, nicht sehr ausge-
prägt. Dennoch eignet sich der Tonos 
gut zum Musikhören. css

Bluetooth-Headset: Mit dem Chord 
MS 530 ist von Phiaton ein Headset 
der  Extraklasse erhältlich. Durch die 
40-mm-Titan-Lautsprecher ist der Klang 
sehr ausgeglichen in den Mitten, mit 
 klaren Höhen und Bässen. Die Ohrpols-
ter sind exzellent verarbeitet, sodass der 
Kopfhörer auch nach vielen Stunden der 
Benutzung nicht drückt oder als stö-
rend empfunden wird. Phiatons Noise-
Cancelling-Technologie sorgt dafür, dass 
keine Außengeräusche zu hören sind. 
Für Telefonate ist das MS 530 mit zwei 
Mikrofonen ausgestattet, die automa-
tisch Stör geräusche herausfiltern. Alle 
Bedien elemente sind leicht erreichbar. 
css

Wertung

Hersteller: Garmin

Preis: 119 Euro

Web: www.vivofit.de

Wasserdicht, lange 

Batterielaufzeit

Qualität der App 

Note:

1,3
Fazit: Toller Fitness- 

Tracker, der sich mit 

 weiteren Garmin-Geräten 

in der Funktionalität  

noch erweitern lässt

Wertung

Hersteller: Speedlink 

Preis: 69,90 Euro

Web: www.speedlink.com

Ladefunktion für 

Smartphones

-

Note:

1,2
Fazit: Handlicher Blue-

tooth-Lautsprecher mit 

ausdauerndem Akku

Wertung

Hersteller: Phiaton

Preis: 349 US-Dollar

Web: www.phiaton.com

Für zwei Geräte 

nutzbar

-

Note:

1,1
Fazit: High-End-Headset 

mit balanciertem Klang für 

alle Musikrichtungen von 

Jazz bis Heavy Metal



072

juli/august 2014  ipadlife.de

Tracks Air 
Headphones
Kategorie: Bluetooth-Kopfhörer gibt es viele, 

solche, die gut klingen, sind aber nicht allzu 

häufig. Die Tracks Air jedoch überzeugen. 

InLine Bluetooth  
Docking Adapter

Beyerdynamic T 51 i

Die Tracks Air Headphones müssen 
zunächst mithilfe der Anleitung selbst 
zusammengebaut werden, indem die 
Enden des Kopfhörerbügels in die Auf-
nahmen geschoben werden, dies ist aber 
recht unproblematisch. Das Headband 
kann bei Lust auf neue Farben jederzeit 
ausgetauscht werden. 
Die Kopfhörer lassen sich problemlos 
per Bluetooth – oder auch per Kabel 
– mit anderen Geräten verbinden und 
bieten angenehm sitzende Polster und 
einen klaren, starken Sound. Der Klang 
des Geräts überzeugt selbst bei leiser 
Musik. Zunächst etwas ungewohnt, 
im Einsatz aber doch praktisch ist die 
Anordnung der Tasten, da sich diese 
an der Halterung der Kopfhörer selbst 
befinden. 
Die Tracks-Air-Kopfhörer eignen sich 
besonders für diejenigen, die viel unter-
wegs sind und dabei nicht auf Musik 
verzichten möchten. Der Hersteller ver-
spricht bis zu 15 Stunden Akkulaufzeit, 
diese werden auch durchaus erreicht. 
Durch das Verschieben der Aufnahmen 
kann der Kopfhörer jederzeit leicht ver-
staut werden. Von großem Vorteil ist 
auch die Möglichkeit des Anschlusses 
eines zweiten Geräts ans Headset, was 
ein problemloses Umschalten zwischen 
Anrufen und Musik ermöglicht. ea

Bluetooth-Empfänger: Mit der Einfüh-
rung des Lightning-Steckers blieben 
viele Soundsysteme mit Dock-Anschluss 
außen vor. Apple selbst bietet zwar 
einen Adapter an, dieser ist jedoch mit 
knapp 30 Euro teuer und unpraktisch. 
Inline geht einen anderen Weg und 
überträgt die Daten via Bluetooth auf 
seinen kleinen, knapp 4 x 4 cm großen 
Empfänger. Theoretisch zumindest. 
Denn das Pairing mit dem iPad klappt 
zwar noch, Musik hört man bei vielen 
Geräten jedoch nicht. Im Test klappte 
das Ganze nur mit einer älteren Anlage 
von Sony; mehrere Testgeräte von 
 Philips und Gear 4 blieben hingegen 
stumm. as

Headset: Die Tesla-HiFi-Kopfhörer bie-
ten einen sehr guten Klang mit tiefer 
Basswiedergabe und klaren Höhen. Die 
geschlossene Bauweise der elegant 
gehaltenen Kopfhörer sorgt dafür, dass 
Außengeräusche abgeschirmt werden. 
Das Headset ist ein offiziell lizenziertes 
Apple-Produkt und lässt Sie mit der Drei-
Tasten-Fernbedienung und dem Mikro-
fon Anrufe und die Wiedergabe von 
Medien vornehmen. Die Ohrenpolster 
sind sehr bequem. Durch die drehbaren 
Gehäuseschalen und die mitgelieferte 
Tragetasche ist das Headset jederzeit 
bereit für den Transport – durch den 
Adapter auch für die Stereoanlage oder 
das Flugzeug geeignet. EA

Wertung

Hersteller: Sol Republic

Preis: 199 Euro

Web: www.solrepublic.com

Bis zu 15 Stunden 

Musikwiedergabe

Ungewöhnliche 

Größenverstellung

Note:

1,3
Fazit: Stylische Kopf-

hörer, die durch Klang 

überzeugen

Wertung

Hersteller: InLine

Preis: 27 Euro

Web: www.inline-info.de

Klein, praktisch

Nur mit wenigen 

 Systemen kompatibel

Note:

4,0
Fazit: Macht alte Docks 

wieder flott – aber leider 

nur wenige

Wertung

Hersteller: Beyerdynamic

Preis: 279 Euro

Web: beyerdynamic.de

Drehbare Gehäusescha-

len für den Transport

Nur in einer Farbe 

erhältlich

Note:

1,0
Fazit: Kraftvoller Klang in 

elegantem Design

produkte & tests
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SmartTurtle
Halterung für mobile Geräte: Flexibler Sitzsack 

für das iPhone, iPad und mehr. 

Braun DigiFrame 800

IK Multimedia iRig Keys

Die SmartTurtle, eine Halterung für 
Smartphones und Tablets, ist mit einem 
Kunststoffgranulat befüllt. Dadurch 
kann der Sitzsack in die gewünschte 
Position geknetet werden. Das Nano-
pad, das auf einer Vakuum erzeugen-
den Oberflächenstruktur beruht, wird 
auf der Halterung angebracht und 
das mobile Gerät anschließend auf 
das Nanopad gelegt. Das iPad oder 
iPhone haftet sehr stabil – besonders 
zu Gebrauchsbeginn vielleicht etwas 
zu stark –, hinterlässt aber keine Rück-
stände auf dem Gerät. Durch die Anti-
Rutsch-Beschichtung auf der Rückseite 
der SmartTurtle wird ein Wegrutschen 
während der Bedienung auf glatten Flä-
chen verhindert. Die SmartTurtle ist viel-
seitig verwendbar: Ob am Schreibtisch 
zur bequemen Ablage oder unterwegs 
zum Video-Anschauen, der Sitzsack 
ist sehr flexibel. Auch wenn es etwas 
ungewohnt ist, kann die SmartTurtle 
zum Telefonieren benutzt werden und 
Nackenschmerzen verhindern. Prak-
tisch ist, dass das Nanopad mit Wasser 
abgewaschen werden kann. Aktuell ist 
die SmartTurtle in vier Farben erhältlich. 
Zustäzlich lohnt sich ein Blick auf die 
App SmartControls, mit der Sie Kurz-
befehle auf Ihrem Apple-Gerät bündeln 
können. EA

Digitaler Bilderrahmen: Der Digiframe 
800 aus dem Hause Braun bietet weit-
aus mehr als nur die bloße Wieder-
gabe von Fotos. Er zeigt auf seinem 
8-Zoll-Display auch Videos im MPEG-, 
AVI- oder XVID-Format, er kann auch 
MP3s abspielen, verfügt über einen 
Kopfhörerausgang und Lautsprecher. 
Klangwunder darf man nicht erwarten, 
aber einen Film ansehen geht allemal. 
Die Darstellung der Bilder ist recht gut 
(in 800-x-600-Auflösung), die Menüs 
sind aber etwas lieblos gestaltet. Das 
Äußere mutet nicht sehr hochwertig an 
– und die Wetterstationfunktion (die nur 
auf Englisch zur Verfügung steht) misst 
nicht gerade genau. as

MIDI-Keyboard: Als universelles Key-
board für Mac und iOS-Geräte präsen-
tiert sich das iRig Keys von IK Multi-
media. Mit 37 anschlagsdynamischen 
Tasten, vier speicherbaren Konfigura-
tionen sowie Mod- und Pitchwheel aus-
gestattet, lässt es für den Hobbymusiker 
keine Wünsche offen. Der Fokus liegt 
dabei klar auf Portabilität. Das Key-
board ist leicht, aber stabil gebaut. Die 
Anschlags dynamik reagiert gut, und die 
beiden Räder für Mod und Pitch lassen 
sich leichtgängig bedienen. Sehr schön 
ist, dass alle Kabel mitgeliefert werden, 
also Micro-USB- für den Mac, 30-Pin- 
und Lightning-Kabel für iOS. css

Wertung

Hersteller: Smart  

Inventions GmbH

Preis: 32,90 Euro

Web: www.smartturtle.com

Frei formbare Halterung

Sehr starke Klebekraft 

des Nanopads

Note:

1,5
Fazit: Innovative Halterung 

für mobile Geräte

Wertung

Hersteller: Braun 

Phototechnik

Preis: 90 Euro

Web: braun-phototechnik.de

Ordentliches Bild, viele 

Funktionen

Menüs nicht durch-

dacht, Wetter-App  

nur auf Englisch, 

 Messungen ungenau

Note:

3,1
Fazit: Als Bilderrahmen 

gut, der Rest des Pakets 

überzeugt aber nicht

Wertung

Hersteller: IK Multimedia 

Preis: 99,99 Euro

Web: ikmultimedia.com

Handlich für unterwegs

Keine Bedienelemente 

für Aufnahmesoftware

Note:

1,2
Fazit: Gutes Keyboard für 

den mobilen Einsatz
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G
arageBand wurde so konzipiert, dass 
jeder in der Lage sein soll, seine mu-
sikalischen Ideen umzusetzen. Eine 

grundlegende musikalische Ausbildung – 
also die Fähigkeit, ein Instrument zu spie-
len – schadet sicherlich nicht, ist aber auch 
nicht zwingend notwendig. Die App kön-
nen Sie seit Version 2 kostenlos aus dem 
App Store laden. Als In-App-Kauf gibt es für 
knapp fünf Euro weitere Instrumente und 
Loops – diese Anschaffung lohnt sich auf alle 
Fälle. Ein Tipp: Falls Sie GarageBand schon 
früher gekauft haben, dann erhalten Sie die-
se Erweiterungen kostenlos. Dazu klicken 
Sie den Eintrag „Bereits gekauft?“ an und 
müssen nur noch Ihr iTunes-Store-Kennwort 
eingeben. 

Neuheiten in GarageBand 2

Apple hat die App grundlegend überarbei-
tet. Erste augenscheinliche Neuerung ist die 
veränderte Oberfläche, die sich deutlich an 
 GarageBand für OS X und Logic Pro X orien-
tiert. Diese Annäherung der drei Programme 
erleichtert das Arbeiten deutlich. Es lassen 
sich jetzt 16 Spuren nutzen, auf allen iOS-Ge-
räten mit einem A7-Prozessor sogar 32 Spu-
ren. Der Erfolg von Audiobus hat Apple dazu 
bewogen, eine eigene Lösung zur Integra-
tion von Musik-Apps zu entwickeln. Die In-
ter-App-Audio-Schnittstelle ermöglicht es, 
Klang erzeuger- und Effekte-Apps direkt in 
GarageBand einzubinden. Verbessert wur-
den zudem das Bereitstellen von Songs und 
der Soundimport des Samplers. 

Der Einstieg

Beim Starten der App erscheint ein Fenster, 
in dem Sie einen schon vorhandenen oder 
neuen Song öffnen können. GarageBand will 
wissen, mit welchem Instrument Sie begin-
nen möchten. Wählen Sie ein Instru ment 
aus, und nehmen Sie einfach einmal ein paar 
Takte auf. Dann tippen Sie auf die Taste „Dar-
stellung“, um zur Spurdarstellung zu wech-
seln. Hier finden Sie links unter einander alle 
in diesem Song verwendeten Instrumente, 
rechts daneben die Spurinhalte, die soge-
nannten „Regions“. 

Ganz oben befinden sich die Steuer-
zentrale von GarageBand. Hier starten Sie 
die Aufnahme oder die Wiedergabe, steu-
ern die Gesamtlautstärke und können Loops 
hinzufügen und die Spurparameter anpas-
sen. Darunter befindet sich zur Orientie-
rung das Taktlineal und eine „+“-Taste, um 
weitere Songabschnitte einzublenden oder 
hinzuzufügen. 

Die Instrumente

GarageBand verfügt über zehn verschiedene 
Instrumente, die wiederum unterschiedliche 
Varianten anbieten.
Keyboard: verschiedene Klavier-, Orgel- und 
Synthesizerklänge
Drums: je drei Drumsets und Drumcomputer
Guitar Amp: dient zur Aufnahme einer ange-
schlossenen Gitarre und bietet zwölf unter-
schiedliche Effektgeräte, von denen bis zu 
vier gleichzeitig verwendet werden können
Audio Recorder: dient der Aufnahme mit 

einem Mikrofon oder einem externen 
Instrument
Sampler: Klänge lassen sich über ein Mikro-
fon aufnehmen und anschließend über die 
Tastatur abspielen. Auch Audiodateien las-
sen sich hinzufügen.

All diese Instrumente orientieren sich 
von der Bedienung her sehr stark an ei-
nem herkömmlichen Sequencer. Wer sie 
nutzen will, benötigt zumindest Grund-
kenntnisse zum Einspielen einer Spur. Doch 
 Garage Band bietet auch denjenigen Anwen-
dern sinnvolle Werkzeuge, die keine musika-
lische Ausbildung haben. 
Besonderheit: Smart-Instrumente
Mit den Smart-Instrumenten können auto-
matisch Grooves erzeugt werden. Smart-
Instrumente gibt es als Schlagzeug,    

Die Smart-Instrumente erzeugen automatisch 

Grooves. Hier die Smart Guitar in Aktion.

Das Hauptfenster von Garage-

Band iOS mit der Spurübersicht.

Text: Hans Georg Britz-Mauch

mobiles studio

GarageBand für iPad, 
iPhone und iPod

Fast zeitgleich hat Apple GarageBand für OS X und iOS überarbeitet. Wie bei den iWork- 

Programmen war das Ziel, die Bedienung auf beiden Plattformen möglichst identisch zu gestalten.
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1 2

3 4 5

Mit der neuen Inter-App-Audio-
Funktion geht das Übertragen 
von Audiodateien kinderleicht. 
Tippen Sie dazu in der Instrumen-
tenauswahl auf „Inter-App Audio 
Apps“.

Tippen Sie auf das Schlagzeugsym-
bol links oben, und wählen Sie ein 
Drumkit oder eine Drum Machine 
aus. Tippen Sie dann auf den Wür-
fel unten links, um einen Groove 
automatisch erstellen zu lassen.

In dem sich öffnenden Fenster 
werden automatisch alle kompa-
tiblen Apps aufgelistet. Hier kön-
nen Sie ein Instrument oder einen 
Effekt auswählen. Die ausgewähl-
te App öffnet sich, und Sie können 
einen Klang auswählen.

Um den Klang zu testen, starten 
Sie die Wiedergabe. Im hier ge-
zeigten Instrument NLogSynth 
ist die Steuerung direkt über der 
 Tastatur. Hier starten Sie die Auf-
nahme. Der Taktbereich wird vor-
her in GarageBand festgelegt.

Nach der Aufnahme können Sie 
das GarageBand-Symbol antip-
pen. Damit kehren Sie in die App 
zurück. Dort finden Sie nun auch 
eine neue Audio spur mit dem 
App-Symbol in der Spurliste.

Workshop: So funktioniert Inter-App Audio

D
as fehlende Kabel zwischen Apps 
ersetzt die Funktion Inter-App 
 Audio, die Apple mit Version  2 

von GarageBand einführte. Lange Zeit 
konnten Klangerzeuger und Effekte von 
Dritt  anbietern mit GarageBand nicht ge-
nutzt werden. Abhilfe schaffte Audiobus, 
das kompatible Apps virtuell miteinan-
der „verkabelte“. Mit der neuen Inter-App- 
Audio-Schnittstelle können Apps nun 
 direkt Audiodaten austauschen. Schade 
ist, dass dies nicht mit MIDI-Daten funk-
tioniert. Dann wären Sie nämlich in der 
Lage, nachträglich den Klang einer Auf-
nahme beliebig zu verändern. 

Wie von Apple gewohnt, ist die Be-
dienung kinderleicht. Nach der Installa-
tion der kompatiblen Klangerzeuger und 
Effekte besitzt GarageBand eine neue In-
strumentenkategorie: die Inter-App Au-
dio Apps. Wenn Sie das zugehörige Sym-
bol anklicken, öff net sich ein Fenster, das 
alle kompatiblen Apps auflistet, die auf 
dem iOS-Gerät installiert wurden. Es ist 
nicht notwendig, diese zuvor zu star ten. 

Ist damit Audiobus überflüssig ge-
worden? Noch nicht, denn bislang ist die 
Zahl der Inter-App Audio Apps sehr über-
schaubar. Bis sich das ändert, wird auch 
Audiobus – mit dem sich Hunderte von 
Apps nutzen lassen – seinen Platz bei den 
Anwendern behaupten können.

Bislang konnten nur mit der App 

Audiobus kompatible Musik-

Apps Audiodaten untereinander 

senden und empfangen.
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Text: Christian Steiner
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Starten Sie zuerst GarageBand, 
und öffnen Sie anschließend das 
Fenster „Meine Songs“. Dort tip-
pen Sie dann auf das „+“-Symbol 
und wählen den Befehl „Neuen 
Song erstellen“, um zu beginnen.

Die App öffnet nun das Instru-
mentenfenster. Wischen Sie so 
lange in eine Richtung, bis Sie das 
Instrument „Smart Drums“ sehen, 
das wir für diesen Workshop be-
nutzen möchten. Tippen Sie es an, 
um es auszuwählen.

Tippen Sie auf das Schlag-
zeugsymbol links oben, und wäh-
len Sie ein Drumkit oder eine 
Drum Machine aus. Tippen Sie 
dann auf den Würfel unten links, 
um einen Groove automatisch 
 erstellen zu lassen.

Die Instrumente werden in ei-
nem X/Y-Raster verteilt. Sie kön-
nen Instrumente verschieben, um 
die Lautstärke zu erhöhen. Nach 
rechts wird der gespielte Rhyth-
mus komplexer. Mit einem Tipp 
auf „Aufnahme“ startet diese.

In „Instrumente“ wählen Sie das 
Instrument „Smart Bass“. Wäh-
len Sie einen Bass-Sound aus, und 
stellen Sie „Autoplay“ ein. Star-
ten Sie die Aufnahme, und tippen 
Sie immer kurz vor dem nächsten 
Takt auf den Akkordstreifen.

Tippen Sie in der Kontrollleiste auf 
die Spurdarstellung, dann auf das 
Schleifensymbol. Wählen Sie ein 
Instrument und den gewünsch-
ten Stil. Sie können jetzt die Loops 
 hören und durch Ziehen in die 
Spurdarstellung übernehmen.

Workshop: So nehmen Sie Ihren ersten Song auf

Streicher, Bass-, Akustik- und E-Gitarre so-
wie als Tasteninstrument. Für alle Instru-
mente können Sie unterschiedliche Klän-
ge auswählen, allerdings ist die Auswahl im 
Vergleich zu den herkömmlichen Instrumen-

ten deutlich kleiner. Die Einstellungsmög-
lichkeiten sind ebenfalls sehr eingeschränkt. 
Bei der Rock-Orgel können lediglich die Ro-
tationsgeschwindigkeit des Leslie-Kabinetts 
verändert und der Grad der Verzerrung an-
gepasst werden. Ähnliche Limitierungen gel-
ten für alle Smart-Instrumente. 

Es ist wichtig zu wissen, dass sich die 
automatisch erzeugten Akkorde der Me-
lodie- und Akkordinstrumente nach der in 
den Songeinstellungen festgelegten Tonart 
richten. 

Die Smart-Instrumente besitzen zwei, 
manche sogar drei unterschiedliche Modi. 

Im Notes-Modus, den nur Gitarre, Bass und 
Streicher bieten, spielen Sie einzelne Noten. 
Das funktioniert sehr intuitiv, es müssen nur 
die Saiten berührt werden. Das Ziehen der 
Saite bewirkt eine gleitende Änderung der 
Tonhöhe, ein Bending. Dieser Effekt eignet 
sich vor allem für Soli. 

Der Chords-Modus ordnet die Saiten 
von Bass und Gitarre so an, dass die No-
ten eines Akkords direkt übereinanderlie-
gen. Smart Strings und Smart Keyboard 
verfügen über Akkordstreifen, die in Seg-
mente unterteilt sind, die für verschiede-
ne Akkordumkehrungen stehen. Je nach 
Smart-Instrument weisen die Akkordstrei-
fen weitere Besonderheiten auf. So spielen 
die Smart Strings Pizzicato-Töne, wenn die 

Jeder Spur wird ein 

Instrument zugewiesen.

life & style
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Nun können Sie die Gesangsspur 
aufnehmen. Wählen Sie in „Inst-
rumente“ den „Audio Recorder“. 
Das Aussteuern erledigen Sie in 
den Eingangseinstellungen. Dazu 
tippen Sie den Klinkenstecker 
oben links an.

Sie können die aufgenommene 
Region jetzt trimmen. Tippen Sie 
dazu die Region einmal an. Es er-
scheinen am linken und rechten 
Rand Griffe, mit denen Sie den 
Bereich durch Ziehen recht genau 
eingrenzen können.

Sie können nun einen weiteren 
Abschnitt hinzufügen. Tippen Sie 
dazu auf das „+“-Symbol in der 
Taktleiste. Dann wählen Sie „Hin-
zufügen“. Die Länge können Sie 
ändern, indem Sie auf das Info-
symbol tippen.

Jetzt soll noch ein Solo hinzuge-
fügt werden. Als Audio-Instru-
ment wird die App Waldorf Nave 
gewählt. Die Aufnahme können 
Sie direkt in Nave starten. Über 
das GarageBand-Symbol kehren 
Sie zum Song zurück.

Ziehen Sie die Spursteuerung 
nach rechts. Jetzt können Sie 
den Lautstärkepegel für jedes In-
strument anpassen. Echo- und 
Hallpegel sowie die Position im 
 Stereo panorama legen Sie in der 
Mixer-Steuerung fest.

Um den fertigen Song zu versen-
den, tippen Sie auf „Meine Songs“, 
und dann „Auswahl“. Wählen Sie 
den gewünschten Song. Dann 
tippen Sie auf die „Bereitstellen“-
Taste. Möglich: E-Mail, Facebook 
oder YouTube.

Segmente angetippt werden, zum Streichen 
der Saiten muss über den Akkordstreifen ge-
wischt werden. Alle Smart-Instrumente be-
sitzen eine Autoplay-Funktion. Hier finden 
Sie vier unterschiedliche Patterns. Wenn Sie 
die Akkordstreifen mit einem Finger antip-
pen, dann wird das Pattern abgespielt, der 
Einsatz von zwei oder drei Fingern ruft Va-
riationen auf. 

Smart Drums

Die Smart Drums besitzen ein X/Y-Feld, auf 
dem sich die einzelnen Schlaginstrumen-
te platzieren lassen. Je weiter oben Sie das 
Instrument platzieren, desto lauter wird es 
abgespielt, die Komplexität des Patterns 
erhöht sich von links nach rechts. Das Tip-

pen auf den Würfel erzeugt einen zufälligen 
Schlagzeug-Groove. 

Fertigware – die Loops

Apple hat GarageBand reichlich mit vorge- 

Links Apple Loops lassen sich  

durch Kategorien filtern.

Rechts Die „Regions“ können 

 bearbei tet werden – bei den Midi-

Regionen auch jede einzelne Note.
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Feinschliff am Mac
Falls Sie an einem Song auf Ihrem Mac wei-
terarbeiten wollen, dann können Sie dazu 
GarageBand für OS X oder Logic Pro X nut-
zen. Vor allem Logic Pro X erweitert dabei die 
Möglichkeiten beträchtlich, da Sie hier ein 
Profiwerkzeug nutzen, das unglaublich gut 
klingende Klangerzeuger und Effekte bietet 
und mit Plug-ins beinahe beliebig erweitert 
werden kann. Doch auch mit GarageBand 
können Sie Ihren Song veredeln.

Im ersten Schritt übertragen Sie die zu impor-
tierenden Songs von Ihrem iPad an iCloud. Nun 
öffnen Sie auf Ihrem Mac GarageBand und wäh-
len den Befehl „Ablage / iCloud / GarageBand 
für iOS-Song importieren“. In dem sich öffnenden 
Fenster sehen Sie die Miniaturen der Songs und 
können nun die gewünschte Datei importieren. 
Falls Sie diesen Vorgang zum ersten Mal durch-
führen, muss GarageBand nun aus Kompatibili-
tätsgründen Dateien aus dem Internet laden und 
installieren. Anschließend können Sie Ihren Song 
nun mit GarageBand OS X weiter produzieren. 
Ganz ähnlich funktioniert das mit Logic Pro X. 
Auch hier lässt sich der Song über iCloud oder 
mithilfe von iTunes importieren.

1 2 3
Wechseln Sie zu „Meine Songs“, 
und halten Sie so lange einen 
Song, bis die Miniaturen zu wa-
ckeln beginnen. Tippen Sie auf 
das iCloud-Symbol und anschlie-
ßend auf den Befehl „Song an 
 iCloud übertragen“.

Tippen Sie dann auf „Fertig“. Nach 
der Übertragung Ihres Songs an 
iCloud erscheint das entspre-
chende Symbol als Sticker an 
der Song-Miniatur. Nun kann er 
in  Logic Pro X oder GarageBand 
OS X geöffnet werden.

Öffnen Sie auf Ihrem Mac Logic 
Pro X oder  – wie in der obigen 
Abbildung zu sehen ist – alterna-
tiv GarageBand. Hier können Sie 
nun den Song ganz einfach aus 
der iCloud auf Ihren Rechner 
importieren.

Workshop: So übertragen Sie Songs an iCloud

fertigten Patterns ausgestattet, den Apple 
Loops. Sie tippen dazu auf das Schleifensym-
bol oben rechts. Nun können Sie Schlagwör-
ter für die Kategorien Instrument, Genre und 
Beschreibung eingeben. Die dazu passenden 
Loops werden darunter aufgelistet und kön-
nen durch Antippen vorgehört werden. Im 
Gegensatz zu GarageBand für OS X sind kei-
ne Loops für Software-Instrumente, sondern 

nur Audio-Loops vorhanden. Deshalb sind 
die Klänge der Loops nicht mehr veränder-
bar. Trotz dieser Einschränkung eignen sie 
sich gut, um ein Songgerüst aufzubauen.

Externe Klangquellen

Natürlich können Sie auch externe Instru-
mente verwenden oder Gesang aufnehmen. 
Theoretisch ist die Aufnahme direkt mit dem 
eingebauten Mikrofon möglich, in der Praxis 
ergibt das aufgrund der schlechten Qualität 
natürlich kaum Sinn. Sie benötigen dazu ein 
Audio-Interface, das an das iPad oder iPhone 
angeschlossen werden kann. In GarageBand 
wählen Sie das Instrument „Audio Recor-
der“. Die App erkennt in der Regel die Audio-
eingänge selbstständig. Achten Sie darauf, 
dass Sie nicht zu hoch aussteuern, da ein 
Übersteuern starke Verzerrungen erzeugt. 

Bearbeitungsmöglichkeiten

Alle Aufnahmen lassen sich nachträglich  
bearbeiten. Je nach verwendetem  Instru-
ment unterscheiden sich die Kor rek tur mög-
lichkeiten. 

MIDI-Spuren

Falls Sie eine MIDI-Aufnahme durchgeführt 
haben, können Sie jede einzelne Note nach-
bearbeiten. Die Position und die Länge las-
sen sich durch Ziehen verändern, ebenso die 
Anschlagsdynamik. Mit dem Stiftwerkzeug 
können Sie einzelne Noten hinzufügen. 

Audiospuren

Für Audioaufnahmen bietet GarageBand nur 

wenige, recht einfache Bearbeitungsmög-
lichkeiten. Die Regionen lassen sich trim-
men, dadurch wird der Bereich am Anfang 
und Ende entfernt. Eine Audio-Region lässt 
sich in zwei Regionen teilen oder loopen, 
also als Endlosschleife abspielen. 

Mischen

Wenn Sie alle Aufnahmen durchgeführt und 
bearbeitet haben, dann können Sie Effekte 
einsetzen. Zur Verfügung stehen zwei Mas-
tereffekte (Hall und Echo), deren Pegel für 
jede Spur einzeln geregelt werden kann. Die-
se Einstellungen nehmen Sie im Mixer vor, 
den Sie in der Kontrollleiste oben rechts auf-
rufen. Hier bestimmen Sie auch den Pegel 
und die Position im Stereobild. Abschließend 
können Sie den Song mit der „Bereitstellen“-
Funktion auf unterschiedlichen Plattformen 
wie YouTube, Facebook oder SoundCloud 
veröffentlichen. 

Der fertige Song lässt sich auf den unter-

schiedlichsten Plattformen bereitstellen.

life & style
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Griffin StudioConnect

StudioConnect [1] für 140 Euro ist eine MIDI- und 
Audio-Schnittstelle. Es bietet einen MIDI-Ein- und 
-Ausgang für eine Tastatur. Per Miniklinke lassen 
sich externe Quellen oder ein Mischpult anschlie-
ßen. Der 6,3-mm-Mono-Eingang ist für ein Mi-
krofon oder eine Gitarre gedacht. Eine Phantom-
speisung des Mikrofons ist leider nicht möglich. 
An der Vorderseite: ein Kopfhörerausgang und 
der Lautstärkeregler. Das Gerät ist mit Dock- oder 
Lightning-Anschluss erhältlich.

Alesis iO Dock / iO Mix

Das iO Dock (169 Euro) [2] besitzt MIDI- 
und Audio-Anschlüsse, einen Videoausgang 
und einen Anschluss für einen Fußschal-
ter. Die Klinkeneingänge verfügen über 
eine 48-Volt-Phantomspeisung. Es wird 
nur der Dock-Connector unterstützt. Das 
iO Mix (249 Euro) hingegen kann mit bei-
den Schnittstellen umgehen. Diese Docking-
station verfügt zusätzlich über ein 4-Kanal-
Mischpult, ist aber deutlich teurer.

Apogee ONE for iPad & Mac

Das ONE [3] ist ein hervorragendes Konden-
satormikrofon mit Zusatzfunktionen für 
349 Euro. Es ist variabel einsetzbar und lässt 
sich direkt mit Mac, iPad oder  iPhone verbin-
den. Das Mikrofon ist hochwertig und garan-
tiert erstklassige Aufnahmen. Zudem lässt sich 
das ONE dank zweier Analogeingänge zur Auf-
nahme externer Mikrofone und  Instrumente 
nutzen. An den Stereoausgang (Miniklinke) 
können Kopfhörer oder aktive Lautsprecher 
angeschlossen werden. Eine MIDI-Schnittstel-
le ist nicht vorhanden.

iRig KEYS PRO

Das iRig KEYS PRO (129 Euro) [4] hat den Vorteil, dass es 
auch am Mac funktioniert. Das dreioktavige Keyboard be-
sitzt 37 Tasten und ist anschlagsdynamisch, verfügt zudem 
über ein  Modulations- und ein Pitchbend-Rad und einen Laut-
stärkeknopf. Ein Haltepedal lässt sich an der Rückseite an-
schließen, hier wird auch das iPad (30-Pin-Connector oder 
Lightning) verbunden. Durch seine kompakten Abmessungen 
benötigt es nicht viel Platz.

[1] www.griffintechnology.com; [2] www.alesis.de; [3] www.apogeedigital.com; [4]www.ikmultimedia.com

Zubehör für Profi-Aufnahmen 
Es ist natürlich möglich, GarageBand ausschließlich mit dem iPad oder iPhone zu nutzen,  

Sinn ergibt das auf Dauer aber nicht. Das Einspielen der Instrumente oder die Aufnahme  

von echten Instrumenten und Gesang ist so nur in mangelhafter Qualität durchführbar.  

Wir haben geeignetes Zubehör für Sie ausgewählt.

be öt gt es c t e at
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D
ie große Rivalität zwischen Microsoft 
und Apple gehört der Vergangenheit 
an. Mittlerweile gibt es Windows-

Umsetzungen von Mac-Apps wie zum Bei-
spiel iTunes. Apples iCloud funktioniert mit 
einem Browser auch auf Windows-PCs. An-
dersherum sieht es ziemlich ähnlich aus. Mi-
crosoft unterstützt nicht nur den Mac, son-
dern auch das iPad. Auch für Apples Tablet 
gibt es zum Beispiel eigene Office-Anwen-
dungen und Xbox-Apps.

Text: Christian Steiner

ipad-apps von microsoft

Das Windows-iPad
Apple legt großen Wert auf die Austausch-Möglichkeiten zwischen iPad und Mac. Doch das 

Tablet richtet sich nicht nur an Mac-Anwender. Eine große Anzahl der iPad-Nutzer besitzt auch 

einen Windows-PC. Mit den richtigen Apps machen Sie aus Apples iPad ein Microsoft-Tablet.  

Wir stellen Ihnen die besten Windows- und Xbox-Apps für das iPad vor.

Office auf dem iPad

Lange hat es gedauert, bis Microsoft endlich 
die eigenen Office-Anwendungen auf das 
iPad brachte. Das Ergebnis hat trotzdem vie-
le Nutzer verärgert. Mit den kostenlosen Of-
fice-Anwendungen von „Word“, „Excel“ und 
„Power Point“ können Sie zunächst nur Da-
teien anschauen. In der Basis-Variante öff-
nen Sie entsprechende Dokumente und nut-
zen das iPad als Anzeige-Maschine. Wer auf 
Apples Tablet aber auch Hand anlegen und 

Dokumente erstellen und bearbeiten möch-
te, muss weiteres Geld ausgeben. Zur vollen 
Tablet-Nutzung benötigen Sie eine „Office 
365“-Lizenz. Mit einem entsprechenden Abo 
können Sie dann alle drei Office-Anwendun-
gen auch auf dem iPad nutzen. Die Tarife, 
die Mircosoft dafür aufruft, variieren. Einzel-
personen zahlen entweder 7 Euro pro Mo-
nat beziehungsweise 69 Euro pro Jahr. Fami-
lien mit mehreren Office-Nutzern zahlen 10 
Euro pro Monat oder entsprechend 99 Euro 

life & style
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pro Jahr. Diesen Tarif können Sie sogar als 
In-App-Kauf über die iPad-Apps erwerben. 
Geschäftskunden finden ebenfalls verschie-
dene Tarife, gestaffelt nach der jeweils ent-
sprechenden Größe und Mitarbeiterzahl. Zu-
sätzlich zur Office-Nutzung erhalten Sie bei 
den Abos außerdem 20 GB Speicherplatz für 
Microsofts Online-Speicher „OneDrive“. Sky-
pe-Nutzer freuen sich außerdem über mo-
natlich 60 Freiminuten für Anrufe zu Mobil-
telefonen oder ins Festnetz.

Die PC- und iPad-Anwendungen von Of-
fice tauschen ihre Daten über verschiedene 
Wege aus. Die einfachste Möglichkeit stellt 
Microsofts OneDrive-Lösung dar. Vergleich-
bar mit anderen Online-Speichern wie Drop-

box oder iCloud können Sie Ihre Dokumen-
te drahtlos zwischen den Anwendungen 
austauschen.

 So können Sie einfach ein Word-Doku-
ment zu Hause auf dem PC erstellen und ver-
vollständigen es dann unterwegs auf dem 
iPad. Leider unterstützt Microsoft nur den 
hauseigenen Online-Speicher. Ihre Office-Do-
kumente können Sie vom iPad aus zum Bei-
spiel nicht in der Dropbox abspeichern. Da-
für können Sie Ihre Dokumente auch vom 
Tablet aus per Mail-Anhang an Freunde und 
Kollegen versenden. 

Word-Texte und Excel-Tabellen drucken 
Sie mit Hilfe der AirPrint-Funktion aus. Po-
wer-Point-Dokumente können Sie über Air-

Play oder einen entsprechenden iPad-Ad-
apter direkt mit dem Tablet präsentieren. 
Microsofts Office für iPad erfüllt zwar sei-
nen Zweck und es ist für ernsthaftes Arbei-
ten nach wie vor erste Wahl, es ist allerdings 
fraglich, ob die Abo-Kosten für jeden Nutzer 
eine sinnvolle Option darstellen. Schön wäre 
es, wenn hier auch eine Kauf-Version ange-
boten werden würde.

Datenaustausch mit dem iPad

Microsoft bietet mit seinem „OneDrive“-
Dienst einen eigenen Online-Speicher in 
der Cloud an. OneDrive ist vergleichbar mit 
Diensten wie Dropbox, Google Drive oder 
Apples iCloud. In der kostenlosen Basis- 

Lange wurden sie erwartet: Microsofts 

Office-Programme fürs iPad: Excel, Word 

und PowerPoint. Zum Arbeiten sind sie 

perfekt, viel Kritik musste aber das Abo-

Modell einstecken, das die Nutzung recht 

kostspielig macht.



082

juli/august 2014  ipadlife.de

Variante erhalten Sie 7 GB Speicher. Mit der 
iPad-App können Sie durch den Upload Ih-
rer Fotos das Kontingent auf insgesamt 10 
GB erhöhen. Weiteren Speicherplatz können 
Sie dann bei Bedarf hinzukaufen. Für 50 GB 
zahlen Sie eine Jahresgebühr von 19 Euro, 
100 GB kosten Sie 37 Euro und 200 GB ver-
buchen 74 Euro pro Jahr. Der Dienst ist auch 
in einer umfangreicheren Business-Variante 
für Geschäftskunden mit einer eigenen App 
verfügbar.

Zur Nutzung der iPad-App müssen Sie 
sich zunächst mit ihrem Microsoft-Konto an-
melden. Besonders Microsofts eigene An-
wendungen integrieren sich nahtlos in den 
OneDrive-Dienst. Sie können daher Ihre Of-
fice-Dokumente, Xbox-Videos und OneNote-
Notizen problemlos in dem Online-Speicher 
sichern. Mit der App synchronisieren Sie die-
se Daten dann drahtlos auf Ihr iPad. Sofern 
Sie die entsprechenden Apps auf dem iPad 
installiert haben, können Sie die Dokumente 
an diese weitergeben und bearbeiten.

Die Freigabe dieser Dokumente für an-
dere Nutzer ist ebenfalls möglich. Leider feh-
len der OneDrive-App einige nützliche Funk-
tionen, die sich zum Beispiel bei Dropbox 
finden. So gibt es keinen Offline-Modus für 
besonders wichtige Dokumente. Auch die  
Navigation innerhalb der App fällt altbacken 
aus. Ein Speicher-Upgrade als In-App-Kauf 
ist mit der App selbst nicht möglich. Dazu 
müssen Sie den Umweg über den Browser 
gehen. Neben der drahtlosen Synchroni-
sation von Dokumenten kümmert sich Mi-
crosoft auch um die Verwaltung von Noti-

zen. Dies ist mit der „OneNote“-App möglich. 
Die Anwendung und der Dienst sind ver-
gleichbar mit Online-Notizbüchern wie zum 
Beispiel Evernote. Sie verwalten Ihre digita-
len Notizen, Listen und Erinnerungen in ent-
sprechenden Notizbüchern. 

Doch leider fällt die App im Vergleich 
zu Evernote sehr überladen aus. In Ever-
note erstellen Sie schnell und einfach Noti-
zen. Bei OneNote gestaltet sich dieser Pro-
zess wesentlich behäbiger. Dafür sind die 
Funktionen und Einstellungen umfang-
reicher als bei Evernote, hier liegt OneNo-
te vorn. Leider gibt es keine Möglichkeit zu 
handschriftlichen Notizen. Sie können auch 
keine PDF-Dokumente mit der App öffnen 
oder Anmerkungen vornehmen. Ihre Noti-
zen können Sie bei Bedarf auch mit ande-
ren Nutzern teilen. Sie haben die Wahl, ob 
diese Ihre Notizen nur anschauen oder die-
se auch bearbeiten können. OneNote spei-
chert Ihre Notizbücher als eigene Einträge 
im OneDrive-Online-Speicher.

Xbox auf dem iPad

Auch an Gamer hat die Firma aus Red-
mond gedacht, denn Microsoft steht nicht 
nur hinter Windows und Office, sondern 
entwickelt und vertreibt auch die Xbox. 
Für diese Zielgruppe hat Microsoft deshalb 
auch einige Apps im App Store. 

Die nützlichste von allen dürfte die 
„SmartGlass“-Anwendung sein. Denn da-

mit können Sie das iPad nämlich als Fern-
bedienung für Ihre Spielekonsole nutzen. 
Die „SmartGlass“-App gibt es sowohl für 
die Xbox 360, als auch für die neue Xbox 
One. Jede Konsole besitzt dabei ihre ei-
gene iPad-Anwendung. Um die Apps zu 
nutzen, müssen Sie sich mit dem passen-
den Microsoft-Konto anmelden. Mit dem 
iPad haben Sie anschließend Zugriff auf 
einige Funktionen der Konsole. Sie kön-
nen ihr Tablet als Fernbedienung benut-
zen und durch die Menüs navigieren. Auch 
für manche Spiele kann das iPad den Con-
troller ersetzen. Seinen Vorteil spielt das 
Tablet vor allem bei administrativen Din-
gen aus: Mit der Touchscreen-Tastatur des 
iPads schreiben Sie Nachrichten, pflegen 
Ihre Profile und vieles mehr. Jeder, der 
schon einmal minutenlang mühselig Buch-
stabe nach Bustabe mit dem Controller 
ausgewählt hat, weiß diese Funktion über-
aus zu schätzen. 

Die App und das iPad ersetzen aller-
dings kein Gamepad. Zum Spielen von „Call 
of Duty“ oder „Halo“ können Sie das Tab-
let also nicht oder eher eingeschränkt ein-
setzen. Wer hingegen auch auf dem iPad 
spielen möchte, findet ebenfalls einige pas-
sende Xbox-Titel im App Store. Das Simula-
tionsspiel „Kinectimals“ zum Beispiel. Auf 
der Xbox 360 steuern Sie das Spiel mit der 
Bewegungskamera Kinect. In der iPad-Ver-
sion brauchen Sie die Couch nicht zu ver-

Microsofts OneDrive ist eine ernstzunehmende Alternative zu anderen Cloud-Diensten wie 
Dropbox, iCloud und Konsorten.

Microsoft-Apps  
für Unternehmen
Neben den vielen Anwendungen für Pri-
vatanwender bietet Microsoft unzählige 
Apps für Unternehmen an. Im App Store 
finden deshalb auch kleine und mittlere 
Firmen nützliche Anwendungen. Mit 
„Office 365 Admin“ haben Administrato-
ren Einblicke in den Online-Status von 
beispielsweise Exchange-Servern. Die 
Anwendung „My Apps – Azure Active 
Directory“ ermöglicht den Zugriff auf 
Cloud-Apps, die mit Microsofts Azure-
Dienst gehostet werden. Wer sich mit 
dem iPad auf seinem Arbeitsrechner von 
zu Hause einloggen möchte, kann dies 
mit „Microsoft Remote Desktop“ erledi-
gen. Weitere Apps dieser Art finden Sie 
kostenlos im App Store.
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lassen. Im Zentrum des Spiels steht ein 
kleiner Tiger, den Sie versorgen und um 
den Sie sich kümmern müssen. Das Spiel 
ist entsprechend kindgerecht und nied-
lich gezeichnet. Sie können in der kosten-
losen Version den Tiger streicheln und auf 
eine einfache Weise trainieren. Im Foto-
Modus fügen Sie Ihr virtuelles Haustier zu 
Fotos hinzu. Die kostenpflichtige Voll-Ver-
sion bietet einen wesentlich größeren Um-
fang. Für einen Preis von 2,69 Euro kön-
nen Sie sogar Tiere zwischen der iPad- und 
Xbox-Version des Spiels austauschen. Lei-
der können Sie mit dem iPad keine Xbox-
Achievements freischalten.

Das geht hingegen mit dem Knobel-
spiel „Wordament“. Bei diesem Wort-Rät-
sel-Spiel müssen Sie innerhalb weniger Se-
kunden Wörter auf einem Buchstabenfeld 
finden. Der Clou dabei: Sie spielen dabei 
ständig gegen andere Online-Spieler, Ab-
wechslung ist also garantiert. Nach jeder 
Runden vergleicht die App Ihre Highscores 
mit denen Ihrer Gegner. Xbox-Spieler freu-
en sich besonders über die Achievements. 
Insgesamt 200 Punkte können Sie mit 
der App freispielen. Dazu müssen Sie sich 
mit Ihrem Xbox-Konto in der App anmel-
den. Leider scheint die Rechtschreibung 
der App ziemlich fehlerhaft zu sein. Vie-
le Buchstabenkombinationen erkennt die 
Software fälschlicherweise als richtig und 
gibt Ihnen dafür Punkte.

Mit der SmartGlass-App lässt sich eine Xbox bedienen. Hier hat das iPad sogar einige Vortei-
le gegenüber dem hauseigenen Controller.

Skype
Der bekannte Anbieter von Internet-
Telefonie gehört mittlerweile zu 
Microsoft. Mit der kostenlosen „Skype“-
App können Sie auf dem iPad auch 
per Video telefonieren. Sprach- und 
Text-Unterhaltungen sind ebenfalls 
möglich. Mit „Skype Wifi“ bezahlen Sie 
öffentliche WLAN-Hotspots. Damit 
können Sie mit Ihrem iPad auch ohne 
LTE-Chip unterwegs ins Netz. Ihre 
Online-Verbindungen werden minu-
tengenau abgerechnet. Die App eignet 
sich besonders gut für Urlaubsreisen in 
fremde Länder.

Fazit

Auch wenn Microsoft mit dem Surface mitt-
lerweile ein eigenes – und durchaus brauch-
bares – Tablet herstellt, gibt es die wichtigsten 
Anwendungen auch für das iPad. 

Die Office-Apps wie Word, Excel und Po-
wer Point besitzen jeweils eigene iPad-Umset-
zungen. Doch leider sind diese nur in einem 
kostenpflichtigen Office-365-Abo nutzbar. 
Das dürfte viele Anwender vomKauf der Of-
fice-iPad-Apps abschrecken. 

Mit der OneDrive-App tauschen Sie Ihre 
eigenen Daten und Dokumente drahtlos zwi-
schen den Geräten aus. Das Prinzip erinnert 
an Dienste wie Dropbox und Apples iCloud. 
OneNote erinnert hingegen an Evernote und 
kümmert sich um Ihre digitalen Notizen. Bei-
de Apps sind ungemein praktisch, auch wenn 
sie im direkten Vergleich mit der Konkurrenz 
ihre Schwächen zeigen. Wer eine Xbox 360 
oder Xbox One unter dem Fernseher stehen 
hat, holt ebenfalls mehr aus dem iPad heraus. 
Mit der entsprechenden „SmartGlass“-App 
machen Sie aus dem iPad eine Fernbedienung 
für die Konsole. Sogar Spielen ist damit einge-
schränkt möglich. Microsoft bietet sogar man-
che Xbox-Titel in einer iPad-Version an. Mit 
dem Knobelspiel Wordament sammeln Sie so-
gar wertvolle Xbox-Achievements. 

Microsoft-Kunden müssen Ihr iPad also 
nicht gegen ein Windows-Tablet wie das Sur-
face austauschen. Es genügt ein Blick in den 
App Store und auf die vielen kostenlosen 
Apps aus Microsofts eigener Entwicklung. 

on InInnteteteternnrnrnnnnn ttttetetetetet---
il

ABO-PREISE IM VERGLEICH

Office-Abo zu teuer?
Microsofts Office-Preise wurden oft kritisiert. 
Viele Kunden halten die aufgerufen Preise für 
überzogen. Privatnutzer zahlen zwischen 7 
Euro (1 Rechner plus 1 Tablet) und 10 Euro (5 
Rechner/Tablets) im Monat, Studenten erhal-
ten ein verbilligtes 4-Jahres-Abo für 79 Euro. 
Business-Kunden zahlen zwischen 10,40 Euro 
(max. 25 Benutzer) und 20,90 Euro (unbe-
grenzte Anzahl) pro Benutzer und Monat.

Diese Preise sind im Vergleich zu denen 
von Firmen wie Adobe recht moderat. Für 
Photoshop etwa verlangt Adobe zwischen 
12,29 und 61,49 Euro im Monat, je nach 
gewähltem Paket, wobei die kleinste Variante 
lediglich Photoshop ohne große Erweiterun-
gen beinhaltet. Im Business-Bereich steigt 
Adobe mit 69,99 Euro im Monat ein

So gesehen relativiert sich die Aufregung 
ein wenig. Dennoch: Viele Anwender scheuen 
sich vor dem Kauf, sie möchten lieber eine 
Kaufversion, auch wenn der einmalige Preis 
übder dem eines Jahresabo liegen würde. 
Einige steigen lieber ganz auf kostenlose 
oder günstigere Alternativen um, auch wenn 
diese bei weitem nicht den Funktionsum-
fang der „Großen“ bieten. So kann man auch 
Kunden loswerden. Vielleicht sollten sich die 
Softwaregiganten Microsoft und Adobe auch 
darüber nochmals Gedanken machen.

!
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Text: Esther Acason

A
uch wenn viele Frauen es nicht gern 
zugeben möchten, ist so manchen 
mulmig zumute, wenn sie allein un-

terwegs sind. Viele greifen auf Messenger-
Dienste zurück, um ihr Gegenüber über den 
aktuellen Standort zu informieren. Doch 
was, wenn beispielsweise ein Problem mit 
der Internetverbindung besteht und Nach-
richten erst zeitlich verzögert ankommen – 
ganz zu schweigen von den sich häufenden 
Ausfällen von WhatsApp?

KommGutHeim-App

Eine gute Alternative bietet KommGutHeim 
– eine App, die von Studenten der Universität 
Regensburg entwickelt wurde. Sie ermög-
licht es dem User, sich per Live-Ortsübertra-

heimweg ohne angst

Sicherheit für Frauen – mit iOS
Es ist dunkel draußen, und man ist allein. Ein wenig nervös blickt man sich um:  

Es sind nur wenige Menschen unterwegs. Plötzlich fällt einem jedes Rascheln und Knacken auf, 

das einem bei Tageslicht keine Angst einjagen würde. Diese Situation kennen viele  

Frauen nur zu gut. Doch welche Möglichkeiten haben Frauen, um mit einem sicheren  

Gefühl zu Hause anzukommen? Wir stellen Ihnen die besten vor.

gung von Personen auf dem Nachhauseweg 
begleiten zu lassen. Um sich von jemandem 
begleiten zu lassen, ist es notwendig, dass 
diese Personen die App ebenfalls installie-
ren. Nach der Installation können die User 
losgehen und für die jeweilige Route einen 
Begleiter auswählen. So wird sichergestellt, 
dass nur die gewünschten Kontakte, die 
diese App installiert haben, die persönliche 
Route sehen können.

Die Ortung via KommGutHeim soll 
welt weit funktionieren und auf zehn Meter 
genau den Standort angeben. Der Begleiter  
kann dadurch den Weg des Users sowie Ver-
änderungen der Route und der Geschwin-
digkeit verfolgen. Wenn man fünfzehn 
 Minuten nicht mehr aktiv war, erfolgt eine 

Benachrichtigung durch die App, in der da-
nach gefragt wird, ob man noch unterwegs 
sei. Wenn darauf keine Reaktion erfolgt, 
wird der Nutzer noch einmal gefragt. Erst 
wenn der User auf diese Nachricht erneut 
nicht reagiert, erhält der Begleiter eine Be-
nachrichtigung, was im Notfall leider zu spät 
sein kann.

In anderen Ländern, beispielsweise in 
Indien, gibt es GPS-Tracking-Apps, die eine 
Notfalltaste beinhalten. Wird diese  Taste ge-
drückt, erfolgt bei einer App ein Anruf an 
eine vorprogrammierte Kontaktperson, bei 
einer anderen App wird eine SMS mit den 
aktuellen GPS-Daten an eine  ausgewählte 
gespeicherte Nummer verschickt.  Letztere 
Möglichkeit hat den Hintergrund, dass 

Foto: Frances-Photography
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 Frauen in einer bedrohlichen Situation wo-
möglich nicht telefonieren, sondern einfach 
nur einen Button betätigen möchten oder 
können. Ein Notfall-Button wäre für die 
KommGutHeim-App ebenfalls wünschens-
wert. Nach Berichten der „Süddeutschen 
Zeitung“ soll es eine solche Funktion bald 
geben.

Neben kleineren Fehlfunktionen, die 
mit laufenden Updates hoffentlich bald be-
hoben sein werden, sollten die Benutzer be-
achten, dass der Akku durch die Nutzung 
des GPS stärker als bei normalem Gebrauch 
in Anspruch genommen wird. Nach einem 
langen Tag kann es da schon einmal vorkom-
men, dass der Akkustand nicht mehr zur 
Nutzung der KommGutHeim-App ausreicht.

Heimwegtelefon

Neben Apps gibt es noch die klassische Va-
riante: sich telefonisch nach Hause begleiten 
zu lassen. Auch wenn viele diese Möglich-
keit bereits mit Freunden und Verwandten 
nutzen, so haben diese eventuell nicht jedes 
Mal Zeit, zu den gewünschten Zeiten zu tele-
fonieren. Das Heimwegtelefon bietet hier 
Abhilfe: Es ist eine Telefonhotline, die von 
Freiwilligen betreut wird. Der Telefonservice 
hat eine Idee aus Schweden aufgegriffen. Da 
es etwas Ähnliches noch nicht in Deutsch-
land gab, kam den Gründern des Heimweg-
telefons, Anabell Schuchhardt und Frances 
Berger, die Idee für den Telefonservice.

Nachdem das Projekt mit einer Testpha-
se in Berlin gestartet war, wurde es  einige Wo-
chen später auf das gesamte Bundesgebiet 

ausgeweitet. Personen, die auf ihrem Heim-
weg begleitet werden wollen, können den 
 Telefonservice (unter Tel.: 030-120 74 182) je-
den Freitag und Samstag zwischen 22 und 
2 Uhr anrufen. Zu Beginn des Gesprächs sagt 
der Anrufer, wo er ist und was sein Ziel ist. 
Die Begleiter des Heimwegtelefons schauen 
sich nebenbei die Route an, damit im Notfall 
die Polizei informiert werden kann. 

Bis zur Wohnungstür werden die Anru-
fer dann vom Mitarbeiter der Hotline telefo-
nisch begleitet. Zu beachten gilt dabei, dass 
die üblichen Kosten vom Handy zum Fest-
netz anfallen. Ziel des Heimwegtelefons ist 
es, diejenigen nach Hause zu begleiten, die 
nachts allein auf der Straße sind. Zum ei-
nen sollen die Gespräche Sicherheit vermit-
teln und Angreifer abschrecken, zum ande-
ren Präsenz widerspiegeln, damit im Ernstfall 
 reagiert werden kann.

Da die Betreuung der Anrufer auf frei-
williger Basis erfolgt und sich durch Spen-
den finanziert, hat das Heimwegtelefon den 
Nachteil, dass es bisher nur zu den genann-
ten Zeiten am Freitag und Samstag erreich-
bar ist. Frauen müssen sich daher zu anderen 
Zeiten – beispielsweise wenn sie länger als 
bis um 2 Uhr oder an anderen Tagen ausge-
hen – Alternativen zum Telefondienst suchen.

Fazit

Frauen ein Gefühl der Sicherheit auf dem 
Heimweg zu vermitteln ist keine leichte 
Aufgabe. Die KommGutHeim-App ist auf 
dem richtigen Weg: Sie hat den Vorteil, 
dass der Begleiter den User zu jeder Uhr-

zeit per GPS-Tracking auf zehn Meter ge-
nau orten und bei Unregelmäßigkeiten die 
Polizei alarmieren kann. Nachteilig sind der 
fehlende Notfall-Button sowie die zeitliche 
Verzögerung der Benachrichtigung, wenn 
der User inaktiv ist. Das Heimwegtelefon  
ist im Vergleich zu vielen Apps persön-
licher. Falls Frauen in brenzlige Situationen 
geraten, können die freiwilligen Helfer an 
der Hotline die Polizei ohne Zeitversäum-
nis direkt kontaktieren. Eine zeitliche Aus-
weitung des Telefondienstes wäre jedoch 
wünschenswert. Bis dahin bietet sich eine 
Kombination der zwei Möglichkeiten an. 

Für Frauen wäre es hilfreich, wenn sie 
neben diesen alltäglichen Mitteln auch zu 
bestimmten Veranstaltungen Apps oder 
Hotlines zur Verfügung gestellt bekämen. 
Als gutes Beispiel geht etwa die App Wiesn-
Protect der Aktion „Sichere Wiesn für Mäd-
chen und Frauen“ voran. Diese App enthält 
unter anderem eine Kartenfunk tion für den 
Weg zum Security Point, Notfallnummern 
und vieles weitere. Davon wünschen wir 
uns mehr. 
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Text: David Sondermann

apple und der umweltschutz

Für eine 
 bessere Welt

Obwohl in den vergangenen Jahren oft diskutiert, hat 

Apple das Thema Unternehmensverantwortung nie 

selbst in den Fokus gerückt. Doch nun prescht Apple 

vor und kündigt an, zumindest in Sachen Umweltschutz 

eine Vorbildfunktion einnehmen zu wollen.

U
nternehmen, die Dinge produzieren, greifen in 
das Leben vieler Menschen ein und haben ei-
nen Einfluss auf die Umwelt. Das liegt in der 

Natur der Sache. Die eigenen Mitarbeiter erhalten für 
ihre Arbeitsleistungen eine Bezahlung, mit der sie ih-
ren Lebensunterhalt finanzieren. Dafür verbringen sie 
einen Großteil ihrer Zeit in der Firma. Der Bau und Be-
trieb von Firmenstandorten benötigt Materialien und 
Energie, die Herstellung von Produkten ebenfalls. Ma-
terialien und Energie werden aus natürlichen Ressour-
cen wie Erzen und Erdöl gewonnen. Dabei werden 
Flächen verbraucht, und es entstehen Nebenproduk-
te, die in entsprechender Konzentration umwelt- und 
gesundheitsschädlich sind. Der verantwortungsvolle 
und nachhaltige Umgang mit Ressourcen und Mitarbei-
tern gehört zu den Pflichten jedes Unternehmens und 
wird unter dem Schlagwort Unternehmensverantwor-
tung (engl. corporate social responsibility; kurz CSR) 
subsumiert.

Der Einfluss der Branche auf die Umwelt

Um die Umweltauswirkungen von Produkten auf die 
Umwelt beziffern zu können, bedient man sich soge-
nannter Ökobilanzen. Je nach Betrachtungsweise kön-
nen diese beispielsweise angeben, wie viel Wasser 
während des Lebenszyklus eines Produkts verbraucht 
wird oder wie viele Emissionen klimaschädlicher Gase 
ein Produkt verursacht. Ein Produktlebenszyklus be-
steht dabei nicht nur aus der Nutzungsphase, also der 
Phase, in der beispielsweise ein Computer tatsächlich 
verwendet wird. In der Nutzungsphase ist hauptsäch-
lich der Energieverbrauch relevant. Zum Lebenszyklus 
eines Computers gehört auch die Forschungs- und Ent-
wicklungsphase, in der das Design, das Material und 
die Produktionsverfahren festgelegt werden. Zur Pro-
duktionsphase gehört neben dem Zusammensetzen 
der einzelnen elektronischen Bauteile zu einem Kom-
plettgerät auch die gesamte Vorkette – von der Erz-
gewinnung im Bergwerk bis hin zur Produktion von 
Leiterplatten und Chemikalien, die bei der Produktion 
notwendig sind. Nicht alle Stoffe, die in die Produktion 

einfließen, finden sich im Anschluss auch im fertigen 
Produkt wieder. Viele sehr klimaschäd liche Chemika-
lien sind Teil von Produktionsverfahren – und die Hoch-
reinraumverfahren, in denen die empfindlichen Bautei-
le gefertigt werden, sind sehr energieintensiv. Wenn 
ein Computer vom Anwender nicht mehr verwendet 
wird, wird er bestenfalls recycelt. Auch die Recycling-
verfahren haben einen Einfluss auf die Umwelt, sparen 
dafür aber Rohstoffe.

Wenn also energieeffiziente Computer als um-
weltfreundlich angepriesen werden, muss das nicht 
unbedingt stimmen, da die Energieeffizienz nichts über 
den Umwelteinfluss des Computers in der Produk-
tions- und der Entsorgungs/Recyclingphase aussagt. 
Das Umweltbundesamt hat beispielsweise in einer Stu-
die [1] herausgefunden, dass im Elektronikbereich be-
sonders die Produktionsphase für die Ökobilanz eines 
Produkts entscheidend ist. Laut der Studie lohnt sich 
der Kauf eines Notebooks, das realistischerweise zehn 
Prozent energieeffizien ter ist als sein Vorgänger, aus 
Umweltsicht nur dann, wenn man es circa 80 Jahre 
lang nutzt. Erst nach diesem langen Zeitraum wiegt die 
Energieeinsparung während der Nutzungsphase den 
Umwelteinfluss der Produktion des Notebooks wie-
der auf. Besonders für Elektronik gilt also: Je länger die 
Nutzungsphase eines Produkts ist, desto besser für die 
Umwelt. 
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2006
Erster „Guide to 

Greener Elec-

tronics“ von 

Greenpeace.

2007
Steve Jobs’ Antwort: 

„A Greener Apple“.

2009
Apple tritt aus 

US-Handels-

kammer aus.

2012
Apple zieht sich aus der 

EPEAT-Zertifizierung 

zurück und kehrt einen 

Monat später zurück.

2013
Lisa P. Jackson 

wird bei Apple 

Vizepräsidentin für 

Umweltinitiativen.

2014
Apple gibt bekannt, 

sich stärker für den 

Umweltschutz zu 

engagieren.

ZEITLEISTE

Apples grüne  
Entwicklung

GASTKOMMENTAR

Lang lebe Apple –  
mit Wechselakku und  
weniger Klebstoff
Apple hat sich nach internationalem Druck 
auf den Weg gemacht und setzt Akzente 
beim Umweltschutz: Über 70 Prozent des 
Stroms für die Rechenzentren und Apple 
Stores weltweit stammt inzwischen aus 
erneuerbaren Quellen. Aber der Weg ist noch 
weit, denn der Stromverbrauch bei der Pro-
duktion von iPhones und MacBooks in China 
und der energieintensive Rohstoffabbau fal-
len bei dieser Rechnung raus. Recycelte Roh-
stoffe können diese Umweltauswirkungen 
reduzieren. Apple geht auch hier voran und 
kann hohe Recyclingraten aufweisen. Um 
möglichst viele Metalle herausschmelzen zu 
können, müssen die Bauteile jedoch getrennt 
recycelt werden. Die Bauweise von immer 
mehr Apple-Geräten erschwert dies enorm. 

Am wirksamsten können die natürlichen 
Ressourcen allerdings geschützt werden, 
wenn Smartphones und Laptops so lange wie 
möglich genutzt werden. Die hochwertigen 
Apple-Geräte bieten zunächst gute Voraus-
setzungen für Langlebigkeit. Aber sie müs-
sen auch aufrüstbar sein, und defekte Bau-
teile müssen ausgewechselt werden können. 
Hier besteht zu Recht Kritik an Apple, deren 
Geräte zunehmend  reparaturunfreundlicher 
geworden sind. Das wertvollste Marken-
unternehmen der Welt, das gigantische 
Gewinne einfährt, muss auch  Spitzenreiter 
bei Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft und 
Langlebigkeit werden. Das hilft den Men-
schen und der Umwelt – und nicht zuletzt 

auch dem Image.

Cornelia Heydenreich, 

Teamleiterin Unterneh-

mensverantwortung 

bei Germanwatch [2]
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Apple zwischen Kritik und Lob

Apple wurde in der Vergangenheit von Umwelt-
schützern und Menschenrechtlern oftmals fehlende 
 Unternehmensverantwortung beziehungsweise feh-
lende Transparenz in diesem Bereich vorgeworfen. Bei  
 Apples Auftragsproduzenten Foxconn kam es beispiels-
weise zu Selbstmorden unter den Fabrikarbeitern, die  
auf die harten Arbeitsbedingungen in den chinesischen 
Fabriken und die schlechte Bezahlung zurückgeführt 
wurden. Allerdings fertigt Foxconn nicht nur für  Apple, 
sondern auch für viele andere Elektronikkonzerne und 
hatte unter anderem mit der deutschen Handelsket-
te Metro versucht, die bekannten Media Märkte in 
 China zu etablieren. Von daher erscheint es etwas un-
fair, dass sich die Kritiker auf Apple fokussierten, aber 
andere Unternehmen der Branche weitgehend in Ruhe 
ließen. Andererseits war und ist Apple nach wie vor 
der Star der Elektronikbranche. Der eigene Anspruch, 
nur die besten Produkte auf den Markt zu bringen, hat-
te sich leider kaum in Bemühungen um den Umwelt- 
und Arbeitsschutz widergespiegelt. Apple als großer 
technologischer Innovator hat immer seine Konkur-
renz mitgezogen. Daher hofften Apples Kritiker wahr-
scheinlich, dass Apple auch in Sachen CSR ein Vorbild 
sein könnte.

Von Zeit zu Zeit erhielt Apple aber auch Lob, 
zum Beispiel, als man entschied, aus der US-Handels-
kammer auszutreten, weil diese die  Klimaschutzpläne 
des US-Präsidenten Obama attackierte. Insgesamt 
 erscheint es so, dass Apple seit dem ersten Erscheinen 
von Greenpeaces „Guide to Greener Electronics“ [3] 
 bemüht war, seinen eigenen ökologischen Fuß abdruck 
zu minimieren. Trotz positiver Stimmen erntet  Apple 
viel Kritik für bestimmte Entscheidungen bezüglich 
des Designs seiner Geräte. So wird unter anderem be-
mängelt, dass der Nutzer seinen Mac kaum noch selbst 
aufrüsten kann oder dass die Akkus nicht austausch-
bar und sogar fest verklebt sind, sodass das Recyc-
ling erschwert wird. Im Gegenzug ermöglichen  diese 
Design änderungen kleinere Geräte und reduzieren 
deshalb den Materialverbrauch. Hier stehen also Roh-
stoffverbrauch und Recyclingfähigkeit in Konkurrenz 
zuei nander. Ob sich dies auf die Gesamt-Ökobilanz  
positiv oder negativ auswirkt, kann wahrscheinlich  
nur Apple selbst beziffern.

LISA PEREZ JACKSON

Apples Umweltschützerin
Lisa Perez Jackson wurde in Philadelphia, PA, 
geboren. Sie ist Chemie-Ingenieurin und gehört 
der Demokratischen Partei an. Jackson gilt als 
engagierte Umweltschützerin und war jahrelang 
Leiterin der obersten US-Umweltschutzbehörde 
EPA. In dieser Position war sie besonders den 

Angriffen von Klimaskeptikern der Republikanischen Partei und vielen 
Unternehmen ausgesetzt, die die Kompetenzen der EPA zum Wohl der 
Wirtschaft beschneiden wollten. Im Dezember 2012 gab Jackson ihren 
Rücktritt als Leiterin der EPA bekannt. Im Mai 2013 wurde sie bei Apple 
Vizepräsidentin für Umweltangelegenheiten.

[1]  http://www.umweltbundesamt.de/
publikationen/zeitlich-optimierter-
ersatz-eines-notebooks-unter

[2] http://www.germanwatch.org
[3]  http://www.greenpeace.org/

international/en/campaigns/climate-
change/cool-it/Campaign-analysis/
Guide-to-Greener-Electronics/

[4]  http://www.apple.com/de/
environment/

Apples neue Strategie

Nachdem sich Apple bezüglich seiner Umweltpolitik in 
der Vergangenheit recht bedeckt gehalten hat, scheint 
man nun vorpreschen zu wollen und hat deutlich mehr 
Informationen zu diesem Thema veröffentlicht. Tim 
Cook scheint die Problematik zur Chefsache gemacht 
zu haben. Im Video „Besser“ auf Apples neuen Um-
weltseiten [4] spricht der Apple-Chef davon, dass man 
bestrebt sei, nicht nur seine Produkte für die Nutzer 
immer besser zu machen. Man müsse auch besser im 
Umweltschutz werden. Als Beispiel für Fortschritte  
auf diesem Gebiet wird unter anderem die ausschließ-
liche Verwendung von erneuerbaren Energien an 
 Apples eigenen Standorten angeführt. Zu dieser Stra-
tegie passt ganz gut, dass im Mai 2013 Lisa P. Jack-
son bei Apple den Posten der Vizepräsidentin für 
Umwelt initiativen übernommen hat. Mit einem klei-
nen Seitenhieb auf die Konkurrenz hoffe man, dass die 
ganze Branche Apple im Bestreben, besser für die Um-
welt zu werden, nacheifern werde. Bei all den schö-
nen Worten sollte man aber nicht außer Acht lassen, 
dass Apple gewissen Zwängen unterliegt und nicht 
aus rein ethisch-moralischen Grundsätzen mehr für 
die Umwelt tun möchte, sondern weil Apple schlicht 
und einfach dazu gezwungen ist. Der Ausstieg beim 
Umweltsiegel EPEAT im Jahr 2012 war beispielsweise 
eine der größten Fehlentscheidungen des Konzerns, da 
die meisten US-Behörden und auch viele Unternehmen 
bei der Beschaffung von IT eine EPEAT-Zertifizierung 
verlangen. Also hätte Apple damals einen sehr großen 
Kundenstamm verloren. Apple musste seine Entschei-
dung innerhalb weniger Wochen zurücknehmen und 
zu EPEAT zurückkehren. Ein weiteres Beispiel ist der 
Dodd-Frank Act, der US-Unternehmen gesetzlich dazu 
verpflichtet, keine Rohstoffe zu verwenden, die den 
Konflikt im Kongo finanzieren. In der EU gibt es eine 
Reihe von Umweltgesetzen, die unter anderem den 
Einsatz von gefährlichen Chemikalien wie bromierten 
Flammschutzstoffen in Elektronikgeräten verbieten. 
Eine Vielzahl von Apples Errungenschaften im Um-
weltschutz sind also einfach auch den entsprechenden 
Gesetzen geschuldet, denen der Konzern unterliegt.

What a wonderful world

Mit der engagierten Umweltschützerin Jackson hat 
man sich kompetente Hilfe ins Boot geholt. Es sieht 
alles danach aus, als ob Tim Cook und Apple es wirk-
lich ernst meinen mit dem Thema Umweltschutz. Unter 
 Steve Jobs wurde das Thema nur ungern öffentlich dis-
kutiert. Da man nun gute Ergebnisse vorweisen kann, 
geht  Apple folgerichtig in die Offensive. Die neuen Web-
seiten zum Thema Umweltschutz sind sehr ausführlich 
und belegen, was bislang für den Umweltschutz geleis-
tet worden ist. Gleichwohl gibt Apple offen zu, dass man 
immer noch dazulerne und besser werden müsse. Die-
se Selbsteinschätzung steht Apple gut zu Gesicht und 
lässt etwas von einer neuen Demut erkennen, die Apple 
 gegenüber der Umwelt hat. Die jahrelange Kritik scheint 
Eindruck hinterlassen zu haben. Apple könnte tatsäch-
lich zu einem Vorzeigeunternehmen im Kampf für bes-
seren Umweltschutz werden. 

Umweltsiegel
Das Umweltsiegel 
EPEAT (Electronic 
Product Environmental 
Assessment Tool) wurde 
von der US-Umwelt-
schutzbehörde EPA 
gemeinsam mit Com-
puterherstellern entwi-
ckelt. Viele Behörden in 
den USA, von kommuna-
ler bis zur Bundesebene, 
aber auch Unternehmen, 
beschaffen nur EPEAT-
zertifizierte IT.
www.epeat.net

life & style
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Text: André Schwarz

E
igentlich ist man ja gar nicht so sehr 
hinterm Mond zu Hause, was das Tech-
nische angeht. Man hat keinen Appa-

ratemangel, kann mit dem Begriff Web 2.0 
was anfangen und schickt (wie hässlich ist 
doch das Word „posten“) gelegentlich auch 
mal den einen oder anderen Tweet in die Welt 
 hinaus. Falls das irgendjemanden interessie-
ren sollte, was man so denkt und fabriziert. 
Ach ja, und man ist Redakteur bei einem Tech-
nikmagazin. Beste Voraussetzungen also, um 
ein waschechter Nerd zu sein.

Doch ab und an ist man auch gut bera-
ten, diesen ganzen Digitalkram Digitalkram 
sein zu lassen und mal etwas so richtig ana-
log zu tun. Überrascht ist man etwa, wenn 
man sich die Bilder des einzigen Kurzurlau-
bes seit vielen Jahren anschaut. Die mit der 
Steinzeitkamera (einer antiken Minox 35 GT) 
gemachten Bilder ein und desselben Motivs 
sind um Klassen schöner als die mit der mit 
allen Wassern gewaschenen Digital-Spiegel-
reflex geschossenen. Oder aber beim Stö-
bern in den heimischen Schubladen eine 
nette Postkarte (handschriftlich!) noch mal 
zu lesen, die man vor Jahren mal geschickt 

bekam und bei der einem warm ums Herz 
wird, ein Gefühl, das man bei E-Mails komi-
scherweise nicht in dieser Art und Weise 
empfindet.

Schön ist es auch, wenn die Samm-
lung analoger Steinzeitgeräte im Wohn-
zimmer unverhofft ergänzt wird, weil man 
netterweise einen Super-8-Filmbetrachter 
vom Flohmarkt mitgebracht bekommt, der 
sich ungemein schick auf dem Regal macht 
(mit feschen, psychedelisch orangefarbigen 
 Spulen, die man natürlich in einer Kiste im 
Keller aufbewahrt hat). Dabei wissen wahr-
scheinlich Leute, die nicht in den 1970er- 
Jahren geboren wurden, gar nicht, was zur 
Hölle Super 8 denn überhaupt sein soll. 
Schade eigentlich.

Manchmal ist die Entdigitalisierung so-
gar notwendig, um – so paradox das klingen 
mag – an der digitalen Welt weiter teilneh-
men zu können. Gesetzt den Fall, das eigene 
Mobilfunkgerät (ein iPhone, ich sage ja, Tech-
nikmagazin) oder das iPad gibt den Geist auf 
– hat man die Nummern überhaupt irgend-
wo notiert, die sich natürlich nur auf dem 
blöden Apparat finden lassen? Nö, natürlich 

nicht. Gut wenn man den von der Freundin 
stets belächelten Holzkasten mit den (mit der 
Schreibmaschine aktualisierten) Adresszet-
teln hartnäckig vor jeder Auf räumaktion be-
wahrt hat.

Oder was ist, wenn man nach dem drit-
ten Glas Whisky im Rechneraufräumwahn 
das Adressbuch löscht und keine einzi-
ge  E-Mail-Adresse mehr besitzt? Okay, gut, 
man hat ja noch das TimeMachine-Backup, 
auf dem die Dinger gesichert sind, insofern 
ist man einigermaßen vor solchen Katastro-
phen gefeit. Aber auch hier baut der Entdi-
gitalisierende vor – und hat die Mail-Adres-
sen nebst Telefonnummern auch ganz brav 
auf Papier notiert. Sicherheitshalber auch als 
Backup ins Notizbuch, samt E-Mail-Adresse 
und realer Analog-Adresse, falls man im Nos-
talgieüberschwang oder aus dem Urlaub mal 
’ne Postkarte schreiben sollte. Schön wäre 
das auch mal wieder, das mit dem Urlaub – 
und das mit dem Postkartenschreiben. 

Die Entdigitalisierung als ästhetischer 
Akt, ach, manchmal ist sie einfach notwendig, 
und es ist eben nicht gestrig und überholt, ge-
legentlich etwas ganz analog zu tun.   

kolumne

Von der Schönheit des Analogen
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Text: André Schwarz

Reisen planen  
und organisieren

ADAC TourSet
Die TourSet-App basiert auf den gedruck-
ten Reiseführern, die Mitglieder des ADAC 
erhalten. Die App ist kostenlos, und die 
einzelnen Ziele in Deutschland und welt-
weit (insgesamt 134 verschiedene) können 
ebenfalls kostenfrei geladen werden. Der 
große Haken dabei: Dies ist nur für ADAC-
Mitglieder möglich. Ist man das, erhält man 
überaus umfangreiche Informationen, die 
gut aufbereitet sind. Die Sehenswürdig-
keiten werden in Text und Bild gezeigt, 
Dinge wie Eintrittspreise, Öffnungszeiten 
und Web-Adresse fehlen ebenso wenig 
wie Hinweise zu Führungen. Hinweise auf 
Restaurants gibt es leider nur am Rande.

Wanderführer...
Wer es im Urlaub eher sportlich mag, dem 
seien die Wanderführer von Bruckmann 
ans Herz gelegt. Das Kennenlernpaket 
enthält knapp 50 Touren in Europa, die 
Preise für die regulären Pakete schwan-
ken je nach Ziel zwischen 1,79 Euro und 
9,99 Euro. Insgesamt stehen 86 regionale 
Tourenpakete zur Verfügung. Die einzelnen 
Touren sind ansprechend aufbereitet: Jede 
wird kurz charakterisiert und bewertet, 
eine Übersichtskarte hilft bei der Planung. 
Sie sind außerdem sehr übersichtlich und 
detailreich beschrieben, von kurzen bis 
zu mehrtägigen Wanderungen ist alles 
möglich.

Marco Polo
Die kleinen, handlichen Reiseführer von 
Marco Polo sind seit vielen Jahren eine 
feste Größe im Buchmarkt. Das verspricht 
auch für die App große Kompetenz und 
weckt hohe Erwartungen. Erwartungen, 
die diese aber leider nicht halten kann. Per 
In-App-Kauf können die jeweiligen Einzel-
ziele oder -regionen erworben werden, mit 
4,49 Euro sind diese aber nicht sehr güns-
tig. Die Texte zu den Sehenswürdigkeiten 
sind teilweise sehr knapp, halten sich mit 
Nebensächlichkeiten auf. Zu vielen Res-
taurants erfährt man lediglich die Adresse 
– nicht aber, was es dort zu essen gibt. Hier 
wurden viele Chancen verschenkt.

Nicht nur zur Reisevorbereitung ist ein Reiseführer nützlich. Praktisch ist 
er auch, wenn man vor Ort spontan seine Pläne ändern möchte. Was liegt da 
näher, als gleich zum iPad zu greifen. Wir zeigen Ihnen die besten Apps zur 
Urlaubsvorbereitung. 

★★★★★★★★★★★★★★★

Entwickler: MairDuMont

Version: 1.8.4

Sprache: Deutsch, Englisch

In-App-Käufe: Ja

Preis: Kostenlos

★★☆

Entwickler: Bruckmann Verlag 

Version: 6.0

Sprache: Deutsch

In-App-Käufe: Ja

Preis: 3,59 Euro

★★★★

Entwickler: ADAC e.V.

Version: 1.2.7

Sprache: Deutsch

In-App-Käufe: Nein

Preis: Kostenlos

★★★★

Universal Universal iPhone

apps
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Sie wissen noch nicht genau, wo es 

hingehen soll? Der Tourias-Führer macht 

es einem hierbei leicht, bietet mehr als 

120  Reiseziele, die kostenlos nachge-

laden werden können.

Die kostenlose App Tourias besticht 
einerseits durch die recht gut sortierte 
Auswahl, die wichtigsten Standardziele 
sind mit dabei. Informationen werden in 
ausreichender Menge geboten, die Sehens-
würdigkeiten werden in kurzen Texten 
vorgestellt. Praktisch ist, dass neben der 
Adresse, den aktuellen Eintrittspreisen und 
den Anfahrtsbeschreibungen auch eine 
Verknüpfung zur Karten-App bereitgestellt 
wird, so kann man sich leicht die Route 
berechnen lassen. Auch zu den einzelnen 
Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten 
gibt es die wichtigsten Eckdaten. Es wäre 
jedoch hilfreich, wenn man mehr über das 
Angebot erfahren könnte. Meist wird aber 
ein Link angeboten. Praktisch ist auch die 
Möglichkeit, sich Karten via OpenStreet-

Map herunterzuladen, sodass man im Fall 
der Fälle auch auf eine Offline-Navigation 
zurückgreifen kann. Die App finanziert sich 
durch Werbung, für 89 Cent kann man die 
recht penetranten Werbeeinblendungen 
aber auch abstellen.

Fazit: Unter den kostenlosen Reiseführer-
Apps ist die von Tourias eine der besten. 
Man bekommt eine große Auswahl an 
Zielen, vielfältige Informationen und die 
Möglichkeit, auch auf Offline-Karten zuzu-
greifen. So wird die App zu einem guten 
Reisebegleiter, gegen einen geringen Auf-
preis sogar ohne Werbung.

Ein riesiges Angebot versprechen die 

 Guides von Tripwolf, die einen Großteil 

der üblichen Urlaubsgebiete abdecken. 

Interaktivität wird hier großgeschrie-

ben, die Nutzer können an der App 

mit arbeiten.

Ein überaus umfangreiches Angebot bie-
ten die Tripwolf-Guides, die für mehr als 
500 Reiseziele erhältlich sind. Die App ist 
kostenlos, die einzelnen Guides sind als 
In-App-Käufe erhältlich. Die Premiumva-
rianten schlagen mit 4,49 Euro zu Buche, 
die normalen Varianten mit 0,99 Euro, 
und alle Guides im Paket kosten 49,99 
Euro. Die Basisversionen bieten allerdings 
auch nur die allernotwendigsten Infos 
und äußerst knappe Texte, zum Teil von 
Usern verfasst. Es gibt eine Auflistung der 
Sehenswürdigkeiten, Restaurants, Shop-
ping- und Übernachtungsmöglichkeiten, 
mehr als zwei Sätze werden darüber aber 
nicht verloren. „Das Restaurant ist rustikal“ 
etwa ist als Info ebenso schön wie nutzlos. 

Die Normalversionen sind aber bei vielen 
Reisezielen auch nicht gerade auskunfts-
freudiger. Die Premiumvarianten hingegen 
sind wesentlich umfangreicher, zu jeder 
Attraktion gibt es einen kurzen Text, zu 
den meisten Restaurants auch eine knappe 
Bewertung. Nett sind hier die vielfältigen 
Tourenvorschläge.

Fazit: Ein Plus der App ist die große 
Auswahl an Reisezielen, die wichtigsten 
Sehenswürdigkeiten werden beschrieben 
und übersichtlich in einer Karte präsen-
tiert. Die Basis-Guides sind nicht zu emp-
fehlen, die Premiumvarianten schon eher, 
diese sind aber auch nicht sehr günstig.

Tripwolf

Tourias

★★★★★

Entwickler: Tripwolf

Version: 3.2.0

Sprache: Deutsch, Englisch u. a.

In-App-Käufe: Ja

Preis: Kostenlos

★★★

★★★★★

Entwickler: Tourias Mobile GmbH

Version: 3.0

Sprache: Deutsch, Englisch

In-App-Käufe: Ja

Preis: Kostenlos

★★★★

Universal

Universal
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Text: Joachim Korff

Die Zahlenwelt 
entdecken

Einführung…
Einführung in die Mathematik von Montes-
sorium besteht aus sechs Teilbereichen mit 
umfangreichen Aufgaben im Zahlenraum 
bis zehn. Das Spektrum reicht vom Einsor-
tieren von Zahlstäben in die richtige Rei-
henfolge über das Erkennen von Mengen 
und Zahlen bis zum Nachschreiben von 
Zahlen. Auch wenn das Wissen mit dieser 
App eher nüchtern und weniger spiele-
risch vermittelt wird, haben die Kleinen 
viel Spaß damit. Leider können einzelne 
Unterkategorien in den Teilbereichen nicht 
übersprungen werden, Sie starten immer 
wieder von vorne. Das zieht einzelne Auf-
gaben unnötig in die Länge.

Erstes Zählen…
Ziffern schreiben und Mengen erkennen 
sind die Ziele dieser App. In drei Rubriken 
müssen Sie erst die Ziffern nachzeichnen, 
dann die Anzahl von Tieren erkennen 
und im dritten Kapitel einfache Rechen-
aufgaben lösen. Jede Aufgabe wird von 
einer Kinderstimme erklärt und deckt den 
Zahlenraum bis zehn ab. Für Fans von 
Schleich-Figuren sind die abgebildeten 
Fotos der Tiere sicherlich ein positiver Kau-
fanreiz. Dass die Zählaufgabe der Reihe 
nach von eins bis zehn geht, ist nicht so 
schön. Alles in allem erfüllt die App für 
Einsteiger in die Welt der Zahlen ihren 
Zweck, mehr aber auch nicht.

Emil & Pauline…
Emil & Pauline entdecken mit Ihren Kin-
dern die Welt der Zahlen und erklären 
die fünf zu bewältigenden Aufgaben. Das 
Spiel richtet sich an Erstklässler und stellt 
nicht nur die Mathekenntnisse in Form von 
Rechen-, Schreib- und Zählaufgaben, son-
dern auch die Feinmotorik auf die Probe. 
Diese App ist anspruchsvoll. Leider spielt 
die Vermittlung von Mathekenntnissen nur 
eine untergeordnete Rolle. Wer bereits fit 
in Mathe ist, findet hier sinnvolle Kurzweil. 
Wer aber gerade den Einstieg in die Welt 
der Zahlen vollführt, sollte zumindest einen 
Elternteil dabei haben, um nicht den Spaß 
zu verlieren..

Zahlen zu lernen ist nicht so schwer. Die Reihenfolge aufzusagen gelingt in 
der Regel mehr oder weniger jedem Kindergartenkind. Doch damit es auch 
außerhalb der Reihenfolge funktioniert, muss trainiert werden. Zusätzlich zu 
ersten Übungen auf dem Papier am besten mit der passenden App.

★★★★★★★★★★★★★★★

Entwickler: United Soft Media

Version: 1.0.2

Sprache: Deutsch, Englisch

In-App-Käufe: Nein

Preis: 2,99 Euro

★★★★

Entwickler: urbn; pockets

Version: 2.5.2

Sprache: Deutsch

In-App-Käufe: Nein

Preis: 1,79 Euro

★★★

Entwickler: Montessorium

Version: 2.1

Sprache: Deutsch, Englisch u. a.

In-App-Käufe: Nein

Preis: 4,49 Euro

★★★★☆

Universal Universal iPad

apps
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Im Nummernland begleiten Tam und Tao 

Ihr Kind zwischen drei und fünf Jahren 

durch die Welt der Zahlen. Es muss die 

Zahlen quantitativ verstehen, indem es 

die richtige Anzahl an Stöckchen zuord-

net, lernt die Ziffern nach Anleitung zu 

schreiben und kann ganz viele Beispiele 

entdecken.

Die App besteht aus fünf Aufgabenberei-
chen. Bei „123 spielen” wird zu jeder Zahl 
eine Art Wimmelbild eingeblendet, auf 
dem es vielerlei Dinge passend zur Zahl 
zu entdecken gibt. Immer wieder werden 
andersartige Aufgaben gestellt, sodass 
keine Langeweile aufkommt und es bei 
jeder Zahl neues zu entdecken gibt. Von 
hier geht es auch zu den Schreibübungen. 
Die Qualität des Nachschreibens wird 
allerdings nicht überprüft. Im nächsten 
Bereich „Malen” gibt es keinerlei Vorgaben, 
sondern lediglich ein weißes Blatt und ein 
paar farbige Stifte. Bei „Zählen” muss die 
richtige Anzahl an Stäbchen den einzelnen 

Zahlen zugeordnet werden. Hinter dem 
Sandhaufen verbirgt sich eine virtuelle 
Sandfläche zum freien Malen im Sand. 
Im letzten Bereich, symbolisiert durch die 
bunte Kugel, muss der Spieler die ange-
zeigte und angesagte Zahl mit der pas-
senden Anzahl an Fingertipps bestätigen.

Fazit: Grundsätzlich ist es eine tolle App. 
Das Malen im Sand und die richtige Anzahl 
an Fingern zum Tippen zu benutzen sind 
einmal andere Vorgehensweisen. Doch die 
mangelnde Überprüfung der Schreibweise 
ist unbefriedigend. Etwas mehr Rückmel-
dung und Anleitung bei den Aufgaben 
würde fünf Sterne ergeben.

Capt’n Sharky: Erste Zahlen enthält fünf 

verschiedene Aufgaben, die jeweils in 

drei Schwierigkeitsstufen unterteilt sind. 

Ihr Nachwuchs muss zwei mal zählen, 

sich Zahlen merken, einkaufen und rech-

nen. Als Belohnung für das erfolgreiche 

Beenden der Level gibt es Münzen für ein 

Bonusspiel.

Jedes Capt’n Sharky Spiel findet in mari-
timer Kulisse statt, da bildet Erste Zahlen 
keine Ausnahme. Ob die Kleinen nun mit 
Kanonenkugeln rechnen oder am Strand 
die richtige Anzahl Krabben einsammeln 
müssen - alles ist in echter, jugendfreier 
Piratenmanier umgesetzt. Selbst der Ein-
satz von Euromünzen findet passend beim 
Proviantkaufen statt. Jede Aufgabe wird 
vom Capt’n, dem übrigens Dirk Bach seine 
Stimme geliehen hatte, erklärt. Die Erklä-
rungen könne Sie glücklicherweise auch 
überspringen, denn beim wiederholten 
Durchgang wird auch der Nachwuchs noch 
wissen, wie es funktioniert. Der möchte 

möglichst schnell eine weitere Münze für 
das nächste Bonusspiel ergattern, indem 
er den Level erfolgreich beendet. Lesen 
müssen die Kleinen noch nicht können, da 
alles mündlich erklärt wird. Falls Sie bereits 
Capt’n Sharky: Lernerfolg Vorschule besit-
zen, kommen Ihnen drei Spiele bekannt vor.

Fazit: Die App ist in gewohnt guter Quali-
tät. Schöne Bilder, verständliche Ansagen 
und gut gemachte Aufgaben machen den 
Kindern sichtlich Spaß, zumindest, wenn 
sie gerade mit dem Zählen anfangen. Der 
Schwierigkeitsgrad richtet sich an Einstei-
ger in die Zahlenwelt zwischen drei und 
sechs Jahren.

Capt́ n Sharky: Erste Zahlen

Numberland HD

★★★★★

Entwickler: Tivola Publishing

Version: 2.0

Sprache: Deutsch

In-App-Käufe: Nein

Preis: 0,89 Euro

★★★★☆

★★★★★

Entwickler: Les Trois Elles

Version: 4.0

Sprache: Deutsch, Englisch u.a.

In-App-Käufe: Nein

Preis: 3,99 Euro

★★★★☆

Universal

Universal
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Text: André Schwarz, David Sondermann

Natur entdecken 
& erkunden

iForest
Sie können mit iForest weit über einhun-
dert verschiedene einheimische Bäume und 
Sträucher anhand ihrer botanischen Merk-
male bestimmen. Die Einträge bieten neben 
botanischen Daten wie Wuchshöhe und 
Blütezeiten auch Holzmerkmale und Anga-
ben zur Geschichte der einzelnen Arten. Zu 
jedem Baum gibt es verschiedene Bilder 
von Knospe, Stamm und vielem mehr. Wer 
allerdings alle verfügbaren Bilder nachladen 
möchte, kommt auf einen Datenverkehr von 
1 GB. iForest ist wie geschaffen für Wald-
freunde, Schüler und Biologiestudenten. 
Man kann sein Wissen durch die Trainings-
funktion vertiefen und festigen.

Vogelführer
Der Vogelführer PRO HD ist ein wah-
rer Schatz für Hobby-Ornithologen und 
auch für den Einsatz im Biologieunter-
richt ge eignet. Die App enthält über 
300 Vo gelarten mit 550 Audiobeispielen 
von Vogelstimmen. Von der Blaumeise 
über den Fasan bis hin zum Seeadler ist 
fast alles dabei. Durch die detailreichen 
Bestimmungsmerkmale wie Schnabelform 
und Gefiederfarbe sollte man jeden Vogel 
identifizieren können. Es lassen sich sogar 
eigene Vogelbilder hochladen und mit 
anderen Nutzern der App teilen. Ein Quiz 
verfestigt das eigene Wissen und motiviert 
durch die Integration ins Game Center.

Muscheln
„Muscheln und Schnecken sicher bestim-
men“ verspricht die gleichnamige App, die 
die App-Variante der bekannten Kosmos-
Naturführer darstellt. Neben der reinen 
Bestimmung beinhaltet das Programm noch 
eine ausführliche alphabetische Artenliste, 
ein Glossar und eine „Sichtungen“ genannte 
Notizfunktion, die aber recht rudimentär 
ist. Die Identifikation der Tiere erfolgt mit-
tels einfacher, verständlicher Fragen, die 
zusammen mit Symbolfotos den Benutzer 
gut durch die verschiedenen Kriterien gelei-
ten. Am Ende der Befragung erhält man 
eine detaillierte Liste mit Fotografien der 
gefundenen Arten.

Der Sommer ist da, man ist draußen in der Natur und erfreut sich an Flora 
und Fauna. Doch welche Pflanze ist das eigentlich hier – oder was ist das für 
ein Vogel da drüben? Diese Apps helfen Groß und Klein bei der Bestimmung 
und lassen Sie mit Spaß die Natur entdecken. 

★★★★★★★★★★★★★★★

Entwickler: Franckh-Kosmos

Version: 1.0

Sprache: Deutsch, Englisch

In-App-Käufe: Nein

Preis: 9,99 Euro

★★★★

Entwickler: Alphablind Studio

Version: 2.5.2

Sprache: Deutsch, Englisch u. a.

In-App-Käufe: Ja

Preis: 9,99 Euro

★★★★☆

Entwickler: Andreas Garzotto

Version: 4.20

Sprache: Deutsch, Englisch u. a.

In-App-Käufe: Nein

Preis: 13,99 Euro

★★★★☆

Universal Universal iPhone

apps
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Wer seine Garten- und Zimmerpflanzen 

richtig pflegen will, muss sie gut kennen. 

Dabei hilft iGarten. Mit der App lassen 

sich aber nicht nur Pflanzen bestimmen. 

Es können Details zu über 1500 Pflanzen 

mit über 5900 Bildern abgerufen wer-

den, sodass man immer die passenden 

Pflegetipps parat hat.

Wie mit der kostenfreien App iPflan-
zen derselben Entwickler kann man mit 
 iGarten Pflanzen bestimmen, indem man 
die Merkmale in der App auswählt und 
so die möglichen Pflanzenarten eingrenzt, 
bis man die gesuchte in der Datenbank 
gefunden hat. Zu jedem Eintrag in der 
App gibt es detailreiche Informationen. So 
werden etwa Angaben über die Giftigkeit 
gemacht, aber auch die idealen Standorte 
und Pflegetipps genannt. Wenn man den 
Namen der Pflanze schon kennt, kann man 
auch in der alphabetischen Liste nach dem 
passenden Eintrag suchen. iGarten ist auch 
für die botanische Ausbildung geeignet 

und bietet mit einem Übungsmodus und 
der Möglichkeit, Sammlungen anzulegen, 
viele hilfreiche Informationen nicht nur für 
den heimischen Gebrauch, sondern auch 
für Schüler und Studenten der Biologie 
sowie für Auszubildende in der Gärtnerei.

Fazit: iGarten ist eine wirklich tolle und 
umfangreiche App für Garten- und Pflan-
zenliebhaber. Sie bietet detailreiche Infor-
mationen zu nahezu allen heimischen 
Grün- und Blühpflanzen sowie typischen 
Gartensträuchern und -bäumen und ist 
ihr Geld wert. Eine echte Empfehlung für 
jeden Hobbybotaniker.

Pilze zu sammeln kann ein Genuss sein –  

ist aber auch nicht ungefährlich. Giftige 

oder ungenießbare Exemplare sehen 

Speisepilzen oft verblüffend ähnlich. Der 

Pilzführer PRO hilft Ihnen kompetent 

bei der Bestimmung und bietet darüber 

hinaus viele weitere Informationen.

Das Pilzesammeln im Wald und auf Wie-
sen ist nicht nur ein schönes Naturerlebnis, 
man kann damit seinen Speiseplan auch 
um einige Leckereien ergänzen. Doch man 
sollte dabei vorsichtig vorgehen, denn 
es gibt einige ungenießbare und auch 
giftige Arten, die unter keinen Umstän-
den im Sammelkörbchen landen dürfen. 
Fatalerweise sehen viele Giftpilze ihren 
wohlschmeckenden Verwandten zum 
Verwechseln ähnlich. Die App Pilzführer 
PRO von Nature Mobile hilft Ihnen, die 
richtigen Pilze zu finden und zu bestim-
men. Sie können dabei eine visuelle, eine 
merkmalsorientierte oder eine Schritt-für 
Schritt-Bestimmung durchführen. Diese ist 

detailreich und genau beschrieben, zusätz-
lich werden oben „live“ die infrage kom-
menden Arten mit Bildern in einer Liste 
aufgeführt, die nach und nach eingegrenzt 
wird. Die App bietet darüber hinaus ein 
Quiz und eine Online-Pilzberatung an.

Fazit: Der Pilzführer PRO ist für den Hobby-
sammler ein überaus nützliches Hilfsmit-
tel, um Speisepilze von ungenießbaren zu 
unterscheiden. Man wird verständlich und 
Schritt für Schritt zum richtigen Ergebnis 
geführt. Doch Vorsicht: Bei Zweifeln sollte 
man den Pilz dennoch besser an Ort und 
Stelle lassen.

Pilzführer PRO

iGarten

★★★★★

Entwickler: Alphablind Studio

Version: 1.4.1

Sprache: Deutsch, Englisch u. a.

In-App-Käufe: Nein

Preis: 9,99 Euro

★★★★☆

★★★★★

Entwickler: Andreas Garzotto

Version: 4.0

Sprache: Deutsch, Englisch

In-App-Käufe: Nein

Preis: 19,99 Euro

★★★★☆

Universal

Universal
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★★★★★

Natur erleben ist in – möglichst naturbe-

lassene Lebensmittel ebenfalls. Warum 

nicht einmal selbst Beeren und Kräuter 

sammeln? Die passende App dafür bietet 

der Gräfe und Unzer Verlag an.

Man streift durch Wald und Flur, man 
riecht die Natur, verschiedene Kräuter 
duften. Wieso nicht ein paar davon für 
die heimische Küche mitnehmen? Doch 
man sollte sich auskennen. Nicht immer 
ist das, was man auf den ersten Blick zu 
finden glaubt, auch das, wofür man es hält. 
Hilfestellung bei der Suche verspricht die 
App Wildkräuter & Beeren bestimmen des 
Gräfe und Unzer Verlags. Und ähnlich wie 
die bekannten Ratgeber von GU ist auch 
die dazugehörige App sehr schön gestal-
tet; ein klares Layout, verständliche Pik-
togramme und schöne Bilder fallen sofort 
ins Auge. Doch leider trügt der Schein, 
denn der eigentlichen Aufgabe, Kräuter 
und Beeren zu identifizieren, wird die 
App nur bedingt gerecht. Zwei Kriterien 

(Beobachtungsort und Blütenfarbe), mehr 
gibt es nicht zum Bestimmen der Pflanzen. 
Danach erhält man eine knappe Liste mit 
jeweils einem Foto, dazu ein paar spärli-
che Detailinformationen. Da hat man mehr 
erwartet, gerade Nutzer der Printprodukte 
werden enttäuscht sein von der halbgaren 
Umsetzung.

Fazit: Schöne Aufmachung, aber wenig 
Nutzen. Zur Kräuter- und Beerenbestim-
mung nur bedingt geeignet. Kaum Details, 
wenige Bilder, sehr einfach gehalten, da 
tröstet das Quiz wenig. Für das Gebotene 
eindeutig zu teuer. Die Skalierung auf dem 
iPad schneidet Teile des Textes ab.

Was ist das für ein Baum dort drüben? 

Zu welchem Baum gehören diese Blät-

ter? Die App Baumbestimmung macht 

genau das, was ihr Name verspricht –  

und das auch ganz gut.

Welcher Baum steht dort drüben? Was 
für Blätter sind das denn? Gerade mit Kin-
dern wird man beim Gang durch den Park 
unweigerlich mit solchen Fragen konfron-
tiert. Unpraktisch, wenn man zuletzt vor 
Jahrzehnten in der Grundschule im Sach-
unterricht mit den verschiedenen Baum-
arten zu tun hatte. Dafür gibt es jetzt eine 
kleine App mit dem ansprechenden Namen 
Baumbestimmung, die Ihnen – und Ihren 
Kleinen – hilft, eine Eiche von einem Ahorn 
zu unterscheiden.
Die Bestimmung geschieht durch ein 
Tippen auf die verschiedenen Merkmale 
wie Blattform und -anordnung, Form 
und Farbe der Blüten und Früchte und 
der Wuchshöhe. Ein Tipp auf die jeweili-
gen Symbolzeichnungen genügt, um die 

Ergebnisse einzugrenzen. Diese werden 
Ihnen dann mit Foto und auf Wunsch mit 
recht ausführ lichen Infos präsentiert. Ein 
kleines Quiz ist ebenfalls in der App inte-
griert, hier kann man beweisen, dass man 
etwas gelernt hat. Einziger Nachteil: Die 
häufigen Werbeeinblendungen sind auf 
Dauer etwas anstrengend.

Fazit: Einfache, aber nützliche App zur 
Baumbestimmung. Eine klare Benutzer-
führung und die detaillierten Ergebnisse 
überzeugen, es stören allerdings die recht 
häufigen Werbeeinblendungen, der Nutz-
wert aber überwiegt.

Entwickler: GU

Version: 2.0

Sprache: Deutsch

In-App-Käufe: Nein

Preis: 8,99 Euro

★★☆

Baumbestimmung

Wildkräuter & Beeren

iPhone

★★★★★

Von: Christoph Duyster

Version: 2.2.2

Sprache: Deutsch, Englisch u. a.

In-App-Käufe: Ja

Preis: 0,89 Euro

★★★☆

Universal

apps
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★★★★★

Schmetterlinge sind schön – doch welche 

gehören zu welcher Art? Hilfe bei der 

Identifikation der Tiere verspricht die 

App Butterflies.

Schmetterlinge mögen fast alle Menschen. 
Die bunten Tiere sind hübsch anzusehen, 
sie sind farbenfroh und scheinen elegant 
durch die Luft zu schweben. Aber: Welches 
Tier gehört zu welcher Art? Einen Zitro-
nenfalter oder den Kleinen Fuchs kann 
man ja gerade noch so erkennen, aber wie 
unterscheidet man Heu- von Feuerfalter? 
Abhilfe soll hier die App Butterflies brin-
gen, mit deren Unterstützung man die 
häufigsten Arten bestimmen kann. 
Dies geschieht mittels der Flügelfarbe, 
die App zeigt dann eine Liste der infrage 
kommenden Tiere an. Eine genauere 
Bestimmung wird leider nicht angeboten. 
Zwar weist die App zahlreiche Arten nach, 
doch werden diese hauptsächlich in Listen 
präsentiert. Ein Tipp auf die jeweilige Art 
bringt je zwei Bilder und lediglich ein paar 

Details zum Vorschein. So ist die App für 
den Interessierten leider nur bedingt taug-
lich – und für den Kundigen ist es nicht viel 
mehr als eine bloße Liste mit Fotos.

Fazit: Zur Bestimmung von Schmetter-
lingen ist nur eine Eingrenzung nach 
Flügelfarbe möglich. Hier wären mehr Kri-
terien wirklich wünschenswert gewesen. 
Ansonsten bietet die App lediglich bebil-
derte Listen und nur einige wenige Details 
zu den jeweiligen Arten. Für den Preis ist 
die App in Ordnung, aber Wunderdinge 
darf man dafür definitiv nicht erwarten. 
Weitere Tiere kann man via In-App-Kauf 
„nachrüsten“, mehr Details gibt es nicht.

Wer gern in der Natur unterwegs ist oder 

sich im heimischen Garten wohlfühlt, 

der wird sich von Zeit zu Zeit fragen, 

welche Pflanzen ihm dort immer wieder 

begegnen. Mit iPflanzen können Sie 

ganz einfach bestimmen, ob Sie einen 

Kastanienbaum, einen Farn oder einen 

Himbeerstrauch vor sich sehen.

Mit iPflanzen lässt sich die heimische Topf-
pflanze oder der Baum im Stadtwald rela-
tiv zielsicher bestimmen. Dazu muss man 
sich die Gewächse genau anschauen und 
die verschiedenen Merkmale in der App 
auswählen. Je mehr Merkmale eingegeben 
werden, desto enger wird die Pflanzenart 
eingegrenzt, bis nur noch wenige Pflan-
zen oder bestenfalls eine einzige in der 
Ergebnisliste aufgeführt werden. Die Liste 
bietet zu den jeweiligen Pflanzenarten den 
deutschen Namen sowie ein Foto und die 
wissenschaftliche Bezeichnung nach taxo-
nomischer Nomenklatur. Leider werden 
keine Details angezeigt, wie beispielsweise 

Habitus, Wuchshöhe oder Pflegehinweise. 
Diese Angaben kann man sich per Finger-
tipp in den Apps iForest und iGarten von 
denselben Entwicklern anzeigen lassen. 
Alternativ kann man sich natürlich mit 
dem in iPflanzen ermittelten Namen der 
Pflanze selbst auf die Suche begeben.

Fazit: Für die Bestimmung von Pflanzen 
in Wald, Wiese und Garten ist iPflanzen 
durchaus einen Blick wert. In der Regel 
erhält man ein gutes Ergebnis. Wer aller-
dings Details zu den einzelnen Pflanzen, 
wie Blühzeiten und Toxizität, erwartet, 
sollte gleich zu den Apps iGarten bezie-
hungsweise iForest greifen.

Entwickler: Christoph Duyster

Version: 1.6.5

Sprache: Deutsch, Englisch u. a.

In-App-Käufe: Ja

Preis: 0,89 Euro

★★☆

iPflanzen

Butterflies

Universal

★★★★★

Von: Andreas Garzotto

Version: 2.0

Sprache: Deutsch, Englisch

In-App-Käufe: Nein

Preis: Kostenlos

★★★☆

Universal
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2 iWoman
Technik ist nur was für Männer? Weit gefehlt, denn 
wir haben uns auf die Suche gemacht und präsen-
tieren die schönsten und besten Accessoires und 
Gadgets für Ihr iPad. 

Alle Angaben ohne Gewähr
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3 Das iPad im 
Bildungswesen
Was in den USA längst Alltag ist, ist  hierzulande 
nur wenig verbreitet: Kaum eine Schule in Deutsch-
land setzt das iPad ein. Dass es eine  Vielzahl  
an Einsatzmöglichkeiten und passenden Apps  
gibt, weiß kaum jemand. Wir stellen Ihnen die 
wichtigste Soft- und Hardware vor.

Vorschau
05/2014

1 iPad und 
Mac vernetzt 
OS X 10.10. Yosemite und iOS 8 sind kontaktfreudiger als je zuvor. Wir stellen Ihnen 
die besten Vernetzungsmöglichkeiten vor und zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie 
Sie den Workflow zwischen Rechner und Mobilgerät optimieren können.
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NEU: 100 iOS7 Video-Tipps
Die phantastische neue App, mit der Du neue und geheime 
Funktionen im Handumdrehen entdeckst. Lade die App aus der 
neuen „Pocket Academy“-Serie noch heute gratis herunter.

JETZT GRATIS
DOWNLOADEN

Als würde es Dir von einem 
Freund gezeigt …

Die geniale, neue App:

100 iOS7 Video-Tipps

Weitere Pocket-Academys für iPad, OS X uvm. in Kürze!

www.pocket-academy.de
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standard

view | play | type | work

Das neue Booqpad mit abnehmbarem 
iPad-Case. Damit man bei der Arbeit 
schneller zum Spielen kommt.

Ab sofort bei booqeurope.com
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