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Editorial

iPad Pro statt  
Mac Pro
Schluss, aus, vorbei!  Apple kümmert sich nicht mehr um seine einstige Kern-

klientel wie professionelle Musikproduzenten, Cutter oder Layouter. Stattdes-

sen bringt Apple immer teureres Spielzeug für die Massen – so der Aufschrei 

vergrämter Mac-Anwender, die seit drei Jahren auf einen neuen Mac Pro war-

ten und nun ein iPad Pro mit 128 Gigabyte Speicher erhalten. Das Gegenteil ist 

jedoch der Fall: Apple hat das Profi-Segment sehr wohl im Visier. Das iPad mit 

dem großen Speicher ist genau das richtige Gerät für alle, die statt eines Net-

book oder Notebook lieber ein Tablet verwenden wollen.

Mobil mit leichtem Gepäck  Die Vorteile des iPad sind augenscheinlich. Nach 

dem Anschalten steht es blitzschnell bereit, kein Starren auf den Startbild-

schirm des Rechners, bis er Windows oder OS X hochgefahren hat. Wer 2013 

auf Messen geht, wird feststellen, dass immer mehr Anwender auf ein iPad als 

Begleiter setzen. Die CES zum Jahresanfang in Las Vegas bot das beste Beispiel. 

Mails checken, Präsentationen halten, auf das Firmennetz zugreifen, um 

aktuelle Infos in Auswertungen oder Angebote einzubauen – das iPad hat mit 

seinem unerschöpflichen Reservoir an Apps das Rüstzeug zum mobilen Office.

Herzlichst,

Peter Müller
peter.mueller@ 
idgtech.de
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       iPadWelt als App
iPad-Besitzer aufgepasst: Die 
iPadWelt kann man nun in einer 
eige nen App digital lesen.  
Einfach im App Store das Such-
wort „iPadWelt“ eingeben, die 
App laden und gratis probelesen. 
Neben den einzelnen Magazin-
ausgaben gibt es die iPadWelt 
auch im Abo am iPad. Wer jetzt 
zugreift, erhält alle bisher  
erschienenen Ausgaben on top. 
Probieren Sie es aus!

iPadWelt-Umfrage
Wir machen die iPadWelt mit 
ihrem Mix aus Tipps und Apps für 
unsere Leser. Daher freuen wir 
uns, wenn Sie uns online unter 
www.ipadwelt.de/heftumfrage 
sagen, wie Sie diese Ausgabe 
finden und was Sie künftig gerne 
lesen wollen. Für Ihre Teilnahme 
bedanken wir uns mit der kom-
pletten Macwelt 1/2013 als 
E-Paper. 
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Tools und mehr 

für Ihr iPad
Auf der CES in Las Vegas haben wir uns nach neuen 

Trends und Zubehör für das iPad umgeschaut. Unsere 

Highlights sehen Sie im Video. Außerdem gibt es auf 

der Heft-CD rund 50 Top-Tools für Mac und PC

W
as für ein Auftakt: Gleich zu 
Beginn des neuen Jahres gab 

es auf der Consumer Electronic Show 
(CES) eine Fülle von Zubehör und 
jede Menge neue Dienste und Tools 
für das iPad zu entdecken. Wir waren 
vor Ort in Las Vegas und haben die 
neuesten Trends für Sie aufgestöbert. 
Die Ergebnisse finden Sie in den Vi-
deos auf unserer Heft-CD.
Vor einigen Wochen startete außer-
dem der neue Video-on-Demand-
Dienst Watchever, der eine ordent-

liche Anzahl von Kinofilmen und 
TV-Serien bietet. Für Watchever gibt 
es darüber hinaus spezielle Apps für 
iOS und Android, sodass man sich 
Filme auch auf dem iPad anschauen 
kann. In Deutschland lässt sich sogar 
Apple TV an den Dienst anbinden. 
Watchever kostet neun Euro monat-
lich und lässt sich innerhalb eines 
Monats auch wieder kündigen. Mo-
mentan haben Sie die Möglichkeit, 
Watchever für 30 Tage kostenlos aus-
zuprobieren. Gesagt, getan – in un-
serem Video können Sie sich genauer 
ansehen, wie der Dienst funktioniert 
und ob sich ein Abo lohnt.

Tools für PC und Mac

Wie gewohnt finden Sie auf der 
Heft-CD wieder nützliche Tools für 
Ihren Mac oder PC. Interessiert es 
Sie zum Beispiel, was die konkur-
rierende Android-Plattform bietet? 
Android-Apps kann man jetzt auch 

auf dem Rechner laufen lassen. Ein 
Tool namens Blue Stacks macht dies 
möglich. Die für OS X und Windows 
verfügbare Software bildet auf dem 
Desktop ein Android-System nach, 
wie Sie es auch auf den entsprechen-
den Tablet-PCs finden. Recht pro-
blemlos funktionieren kostenlose An-
droid-Spiele wie Fruit Ninja. Die Syn-
chronisation eines Android-Handys 
soll mit diesem Programm ebenfalls 
möglich sein. Viele Apps sind aller-
dings nicht kompatibel und vor allem 
die Mac-Version fällt durch einige 
Fehler negativ auf. Auf der Heft-CD 
finden Sie aus diesem Grund ledig-
lich die PC-Version.
Gehören Sie zu denjenigen Nutzern, 
die das iPad schon mal zum Filmen 
verwenden? Dann suchen Sie sicher 
auch eine einfach zu bedienende 
Videoschnitt-Software. Avidemux ist 
ein kostenloses, vollwertiges Video-
schnittprogramm, das sich vor allem 

CES 2013

Die Consumer Electronic Show in Las Vegas setzt Maßstäbe 

in Sachen Unterhaltungselektronik für das kommende Jahr. 

Wir waren für Sie vor Ort.

Neben unzähligen Hüllen für das iPad-Mini gab es auf der 
CES auch viele Gadgets zu sehen, die uns wirklich beein-
druckt haben. So misst der Pflanzensensor von Parrot den 
Wasserbedarf der Blume und übermittelt diese Daten direkt 
an das iOS-Gerät. Ein Trend wurde auf der CES besonders 
deutlich: Smartphone und Auto wachsen zusammen. In 
den Videos auf der Heft-CD stellen wir Ihnen einige Bei-
spiele vor, in denen sich iPhone und Auto perfekt ergänzen.

Der Video-on-Demand-Dienst Watchever bietet eine beachtliche Auswahl an Filmen 
und Serien. Für 30 Tage lässt er sich kostenlos ausprobieren.

JETZT NEU! 

MIT ONLINE-CD, 

HIER TIPPEN!

iPadWelt
Heft-CD 02/2013

Top-Tools und App-Videos
Die besten Tools und Apps für Ihr iPad!



7

CD-InhaltiPadWelt 02/2013

für das schnelle Editieren einer Auf-
nahme eignet, etwa um Werbung zu 
entfernen. Unterstützt werden neben 
Quicktime und MPEG-4 auch andere 
Formate wie MPEG-2, Divx und AVI. 
Die Synchronisation von Audio- und 
Videospuren ist ebenso möglich wie 
der Export der Audiospur als MP3-
Datei. Mithilfe von Filtern kann  
man Videos aufbessern oder auch ein 
iPad-Video um 90 Grad drehen. Über 
Makros automatisiert man Aufgaben. 
Untertitel lassen sich darüber eben-

falls bearbeiten. Für den Export ste-
hen aktuelle Versionen des Encoders 
x264 zur Verfügung, was eine gute 
Bildqualität verspricht. Neben den 
aktuellen Linux- und Windows-Ver-
sionen gibt es auch eine Mac-Version. 
Diese ist allerdings nicht auf dem 
ak tuellen Stand und darüber hinaus 
weniger zuverlässig.
Mit spezieller Software können Sie 
Ihren Mac oder PC via iPad fernsteu-
ern. Splashtop Remote ermöglicht 
die Remote-Ansicht und -Kontrolle 

Ihres Rechners. Im Unterschied zu 
den Konkurrenten funktioniert sogar 
das Streaming von Video und Audio 
recht zuverlässig. Für Spiele ist die 
Übertragung aber etwas zu lahm. Die 
Bedienung von Splashtop Remote 
ist komfortabel. Wenn Sie auf dem 
iPad den Klick der rechten Maustaste 
nachempfinden wollen, genügt es, 
die Fingerspitze mehrere Sekunden 
lang auf das Display zu legen. 
Christiane Stagge; Stephan Wiesend

  Christiane.Stagge@idgtech.de

Sie vermissen Ihren alten Plattenspieler? Mit der App Turnplay können 
Sie ihn wieder aufleben lassen. Sie spielt Musikstücke und imitiert sogar 
die Kratzgeräusche der Vinyl-Scheibe.

Wikilinks ist eine hervorragende Erweiterung zu Wikipedia, denn hier 
geht es um vernetztes Wissen. Anhand einer Mindmap werden verwand te 
Themen und Begriffe angezeigt und erklärt.

iPad-Apps im Video

Star Wars trifft auf Angry Birds: Jetzt schlagen die Vögel mit Laser-
schwertern und Energiestößen zurück. Außerdem gibt es neue Spiel-
techniken und großartige Soundeffekte.

Der Kartendienst von Nokia bietet mehr als nur Straßen und Wegbe-
schreibungen. Über die App lassen sich in einigen Großstädten auch 
Stauinformationen anzeigen.

In zehn Videos stellen wir Ihnen die interessantesten Apps der vergangenen Monate vor. Darunter: Angry Birds Star Wars HD, der neue Karten-

dienst von Nokia Here Maps, das Spiel Ralph Reichts, Turnplay, Foldify und Jameda Arztsuche.
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Das iPad XL ist da
Apple erweitert die iPad-Modellreihe um eine Variante mit 128 GB. 

Dadurch wird das iPad noch flexibler, weil es auch im professionellen 

Bereich viel Platz für unterschiedlichste Anwendungen bietet

E
in iPad, das 930 Euro kostet? Das klingt 
absurd teuer. Doch für einige Nutzer kann 

sich der Kauf des neuen Riesen-iPad durchaus 
lohnen. Apple zielt mit diesem neuen Flagg-
schiff nicht nur auf private Nutzer, sondern 
will auch der Konkurrenz im Kampf um die 
Büros dieser Welt das Wasser abgraben.

Es ist kein Zufall, dass Apple bei der Ankün-
digung vor allem praktische Anwendungsfälle 
von Geschäftskunden nennt und das iPad XL 

iPad XL: Die Eckdaten

128 GB gibt es lediglich beim iPad 4. Als 

Wi-Fi-Version kostet die neue Variante 

800 Euro, als „Cellular“-Version sind es 

930 Euro. Für alle anderen iPad-Modelle 

ändert sich dabei nichts. 

Das iPad 2 und das iPad Mini bleiben bei 

16 bis 64 Gigabyte.

So viel passt auf das iPad XL

Real werden aus 128 GB formatiert rund 

120 echte Gigabyte. Davon verliert der 

Nutzer noch etwas mehr als zwei Giga-

byte, die das System für sich beansprucht.

– 30 HD-Filme aus dem iTunes Store

– 150 aufwendige Spiele-Apps

– circa 17 000 Lieder (256 KBit/s)

– 100 000 E-Books (nur Text)

Das Maxi-iPad ist vor allem für Anwender ge-
dacht, die mit großen Datenmengen arbeiten.
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wenige Tage vor Microsofts Tablet Surface 
Pro auf den Markt bringt. Musikproduzenten, 
Architekten oder Football-Trainer, die Video-
analyse betreiben: Apple bezieht sich in seiner 
Ankündigung nicht nur auf Heimanwender.

Aus Sicht von Apple verwandelt das Unter-
nehmen damit einen Elfmeter, den die Kon-
kurrenz selbst auf den Punkt gelegt hat: Micro-
soft liefert nur wenige Tage nach der Vorstel-
lung des iPad 128 GB das neue Tablet Surface 

Pro mit ebenfalls bis zu 128 GB aus. Der Unter-
schied besteht darin, dass bei der Konkurrenz 
mit Windows 8 von den 128 GB des Tablet nur 
83 GB für den Nutzer übrig bleiben, den Rest 
futtert das System auf. 

Apples Botschaft ist klar: Du brauchst viel 
Platz, kümmerst Dich nicht um den einen oder 
anderen Euro an Investitionskosten und willst 
möglichst viele Einsatzzwecke abdecken? Kauf 
bei uns! Wer im Beruf auf das iPad angewie-
sen ist und es sich nicht leisten kann, Inhalte 
auszusortieren oder wer über den Tag immer 
wieder neue Fotos auf das iPad importiert, Au-
dio-Aufnahmen macht oder eine riesige Zahl 
an Dokumenten dabeihaben muss, der braucht 
viel Platz – egal wie teuer dieser ist.

Technisch gibt es keinerlei Unterschiede 
zwischen dem XL-iPad und seinen kleinen 
Geschwistern. Für 930 Euro bekommt man an-
sonsten die gleiche Hardware wie beim güns-
tigsten iPad 4 für 500 Euro.
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iPad verdrängt Mac und PC

A
ls Apple das iPad vor drei Jahren präsentierte, zielte das Unternehmen damit genau auf die 
Lücke zwischen Smartphone und Laptop. Das Konzept wurde ein Volltreffer. Inzwischen 

zeigt sich aber, dass die Kunden nicht nur eine vermeintliche Lücke damit füllen. Denn das iPad 
verdrängt auch bei vielen normalen Anwendern immer mehr den klassischen Computer. Kom-
munikation, Unterhaltung, Information: Diese typischen Anwendungsfelder des Heim-PCs hat 
oft das iPad übernommen. Das iPad ist längst nicht mehr nur ergänzendes Elektronikspielzeug 
im Haushalt, sondern ersetzt Laptops und Desktops. Für diese Rolle sind 16 oder 32 Gigabyte 
Speicher schlicht zu knapp. Direkter Gegenspieler wäre hier etwa das Macbook Air, das mit 128 
Gigabyte Speicherplatz mindestens 1150 Euro kostet.

So ist das große iPad nicht nur für Büros und Agenturen prima. Ganz im Gegenteil, Apple trägt 
damit auch dem Verhalten der Nutzer Rechnung. Apple weiß, dass das iPad mit den eigenen 
Produkten konkurriert und dort Verkäufe kostet. Apple-Chef Tim Cook sieht das aber gelassen: 
„Wenn wir unsere eigenen Pro-
dukte nicht kannibalisieren, 
dann werden es andere tun.“

Der Absatz von Computern 
sinkt seit Jahren, das iPad ver-
kauft sich jedoch auch nach 
fast drei Jahren immer bes-
ser. Im vergangenen Quartal 
hat Apple 22 Millionen Stück 
absetzen können. Von Apples 
Computern gingen im glei-
chen Zeitraum weniger als 
fünf Millionen an neue Kun-
den. Insgesamt gibt es mittler-
weile 120 Millionen iPads im 
Einsatz.

MAXI-iPADiPadWelt 02/2013

Medien brauchen Platz

Im Praxiseinsatz bedeuten 128 Gigabyte nicht absurd viel Speicher-

platz. Ein paar Dutzend Musikalben, einige Filme, dazu eine Sammlung 

von Spielen und Apps für den Alltag – die herkömmlichen iPad-Vari-

anten sind da schnell am Limit. iPad-Benutzer kennen das Ritual, dass 

ältere Inhalte oft neuen weichen müssen, weil das iPad bis auf das 

letzte Byte vollgestopft ist.

I
n den letzten Jahren ist der Platzbedarf immer weiter angestiegen. 
Im Vergleich zum ersten iPad vor drei Jahren haben sowohl Apps 

als auch Filme und vieles mehr ständig an Größe zugenommen. Vi-
deos kann das iPad jetzt in Full-HD abspielen, ein HD-Film aus dem 
iTunes Store ist im Schnitt vier Gigabyte groß.

Apps werden ebenfalls immer größer. Dank Retina-Grafiken und 
zunehmend aufwendigeren Spielen nimmt auch hier der Platzbedarf 
weiter zu. Selbst Bücher aus dem iBook Store können bis zu einem 
Gigabyte groß sein, wenn sie Multimedia und Videos enthalten. 
Wo vor drei Jahren vielleicht noch ein iPad mit 16 GB gereicht hat, 
eignet sich dieses heute fast nur noch für die einfachsten Dinge.

Fazit

Endlich hat Apple auf die Wünsche nach mehr Speicherplatz rea-
giert. Das Maxi-iPad ist zwar teuer, aber auch kompromisslos. Wer 
es als Laptop-Ersatz nutzen möchte, wird sich freuen. Noch erfreu-

licher wäre es, wenn Apple die iPad-Varianten befördern würde, 
statt das Top-Modell teurer zu machen. 32, 64 und 128 GB zu den 
bisherigen Preisen wäre angesichts sinkender Speicherpreise durch-
aus machbar.  Patrick Woods

Viele Nutzer kennen das Problem, dass das iPad bis zum Rand gefüllt ist.

Welches iPad für wen?

128 GB: FÜR POWER-NUTZER Für Anwen-

der mit sehr vielen Medien, die keine Lust 

auf digitales Aufräumen haben. Auch für 

Profis empfehlenswert, die zum Beispiel 

Fotos auf dem iPad sichten, Audio aufneh-

men oder die Firmendatenbank bei sich 

haben müssen. Der Laptop-Ersatz.

64 GB: DAS iPAD FÜR ANSPRUCHSVOLLE 

Ihr iPad ist täglich im Einsatz. Sie spielen 

viel, schauen unterwegs gerne mal den ei-

nen oder anderen Film an und haben Ihre 

Lieblingsmusik immer dabei? Dann sind 

Sie hier richtig.

32 GB: DER ALLROUNDER Filme sehen 

Sie nur ganz selten mal, besonders viele 

Spiele-Apps wollen Sie auch nicht kaufen. 

Zum Surfen und Musikhören, für E-Mail 

und gelegentlich mal für einen Film ein 

sehr guter Alltagshelfer.

16 GB: DAS SPAR-iPAD Zum Surfen im 

Web und Lesen von Mails, für E-Books 

und ein paar Apps prima. Für Intensivnut-

zer aber schnell viel zu klein.
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CES 2013: Computer 
sterben aus
Der klassische Computer ist längst nicht mehr das digitale Zentrum 

im Haus. Stattdessen werden Tablets, Fernseher oder Kühlschränke 

immer komplexer, intelligenter und unabhängiger

D
er Erfolg des iPad deutet es schon lange 
an: Den klassischen Computer werden wir 

bald nur noch zum Arbeiten brauchen. Tab-
lets, intelligente Fernseher und schlaue Autos 
ersetzen Rechner in vielen Einsatzbereichen.

Sprechen und winken  

statt Maus und Tastatur

Die CES 2013 zeigte, wie sich viele Hersteller 
die Zukunft vorstellen: Tastatur, Maus und 
Fernbedienungen sterben aus. Sprachsteu-
erungen wie Siri werden bei vielen Geräten 
des Alltags immer wichtiger. Nicht nur Smart-
phones und Tablets, sondern auch Fernseher 
und Autos verstehen immer öfter, was wir 
ihnen sagen wollen. Im einfachsten Fall un-
terstützt das Auto Siri. Dazu ist das Fahrzeug 
per Bluetooth mit dem iPhone verbunden, ein 
Knopf am Lenkrad startet die Sprachwahl. 

Darüber hinaus nutzen Autoradios die iPad-
Bedienung. Touch-Bildschirm, App-Icons und 
Widgets ahmen die Oberfläche des iPad nach 
und die Autohersteller sind dabei, eigene App-
Stores zu entwerfen. Hier sollen wir bald An-
wendungen für Unterhaltung und Information 
im Auto installieren können.

Moderne Fernsehapparate kann man per 
Stimme oder mit Gesten steuern. Ansätze da-
für gibt es zwar schon lange, mittlerweile geht 
das aber zuverlässiger und intuitiver vonstat-
ten. Außerdem erkennt die eingebaute Ka-
mera Gesichter und erlaubt Videotelefonie mit 
Skype. Angry Birds spielt man nun per Hand-
bewegung vom Sofa aus. Computer sollen wir 
in Zukunft ebenfalls durch Winken und Zuruf 
bedienen können. 

Kinekt in Laptops und Tablets

Intel stellte auf der CES ein Projekt vor, das 
in die Laptops und Tablets der nahen Zukunft 
eingebaut werden soll. Ähnlich wie bei der 
Bewegungssteuerung von Spielekonsolen 
(Kinekt) erkennt die Technologie Tiefeninfor-
mationen, also Entfernungen, und kann Bewe-
gungen so viel besser wahrnehmen und vom 
Hintergrund trennen als normale Webcams.

Schon die nächste Generation an Laptops 
soll diese Technik erhalten. Bei manchen Her-
stellern gibt es bereits eine grobe Steuerung 
durch Gesten vor der Webcam, das funktio-
niert bislang aber eher zufällig. Ob Apple sich 
diesem Trend anschließen wird, bleibt offen. 

Bei Geräten wie Tablets oder Laptops, die man 
direkt in der Hand hält, dürfte der Nutzen von 
Freihandgesten ähnlich groß sein, als gäbe 
man einem Fisch ein Paddel zum Schwimmen.

Neues für iPad und iPhone

Auch sonst bot die CES viele Neuheiten rund 
um die iOS-Geräte. Mithilfe etlicher Sensoren, 
Waagen und Schrittzähler sollen wir uns rund 
um die Uhr selbst überwachen können und 
unseren angeblichen Gesundheitszustand auf 
dem iPhone und iPad verfolgen. Was bei Men-
schen geht, klappt bald auch bei Topfpflanzen. 
Parrot bringt 2013 einen Messfühler für den 
Blumentopf auf den Markt. Der zeigt auf dem 
iPhone oder iPad an, ob die Pflanzen genug 
Wasser, Wärme und Licht haben.

Fazit zur CES

Den „einen großen Trend“ wie Tablets und 3D 
in den vergangenen Jahren gibt es 2013 nicht. 
Stattdessen sieht man zahlreiche kleinere Ent-
wicklungen: Geräte sind immer häufiger ans 
Web angebunden oder miteinander vernetzt. 
iPhone und iPad werden zum Mitspieler und 
Steuergerät von immer mehr Dingen des All-
tags. Der klassische Computer mit Maus und 
Tastatur tritt dabei zusehends in den Hinter-
grund. Dafür wird Unterhaltungselektronik 
cleverer und immer öfter per Sprache oder 
Ges ten gesteuert. Patrick Woods

Dieser Lichtstift von Griffin malt auf dem iPad. 
Die Frontkamera erkennt die Bewegungen.

Immer mehr Autoradios kommen mit Touch-Steuerung und eigenen Apps auf den Markt.
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Neue iOS-Version  
für iPad & Co
Mit iOS 6.1 steht seit Ende Januar das erste „große Update“ der 

aktuellen Firmwareversion zur Verfügung. Apple hat haufenweise 

Sicherheitslücken gestopft und neue Funktionen spendiert

D
iesmal ließ Apple sich Zeit für 
das erste große Update einer 

Firmware. Mit den Aktualisierungen 
auf iOS 6.0.1 für alle unterstützten 
iOS-Geräte und iOS 6.0.2 für das 
iPad Mini und das iPhone 5 hatte 
man lediglich gravierende Probleme 
behoben, die keinen Aufschub dul-
deten. iOS 6.1 steht jetzt für Besitzer 
der iPad-Modelle 2 bis 4 und des iPad 
Mini als „Over-the-Air-Update“ direkt 
am iPad oder wie gehabt über iTunes 
zur Verfügung.

Neue Funktionen und Sicherheit

Auf den ersten Blick ist die Zahl an 
neuen Funktionen überschaubar: Be-
nutzer der genannten iPad-Modelle 
und unterstützter iPhones und iPod-
Touch-Modelle können jetzt – sofern 

sie iTunes Match nutzen – endlich 
wieder einzelne Songs aus der iCloud 
laden. Das war unter iOS 5 noch 
möglich, iOS 6 erlaubte lediglich den 
Download ganzer Alben. Wichtig für 
Apple und viele Nutzer ist die Unter-
stützung neuer LTE-Anbieter, 36 für 
iPhone-5-Nutzer und 23 für Benutzer 
der Cellular-Version eines iPad 4 oder 
iPad Mini. In Deutschland bleibt al-
lerdings die Telekom der einzige An-
bieter des schnellen LTE-Netzes. Nur 
für Benutzer in den USA verfügbar ist 
der Siri-gesteuerte Kinokarten-Kauf 
über Fandango.

Im Allgemeinen vom Benutzer un-
bemerkt, hat Apple haufenweise Si-
cherheitslöcher gestopft. „Smart Ad 
Banner“ auf einer Website schalteten 
bisher am iOS-Gerät ohne Zustim-

mung des Benutzers Javascript ein; 
dieser Fehler ist nun behoben. Wich-
tiger noch ist das Ausmerzen diverser 
Sicherheitslücken im Webkit, der 
Engine hinter Safari. Wer sich durch 
Werbung belästigt fühlt, kann jetzt 
mit einem Klick die Ad-ID zurückset-
zen und so zielgenauer den Störern 
entkommen.

Neu fürs Apple TV

Spannend sind die Neuerungen für 
Besitzer eines Apple TV. Nach dem 
iOS-Update lässt sich eine Bluetooth-
Tastatur für die Eingabe nutzen. Die 
Funktion „Nächster Titel“ aus iTunes 
11 ist jetzt ebenso implementiert wie 
die Möglichkeit, gekaufte Musik per 
iCloud via Apple TV abzuspielen. Das 
Update iOS 6.1 ist ein Muss. vr

Empfehlung

Der erste Blick der Benut-

zer gilt bei einem iOS-Up-

date immer den neuen 

Funktionen. In dieser Hin-

sicht hat iOS 6.1 nicht 

übermäßig viel zu bieten. 

Mindestens genauso wich-

tig ist aber das Beheben 

von Sicherheitslücken – 

hier hat Apple eine Menge 

getan. Dazu kommen  

Performance-Verbesse-

rungen und neue Funk- 

tionen für Entwickler. Das 

Update iOS 6.1 empfehlen 

wir deshalb für alle unter-

stützten iOS-Geräte.
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6.1 am iPad

Neue Funktionen, Sicherheit und mehr

Zu den neuen Funktionen gehört 
die Möglichkeit für Benutzer von 
iTunes Match, wieder wie unter 
iOS 5 einzelne Songs und nicht 
nur ganze Alben aus der iCloud 
zu laden – besonders hilfreich, 
wenn man unterwegs den Daten-
verbrauch klein halten möchte. 
Mithilfe der sogenannten Ad-ID 
konnten Werbetreibende einen 
Benutzer seit iOS 6 identifizieren 
und ein Profil anlegen. Eine neue 
Ad-ID gab es nur bei der Wieder-
herstellung des iOS-Geräts. Mit 
iOS 6.1 lässt sich die Ad-ID im Be-
trieb zurücksetzen. Neben zahl-
reichen Sicherheitsverbesse-
rungen – etwa im Webkit – hat 
Apple auch für Programmierer 
optimierte Schnittstellen geschaf-
fen, besonders für das für die Kar-
ten-App verantwortliche Mapkit. 
Hier musste Apple nachbessern.

6.1 am Apple TV

Bluetooth-Unterstützung, Musikwiedergabe

Auch Apple TV 2 und 3 nutzen 
iOS als Betriebssystem, beide 
 Geräte bekommen ebenfalls eine 
neue Firmware („Einstellungen > 
Allgemein > Software aktualisie-
ren“). Endlich lassen sich nach 
dem Update Bluetooth-Tastaturen 

mit dem Apple TV nutzen („Ein-
stellungen > Allgemein > Blue-
tooth“). Das erleichtert die Text-
ein ga be beim Suchen enorm und 
lässt hoffen: Vielleicht kommen 
mit der nächsten Aktualisierung 
Safari, Mail und andere Apps auf 

das Apple TV, schließlich ist für 
deren Bedienung eine Tastatur 
nötig. Nach dem Update kennt 
auch das Apple TV „iTunes in der 
iCloud“, gekaufte Songs lassen 
sich anzeigen und aus iCloud ge-
streamt abspielen. Nutzer von 

iTunes Match können weiter all 
ihre Songs streamen, sehen des-
halb die Option „iTunes in der 
iCloud“ nicht. Die Abspielreihen-
folge von Songs kann man jetzt 
dank der Funktion „Nächster Ti-
tel“ auch am Apple TV steuern.

Neu ist das Zurücksetzen der Ad-ID (Bild unten).  
So dämmen Sie unerwünschte Werbung ein.

Nutzer von iTunes Match konnten nur komplette 
Alben laden (Bild oben), jetzt auch einzelne Songs.

Das Apple TV unterstützt jetzt auch die mit iTunes 11 eingeführte Funk-
tion „Nächster Titel“. Zudem kann man gekaufte Musik aus iCloud laden.

Endlich lassen sich Bluetooth-Tastaturen mit dem Apple TV koppeln. 
Texteingabe wird so gewaltig erleichtert.
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D
as Jahr 2012 war für Apple in 
vielerlei Hinsicht ein beson-

deres. Nach dem Tod von CEO Steve 
Jobs Ende 2011 hatte sein Nachfol-
ger Tim Cook an diversen Fronten zu 
kämpfen. Beobachter, Kunden und 
Geschäftspartner von Apple stellten 
sich die Frage, ob er den charisma-
tischen Boss ersetzen könnte, der 
zumindest nach außen alle wichtigen 
Zügel des Unternehmens in festen 
Händen hielt. Dabei wurde oft ver-
gessen, dass ein großer Teil des wirt-
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Kaum sind iPad 4 und iPad Mini im Markt angekommen, machen wir 

uns Gedanken über die Nachfolger. Wann kommt das nächste Modell, 

welche Technologien hat Apple in der Entwicklung – ein Ausblick 

iApple 2013 

schaftlichen Erfolgs von Apple auf 
Tim Cooks Fähigkeiten zurückzufüh-
ren ist, die gewaltige Logistik des Un-
ternehmens bei Herstellungs-, Lager- 
und Lieferprozessen zu optimieren.

Management 2013

Jahrelang hatte Cook hier für Apple 
die Zügel in der Hand und ist auch 
2013 der Garant dafür, dass Apple 
mit den größten Gewinnmargen der 
Branche aufwarten kann. Ohne den 
Einfluss von Steve Jobs auf die Ent-

wicklung bahnbrechender Techno-
logien und Produkte schmälern zu 
wollen, auch beim Design von Pro-
dukten hatte der Apple-Chef geniale 
Mitstreiter. Mit Jonathan Ive war 
schon vor Jobs’ Rückkehr zu Apple 
ein genialer Industriedesigner bei 
Apple angestellt, erst Jobs erkannte 
sein Talent und ließ ihn wirken. 
iMac, iPod, iPhone, iPad und nahezu 
jedes andere strategische Produkt 
Apples trägt seit über 10 Jahren seine 
Handschrift und somit zum Erfolg 
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von Apple bei. Er ist als Senior Vice 
President of Industrial Design bei 
Apple auch nach Steve Jobs’ Tod für 
alle Designentwicklungen verant-
wortlich. Im Oktober 2012 hat Tim 
Cook den Umbau am Management 
bei Apple abgeschlossen und Ive 
auch als Verantwortlichen für die 
Benutzerschnittstellen von Apple-
Software eingesetzt. Übrigens lauten 
viele der iPhone-Patente von Apple 
nicht auf Steve Jobs allein, sondern 
auf Jobs und Ive. Bei Apples Manage-
ment sind demnach im Jahr 2013 
keine gravierenden Veränderungen 
zu erwarten.

Stellvertreterkriege

Als Steve Jobs das iPhone Anfang 
2007 ankündigte, sagte er, mit dem 
Smartphone sei Apple der Kon-
kurrenz fünf Jahre voraus. Damals 
waren Nokia, Motorola, RIM und 
andere die Big Player der Branche, 
von deren Kuchen wollte Apple einen 
kleinen Anteil am Smartphonemarkt.

Die Kommentare der damaligen 
Platzhirsche reichten von ungläu-
bigem Erstaunen bis hin zu der Aus-
sage, ein Gerät wie das iPhone könne 
man nicht bauen. Die drei genannten 
Unternehmen verloren im Laufe kür-
zester Zeit ihre Position am Markt, 
der Rest ist bekannt.

Vermutlich hat Steve Jobs 2007 
nicht geahnt, aus welcher Ecke 
mächtige Konkurrenz droht. 2007 
war der damalige Google-CEO (bis 
2011) Eric Schmidt noch im Board 
of Directors bei Apple und einer der 
Gäste auf der Bühne bei Steve Jobs. 
Mit Android hat Google ein freies Be-
triebssystems für Smartphones ent-
wickelt, das Apple 2012 bei Verkäu-
fen und installierter Basis im Bereich 
der Smartphones überholt hat. 2013 
dürfte ein ähnlicher Angriff auf dem 
noch vom iPad dominierten Markt 
der Tablet-PCs stattfinden.

Seit 2012 liefert sich Apple mit 
Herstellern von Smartphones und 
Tablet-PCs vor Gerichten weltweit 
Patentklagen. Im Grunde genommen 
geht es in allen Fällen darum, ob und 
in welchem Umfang die Hersteller 
der Geräte Rechte von Apple verletzt 
haben. Hier geht es nicht nur um das 
Aussehen und die Bedienelemente 
von Smartphones und Tablets, son-
dern auch um die Bedienung, also 
das Betriebssystem. Im Grunde ge-

nommen halten Samsung, HTC und 
andere Hersteller nur für Google 
den Kopf hin. Die gerichtlichen Aus-
einandersetzungen werden auch im 
Jahr 2013 fortgeführt. Alle beteilig-
ten Unternehmen reichen weiterhin 
Patente ein oder kaufen bestehende 
von Unternehmen, die inzwischen 
vom Markt verschwunden sind oder 
die sich über den Verkauf kapitalisie-
ren müssen. Der Ausgang der Patent-
kriege ist vollkommen offen.

Aktuelle iPads

Im Grunde genommen stand das 
Jahr 2012 ganz im Zeichen des 
iPad. Am 7. März 2012 präsentierte 
Tim Cook das iPad 3 und nannte es 
schlicht „das neue iPad“. Die wich-
tigste Neuerung war das Retina-Dis-
play, das, angelehnt an das iPhone 
4/4S, Bilder mit einer Auflösung von 
2048 mal 1536 Pixel darstellt. Der 
ersehnte A6-Prozessor blieb jedoch 
aus. Dann die Überraschung: Sie-
ben Monate später nahm Apple sein 
„neues iPad“ schon wieder aus der 
Produktlinie und stellte am 23. Ok-
tober 2012 das iPad 4 und – was sich 
eingeschworene Apple-Jünger nie 
hätten vorstellen können – das iPad 
Mini vor. Mit dem kleinen Tablet er-
schließt sich Apple einen Markt, der 
zuvor von Amazon und Google be-
herrscht wurde. Das iPad Mini ist vor 
allem als Einsteigermodell für den Bil-
dungsbereich gedacht. Zusammen mit 
iTunes U und iBooks Author könnte 
es 2013 für immer mehr Bildungsein-
richtungen interessant werden. Auch 
im Businessumfeld hat man sehn-
süchtig auf das iPad Mini gewartet – 
so wie die Ärzte in der Berliner Cha-
rité, die ihre Visite auf dem Tablet 
abwickeln und das kleine iPad besser 
in die Kitteltasche stecken können.

Nicht mehr allein im Markt

Während Apple bereits im letzten 
Jahr erheblichen Gegenwind im 
Smartphonemarkt durch die An-
droid-Konkurrenz zu spüren bekam, 
gehörte Apple der Markt der Tablet-
PCs zumindest bis Mitte 2012 fast 
komplett. Der Name iPad stand syno-
nym für Tablet-PC.

Wie bei den Smartphones holt hier 
die Konkurrenz aber mächtig auf und 
erobert Marktanteile. Aktuell nut-
zen die wichtigsten Konkurrenten 
auch hier Android, Googles kosten-

i          Ausbruch aus dem Jahreszyklus

Schon mit der Vorstellung des iPad 4 im Oktober hat Apple 

gezeigt, dass man nicht an Neuvorstellungen einmal pro Jahr 

gebunden ist

Mit dem iPhone und dem iPad konnte Apple jeweils die ersten 

Jahre die Spielregeln am Markt bestimmen. Benutzer hatten 

sich darauf eingestellt, dass es einmal pro Jahr ein neues 

iPhone und ein neues iPad gibt. Beim iPhone hatte man das 

lange Zeit auf die Laufzeiten der Mobilfunkverträge gescho-

ben – Apple habe Rücksicht auf die Partner genommen. Die 

Konkurrenz bei den Smartphones und Tablet-PCs ist gewaltig 

gewachsen. Einige der Hersteller bringen neue Modelle in 

schneller Frequenz. Apple wird sich dem nicht lange verschlie-

ßen können. Vielleicht sattelt man bei den iPads auf einen 

Halbjahreszyklus bei Neuvorstellungen um. vr
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Mit Patenten – wie hier zu System-on-Chip-Prozessoren – versucht 
Apple, seine Entwicklungen vor Kopierern zu schützen.

Mit dem Google Nexus 10 kam der erste iPad-Konkurrent auf den 
Markt, der Apples Retina-Display in den Schatten stellt.
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loses Betriebssystem. Bislang konnte 
Apple beim iPad bei jeder jährlichen 
Neuvorstellung mit technischen In-
novationen glänzen. Die Marketing-
maschine setzte dabei Touch-Funk-
tionen, Betriebssystem und Retina-
Display gekonnt in Szene, noch war 
man allein auf dem Markt.

Harte Konkurrenz

Hier hat der Wettbewerb gelernt und 
beginnt langsam, Apple zumindest 
bei marketingwirksamen Funktionen 
vor sich her zu treiben. Was bei den 
Rechnern in der 1980er- und 1990er-
Jahren Prozessortyp und Taktrate 
waren, sind heutzutage Displayauf-
lösung und Zahl der Prozessorkerne 
in der CPU des Tablet-PCs. Das Re-
tina-Display des iPad 3/4 mit 264 ppi 
ist längst nicht mehr das Maß aller 
Dinge, schon Google Nexus 10 bietet 
299 ppi. 

Aktuell arbeitet man an Displays, 
die Auflösungen von 400 ppi und 
mehr bieten sollen. Ob das mensch-
liche Auge hier noch einen Unter-
schied bemerken kann, ist dabei 
zumindest aus Marketingsicht nicht 
interessant.

Auch die Frage, ob es eine CPU 
mit vier oder gar acht Kernen wirk-
lich bringt, hängt von enorm vielen 
Faktoren ab, als werbliche Aussage 
sind mehr Kerne schlicht besser. Hier 
muss Apple aufpassen, dass man 
nicht unter die Räder kommt.

Wichtig bei allen Marketingaussagen 
zum Thema Tablet-PC ist – auch bei 
Apple – die Bewertung, ob mehr ppi 
oder mehr Prozessorkerne wirklich 
etwas bringen oder gar die Nutzung 
beeinträchtigen.

So benötigt ein Display mit grö-
ßerer Auflösung deutlich mehr CPU-
Leistung und Strom. Im Fall des iPad 
Mini hat Apple bei der ersten Version 
auf einen guten Kompromiss gesetzt.

Retina-Display

Das iPad Mini ist mit Abstand das 
teuerste unter den Mini-Tablets und 
hebt sich allein durch den Preis deut-
lich von der Konkurrenz ab. Zum 
Vergleich: Das Amazon Kindle Fire 
HD kostet 199 Euro, während die 
preiswerteste iPad-Mini-Variante bei 
329 Euro anfängt. Ein Retina-Display 
hat das iPad Mini entgegen allen Spe-
kulationen nicht erhalten. Immerhin 
verfügt das Amazon Kindle Fire HD – 
der größte Konkurrent des iPad Mini 
– über ein HD-Display mit einer Auf-
lösung von 1280 mal 800 Pixel. Die 
Auflösung des iPad-Mini-Displays 
beträgt nur 1024 mal 768 Pixel. Hier 
wird Apple nachbessern müssen. 

Daher ist anzunehmen, dass es 
2013 ein iPad Mini mit Retina-Dis-
play geben wird. Neben dem iPad 
Mini Retina wäre eine weitere Neu-
erung, dass Apple im neuen Jahr 
IGZO-Displays von Sharp in die neue 
iPad-Generation einbauen wird. Die 

iPAD  Die wichtigsten Neuerungen

27. JANUAR 2010   

iPAD 1

– A4-Prozessor (Single-Core)

– Arbeitsspeicher: 256 MB

– Auflösung: 1024 x 768 Pixel

– Höhe: 13,4 Millimeter

2. MÄRZ 2011  

iPAD 2

– A5-Prozessor (Dual-Core)

– Arbeitsspeicher: 512 MB

– Auflösung 1024 x 768 Pixel

– Höhe: 8,8 Millimeter

– Kamera auf Vor- und Rückseite 7. MÄRZ 2012  

iPAD 3

–  A5X-Prozessor (Dual Core, 

Quad-Core-Grafikeinheit)

– Arbeitsspeicher: 1 GB

– Auflösung: 2048 x 1536 Pixel

– Höhe: 9,4 Millimeter

– Siri

– LTE (nicht für Deutschland)

i          iPad Mini Retina

Bleibt es bei 7,9 Zoll, ergeben sich zwei Möglichkeiten: 

VARIANTE 1: Auflösung bleibt, bei neuer Pixelanzahl.

Die Auflösung lässt Apple Retina-üblich möglichst bei 264 ppi. 

Das würde für das 7,9-Zoll-Display beim aktuellen Seiten-

verhältnis von 4 zu 3 eine neue Pixelanzahl von relativ unüb-

lichen 1680 x 1260 Pixel bedeuten (das ergäbe 266 ppi).

VORTEIL: Das sind weniger Pixel als beim iPad 3/4, der 

Grafikchip hätte also nicht ganz so viel zu tun. Ein sparsamerer 

(kleinerer) A5X würde damit locker zurechtkommen.

NACHTEIL: Alle Apps müssten die neue Pixelanzahl aktiv unter-

stützen. Einfaches Hochskalieren (wie beim iPad 2 auf das  

iPad 3/4) ist nicht möglich, denn der Skalierfaktor wäre nicht 

gerade (mal 2), sondern ungerade (mal 1,640625). Die Ent-

wickler müssten alle Apps an die neue Pixelanzahl anpassen. 

Damit hätte Apple dann schon sechs verschiedene Pixelzahlen 

unter iOS zu unterstützen:

- iPhone 3/3G: 480 x 360

- iPhone 4/4S: 940 x 640

- iPhone 5: 1136 x 640

- iPad 2/iPad Mini: 1024 x 768

- iPad 3/4: 2048 x 1536

- iPad Mini mit Retina: 1680 x 1260

VARIANTE 2: Die Pixelanzahl bleibt, bei höherer Auflösung.

Das iPad Mini hätte dann wie das iPad 3/4 eine Pixelanzahl von 

2048 x 1536, bei einem 7,9-Zoll-Display wären das 324 ppi. 

Vieles spricht für die Lösung, da die Konkurrenz inzwischen 

auch die ppi-Zahl als Marketinginstrument erkannt hat.

VORTEIL: Alle Retina-Apps laufen ab dem ersten Tag, ohne 

Anpassung der Entwickler.

NACHTEIL: Der Grafikchip muss mindestens so viel leisten wie 

der A5X im iPad 3, besser mehr. Das ist mit dem aktuellen Chip 

nicht machbar, ohne deutlich höheren Stromverbrauch und  

zulasten der Akkulaufzeit gegenüber dem aktuellen iPad Mini. 
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Abkürzung IGZO steht für Indium-
Gallium-Zinkoxid. Displays, die aus 
diesem Material bestehen, benöti-
gen weniger LEDs und sparen daher 
Ener gie. Bilder werden noch schärfer 
dargestellt, und die Touchscreens 
reagieren spürbar schneller. Ein 
weiterer Vorteil ist, dass das Display 
deutlich dünner ausfällt, was sich auf 
die Abmessungen des iPad auswirken 
dürfte. Das iPad der fünften Gene-
ration könnte daher wieder leichter 
und dünner werden. 

Gerüchten zufolge sollten die 
Sharp-Displays schon im iPad 3 Ver-
wendung finden, angeblich konnte 
der japanische Hersteller jedoch 
nicht die erforderlichen hohen Stück-
zahlen produzieren. Daher fiel das 
iPad 3 mit 9,4 Millimetern wieder 
etwas dicker aus ist als das iPad 2, das 
nur 8,8 Millimeter dünn ist.

Der Prozessor

Der Analyst Doug Freemann von der 
Royal Bank of Canada äußerte ge-
genüber dem CNN die Vermutung, 
dass Apple in künftige iPhones und 
iPads Intel-Chipsätze einbauen las-
sen könnte. Als Grund nannte er die 
Rechtstreitigkeiten zwischen Apple 
und Samsung. Momentan fertigen 
die Koreaner die Chips für Apple. 

Wir halten es für unwahrschein-
lich, dass Apple 2013 Intel-Chips in 
iOS-Geräte einbauen wird, sondern 
tippen bei einem Wechsel auf ARM. 

ARM-Prozessoren sind in Sachen 
Energieeffizienz der Konkurrenz 
weit voraus. Mit dem Cortex A50 
hat ARM eine neue Serie von 64-Bit-
Prozessoren vorgestellt. Der Cor-
tex A53 gilt als der kleinste 64-Bit-
Prozessor der Welt und könnte in 
die neuen Smartphones und Tablets 
eingebaut werden. Denkbar ist, dass 
Apple die Cortex-A50-Architektur 
als Grundlage für einen A7-Chip ver-
wendet. Die neuen ARM-Prozessoren 
könnten dann in einem iPad Mini mit 
Retina-Display Verwendung finden. 
Das würde vor allem nicht zulasten 
der Akkulaufzeit gehen.

Neue Technologien

Wer die Produktvorstellungen von 
Apple im vergangenen Jahr genau 
beob achtet hat, dem dürfte ein 
wichtiges Detail kaum verborgen ge-
blieben sein: Ob iPhone, iPad oder 
Mac, sämtliche aktuellen Geräte un-
terstützen Blue tooth 4.0. Spannend 
an Bluetooth 4.0 ist Bluetooth Low 
Energy (LE), eine Unterfunktion des 
Standards.

Im Umkreis von bis zu 50 Metern 
bietet Bluetooth LE die effizienteste 
Möglichkeit, Daten zwischen „Appli-
ance“ genannten Geräten und etwa 
einem iPad auszutauschen. Die Ge-
räte können extrem klein sein, benö-
tigen nur eine Knopfzelle als Strom-
versorgung und kommen damit bis 
zu zwei Jahre aus. Das Einsatzgebiet 

23. OKTOBER 2012  

iPAD 4

-  Apple A6X (Dual Core,  

Quad-Core Grafikeinheit)

- Arbeitsspeicher: 1 GB

- Auflösung: 2048 x 1536 Pixel

- Höhe: 9,4 Millimeter 

- Lightning-Anschluss

- LTE auch in Deutschland

-  Facetime-HD-Kamera

23. OKTOBER 2012  

iPAD MINI

- 7,9-Zoll-Display

- Auflösung: 1024 x 768 Pixel

- A5-Prozessor (Dual-Core)

- Höhe: 7,2 Millimeter

- LTE

- Video 1080p / 720p

MÄRZ 2013  

iPAD 5

– IGZO-Display, 9,7 Zoll

–  Apple A7 (ARM Cortex-A50-

Architektur, 64 Bit)

– Dünner, leichter

– Mehr Speicher

?

?

OKTOBER 2013  

iPAD MINI RETINA

– IGZO-Display: 7,9 Zoll

–  Apple A6X  

(Stromsparvariante)

–  2048 x 1536 oder  

1680 x 1260 Pixel

–  324 oder 266 dpi

ist riesig: Datenerfasser im Bereich 
Medizin, die kaum größer sind als 
eine 2-Euro-Münze, Messgeräte für 
Umwelt, Fitness und Home-Enter-
tainment oder Haussteuerung. Der 
Standard Bluetooth ist offen, Apples 
iOS-Geräte sind vorbereitet, erste 
Anwendungen verfügbar. Apple hat 
mit der Sektion App-fähiges Zubehör 
im Apple Store einen eigenen Bereich 
geschaffen. Hier finden sich erste 
Geräte, die Bluetooth LE nutzen. Bei 
neuen Technologien muss Apple Ak-
zente setzen und investieren, Barmit-
tel sind ja vorhanden. cm/cs/vr

Im Apple Store findet sich bereits erstes Zubehör, das  
Bluetooth LE nutzt, weiteres wird kommen.
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KFZ-Börsen

 Mit der bis dato leider nur 
für das iPhone angebotenen 
App Euro Leasing für Ge-

brauchtwagen bietet MAN Rental/
Euro-Leasing im App Store eine Lö-
sung an, mit der sich Interessenten 
jederzeit mobil über die aktuellen 
Gebrauchtfahrzeug-Angebote infor-
mieren können. Die kostenlose App 
ermöglicht die schnelle Fahrzeug-
suche in den Kategorien Anhänger, 
Auflieger, Lkw bis 7,5 Tonnen, Lkw 
über 7,5 Tonnen, Sattelzugmaschi-
nen und Wechselbehälter. Alle Ange-
bote können für jede Fahrzeugkate-
gorie nach Aufbauart, Hersteller, 
Baujahr und Modell sortiert und in 
einer Trefferliste mit Preisen aufge-
rufen werden. Infrage kommende 

D
er Hype um iPad und iPhone 
macht auch vor der Logistik-

branche nicht halt. Schließlich ver-
wandeln Apps die mobilen Endgerä - 
te in Allrounder, die zu mehr Wirt-
schaftlichkeit und Transparenz in 
der Logistikkette führen – vor allem 
dann, wenn die mobilen Lösungen 
in bestehende Logistikprozesse inte-
griert sind. Die Anforderungen sind 
je nach Einsatzort und Komplexität 
der Warenflotte höchst unterschied-
lich und deshalb kann die App-Aus-
wahl in diesem Beitrag nur die Band-
breite der Lösungen aufzeigen. Eines 
haben jedoch alle Apps gemeinsam: 
Bis zu 30 Prozent der Betriebskosten 
können sie Experten zufolge bei Aus-
lieferungen, Retouren oder Lagerma-
nagement einsparen. 

Der simple Waren- oder Personentransport von A nach B war gestern. 

Längst laufen Logistikprozesse IT-gestützt ab, um Leertransporte oder 

Wartezeiten zu vermeiden. Dabei kommen zunehmend Apps zum Einsatz

Immer auf Achse

Einheiten lassen sich zur Verifizie-
rung und Entscheidungsfindung auf 
einem „Parkplatz“ abstellen.

Euro Leasing, mobiler KFZ-Gebraucht-

markt für Speditionen, kostenlos

 Ebenfalls von MAN Rental/
Euro-Leasing stammt eine 
Applikation für die mobile 

Fahrzeugmiete. Euro-Leasing Rent 
ermöglicht es Spediteuren, Transpor-
teuren und Logistikern, sich mobil 
über die aktuellen Fahrzeugangebote 
und Service-Bausteine zu informie-
ren. Die kostenlose Applikation bie-
tet eine schnelle Ansprechpartner-
Suche in den Kategorien Langzeit-
miete, Kurzzeitmiete und aktuelle 
Angebote zu Sonderkonditionen. 
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Hinzu kommen Fahrzeugspezifi  - 
ka tionen, Service-Nummern oder 
Werkstattsuche. Unter „Einstellun-
gen“ können Anwender ihr Land und 
die gewünschte Sprache definieren. 
Wobei sich unter „Favoriten“ prakti-
scherweise gleich der gewünschte 
Regionalleiter mit Telefonnummer, 
Anschrift, E-Mail und Website ab-
speichern lässt – und zwar getrennt 
nach den Bereichen Kurzzeitmiete 
(bis zwölf Monate) und Langzeit-
miete (über zwölf Monate) mit Rou-
tenführung via Google Maps. Für ei-
nen sofortigen Rückruf sorgt dabei 
der eingerichtete Callback-Service.

Euro-Leasing Rent, mobiles Leasing-

Angebot für Speditionen, kostenlos

Warenströme im Griff

 Die Fleetboard-App an sich 
ist gratis, allerdings kann 
sie nur mit Fleetboard-Dien-

stevertrag und entsprechend aus-
gerüs teten Lkws verwendet werden. 
Fuhrparkmanager geben dann in der 
App den Flottennamen und ein in- 
divi duelles Passwort ein. Über eine 
verschlüsselte Verbindung bezieht 
die App die Daten aus dem Telema-
tiksys tem und bereitet diese visuell 
auf iPad oder iPhone auf. Mit der 
mobilen Lösung kann man Lkws und 
Transporter dirigieren und sich die 
Einsatzanalyse der letzten Tour an-
zeigen lassen. Während die Fahr-
zeuge unterwegs sind, übermittelt 
die App alle Fahrzeug- und Tourin-
formationen via Mobilfunk und stellt 
sie passwortgeschützt zur Verfü-
gung. Auf Basis dieser Daten können 

Kraftstoff- und Wartungskosten so-
wie der CO2-Ausstoß von Nutzfahr-
zeugen am PC in der Zentrale ausge-
wertet werden. Fahrer und Fahr-
zeuge werden außerdem in kom-
plexe Logistikabläufe integriert. Un-
ternehmer und Disponenten erhal-
ten damit jederzeit und überall In-
formationen darüber, ob die Touren 
wie geplant verlaufen oder ob kurz-
fristig Änderungen erfolgen müssen 
– im Notfall auch nachts. Positionen 
und Tourverläufe lassen sich live ver-
folgen, und die Fahrweisenbewer-
tung der letzten Tour kann fahrzeug- 
oder fahrerbezogen angezeigt wer-
den. Muss der Disponent kurzfristig 
eingreifen oder spontan einen Auf-
trag vergeben, so schickt er dem Fah-
rer eine Textnachricht. In einer spe-
ziellen Variante steht die App auch 
Busunternehmern zur Verfügung. 
Eine ähnliche App für Fuhrparkma-
nager bietet auch Tomtom für seine 
Lösung Webfleet.

Fleetboard, umfangreiches Organisa-

tions- und Analyse-Tool für die Logistik, 

kostenlos

 Integriert in das System As-
sist 4 des Software-Anbie-
ters AEB ist die App Monito-

ring & Alerting zur Überwachung 
von Warenströmen. Per mobilem Zu-
griff auf die Plattform fragt die App –
bislang erst per iPhone – Vorgänge, 
Status und Störungen in der Liefer-
kette ab. Ist eine bestimmte Liefe-
rung im Zeitplan? Welche Prozess-
schritte in der Logistikkette sind be-
reits absolviert? Gibt es Zwischen-

fälle, auf die reagiert werden muss? 
Die App beantwortet diese Fragen 
von Logistik- und Supply-Chain-Ver-
antwortlichen. Die Lösung, die im 
App Store kostenlos zum Download 
bereitsteht, bietet nicht nur eine 
Übersicht über aktuelle Vorgänge, 
sondern informiert auch bei Stö-
rungen. Treten Verzögerungen ein, 
kalkuliert die Software die einzelnen 
Prozessschritte in Echtzeit neu und 
passt beispielsweise die erwartete 
Ankunftszeit einer Lieferung an. So 
haben Logistikverantwortliche auch 
bei Planabweichungen einen Über-
blick über die Warenströme in der 
Lieferkette und können im Notfall 
kurzfristig eingreifen. Mit der Such-
funktion lässt sich anhand unter-
schiedlicher Referenznummern nach 
Lieferungen suchen. Fragt der An-
wender beispielsweise eine Trans-
portnummer ab, liefert Monitoring & 
Alerting zur gewünschten Informa-
tion die übergeordnete Lieferung als 
Treffer. Der Lieferstatus ist auf einen 
Blick ersichtlich. Die Software zeigt 
auch weitere Details wie beispiels-
weise Lieferadresse, Versandeinhei-
ten und die geplanten sowie einge-
troffenen Ereignisse an. Eine Liefer-
übersicht kann nach der aktuellen 
Problemstufe gefiltert werden.

Assist 4 Monitoring & Alerting, Über-

sicht über die Warenströme, kostenlos

Frachtbörsen

 Um das Luftfrachtgeschäft 
kümmert sich die Freight 
App des internationalen 

Flugzeug-Charter-Unternehmens Air 

Im logistischen 
Einsatz sind   
Apps, die...

... Prozesse der Logistik, 

Personalplanung und 

Produktion auf iPhone 

und iPad verlagern.

... die mobile Werkssteu-

erung und Transport-

überwachung per 

Tablet-PC ermöglichen.

... Fahrzeugflotten mobil 

verfolgen und steuern.

... Warensendungen per 

Smartphones verfolgen.

... als Transportbarometer 

jederzeit und überall 

die aktuelle Marktlage 

im europäischen Stra-

ßentransport abrufen 

können.

Ein mobiler Fahrzeugmarkt via App, 
speziell für Spediteure.

Wer nicht kaufen, sondern mieten 
will, findet ebenfalls eine App.

Mit der App Fleetboard lassen sich 
Fahrten und Fahrer organisieren.

Eine Übersicht über den Waren-
strom gibt Monitoring & Alerting.
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Partner. Frachtexperten von Airlines, 
Spediteuren, Logistikunternehmen 
und Hilfsorganisationen haben damit 
die Möglichkeit, das für die geplante 
Luftfrachtsendung aktuell verfüg-
bare und geeignete Frachtflugzeug 
abzufragen. Bis zu vier Flugzeuge in-
klusive der relevanten Daten lassen 
sich anzeigen. Anschließend kann 
der Interessent direkt Air Partner 
kontaktieren, ein konkretes Preisan-
gebot sowie das Routing erfragen 
und eine Reservierung vornehmen. 

Freight App, Luftfrachtbörse, kostenlos

 Eine neue iPhone-App von 
Uship, einem Online-Ver-
mittler von Transportdienst-

leistungen, erlaubt Spediteuren, auf 
Uship Transportaufträge zu finden, 
während sie unterwegs sind. Zu-
nächst ermittelt die App per GPS den 
Aufenthaltsort des Spediteurs und 
zeigt ihm im nächsten Schritt aktu-
elle Transportaufträge in der Umge-
bung an. Transportunternehmen 
können dabei sowohl Gebote für Auf-
träge abgeben als auch Fragen an 
den Auftraggeber richten. 

Uship, Vermittlung von Frachtaufträ-

gen, kostenlos

 Eine weitere App zur Ver-
mittlung von Frachtaufträ-
gen ist Loading Dock Mana-

ger. Sie klinkt sich zwar in das SAP 
Transport Management ein, der Fah-
rer braucht aber keinen Grundkurs in 
SAP-Anwendung, um die App nutzen 

zu können. Die App gibt detaillierte 
Informationen über im SAP-Netz ver-
fügbare Frachtaufträge und ermög-
lich es auch, deren Weg, wenn nötig, 
zu ändern und zu dokumentieren.

Loading Dock Manager, Vermittlung von 

Frachtaufträgen im SAP-Netz, kostenlos

Tools für unterwegs

 Dem Thema Ladungssi-
cherheit widmet sich eine 
iPhone-App von Wistra, ei- 

nem Unternehmen, das auf die Her-
stellung von Hilfsmitteln zur Siche-
rung der Ladung spezialisiert ist. Mit 
der App Wistra, in die auch ein Win-
kelmesser integriert ist, können Spe-
diteure und Fahrer beispielsweise die 
notwendige Anzahl von Zurrgurten 
für die Sicherung ihrer Ladung und 
deren Standsicherheit berechnen. 
Der Anwender stellt dazu das Ge-
wicht der Ladung sowie die aktuellen 
dynamischen Gleitreibbeiwerte, Nei-
gungswinkel und Vorspannkräfte 
ein. Verwenden lässt sich die Appli-
kation für Einheiten von 100 kg bis 
zur maximalen Zuladung von 30 
Tonnen. Die Software ist eine Weiter-
entwicklung des mechanischen Zurr-
gurtschiebers von Wistra.

Wistra Cargo Control, Hilfe zur Siche-

rung der Ladung, 0,89 Euro

 Unannehmlichkeiten mit 
dem Zoll will die iPhone-
App Zollstellen des Unter-

nehmens Flumm vermeiden. Denn 
alleine in Deutschland existieren 

über 300 Zollämter – europaweit 
sind es mehr als 3200. Bei der Viel-
zahl an Zollverfahren, Verkehrszwei-
gen und Zuständigkeiten ist es nicht 
immer einfach, das passende Zollamt 
zu finden. Mithilfe der App steht nun 
eine Lösung zur Verfügung, die Lo-
gis tikern auch in mobilfunkschwa-
chen Regionen direkten Zugriff auf 
die wichtigsten Daten europäischer 
Zollämter ermöglicht. Denn der Zu-
griff erfolgt off line – somit fallen 
keine Online-Gebühren oder Roa-
ming-Kosten an. Der Fahrer hat per 
iPad oder iPhone damit sämtliche 
notwendige Infos für fast alle europä-
ischen Zollämter stets zur Hand.

Zollstellen, Übersicht von Zollämtern, 

0,89 Euro

Fazit

Was das Aufkommen der Apps für 
die Logistikindustrie letztendlich 
bedeutet, kann laut Club of Logis tics 
allenfalls erst grob umrissen werden. 
Denn mit wachsenden technischen 
Möglichkeiten steigen dem „Club 
der Visionäre“ zufolge mit hoher 
Wahrscheinlichkeit die Ansprüche 
der Kunden und Geschäftspartner 
an die Informationslogistik innerhalb 
der Wertschöpfungskette. Eventuell 
werde ja der Scanner, der laut Club 
of Logistics am Anfang der Informa-
tionslogistik steht, bald ebenfalls 
durch den Einsatz von Smartphones 
und Tablets ersetzt – und damit be-
ginne ein Zeitalter absoluter Trans-
parenz in der Supply-Chain. 
Heide Witte

Wo steht welche Kapazität an Luft-
fracht bereit? Freight App weiß es.

Welches Zollamt sollte man anfah-
ren? Zollstellen gibt Rat.

Mit dem SAP Transport Management 
arbeitet Loading Dock Manager.

Damit die Ladung hält, errechnet 
Cargo Control die nötigen Gurte.
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M
it dem iTunes Store hat Apple ab 2003 
einen Markt umgekrempelt: Der in-

zwischen verstorbene Apple-Chef Steve Jobs 
konnte erst die Musikbranche, dann die Rechte-
inhaber von Filmen überzeugen, dass digital 
vertriebene Musik, Filme und TV-Serien nicht 
zwangsläufig Raubkopieren nach sich zieht. 
Gestartet als iTunes Music Store wurde die 
Verkaufsplattform um Filme, TV-Sendungen, 

Flatrate für
Serien und Filme

Seit Anfang Januar können Besitzer eines Apple TV den 

Streamingdienst Watchever nutzen. Über die Apps  

für iPad und iPhone stehen Filme und Serien zudem 

auch mobil zur Verfügung. Wir testen das Angebot

Bücher und mehr erweitert, eine beispiellose 
Erfolgsgeschichte. Wer Musik, Filme oder 
E-Books kauft, erwirbt ein zeitlich nicht be-
grenztes Nutzungsrecht, kein Eigentum. Mit 
der Leihoption bei Filmen und TV-Sendungen 
bietet Apple zudem ein zeitlich begrenztes 
Modell für die Nutzung. Was man bis heute 
vergeblich sucht, ist etwa ein Streamingdienst 
für Musik, bei dem der Benutzer für eine mo-

Hintergrund Watchever

Watchever (www.watchever.de) hat 

seinen Sitz in Berlin und gehört zu 

Vivendi SA (www.vivendi.com), dem 

größten französischen Medienkon-

zern, der in den Branchen Musik, 

Fernsehen, Film, Verlagswesen, Tele-

kommunikation und Internet tätig ist. 

Im Aufsichtsrat finden Apple-Kenner 

einen alten Bekannten: Pascal Cagni 

wurde im Jahr 2000 von Steve Jobs 

zu Apple geholt und war dort fast 

zwölf Jahre als General Manager und 

Vice President Apple Europe tätig. 

Der gebürtige Franzose ist natürlich 

mit Apple weiterhin sehr gut vernetzt 

und ein intimer Kenner Europas.
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natliche Pauschale am iOS-Gerät oder über 
iTunes am Rechner Musik hören kann, solange 
oder sooft er möchte. In die Bresche gesprun-
gen sind hier Dienste wie Spotify (www.spo-
tify.com/de). Immer wieder gibt es Gerüchte, 
Apple plane auch einen derartigen Dienst.

Watchever – Spotify für Filme

Auch einen Streamingdienst für Filme und TV-
Sendungen sucht man bei Apple vergebens. 
Benutzer in den USA und einigen anderen 
Ländern haben es da besser. Seit geraumer 
Zeit gibt es dort Video-on-demand-Dienste wie 
Netflix (www.netflix.com) oder Hulu (www.
hulu.com). Für die Nutzung ist je nach Service-
form ein monatliches Entgelt zu entrichten, 
Der Benutzer kann über geeignete Apps dann 
Filme oder Serien mit iPad & Co. schauen. In 
Deutschland lassen sich die genannten Dienste 
nicht nutzen, hier bestehen keine Vereinba-
rungen über die Rechte. Benutzer in den USA 
finden sogar bei ihrem Apple TV Netflix und 
Hulu Plus (kommerzielle Version von Hulu).

Anfang Januar rieben sich Apple-TV-Benut-
zer verwundert die Augen, mit „Watchever“ 
tauchte plötzlich ein neues Icon beim Apple 
TV auf. Watchever ist eine Tochter des fran-
zösischen Medienkonzerns Vivendi (Kasten 
Seite 22), der Dienst bietet bei uns nicht nur 
über Apple TV, sondern auch über geeignete 
Apps für iPad und iPhone, für einige Smart-
TVs und demnächst für Xbox und Playstation 3 
Filme und TV-Serien – monatlich sind knapp 
9 Euro zu entrichten.

Fernsehen, bis der Arzt kommt

Für den vergleichsweise geringen Beitrag kann 
der Benutzer aus einem bereits kurz nach dem 
Start recht großen Angebot aus Filmen und 
TV-Sendungen auswählen. Ein Teil der Filme 
wird sogar in HD gestreamt.

Für 8,99 Euro Monatsbeitrag können Sie 
dann theoretisch 24 Stunden am Tag mit 
Apple TV und iPad fernsehen. Nutzer der kos-
tenlosen App für iPad und iPhone können so-
gar bis zu jeweils drei Titel auf maximal drei 
Geräten für die Offline-Nutzung speichern. 
Praktisch, will man etwa eine längere Fahrt 
mit dem Zug oder einen Flug überbrücken.

Viele der Serien stehen nicht nur in deut-
scher Sprache synchronisiert zur Verfügung, 
sondern auch im Originalton. Zusammen mit 
der HD-Option klingt das Angebot zunächst 
mehr als verlockend.

Nun ist Watchever beileibe nicht der erste 
Video-on-demand-Anbieter in Deutschland. 
Sehr aktiv ist Amazon mit Lovefilm (www.
lovefilm.de), auch für den Dienst gibt es kos-
tenlose Apps für iPad und Co. Videoland und 
Maxdome sind weitere Anbieter, die auf das 
Modell setzen.

D
er Videodienst bietet wie auch andere 
einen kostenlosen Monat der Nutzung. 

Dazu müssen Sie sich natürlich anmelden. 
Am einfachsten geht das per Webbrowser 
am Rechner (www.watchever.de) oder über 
Ihr Apple TV. Beim Apple TV wird die Ihrer 
Apple-ID zugeordnete Mailadresse als Be-
nutzername gewählt. Damit wird nach dem 

kostenlosen Monat der Abobetrag über Ihren 
iTunes-Account abgebucht. In den Einstel-
lungen zu Watchever können Sie die Abo-
Details einsehen und den Account auch kün-
digen. Sie erhalten eine Bestätigung per 
Mail samt einem Link. Zu Ihrem Accountna-
men (Mailadresse) legen Sie jetzt ein Pass-
wort fest und schließen die Anmeldung ab.

Watchever einrichten

Nutzungsrecht vs. Eigentumi
Wer im iTunes Store oder im App Store einkauft, erlangt lediglich ein Nutzungsrecht,  

kein Eigentum an Musik, Filmen, E-Books oder Apps

Wenn Sie eine Musik-CD oder einen Film auf DVD oder Blueray erwerben, können Sie sie 

legal weiterverkaufen, etwa wenn Sie den Film mehrfach geschaut haben. Bei Musik, Büchern, 

Filmen oder Apps aus dem iTunes Store verhält sich das anders. Sie erwerben – außer bei 

Leihfilmen – ein zeitlich unbegrenztes Nutzungsrecht. Sie dürfen die Musik auf einer begrenz-

ten Zahl von Endgeräten installieren und abspielen, eine CD als Backup brennen und mehr. 

Nicht erlaubt ist hingegen der Verkauf oder das Überlassen an Dritte. Vor ein paar Monaten 

wurde in den Medien diskutiert, ob gekaufte Musik etwa in die Erbmasse übergeht, wenn 

der Käufer verstirbt. Nach der aktuellen Lesart der allgemeinen Geschäftsbedingungen ist 

das natürlich nicht so. Bei Video-on-Demand-Diensten wie Watchever entfällt die Problema-

tik. Wie in einer klassischen Videothek leihen Sie Filme – allerdings per Flatrate. 

Apple TV zeigt mit 
Watchever seit Ja-
nuar ein neues Icon, 
der Videodienst kann 
genutzt werden. 
Die Anmeldung bei 
Watchever kann am 
Apple TV oder per 
Browser am Rechner 
erfolgen. Melden Sie 
sich per Benutzer-
name und Passwort 
in der kostenlosen 
App an – fertig.
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Interessant an Watchever ist, dass Apple das 
Unternehmen offensichtlich bei uns als Part-
ner ausgewählt hat. Im Gegensatz zu Lovefilm 
beziehungsweise zum Konzern Amazon hat 
Apple keine Berührungsängste mit Watchever 
und dessen Mutterkonzern Vivendi. Mögli-
cherweise hat auch ein Mitglied im Aufsichts-
rat bei Vivendi die notwendigen Kontakte bei 
Apple gehabt. Pascal Cagni wurde seinerzeit 
von Steve Jobs als Europa-Chef von Apple re-
krutiert und hat den Job zwölf Jahre lang ge-
macht. Er verließ Apple erst im letzten Sommer.

Angebot Watchever

Schaut man sich das Angebot von Watchever 
an, finden sich bei den Serien viele Hits wie 
„Two and a Half Men“, „The Big Bang Theory“ 
oder „Scrubs“ – um nur einige zu nennen. Was 
auf den ersten Blick bei der vergleichsweise 
geringen Monatsgebühr von neun Euro als 
echter Knüller erscheint, lohnt einen zweiten 
Blick. Während bei Pro 7 Ende Januar mit der 
Ausstrahlung der 6. Staffel von „The Big Bang 
Theory“ begonnen wurde,  gibt es bei Watch-
ever nur die Staffeln 1 bis 3 – dafür komplett. 
Die genannte Serie sei hier nur ein Beispiel.

Auch bei den Kinofilmen sucht man natür-
lich vergeblich nach gerade gestarteten Block-
bustern, dennoch finden sich auch hier tolle 
Filme. Die Beschränkung ist verständlich. 
Schaut man sich etwa den Staffelpreis der ge-
nannten Serie „The Big Bang Theory“, Staffel 
5 von rund 35 Euro im iTunes Store an, wird 
klar, dass bei dem Montatsbeitrag Abstriche zu 
machen sind. Das ist natürlich bei den anderen 
Video-on-Demand-Angeboten nicht anders. 
Die Rechteinhaber werden kaum Einbußen bei 
den Einnahmen aus der TV-Ausstrahlung aktu-
eller Folgen hinnehmen können oder wollen. 
Für Kinofilme gilt dasselbe. Hier kommen die 
Filme erst in den iTunes Store, wenn die DVD- 
oder Blueray-Version erhältlich ist – dann für 
rund 15 Euro in der Kaufversion. Bis sie bei 
Watchever auftauchen, dauert es dann noch.

Wenige Beschränkungen

Verglichen mit Lovefilm und Co. haben Kun-
den des Videoverleihs Watchever viele Frei-
heiten bei der Nutzung der Abspielplattform. 
Lovefilm etwa bietet keine Unterstützung von 
Airplay, der Film muss also auf dem Rechner 
oder iOS-Gerät angeschaut werden. Die In-
tegration ins Apple TV ist deshalb ein klares 
Plus für Watchever. Sie können bequem auf 
dem Sofa einen oder mehrere Filme auswäh-
len und anschauen. Auch die Offline-Option 
ist klasse, wenn man unterwegs einen Film 
oder Folgen einer Serie schauen will, ohne 
eine WLAN-Verbindung zur Verfügung zu ha-
ben. Apple zeigt mit der Integration von Wat-
chever, in welche Richtung die Entwicklung 

D
ie Umsetzung von Watchever ist sowohl 
beim Apple TV als auch beim iPad sehr 

gelungen. Die Darstellung beim Apple TV 
lehnt sich sehr stark an die von Apples eige-
nem Bereich „Filme“ an, Sie finden sich 
schnell zurecht. Auf dem Startscreen Ihres 
Apple TV zeigt Watchever die Übersicht, 
hier können Sie sich Empfehlungen, Filme 
oder Serien im Überblick anzeigen lassen 
(Bild oben). Sie können Ihr eigenes Wunsch-

programm zusammenstellen und anzeigen 
lassen, dazu gibt es eine Suchfunktion. Die 
Serien sind – wie auch die Filme – unterteilt 
in HD-Filme und solche in Standardauflö-
sung (Bild Mitte). Wählen Sie eine Serie aus, 
stellt Ihnen Watchever die Staffeln dar, Sie 
wählen die Folge zum Abspielen. Die Dar-
stellung beim iPad bietet dieselben Optionen, 
das Angebot ist gut strukturiert. Mit einem 
Klick starten Sie das Abspielen (Bild unten).

Watchever für Apple TV und iPad

Die Umsetzung von Watch-
ever beim Apple TV und 
beim iPad ist sehr gelungen. 
Sie finden schnell den Film 
oder die Serie der Wahl. 
Watchever stellt zu einer 
ausgewählten Serie die ver-
fügbaren Staffeln dar, wäh-
len Sie die gewünschte aus, 
und tippen Sie die Folge an, 
die Sie schauen wollen.  
Nach wenigen Sekunden 
startet der Streamingdienst.
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des Apple TV oder eines immer wieder in Ge-
rüchteküchen genannten iTV gehen kann. Die 
Integration von fremden Diensten wertet die 
Lösung massiv auf.

Aber auch hier ist Apple nicht der Pionier. 
Längst unterstützen verschiedene Dienste 
die Nutzung mit entsprechend ausgerüs teten 
Smart-TVs und an Konsolen. Besonders Micro-
soft ist hier aktiv und wertet die Funktionalität 
seiner Xbox entsprechend auf.

Kostenlos testen

Wer sich für das Angebot von Watchever inte-
ressiert, sollte vorab die Website besuchen und 
im Angebot an Filmen und TV-Serien stöbern. 
Wird man hier fündig, bietet Watchever einen 
Monat kostenloses Probesehen mit Zugriff auf 
das komplette Angebot. Entscheiden Sie sich 
für das Abonnement, können Sie es bei Nicht-
gefallen monatlich wieder kündigen. Auch 
hier unterscheidet sich Watchever übrigens 
nicht von Lovefilm und anderen.

Für Filmfans mit Apple-Hardware ist Watch-
ever sicher ein gutes Angebot, wenn Sie sich 
darüber im Klaren sind, hier nicht für kleines 
Geld immer die aktuellen Kinofilme und Se-
rien schauen zu können. Der Mutterkonzern 
Vivendi wird aber sicher dafür sorgen, dass 
das Angebot an aktuelleren Serien und neuen 
Filmen schnell aufgefüllt wird.

Wer keine Lust hat, ein derartiges Abonne-
ment abzuschließen, kann natürlich weiterhin 
einen TV-Tuner einsetzen und die geliebten 
Serien und Filme im Fernsehen aufzeichnen, 
von Werbung befreien, für iTunes konvertieren 
und auf das iPad übertragen. Das macht dann 
allerdings auch viel Arbeit.

Watchever im Einsatz

Wir haben das kostenlose Angebot von Watch-
ever ausgiebig getestet, unser Apple TV bezie-
hungsweise iPad ist per WLAN mit dem loka-
len Netzwerk verbunden. Zwar verlangt das 
Streaming von HD in einem Standard-WLAN 
einiges an Bandbreite, dennoch konnten wir 
Filme in Standardauflösung und hochauflö-
send in HD gestreamte Filme und Serien ohne 
Ruckler via Apple TV auf dem Fernseher oder 
direkt auf dem iPad und iPhone genießen.

Sehr gut gefallen hat uns die einfache Mög-
lichkeit, Filme für das spätere Offline-Schauen 
lokal auf dem iPad zu speichern – auch das 
klappte ohne Probleme. Mit Watchever scheint 
Apple einen guten Griff getan zu haben. Natür-
lich wünschen wir uns, dass aktuellere Staffeln 
und weitere Serien ihren Weg in das Angebot 
des Online-Videodienstes finden. Der Mutter-
konzern Vivendi hat auf jeden Fall im Markt 
ein gutes Standing und jetzt auch Apple und 
seine Nutzer im Rücken. Zudem will und muss 
man sich gegen Lovefilm & Co. behaupten. vr

A
uch in puncto Funktionalität muss sich 
Watchever nicht verstecken. Während 

des Abspielens können Sie bei vielen Filmen 
und Serien zwischen der deutschen Fassung 
und der Originalversion wechseln. Zu allen 
Serienfolgen und Filmen gibt es Informati-
onen, an eine optionale Kindersicherung hat 
man bei Watchever auch gedacht. Wenn  
Sie links auf das Icon zu „Offline-Modus“ 

klicken, werden Ihnen alle Folgen zur ge-
wählten Staffel angezeigt. Pro iOS-Gerät 
können Sie drei Folgen oder Filme auswählen 
und lokal auf Ihr iPad laden. Wollen Sie  
eine Serie später anschauen, fügen Sie diese 
der „Watchliste“ einfach hinzu. Das Abon-
nement ist als In-App-Kauf realisiert, über 
die Einstellungen am iPad (oder die 
Website) lässt es sich leicht verwalten. 

Watchever mit dem iPad nutzen

Zu allen Folgen einer Serie 
und Filmen gibt es zusätzliche 
Informationen, während des 
Abspielens können Sie zwi-
schen der deutschen und der 
Originalversion wechseln.

Watchever unterstützt 
auch das Filmvergnügen 
im Offline-Modus. Auf  
bis zu drei iOS-Geräte 
können Sie je maxi mal  
drei Folgen einer Serie 
oder Filme laden und dann 
später unterwegs auch 
ohne WLAN-Verbindung 
anschauen.

Das Abonnement lässt sich 
bequem am iPad verwalten. 
In der Einstellung „iTunes & 
App Stores“ wählen Sie Ihre 
Apple-ID, tippen auf „Apple-
ID anzeigen“ und legitimie-
ren sich mit Ihrem Passwort. 
Unter „Abos > Verwalten“ 
zeigt die Einstellung Ihre 
Abonnements, darunter das 
von Watchever. Schalten  
Sie die automatische Verlän-
gerung aus, wird das Abon-
nement zum nächsten Monat 
beendet.
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Bankgeschäfte 
ohne Risiko
Mit dem iPad lassen sich alle wichtigen Bankgeschäfte von 

 unterwegs abwickeln. Inzwischen stehen auch sichere  

TAN-Verfahren zur Verfügung. Wir sagen, worauf zu achten ist

L
aut Bundesverband Deutscher 
Banken erledigten im Jahr 2011 

bereits 44 Prozent der Bevölkerung 
ihre Bankgeschäfte übers Internet. 
Zur Jahrtausendwende waren es ge-
rade mal elf Prozent. Dabei gibt es 
Online-Banking schon mehr als 25 
Jahre, damals noch unter dem Na-
men Btx – über Wählleitungen statt 
Internet-Verbindungen.

Für den rasanten Anstieg der Nut-
zerzahlen und die inzwischen hohe 
Akzeptanz gibt es mehrere Gründe. 

Internet-Anschlüsse sind heute in 
fast jedem Haushalt vorhanden. 
Online-Banking befreit zudem vom 
läs ti gen Ausfüllen der Überweisungs-
träger und macht unabhängig von 
Schalter-Öffnungszeiten. 

Auch die Banken und Kreditinsti-
tute haben großes Interesse daran, 
dass Finanztransaktionen automa-
tisiert zwischen Kunden und Bank-
rechner ablaufen – das spart Personal 
und somit Kosten. Schon seit ge-
raumer Zeit haben die Banken des-

halb die Kontoführungsgebühren für 
beleglosen Zahlungsverkehr herun-
tergesetzt und verlangen für Trans-
aktionen, bei denen der Kunde etwa 
einen ausgefüllten Überweisungs-
träger oder Lastschriften einreicht, 
happige Beträge bis zu 2,50 Euro pro 
Transaktion.

Die hohe Akzeptanz von Online-
Banking hat aber auch üble Zeitge-
nossen auf den Plan gerufen, die auf 
verschiedenen Wegen versuchen, an 
Ihr Geld zu kommen.

©
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Die sicherste Lösung für 

Online-Banking am iPad 

sind Banking-Apps. Zwar 

können Sie theoretisch 

auch per Safari Ihre 

Geldgeschäfte am iPad 

erledigen, Apps sind aber 

deutlich sicherer. Sie 

unterstützen den HBCI-

Standard, Transaktionen 

werden direkt zwischen 

iPad und Bankserver 

ausgeführt. Gute Apps 

unterstützen alle wich-

tigen TAN-Verfahren. 

Ab Seite 50 finden Sie 

Banking-Apps im Test.

Banking-Apps



27

iPadWelt 02/2013 SICHERES ONLINE-BANKING Aktuell

Online-Banking und Sicherheit

Legendär ist einer der ersten erfolg-
reichen Banken-Hacks aus dem Jahre 
1984. Mitglieder des Chaos Compu-
ter Clubs (CCC, www.ccc.de) hatten 
mit einem sogenannten Btx- oder 
Haspa-Hack das vom Btx-Betreiber 
Deutsche Post als sicher beworbene 
System ausgetrickst. Sie bekamen 
Zugriff auf den Zugangsrechner und 
luden dessen Hauptspeicherinhalt 
auf ihre Computer. Sie fanden die Zu-
gangsdaten und das Passwort eines 
Accounts der Hamburger Sparkasse 
(Haspa). Die Mitglieder des CCC rie-
fen nun die kostenpflichtige eigene 
Seite des Clubs mit den Account-
Daten der Haspa wiederholt auf. In 
der Nacht wanderten auf  diese Weise 
knapp 135.000 Mark auf das Konto 
des CCC – der das Geld nach dem 
Bekanntmachen des Sicherheitspro-
blems natürlich zurückzahlte.

Lange schon hat das Internet Btx 
beim Banking abgelöst. Doch auch 
hier werden immer wieder Sicher-
heitsprobleme gefunden und Bank-
kunden um ihr Geld gebracht. Wäh-
rend im genannten Fall vor fast 30 
Jahren der Fehler in der Server-Kon-
figuration lag, also aufseiten der Be-
treiber, sind die Bankrechner heute 
direkt kaum angreifbar.

Die heutigen Sicherheitsprobleme 
betreffen die Rechner, Smartphones 
oder Tablet-PCs des Kunden sowie 
den Übertragungsweg der Trans-
aktion, Stichworte: Phishing, Phar-
ming, Trojaner. Hier ist der Benutzer 
gefordert, egal, über welches Endge-
rät er die Bankgeschäfte abwickelt. 
Die gute Nachricht: Ob am Rechner 
daheim über den Webbrowser oder 
am iPad, auch unterwegs: Sicheres 
Online-Banking ist möglich, solange 
sich der Benutzer an einige Richtli-
nien hält.

Basis PIN und TAN

Schon seit Btx-Zeiten sind die Ein-
gabe einer PIN (Persönliche Identifi-
kationsnummer) und der Kontonum-
mer die Voraussetzung dafür, sein 
Bankkonto online abzufragen. Mit 
diesen beiden Parametern lassen sich 
Kontostände überprüfen und ge tä-
tig te Überweisungen einsehen – aber 
keine Transaktionen wie Überwei-
sungen, Lastschriften und so weiter 
erledigen. Für jede Transaktion be-
nötigen Sie eine TAN (Transaktions-

Überweisung und mobile TAN

Sicheres TAN-Verfahren nutzen

Ob Sie zu Hause am Rechner über den 
Webbrowser oder ein Banking-Programm Ihre 
Geldgeschäfte erledigen oder unterwegs am iPad 
mit einer Banking-App: Nutzen Sie das mTAN-
Verfahren. Sie füllen im Browser oder in der 
iPad-App die Überweisung aus und schicken das 

Formular ab. Sie bekommen eine neue Seite an-
gezeigt, wo die Überweisungsdaten noch einmal 
angezeigt werden. Hier müssen Sie die TAN für 
die eigentliche Überweisung eintragen. Sie be-
kommen sie per SMS auf Ihr Mobiltelefon ge-
schickt. mTANs sind zeitlich begrenzt gültig.

Wer zu Hause oder am iPad Banking über den 
Webbrowser erledigen will, sollte einige Vor-
sichtsmaßnahmen ergreifen, um sich vor bösen 
Überraschungen schützen.

1. Schreibtisch aufräumen:  Die Zugangsdaten 
oder Zugangsmedien zum Online-Banking wie 
PIN, TAN oder Chipkarte niemals offen auf 
dem Schreibtisch liegen lassen oder auf der 
Festplatte speichern.
2. Guter Passwortschutz:  Ein Passwort sollte 
mindestens acht Stellen lang sein, aus einer Mi-
schung aus Groß- und Kleinbuchstaben sowie 
Ziffern und Sonderzeichen bestehen und keine 
bekannten Begriffe oder Namen enthalten.
3. Virenschutz:  Wichtige Schutzmaßnahmen 
sind nicht nur der Einsatz aktueller Viren-
schutzsoftware und Firewalls, sondern auch 
stets aktuelle Updates des Betriebssystems.

4. Verschlüsseln:  PIN und TAN nur dann einge-
ben, wenn man sicher davon ausgehen kann, 
dass man sich auf der geschützten Internet-
Seite der Bank befindet und eine verschlüsselte 
Verbindung benutzt. Letzteres erkennt man un-
ter anderem daran, dass die Internet-Adresse 
(URL) der Bank mit https:// beginnt. Prüfen 
Sie das Zertifikat, falls Sie unsicher sind.
5. Webseiten prüfen:  Immer die Adresszeile 
des Browsers prüfen, ob die Adresse der Bank 
korrekt wiedergegeben ist. Bereits minimale 
Abweichungen in der URL könnten auf eine 
gefälschte Internet-Seite und damit auf einen 
Phishing-Angriff hinweisen – nutzen Sie Lese-
zeichen Ihres Browsers, nie Links in E-Mails.
6. Keine öffentlichen Rechner:  Online-Banking 
nach Möglichkeit nur von eigenen Geräten da-
heim betreiben und öffentliche Computer in 
Hotels oder Internet-Cafés meiden.

Vorsicht beim Banking per Browser

Banking per Webbrowser birgt   
einige Risiken, ist aber zumindest  
zu Hause relativ sicher. Auf jeden 
Fall sollten Sie ein Transaktions-
verfahren wie mTAN nutzen.
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nummer). Diese ist etwa bei einer 
Überweisung sozusagen Ihre digitale 
Unterschrift. PIN und TANs werden 
von den Kreditinstituten ausgegeben.

Fast 25 Jahre lang bekamen die 
Bankkunden eine Liste, auf der Dut-
zende Transaktionsnummern ver-
zeichnet waren. Jede Transaktion 
erforderte die Eingabe einer TAN, die 
man daraufhin auf der Liste durch-
strich. Etwas sicherer war das Nach-
folgeverfahren mit iTANs, das auch 
heute noch vereinzelt angewendet 
wird. Dabei ist jeder TAN auf der Li-
ste eine Nummer zugeordnet. Will 
man etwa eine Online-Überweisung 
vornehmen, wird man angewiesen, 
die zu einer vom Bankrechner vor-
gegebenen Nummer zugehörige TAN 
einzutippen.

Beide Varianten haben gefähr-
liche Sicherheitslücken. Gerät die 
Liste in falsche Hände, benötigt ein 
Datendieb lediglich noch Ihre PIN 
und Kontonummer, um das Konto zu 
räumen. Neben dem Diebstahl oder 
Verlust der Listen droht auch Gefahr 
bei einer Phishing-Attacke, wenn Sie 
also auf eine betrügerische E-Mail 
oder Website hereinfallen, die Ihnen 
gleich mehrere TANs unter einem 
falschen Vorwand entlocken will.

Sicheres mobiles TAN-Verfahren

Die meisten Geldinstitute bieten 
TAN-Listen gar nicht mehr an oder 
zumindest eine sichere Alternative. 
Ideal für iPad-Benutzer, die auch un-
terwegs Bankgeschäfte tätigen wol-
len oder müssen, ist das Verfahren 
mTAN, auch mobile TAN oder SMS-
TAN genannt. Einzige Voraussetzung 
ist ein Mobiltelefon, das SMS emp-
fangen kann. Am Rechner oder iPad 
nutzen Sie entweder das Web inter-

Outbank

Banking-App für iPad und iPhone

Schon lange auf dem Markt ist die Banking-App Outbank, 
vormals unter dem Namen iOutbank. Stoeger IT bietet sie als 
Universal-App für iPad und iPhone an. Mit einem Preis von 
8,99 Euro gehört die App zu den teureren Lösungen. Outbank 
ist aber wie seine Vorgänger gut ausgestattet und arbeitet mit 
allen gängigen Geldinstituten. Vor dem Kauf prüfen Sie unter 
www.outbank.de/support-und-kontakt, ob Ihre Bank dabei 
ist – das gilt übrigens auch für Apps anderer Hersteller.

face oder eine geeignete App bezie-
hungsweise ein Programm, mit dem 
Sie die Daten für die Überweisung 
eingeben können. 

Der Bankrechner schickt Ihnen 
dann eine TAN auf Ihr Mobiltelefon, 
die Sie zur Überweisung eintragen 
(Seite 27 oben). Die TAN ist zeitlich 
begrenzt nutzbar. Das mTAN-Verfah-
ren setzt auf einen zweiten Übertra-
gungskanal: Die Überweisung und 
der Empfang der SMS müssen auf 
getrennten Geräten erfolgen (Kasten 
rechte Seite unten).

Im Jahr 2010 wurde die Möglich-
keit einer Trojaner-Attacke auf das 
mTAN-Verfahren bekannt. Dazu war 
allerdings eine Manipulation am PC 
des Benutzers erforderlich. Er muss te 
dazu gebracht werden, auf einer 
gefälschten Bankseite seine Han-
dynummer einzugeben. Daraufhin 
wurde eine SMS mit einem Link an 
das Handy geschickt, der den Down-
load einer Schadsoftware auslöste. 
Das Schadprogramm startete seine 
Arbeit am Handy. Die genannte Tro-
janerversion funktionierte an Sym-
bian-Smartphones und Blackberrys. 
Unter iOS ist das bei einem nicht 
„gehackten“ iPad oder iPhone nicht 
möglich, hier braucht man sich also 
keine Sorgen zu machen.

Daneben gibt es weitere sichere 
TAN-Verfahren, die die Anschaffung 
beziehungsweise Nutzung von zu-
sätzlicher Hardware erfordern (Kas-
ten TAN-Verfahren, rechte Seite).

Browser oder App

Die meisten Nutzer setzen auf On-
line-Banking per Browser. Fast alle 
Geldinstitute bieten Banking per 
Webinterface. Nach der Anmel-
dung für das Online-Banking und 

Mit der gut gemachten App lassen sich auch Daueraufträge 
 verwalten, Kontakte mit Bankdaten speichern und mehr. Outbank 
 beherrscht alle modernen TAN-Verfahren.

Die Tücken des Zahlungsverkehrsrechts

E
ine Änderung im Zahlungsverkehrsrecht 
schwächt seit gut zwei Jahren die An-

sprüche der Bankkunden und nimmt Banken 
aus der Pflicht für Schadensersatz. Schnell 
kann es passieren: Man lässt sich telefonisch 
eine Kontonummer durchgeben, bei der sich 
ein Zahlendreher einschleicht.

Sofern man den Fehler rasch bemerkt, 
kann man gegebenenfalls noch alles rück-

gängig machen. Doch sobald das Geld auf 
dem falschen Konto landet, ist es zu spät, 
und man ist auf das Wohlwollen des Kon-
toinhabers angewiesen, diesen Betrag wie-
der zurückzuüberweisen. Die Banken sind 
aufgrund des geltenden Zahlungsverkehrs-
rechts nämlich nicht verpflichtet, die Emp-
fängernamen und die zugehörige Konto-
nummer gegeneinander abzugleichen, auch 

nicht bei beleghaften Überweisungen. So 
gehen Tippfehler, Zahlendreher oder falsche 
Kontonummern zulasten des überweisenden 
Bankkunden.

EMPFEHLUNG  Wer öfter Geld an dieselben 
Zahlungsempfänger überweist, sollte sich 
Überweisungsvorlagen beziehungsweise 
Bankkontakte in seiner App anlegen.

Outbank unterstützt alle wichtigen Geldinstitute sowie Kredit-
karten, Paypal-Accounts und mehr.
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der Wahl des TAN-Verfahrens kann 
es losgehen. Doch hier ist Vorsicht 
geboten. Banking per Webbrowser 
setzt voraus, dass Sie Sicherheits-
maßnahmen ergreifen – ganz sicher 
ist die Lösung weder am PC noch am 
iPad (Kasten Seite 27 unten).

Einige Sicherheitsrisiken resul tie-
ren aus der Schwäche der Web brow-
ser und des Betriebssystems – nicht 
nur bei iPad und iPhone, sondern be-
sonders auf dem PC. Dazu kommt oft 
die Arglosigkeit der Benutzer. Beim 
sogenannten Phishing etwa wird ein 
Benutzer per E-Mail aufgefordert, 
seine Kontoinformationen online 
zu aktualisieren. Die angegebenen 
Links führen allerdings nicht zur ei-
genen Bank, sondern auf täuschend 
echt aussehende, aber gefälschte 
Seiten. Dort wollen Betrüger die 
vertraulichen Daten abfangen. Ba-
sierend auf einer Manipulation der 
DNS-Anfragen von Webbrowsern, 
versuchen Betrüger, den Benutzer 
auf gefälschte Webseiten trotz kor-
rekt eingegebener URL umzuleiten 
– Pharming genannt. Zu guter Letzt 
können sogenannte Trojaner im Hin-
tergrund ihr Unwesen treiben, etwa 
Passwörter abfangen. Unterwegs an 
einem Hotspot könnte zudem ein be-
trügerischer Betreiber des Internet-
Zugangs versuchen, relevante Daten 
abzufangen.

Banking-Apps wie die, die wir ab 
Seite 50 vorstellen, setzen auf den 
Standard HBCI. Alle Daten werden 
verschlüsselt zwischen der iPad-App 
und dem Bankserver übertragen und 
nehmen keine Umwege über die Sys-
te me Dritter. Phishing, Pharming 
und Trojaner haben keine Chance.

HBCI steht für Homebanking Com-
puter Interface und ist ein offener 
Standard für den Bereich Electronic 
Banking. Er wurde von verschie-
denen Bankengruppen in Deutsch-
land entwickelt und vom Zentralen 
Kreditausschuss (heute: Deutsche 
Kreditwirtschaft) beschlossen. HBCI 
ist eine standardisierte Schnittstelle 
für das Homebanking. Dabei werden 
Übertragungsprotokolle, Nachrich-
tenformate und Sicherheitsverfahren 
definiert.

Welche Bank, welche App?

Wer seine Finanztransaktionen on-
line mit dem iPad erledigen will, 
sollte dies unbedingt mit einer Ban-

king-App tun. Auch Benutzer, die am 
heimischen Rechner Online-Banking 
betreiben, sollten das sicherheitshal-
ber nicht per Browser tun. Auch hier 
gibt es Programme, die sichere Da-
tenübertragung und TAN-Verfahren 
unterstützen wie etwa Starmoney 
oder Outbank.

Für die Nutzung an iOS-Geräten 
hat der Benutzer die Qual der Wahl. 
Viele Geldinstitute bieten ihren Kun-
den eigene Lösungen, die entweder 
kostenlos oder wenigstens kosten-
günstig sind. Wer Konten bei meh-
reren Geldinstituten, dazu Kredit-
karten, Paypal-Accounts und mehr 
verwalten will, dem empfehlen wir 
Outbank (vormals iOutbank) von 
Stoeger IT. Die Lösung unterstützt 
fast alle Geldinstitute, zudem Kredit-
karten-Anbieter, Paypal und mehr. 
Darüber hinaus lassen sich Termin-
überweisungen ebenso einrichten 
wie Auswertungen der Kontobewe-
gungen. Outbank unterstützt alle 
wichtigen TAN-Verfahren. (Mehr zu 
der App lesen Sie ab Seite 50.)

Wichtig bei der Wahl der App ist 
es, vor dem Kauf zu prüfen, ob die 
Hausbank unterstützt wird. Die App-
Anbieter stellen auf ihren Webseiten 
dazu ein Formular ein, in das Sie die 
Bankleitzahl Ihrer Bank eintragen. 
So erfahren Sie, ob die App für Ihre 
Zwecke geeignet ist.

Unterstützt Ihre Hausbank kein 
modernes TAN-Verfahren, erhebt gar 
Extragebühren für die Online-Nut-
zung oder bietet das nur beschränkt 
an, sollten Sie sich nach einem an-
deren Institut umsehen, wollen Sie 
Geldgeschäfte online erledigen. vr

TAN-Verfahren

ITAN Jede TAN auf der TAN-Liste ist fortlaufend nummeriert. 

Gibt man eine Transaktion ein, fragt der Bankrechner eine TAN 

von der Liste ab. Dies verhindert Phishing, jedoch nicht Phar-

ming oder Trojaner.

ITAN PLUS Eine Weiterentwicklung des iTAN-Verfahrens. Ein 

Kontrollbild wird vor der TAN-Eingabe eingeblendet, das die 

Daten des Zahlungsauftrags, das Geburtsdatum des Kunden 

sowie die laufende Nummer der geforderten TAN anzeigt. Das 

Kontrollbild hat ein Raster, ein maschinelles Auslesen der TAN 

ist so nicht möglich.

MTAN Für jede Transaktion sendet der Bankrechner eine TAN 

sowie die Transaktionsdaten per SMS auf das Mobiltelefon. 

Das Verfahren gilt als sicher, weil zwei verschiedene Übertra-

gungswege beteiligt sind. Eine unbenutzte mTAN verfällt nach 

kurzer Zeit.

ETAN Von seiner Bank erhält man ein elektronisches Gerät, 

das für jede Transaktion per Knopfdruck eine TAN erzeugt, 

die nur wenige Minuten gültig ist. Phishing-Versuche werden 

zwar erschwert, aber vor Trojanern oder Pharming schützt das 

Verfahren nicht.

ETAN PLUS Eine Weiterentwicklung des eTAN-Verfahrens, bei 

der zusätzlich ein Karteneinschub für die EC-Karte im TAN-

Generator vorhanden ist. Den von der Bank anhand der Trans-

aktionsdaten erhaltenen Code tippt man auf der Tastatur des 

Gerätes ein, das daraus anschließend die TAN errechnet.

HBCI-VERFAHREN Das derzeit sicherste Verfahren, bei dem 

man eine Chipkarte der Bank, eine entsprechende Software 

auf dem Rechner und ein Kartenlesegerät benötigt. Zu emp-

fehlen sind Kartenleser der Klasse 2 oder 3 mit Prozessor und 

eigener Tastatur. Die Chipkarte verschlüsselt die Daten und 

wehrt somit Phishing, Pharming und Trojaner ab.

i

N
ach Expertenbewertung gehört die mo-
bile TAN-Technik (mTAN) zurzeit zum si-

chersten Online-Banking-Standard 
Seit Einführung der mTAN ist das Phishing-

Risiko erheblich gesunken, weil die TANs di-
rekt per SMS auf das Handy des Bankkunden 
geschickt werden. Phishing oder Trojaner sind 
chancenlos, weil mobile TANs nur für eine ein-
zige Zahlung gelten.

Gemäß den Vorgaben des Zentralen Kredit-
ausschusses und des Bundesamts für Sicherheit 
in der Informationstechnik ist beim Mobile 
Banking die Verwendung des mTAN-Verfah-

rens nur zulässig, wenn die Datenübertragung 
über zwei unterschiedliche Kanäle erfolgt. Bei 
der kompletten Auftragsabwicklung über ein 
mobiles Endgerät wie das iPhone wird jedoch 
nur ein Übertragungsweg genutzt, weshalb 
das Verfahren aus Sicht der Experten für mo-
bile Endgeräte ungeeignet ist. Sollte ein Scha-
densfall eintreten, müssen Bankkunden damit 
rechnen, dass die Kreditinstitute die Haftung 
komplett auf den Bankkunden abwälzen. Die 
Nutzung des iPad für die Überweisung per Ban-
king-App und der Empfang der mTAN auf dem 
Mobiltelefon ist der sicherere Weg.

mTAN und Mobile Banking
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Mit diesen coolen Gadgets wird Ihr iPad zur Musikbox, 

ferngesteuerten Kamera, Spielkonsole, zum Mini-Laptop 

oder Dauerläufer – und Ihr Kopfhörer zum Hingucker

Pimp my iPad

Partykracher

D
as Houseparty Portable Wireless liefert 
überall zu Hause oder im Freien Sound. 

Mit der Gratis-App Smartlink Wireless lassen 
sich alle Funktionen drahtlos steuern. Musik, 
den Ton aus Filmen oder Spielen kann das 
Lautsprechersystem mit dem CSR-Aptx-
Codec übertragen, der verlustfreie Qua-
lität liefern soll. iPhone, iPad oder iPod 
Touch lassen sich eindocken, jedoch 
ohne Apple-Adapter nur die Modelle mit 
32-Pin-Connector. Ein Aux-Eingang steht 
für weitere Soundquellen bereit. Ein ein-
gebauter Equalizer und eine Bass-
anpassung verbessern den Klang 
und lassen sich fernsteuern. Der 
wiederaufladbare Lithium-Ionen-
Akku macht das System mobil. svg

A
uf der iPad-Mini-Tastatur fällt schnelles 
Schreiben schwerer als beim großen iPad. 

Ein Glück, dass es jetzt für das Mini schon 
Tastatur-Hüllen-Kombinationen gibt. Das 
Portable Keyboard Case ist eine schlanke Tas-
tatur und Schützhülle in einem, die das iPad 
Mini zum Tippen in einer bequemen Position 
aufstellt. Verbunden wird per Bluetooth. Trotz 
kleiner Tasten liefert sie ein flinkes Tippgefühl 
für Mails. Per USB wird geladen. Der Akku hält 
für 155 Stunden Betrieb. svg

Tasten fürs Mini

Preis: 50 Euro

Headstand

Just Mobile

www.just-mobile.eu

Hingucker

Preis: 130 Euro

Houseparty Portable 

Wireless

Gear 4

www.gear4.com

Preis: 80 Dollar

Portable Keyboard Case

Belkin

www.belkin.com

W
ohin mit dem Edelkopfhörer? Um dieses 
Problem kümmert sich der Just Mobile 

Headstand. Aus solidem Aluminium hält er 
jeden Bügelkopfhörer sicher und griffbereit, 
egal ob auf dem Schreibtisch oder im Wohn-
zimmer. Um Kabelsalat kümmert er sich eben-
falls: Der Fuß des Just Mobile Headstand be-
steht aus zwei Aluminiumebenen, zwischen 
denen man Kabel unauffällig aufrollen kann. 
Zudem setzt der Hingucker auch jeden Design-
kopfhörer schön in Szene, der damit immer im 
Blick bleibt. svg
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D
er kompakte On-Ear aus Rapper 50 Cents 
neuer Signature-Serie bietet matten Look, 

Bügelpolsterung und kann dank abnehm-
barem Kabel auch nur als Accessoire getragen 
werden. Für den Transport lässt er sich ins 
kompakte Case falten. Ovale Hörmuscheln 
und Memory-Schaum-Ohrpolster erlauben 
bequemes langes Tragen. Passives Noise-Can-
celling senkt den Umgebungslärm. Das Kabel 
kommt mit Mikro, jedoch nur mit einer Taste 
zum Überspringen und Pausieren von Songs 
und zur Gesprächsannahme. Trotz Bassver-
stärkung fällt der Klang satt, aber insgesamt 
noch relativ natürlich aus. svg

Preis: 180 Euro

Street by 50 Cent On-Ear 

SMS Audio by 50 Cent

www.smsby50.com

Straßentauglich

Doppelte Power

D
as Qcar ist ein ferngesteuertes Auto, das 
per iPad, iPod Touch oder iPhone per 

App gelenkt werden kann. Die kostenlose App 
iConSpy HD wird von iTunes geladen. Da-
nach reicht es, das iPad mit dem Wi-Fi-Netz 
des Qcars zu verbinden, und schon kann es 
per Touchscreen in bis 20 Meter Entfernung 
gelenkt werden. Der Knüller ist aber die ein-
gebaute Minikamera an der Frontseite: Sie 
überträgt nicht nur Livebilder beim Fahren, 
Fotos und Videos können davon jederzeit ge-
speichert werden. svg

B
eim Spielen fehlen Profis richtige Knöpfe. 
Die liefert der Free Mobile Wireless Con-

troller, nicht nur fürs iOS, sondern auch für 
Android, PC und Mac. Der Hosentaschen-Con-
troller ist gut transportabel, kommt im klas-
sische Button-Layout und liegt dennoch gut in 
der Hand. Nach dem Aufladen per USB-Port 
wird er per Bluetooth mit dem iPad, iPhone 
oder iPod Touch verbunden und hält rund 20 
Stunden durch. Er unterstützt nicht alle, aber 
viele bekannte Titel wie Temple Run, Riptide 
GP oder Grand Theft Auto III. svg 

Preis: 80 Euro 

Free Mobile Wireless 

Controller

Steelseries

steelseries.com/de

Rollkamera

Preis: 90 Euro

Juice Pack Powerstation Duo

Mophie

www.mophie.com

Mehr Kontrolle

M
it einer „High-Output“-Technologie 
lädt die Juice Pack Powerstation Duo 

gleichzeitig zwei iPads, iPhones oder iPods. 
6000 mAh stehen in dem per USB wiederauf-
ladbaren Lithium-Ionen-Polymer-Akku bereit, 
mit dem die 2,1-A-Schnellladung für zwei 
iOS-Geräte möglich ist. Mit USB passen alle 
Generationen von iOS-Geräten oder andere 
Gadgets mit ihrem Originalkabel an den Akku. 
Vier LEDs zeigen den Ladezustand. svg

Preis: 120 Euro 

Qcar

Maptaq

www.maptaq.com
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Tracking-Nummern und Bezeichnungen eingeben

Vor der ersten Benutzung sollte 
man einen kostenlosen Account 
in der „Junecloud“ anlegen, um 
Pakete mit mehreren iOS-Gerä-
ten und Rechnern verfolgen zu 
können. Danach kopieren Sie 
einfach die Paketverfolgungs-
nummer aus der Versandmittei-
lung und starten Lieferungen. 
Meist erkennt die App anhand 
der Nummer schon den Paket-
dienst oder Versender. Lieferun-
gen kennt mehr als 30 Anbieter 
weltweit. Vorsicht: Die automa-
tische Erkennung liegt manch-
mal daneben und kann zum Bei-
spiel Amazon USA nicht von  
der deutschen Version unter-
scheiden. Überprüfen und korri-
gieren Sie also die Angaben,  
und vergeben Sie eine Bezeich-
nung für den Artikel. Danach 
startet die Verfolgung sofort. 

Wer viel online kauft, wartet nicht selten 

sehnsüchtig auf Pakete. Unser Redaktions-

Tipp vertreibt Ihnen die Wartezeit

M
an kann meinen, dass man 
die App Lieferungen alias 

„Delivery Status Touch“ nicht wirk-
lich braucht, denn sie macht nichts 
anderes, als Pakete anhand von 
deren Tracking-Nummer zu verfol-
gen. Das könnte man zwar auch im 
Browser tun, doch das wäre sehr 
umständlich, und so wartet man 
meist einfach, bis der Bote klin-

gelt. Die mit 4,49 Euro nicht ganz 
billige App versüßt die Wartezeit 
aber deutlich, indem sie Daten bei 
praktisch allen Paketdiensten, aber 
auch großen Online-Versendern 
wie Amazon oder Apple abfragt 
und auf einer Karte darstellt. Wer 
oft Ware im Netz bestellt, wird die 
nützliche App schnell unentbehr-
lich finden. spa

App-Tipp: 
Lieferungen
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Paketdaten eingeben1

Die App erkennt viele Lieferdienste, sodass 
man nur einen Namen hinzufügen muss.2Fast alle Online-Versender verschicken  

automatisch die Paketverfolgungsnummer.1
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Weitere Möglichkeiten3

Pakete online verfolgen2

Darstellung auf der Karte oder wie im Web

Lieferungen verfolgt praktisch  
beliebig viele Sendungen gleich-
zeitig und stellt den Status in  
der Liste dar. Für Lieferungen von 
Amazon, Apple und dergleichen 
muss man sein Passwort angeben. 
Bei der Darstellung des Pakets auf 
der Karte ist die App natürlich auf 
die Informationen angewiesen, 
die der Paketdienst zur Verfügung 
stellt. Bei internationalen Sen-
dungen ist die Verfolgung auf der 
Karte recht plastisch, doch bei  
den meisten Diensten gibt es nur 
den letzten bekannten Standort 
und nicht etwa ein umherfahren-
des Lieferfahrzeug zu sehen. 
Wahlweise zeigt die App auch die 
Webdarstellung des Versenders 
an. Bei Händlern wie Amazon 
oder Apple ist das meist der Inhalt 
der Sendung, bei Paketdiensten 
hingegen der Lieferstatus. 

Synchronisierung mit dem iPhone und Computer

Delivery Status Touch speichert 
Sendungsdaten in einem eigenen 
Cloud-Dienst namens Junecloud. 
Das hat gleich mehrere Vorteile: 
Wer zusätzlich noch ein iPhone 
besitzt und dort ebenfalls die App 
installiert, kann dort ganz selbst-
verständlich die gleichen Pakete 
verfolgen, ohne sie doppelt einge-
ben zu müssen. Zudem gibt es ein 
Webinterface (https://junecloud.
com/sync), über das man auch 
vom Mac oder PC auf seine Daten 
zugreifen kann. Besonders prak-
tisch ist dies, wenn man seine Ver-
sandmail auf dem Rechner liest 
und gleich per Copy-and-paste 
der Tracking-Nummer das Paket 
anlegen kann. Auf der Junecloud-
Homepage findet sich zudem  
ein „Bookmarklet“, mit dem sich 
Nummern direkt aus dem 
Browser heraus in eine neue  

Lieferung einfügen lassen. Für 
Mac-Anwender gibt es außerdem 
ein Widget mit ähnlichem Look 
wie von der iOS-App gewohnt. 
Versendet man selbst etwas, 

macht sich beim Anlegen der  
Sendung das Kamerasymbol neben 
der Liefernummer bezahlt: Die 
App scannt damit den Barcode des 
Versandabschnitts, und man kann 

genau verfolgen, wann das Paket 
beim Empfänger ankommt.  
Darüber hinaus kann man diesem 
eine Mail mit dem Versandstatus 
schicken.  

Der momentane Standort eines Pakets lässt 
sich auf der Karte anzeigen.

Auf Wunsch zeigt die App die Website des  
Paketdienstes für weitere Details zum Paket.1 2

Dank des hauseigenen Cloud-Dienstes werden Lieferungen zwischen iPad, iPhone und auch PC oder 
Mac abgeglichen. Verschickt man selbst etwas, kann man den Versandstatus per Mail senden. 
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zuzeigen. Für nicht wenige dürfte die 
Aussicht, einen E-Book-Reader zu ha-
ben, eine Rolle bei der Entscheidung 
für das iPad gespielt haben. 

Doch im iPad Mini hat das „alte“, 
große iPad eindeutig seinen Meis-
ter gefunden: Das kleinere Display 
ist trotz reduzierter Auflösung fast 
genauso lesefreundlich wie das des 
großen Modells, aber dafür ist das 
Mini ein deutliches Stück kleiner und 
leichter. Wer einmal versucht hat, im 
Bett einen Roman mit dem großen 
iPad zu lesen, wird sicher gemerkt 

haben, dass die Hände hier früher 
ermüden können als die Augen. Das 
iPad Mini dagegen lässt sich auch 
über längere Zeit ganz bequem in 
einer Hand halten – da nimmt man 
die kleinere Bildschirmfläche gern 
in Kauf.

Anschluss gelungen

Im Vergleich mit dezidierten E-Book-
Readern ist ein iPad Mini kaum 
noch größer oder schwerer. Auf der 
Habenseite der E-Book-Reader ste-
hen zum einen deren teils ohne Be-
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M
it der Einführung des ersten 
iPad bemühte Apple sich so-

gleich, den lukrativen Zukunfts-
markt der E-Books zu erschließen, 
und stellte dazu die iBooks-App 
vor. Das iPad ist in der Tat ein sehr 
guter E-Book-Reader: Das Display ist 
groß und bei den neueren Modellen 
dank Retina-Technologie gestochen 
scharf. Und anders als dezidierte 
E-Book-Reader wie etwa Amazons 
Kindle kann es dank unzähliger Apps 
und Kommunikationsmöglichkeiten 
weit mehr leisten, als nur Bücher an-

iPad-Anleitung

Was viele nicht wissen, 

ist, dass Apple Bedie-

nungsanleitungen im 

iBooks Store zum Down-

load anbietet – natürlich 

kostenlos. Im recht 

ausführlichen iPad-Be-

nutzerhandbuch finden 

sich etliche Tipps und 

Tricks zum Umgang mit 

dem Gerät.

Schmökern 
mit dem 
iPad Mini

Mit dem iPad Mini hat Apple eine 

echte Lücke im Programm geschlossen. 

Denn das genügsame, kleine und 

leichte iPad erweist sich als der ideale  

E-Book-Reader unter den iOS-Geräten 
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leuchtung auskommende und auch 
bei strahlendem Sonnenschein gut 
lesbaren E-Ink-Displays, die extrem 
wenig Strom verbrauchen. Und die 
Geräte sind zu sehr günstigen Prei-
sen von oft unter 100 Euro erhältlich. 
Dafür sind sie aber praktisch nur zum 
Lesen zu gebrauchen und nicht sel-
ten auf einen einzigen Buchanbieter 
festgelegt. 

Das iPad – ob nun Mini oder nicht 
– bietet nicht nur deutlich mehr Mög-
lichkeiten als das Lesen von Büchern, 
sondern lässt sich mithilfe einiger 
Apps dazu bewegen, praktisch jedes 
verfügbare E-Book anzuzeigen – ob 
es nun von Apple, Amazon oder an-
deren Online-Händlern stammt.

Buch oder E-Book?

Dem E-Book bleibt ganz sicher das 
Schicksal der meisten Bücher er-
spart, im Regal zu verstauben. Al-
lerdings präsentieren sich gedruckte 
Bücher dort, um vielleicht doch noch 
einmal hervorgeholt zu werden. 
Wenn nicht, kann man sie immerhin 
verschenken oder verkaufen, was bei 
E-Books in der Regel nicht möglich 
ist, weil sie mit einem Kopierschutz 
versehen und so an einen Nutzer 
und nicht selten auch an bestimmte 
Geräte oder Apps zum Anzeigen ge-
bunden sind. Kein Wunder also, dass 
derzeit das gedruckte Buch noch 
führend in den meisten Verkaufssta-
tistiken ist. Längst nicht jedes Buch 
ist digital zu haben, wobei sich aber 
vor allem bei Sach- und Fachbüchern 
ein deutlicherer Trend zum digitalen 
Konsum abzeichnet als etwa bei Bel-
letristik. Viele ältere Verträge mit Au-
toren und Verlagen berücksichtigen 
noch keine E-Book-Verwertung.

Aber gerade bei Fachbüchern kön-
nen E-Books neben der Möglichkeit, 
eine ganze Bibliothek im iPad unter-
zubringen, einige Vorteile ausspie-
len: Oft will man das Buch gar nicht 
bis zum Happy End durchlesen, son-
dern nur eine bestimmte Information 
darin finden, was bei E-Books dank 
einer Suchfunktion kein Problem ist. 
Gerade für Nachschlagewerke ist das 
E-Book eindeutig praktischer als das 
gedruckte Buch. 

Anbieter

Der immer größer werdende E-Book-
Markt ruft natürlich sehr viele Anbie-
ter auf den Plan. Aus Sicht des iPad-

Benutzers gibt es drei verschiedene 
Quellen für E-Books: Apple selbst 
bietet mit der iBooks-App und einem 
eigenen Store die natürliche Anlauf-
stelle für iOS-Anwender. Daneben 
spielt der Online-Händler Amazon 
mit seiner Kindle-Schiene eine ge-
wichtige Rolle, und iPad-Besitzer 
können die Kindle-App verwenden, 
um bei Amazon gekaufte E-Books 
zu lesen. Den restlichen Markt teilen 
sich etliche Anbieter wie zum Bei-
spiel Thalia (www.thalia.de), Ebook.
de (ehemals Libri, www.ebook.de) 
und zahlreiche weitere untereinan-
der auf. Darunter finden sich Buch-
händler, Verlage und viele andere, 
denn die rein elektronische Verbrei-
tung senkt die Hürden für das Verle-
gen eines Buches. 

Die meisten dieser Anbieter haben 
sich mittlerweile auf ein einheit-
liches Format geeinigt und damit das 
Chaos der früheren Jahre beendet. 
Die meis ten Bücher liegen im Epub-

Während Apple und Amazon ihr eigenes Süpp-

chen kochen, haben sich die meisten anderen 

E-Book-Anbieter auf das Epub-Format geeinigt 

und versehen es oft mit Adobes DRM-Schutz. 

A
pple und Amazon können auf funktionie-
rende Store-Konzepte und eigene Abspiel-

geräte bauen, doch Verlagen und erst recht 
Buchhändlern fehlt mindestens eine dieser 

Erfolgsvoraussetzungen. Der Börsenverein 
des deutschen Buchhandels hat sich für das 
Epub-Format ausgesprochen, das auch Apple 
für iBooks nutzt, und die meisten weiteren 
Anbieter von E-Books in Deutschland wie üb-
rigens auch in anderen Ländern folgen dieser 
Empfehlung. Eine Vielzahl an Verlegern bietet 
E-Books in Form von Epub- oder PDF-Dateien 
zum Download an. Je nach Buch und Anbie-
ter werden die Bücher dazu mit einem Ko-
pierschutz versehen, der von Adobe stammt 
und an eine kostenlos erhältliche Adobe-ID 
gebunden ist. Mittlerweile werden viele Bü-
cher ähnlich wie Musikdateien im iTunes Store 
nicht mehr verschlüsselt, sondern nur noch mit 
einem Wasserzeichen des Käufers versehen.

Reader mit Adobe-Unterstützung

Leider unterstützt iBooks nur Apples eigenes 
DRM-System, aber im Store gibt es genügend 
Alternativen. Wir nutzen beispielsweise den 
kostenlosen Bluefire Reader, der Epub- und 
PDF-Dateien anzeigen kann. Er lässt sich fest 
mit einer Adobe-ID verknüpfen und entschlüs-
selt dann zuverlässig den Kopierschutz. Der 
Bluefire Reader kann in Sachen Komfort nicht 
mit iBooks mithalten, reicht aber zum Lesen. 
Der Einkauf ist naturgemäß umständlicher als 
bei Apple, doch dafür ist die Auswahl groß.

E-Books mit Adobe-Kopierschutz

Die iBooks-App bietet viel Komfort beim Lesen  
und ist flexibel an Geschmack und Sehstärke des Lesers 
sowie die Lichtverhältnisse anpassbar.
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Format vor (siehe Kasten), sind aber 
sehr häufig mit einem von Adobe 
stammenden System zum Kopier-
schutz versehen, wodurch sie sich 
nicht in iBooks nutzen lassen. Apps 
von Drittanbietern wie etwa der 
Bluefire-Reader (siehe Kasten auf 
Seite 37) machen dessen Nutzung 
aber auch auf dem iPad möglich. Zu-
sammenführen lassen sich die drei 
Quellen also nicht, aber immerhin 
kann man auf dem iPad so fast alle 
irgendwo publizierten E-Books nut-
zen, und man bleibt nicht auf das 
Apple-Universum beschränkt. 

Apples E-Book-Universum

Wer sich die kostenlose iBooks-App 
installiert, hat damit sofort Zugang 
zu Apples Buchladen. Der ist sehr gut 
sortiert und präsentiert in gewohnter 
Weise Highlights, Neuerscheinungen 
und dergleichen, bietet eine Such-
funktion und gewährt auch einen 
Blick auf die womöglich schon mit 
anderen iOS-Geräten gekauften Bü-
cher. Selbst die Auswahl an kosten-
losen Büchern überbrückt weit mehr 
als ein verregnetes Wochenende. 
Eine kurze Leseprobe, die sich mit 
dem Tipp auf „Auszug“ laden lässt, 
erleichtert möglicherweise die Ent-
scheidung. 

Formate für iBooks

Die Bücher aus dem Apple Store sind 
im weithin gebräuchlichen Epub-
Format gehalten, das außer Amazon 
auch fast alle anderen Stores nutzen. 
Allerdings verwendet Apple ein ei-
genes System zur digitalen Rechte-
verwaltung (DRM), das kopierge-
schützte Bücher ausschließlich unter 

iOS nutzbar macht – nicht einmal 
auf einem Macintosh lassen sich die 
geschützten Dateien lesen, aber man 
kommt auch gar nicht mit ihnen in 
Berührung. Wenn man auf dem Mac 
oder PC innerhalb von iTunes ein 
Buch kauft oder auch nur einen Aus-
zug lesen möchte, wird dieser auf das 
iPad geladen und kann auch nur dort 
gelesen werden.

Doch iBooks versteht sich auch 
auf Bücher im Epub-Format, solange 
diese nicht mit einem Kopierschutz 
versehen sind. Solche Dateien gibt 
es aus vielerlei Quellen: Manche 
Unternehmen stellen Bedienungs-
anleitungen, manche Verlage wis-
senschaftliche Text als E-Book bereit 
und verzichten dabei auf Schutzme-
chanismen. Das Projekt Gutenberg 
(www.gutenberg.org) ist eine Fund-
grube für zumeist ältere, freie Bü-
cher, deren Copyright mittlerweile 
abgelaufen ist. Safari auf dem iPad 
lädt und öffnet Epub-Dateien auch 
direkt in iBooks, sodass man sich un-
terwegs mit Lektürenachschub ver-
sorgen kann.

Sehr praktisch kann die iBooks-
Fähigkeit sein, direkt PDF-Dateien 
zu verwalten und zu öffnen. PDFs 
sind gegenüber Epub-Büchern un-
flexibler, weil sie ein starres, nicht 
veränderbares Layout aufweisen und 
daher nicht immer komfortabel zu 
lesen sind. Wer, wie gelegentlich der 
Fall, bei kostenlosen Büchern Epub 
oder PDF zur Wahl hat, sollte daher 
stets Epub wählen. Doch PDFs be-
gegnen uns heutzutage überall. Bei-
spielsweise sind PDF-Dateien manch-
mal sogar die einzige Möglichkeit, an 
eine Bedienungsanleitung für Geräte 
vom Toaster bis zur Segelyacht zu 
kommen – das iPad bewahrt sie dann 
stets griffbereit auf. 

Sammlungen verwalten

Hat man erst einmal begonnen, sich 
für E-Books zu interessieren und ei-
nige Bücher und PDFs aufs iPad zu 
schieben, kommt schnell der Wunsch 
nach mehr Organisation auf. In 
iBooks bekommt jede „Sammlung“ 
ein eigenes Bücherregal, und Apple 
stellt drei Sammlungen von Anfang 
an bereit: „Bücher“ enthält zunächst 
alle Epub-Dateien inklusive der kos-
tenlosen, und auch PDFs werden 
zunächst in die gleichnamige Rubrik 
verschoben. „Gekaufte Bücher“ ist 

Formate für E-Books

Spezielle Formate für Dateien stellen sicher, dass E-Books komfortabel zu lesen 

sind und außerdem Verlage ihre Rechte geschützt wissen. 

Bei sehr textlastigen Büchern möchten Leser Schrift und Größe dem Anzeige gerät 

anpassen können, wobei Bilder mit dem Text fließen. Nach einigem Wirrwarr 

kristallisierte sich mittlerweile das auf XML basierende Epub-Format heraus, das 

außer Amazon fast alle Anbieter nutzen. Bildlastige Bücher werden allerdings nicht 

selten auch als PDF mit starrem Layout geliefert.

DIGITAL-RIGHTS-MANAGEMENT Was der Epub-Standard nicht festlegt, ist der 

Kopierschutz, der Buchdateien an Benutzer oder Geräte bindet. Apple nutzt das 

hauseigene System, viele andere Anbieter nutzen ein DRM-System von Adobe. 

Apples DRM ist insofern restriktiver, als ausschließlich iOS-Geräte es entschlüsseln 

können. Hier ist die Adobe-Variante offener.

Durch das Anlegen von Sammlungen lässt sich Ordnung in die  
Bibliothek bringen. Bücher kann man frei dazwischen verschieben.

Apples Bookstore ist sehr gut bestückt und wie vom App Store 
gewohnt gut aufgemacht. Das große Angebot täuscht optisch ein 
wenig über die vielen Lücken hinweg, die es noch gibt.
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stets den im Store erworbenen Exem-
plaren vorbehalten. Über den Knopf 
„Sammlungen“ lassen sich sehr leicht 
eigene Regale erzeugen. Um Bücher 
oder PDFs dorthin zu verschieben, 
tippt man auf „Bearbeiten“, markiert 
die entsprechenden Bücher und tippt 
auf „Bewegen“. Unterordner oder 
Ähnliches sucht man allerdings ver-
gebens, doch das Gebotene reicht al-
lemal, um Ordnung in die Bibliothek 
zu bekommen.

Lesekomfort und Abgleich

Bei vielen, aber nicht allen E-Books 
ist es möglich, sich die zum Lesen 
angenehmste Schriftart und -größe 
selbst auszusuchen. Gerade auf dem 
iPad Mini wird man hier gern eine 
etwas größere Schrift wählen. Meist 
erlaubt ist auch das Hinzufügen von 
Notizen und Markierungen, nach-
dem man beispielsweise einen Ab-
satz markiert hat, sowie das Setzen 
eines Lesezeichens. Der Autor eines 
Buches darf diese Möglichkeiten un-
terbinden, was uns aber nicht allzu 
oft begegnete. 

Haben Sie mehrere iOS-Geräte 
und über „Einstellungen > iBooks“ 
die Synchronisierung von Lesezei-
chen und Sammlungen erlaubt, er-
scheinen alle Änderungen automa-
tisch auch auf anderen Geräten wie 
etwa iPhones. Dort können Sie mor-
gens im Bus die Lektüre automatisch 
an der gleichen Stelle fortsetzen, 
an der Sie abends auf dem iPad das 
Buch aus der Hand gelegt hatten. 

Bücher mit Extras

Natürlich lassen sich elektronische 
Bücher längst mit Filmen, Animati-
onen und mehr Extras aufpeppen. 
Apples Store versieht sie in der De-
tailansicht mit dem Hinweis „mit 
Extras“. Diese Bücher lassen sich 
nur auf iPads und in der Regel aus-
schließlich im Querformat lesen. Die 
Möglichkeiten sind dabei durchaus 
beeindruckend, wenn beispielsweise 
Filme ablaufen, wo sonst nur ein Bild 
eingesetzt werden kann, oder wenn 
plötzlich Musik und Geräusche das 
Buch untermalen. Allzu üppig ist das 
Angebot freilich noch nicht.

Bücher erstellen

Das noch etwas maue Angebot an 
interaktiven Büchern liegt auch da-
ran, dass man sie für den Apple Store 

ausschließlich mit der kostenlosen 
Softwar iBooks Author erstellen 
kann, die es erst seit rund einem Jahr 
und ausschließlich für OS X gibt. Die 
weitaus meisten Bücher sind eben 
lediglich für den Druck gedacht 
und lassen sich als Epub-Dateien 
mit einer Vielzahl von Programmen 
erstellen. Publishing-Software wie 
Adobe Indesign oder Quark Xpress 
erstellt sie auf Wunsch direkt, aber 
es gibt auch eine Vielzahl an Konver-
tierungsprogrammen für reine Text-
dateien, HTML-Seiten oder PDFs. 
Mac-Besitzer können Epub-Dateien 
aus der Textverarbeitung Pages ex-
portieren. 

Kleines iPad, große Vielfalt

Man braucht womöglich ein Weil-
chen, um sich daran zu gewöhnen, 
Bücher nicht mehr in Papierform zu 
besitzen. Aber ein iPad bietet Platz 
genug für eine komplette Bibliothek, 
hält mit einer Akkuladung auch 
lange Abende durch und speziell das 
iPad Mini ist dabei kaum größer oder 
schwerer als ein Taschenbuch und 
erlaubt dennoch bequemes Lesen. 
Nicht vergessen sollte man dabei, 
dass es außer dem Apple-Store auch 
jede Menge andere, teils sehr reiz-
volle Quellen für E-Books gibt – die 
Welt der Bücher steht weit offen. spa

Amazons Kindle als App

A
mazon hat als Online-Buchhandlung be-
gonnen und ist mit seinen Kindle E-Book-

Readern schon recht lange im Markt. Die kos-
tenlose Kindle-App bringt das iPad als vollwer-
tiges Mitglied in diese Familie. Da Amazon auf 
ein eigenes Dateiformat und Verschlüsselungs-
system setzt, ist Kindle eine geschlossene Welt 

mit einem E-Book-Angebot, das von dem ande-
rer Anbieter abweicht. Kindle-E-Books lassen 
sich nur per Browser, nicht aber über Amazons 
Windowshop-App kaufen und werden dann 
direkt in die Kindle-App gestreamt. Die App ist 
komfortabel genug, aber etwas schlichter als 
iBooks und bietet keine Sortiermöglichkeiten.

Mit iBooks Author erstellte Bücher enthalten interaktive  
Elemente wie Filme oder weitere Erklärungen.

Das Gutenberg-Projekt stellt ältere Bücher mit abgelaufenem 
Copyright kostenlos zum Download zur Verfügung.

Die Kindle-App 
macht das iPad zu 
einem vollwertigen 
Reader für Amazons 
eigenes und gut 
ausgebautes, aber 
auch abgeschottetes 
E-Book-Angebot.



38

INTELLIGENTE HEIZUNGSSTEUERUNG iPadWelt 02/2013Apps und Software

D
er jährliche Showdown für viele Mieter 
beginnt meist um die Jahreswende mit 

der Ankündigung, dass der Heizungsableser 
kommt. Dabei wird der Flüssigkeitsstand eines 
Messröhrchens festgehalten, das an jedem 
Heizkörper montiert ist. Je nach Grad der Ver-
dunstung lässt sich so in Relation setzen, wie 
viel Heizwärme verbraucht wurde. Was folgt, 
ist die Heizkostenabrechnung.

Wohlig warm,
Heizkosten im Griff
Das Heizungsreglersystem Max ermöglicht das 

Management aller Heizkörper. Es verspricht Kostenersparnis 

sowie die einfache Einrichtung und Verwaltung per  

Rechner und die Steuerung via iPad. Wir machen den Test

Heizkosten machen mittlerweile einen nicht 
unerheblichen Teil der Gesamtkosten für die 
Miete aus, Tendenz steigend. Existiert für ein 
Mietshaus eine gemeinsame Heizungsanlage, 
stellt der Eigentümer über die Vorlauftem-
pe ratur (Temperatur des zur Heizung zuge-
führten Wassers) normalerweise unterschied-
liche Werte für den Tag- und Nachtbetrieb 
sowie die Jahreszeiten ein. Die meisten Heiz-

Bezugsquellen

Das intelligente Funkheizungsreg-

lersystem Max wird von Eq-3 (www.

eq-3.de) in Deutschland entwickelt. 

Zur selben Unternehmensgruppe 

gehört ELV (www.elv.de), das den 

Vertrieb übernimmt. Daneben ist 

das Max-System unter anderem bei 

Hama unter der Eigenmarke Xavax 

erhältlich, ebenso wie bei Mobilcom-

Debitel unter dem Schlagwort Smart-

home. Die Elemente sind unterein-

ander kompatibel, lassen sich also 

theoretisch „mischen“. Im Regelfall 

sollte man das System natürlich  

bei einem Anbieter erwerben, wir 

haben uns für ELV entschieden.
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körper in Mietwohnun gen sind mit einem 
Thermostat zur Regelung der Raumtempera-
tur ausgestattet.

Raumtemperatur per Thermostat

Die Symbole und Zahlen auf dem Thermostat 
geben einen ungefähren Richtwert an, bei 
welcher Einstellung eine bestimmte Heizkör-
pertemperatur geliefert wird. Das Schneeflo-
ckensymbol steht meist für den Frostschutz 
(etwa sechs Grad), das Mondsymbol steht für 
eine Nachttemperatur um 15 Grad, und Zah-
len regeln die gewünschte Tagestemperatur. 
Herkömmliche Thermostate nutzen zum Er-
mitteln der Temperatur ein Bimetall, das die 
Temperatur einigermaßen genau ermittelt. Je 
nach Einstellung bewegt das Thermostat ein 
Stiftventil, das die Menge an vorgeheiztem 
Wasser bestimmt, das durch den Heizkörper 
fließt. Eine derartige Lösung verlangt vom Be-
nutzer – wenn er Heizkosten sparen möchte – 
tägliche Interaktion: Bevor das Bad zur mor-
gendlichen Dusche aufgesucht wird, drehen 
Sie die Heizung hoch, um sie nach dem Verlas-
sen des Bades wieder herunterzuregeln.

Auch für kostenbewusstes Heizen in Wohn- 
und Schlafzimmer, im Kinderzimmer und in 
anderen Räumen sind Sie gefordert. Wer im 
Schlafraum vor der Nachtruhe lüftet, sollte 
die Heizung herunterdrehen, sonst veranlasst 
der Temperaturabfall das Thermostat zu ver-
stärktem Heizen. Wer seine Heizkörper wie 
beschrieben nutzt, kann, verglichen mit faulen 
Leuten, die ihre Thermostate in einer Einstel-
lung belassen, bis zu 30 Prozent Kosten sparen.

Ganz wichtig neben der möglichen Kos-
tenersparnis ist der Komfort. So möchten Sie 
natürlich beim Lesen nicht mit einer Wollde-
cke bewaffnet im Wohnzimmer sitzen, hier ist 
„Wohlfühltemperatur“ gefragt.

Intelligentes Heizungsmanagement

Sehr hilfreich sind intelligente Lösungen wie 
das Funkheizungsreglersystem Max der Un-
ternehmensgruppe ELV/Eq-3 (www.elv.de), 
das wir installiert und getestet haben. Das 
Unternehmen Eq-3 entwickelt das System in 
Deutschland, vermarktet wird es unter ande-
rem von der zur Unternehmensgruppe gehö-
rigen Firma ELV sowie von Hama (siehe Seite 
38). Das System ist erweiterbar und ohne 
Eingriffe in die Heizanlage – wie das Ablassen 
des Wassers – einfach und schnell zu montie-
ren. Basis ist das elektronische Heizkörper-
thermostat für rund 30 Euro pro Heizkörper. 
Er ersetzt das verbaute Thermos tat. Zu jedem 
Thermostat haben wir einen Fens terkontakt 
für rund 20 Euro installiert. Bei einer Zwei-
zimmerwohnung mit Küche und Bad sind also 
etwa 200 Euro zu investieren. Für weitere 50 
Euro bietet ELV mit Max Cube LAN-Gateway 

D
ie Einrichtung des Funkheizungsregler-
systems Max von ELV ist kinderleicht. 

Nach der Installation des Cube LAN-Gate-
ways ersetzen Sie ein vorhandenes Thermo-
stat durch das elektronische Heizkörper-
thermostat von ELV und versetzen es in den 
Modus „anlernen“ – einfach durch Drücken 
der „Boost“-Taste. In der Max-Software wäh-

len Sie „Neues Gerät“, über den Cube wird 
die Verbindung zum Thermostat hergestellt, 
Sie vergeben einen Namen für den Raum,  
in dem er ins talliert ist. Optional lassen sich 
auf demselben Weg über „anlernen“ auch 
Fensterkontakte verbinden und einem Raum/ 
Thermostat zuweisen. Integrieren Sie alle 
Max-Elemente nach einander in das System.

Erste Schritte Max-Heizungssystem

Heizungselemente wie Ther-
mostat und Fensterkontakt 
erkennt die Software über 
den Cube und stellt sie dar 
(Bild oben). Weisen Sie das 
Thermostat einem Raum  
zu (Bild rechts), das erleich-
tert die Konfiguration.

Die bisher verbauten Thermostate lassen 
sich einfach austauschen, ganz ohne  
Eingriffe in die Heizungsanlage. Wenige 
Handgriffe reichen zur Montage (Bild 
oben). Wie die Fensterkontakte (Bild 
rechts) kommunizieren auch die Ther-
mostate per Funk mit dem Cube.
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eine Schnittstelle, die Sie mit dem Router im 
Netzwerk über das mitgelieferte Kabel verbin-
den. Untereinander kommunizieren alle ge-
nannten Elemente per Funkverbindung. 

Max-Thermostat und Fensterkontakt

Das funkgesteuerte Thermostat passt auf 
Heizkörperventile vieler Hersteller, für Exo-
ten bietet ELV Adapter an. ELV stellt auf seiner 
Website eine Kompatibilitätsliste zur Verfü-
gung, aus der Sie ersehen können, ob sich die 
Thermos tate ohne Adapter montieren lassen.

Die Montage ist einfach, das alte Thermos-
tat lässt sich ohne spezielles Werkzeug ab-
bauen und durch das neue ersetzen. Das Max- 
Heizkörperthermostat bietet sieben Tages-
schaltprogramme mit jeweils 13 Schaltzeiten. 
Auf diese Weise können Sie für jeden Heizkör-
per beziehungsweise Raum die gewünschte 
Temperatur für Wochentage und Uhrzeiten 
festlegen, und das manuelle Regeln entfällt. 
Ergänzt wird das Thermostat durch den op-
tionalen Fensterkontakt. Er wird am Fenster 
montiert und mit dem zugehörigen Raum oder 
Thermostat gekoppelt. Fortan senken das oder 
die Thermostate automatisch die Heizleistung 
auf eine niedrigere, frei wählbare Temperatur, 
sobald das Fenster geöffnet wird. Nach dem 
Schließen des Fens ters wird die program-
mierte Raumtemperatur wiederhergestellt.

Schnittstelle Cube LAN-Gateway

Die Konfiguration und Verwaltung der Ther-
mostate und Fensterkontakte erfolgt zentral 
gesteuert am Rechner über die Max-Software 

B
ereits ohne jegliche Konfiguration funk-
tionieren die Thermostate nach der  

Ins tallation per Basiseinstellung, sie lassen 
sich auch einfach manuell bedienen. Passen 
Sie die Einstellungen über das Max-Pro-
gramm an. Im oberen Bereich des Programm-
fensters finden Sie allgemeine Einstel-
lungen, im unteren die Thermostate, gut un-
terscheidbar durch die Namensgebung über 
die Räume, in denen sie verbaut sind. Mit 
einem Klick auf den Button „Konfiguration“ 
eines Raumes gelangen Sie zur Einstellung 
des Thermostats und des optional installier-
ten Fensterkontaktes. Darüber lassen sich 
alle Parameter einstellen. Am Thermostat 
können Sie über den Knopf links zwischen 
dem Wochenprogramm und manueller  

Einstellung wählen, der Knopf „Boost“ in der 
Mitte sorgt dafür, dass die Wunschtempe-
ratur schnell erreicht wird, der rechte Knopf 
wechselt zwischen Eco- und Wohlfühltem-
peratur. Sie werden die manuelle Einstellung 
höchst selten nutzen. Legen Sie über die 
Software zunächst die Werte für „Eco Tem-
peratur“ (Absenkung bei Abwesenheit) und 
„Comfort Temperatur“ (Wohlfühltempera-
tur) fest. Der Wert zu „Fenster geöffnet“ lässt 
sich nur bei installiertem Fensterkontakt 
einstellen. Hier bestimmen Sie, auf welche 
Temperatur das Thermostat die Heizung  
absenkt, wenn das zugehörige Fenster im 
Raum geöffnet ist. Besonders im Winter 
„bollert“ die Heizung sonst bei geöffnetem 
Fenster auf Volllast.

Grundeinstellungen Temperatur

Damit die Kommunikation zwischen Rech-

ner, iPad und Heizungssystem im lokalen 

Netzwerk und über eine Internet-Verbindung 

funktioniert, sind ein paar grundlegende 

Dinge zu beachten. 

M
ax Cube ist die Verbindung zwischen 
den Elementen der Heizung wie Ther-

mostaten, Fensterkontakten und Eco-Taster 
auf der einen, dem Rechner im lokalen Netz 
und dem Internet auf der anderen Seite. Am 
einfachsten funktioniert Cube, wenn Ihr 
Router das Protokoll DHCP unterstützt. An-
geschlossen wird dem Cube eine IP-Nummer 
zugewiesen. Alle gängigen Router unterstüt-
zen DHCP per Voreinstellung. Ist dies nicht 
so, präsentiert der Konfigurationsscreen im 
Browser einen Dialog, über den Sie dem Cube 
eine IP-Nummer manuell zuweisen können.

Internet und Ports

Damit die Kommunikation auch über eine 
Internet-Verbindung von außen funktioniert, 
muss die integrierte Firewall des Routers 
oder die optional eingesetzte Netzwerk- 
Firewall die Kommunikation über einige 

Ports gestatten. Dazu gehört der TCP-Port 
80, der bei sämtlichen Routern frei sein 
sollte, da darüber im Web gesurft wird. Über 
den TCP-Port 62910 verbindet sich der Cube 
mit der lokalen Anwendung, Ports mit einer 
derart hohen Nummer sind normalerweise 
automatisch freigegeben. Das Gleiche gilt 
für die UDP-Ports 53 für die DNS-Abfrage 
(Nameserver), Port 123 für die NTP-Abfrage 
(Zeitserver) und Port 23272 zum Setzen 
der Internet-Verbindung. Die genannten 
Ports stellen freigeschaltet keinerlei Sicher-
heitsproblem dar, aus diesem Grund sind 
sie von den Herstellern meistens bereits in 
der Grundeinstellung freigegeben. Sollte 
das mal nicht der Fall sein, müssen Sie an  
dieser Stelle die entsprechende Portfreigabe 
für die genannten Ports und Protokolle ak-
tivieren.

Max Cube: DHCP und Ports

Die ELV-Thermostate lassen sich 
natürlich auch manuell bedienen. 
Sinnvoller ist die Konfiguration per 
Browser. Hier legen Sie zunächst 
die Standardwerte fest.
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für Windows und OS X und die Hardware 
Cube LAN-Gateway. ELV betreibt darüber hi-
naus ein Portal, das auch die Steuerung un-
terwegs ermöglicht, per Webbrowser oder 
über iPad und iPhone. Der kleine Würfel Cube 
LAN-Gateway hat eine Kantenlänge von le-
diglich acht Zentimetern und wird über das 
im Lieferumfang enthaltene Ethernet-Kabel 
mit dem Router verbunden. Er stellt die Steu-
erungszentrale für das System dar und regelt 
die Kommunikation zwischen Benutzer und 
Heizungsmanagement.

Im Lieferumfang enthalten ist auch die Nut-
zung des Portal-Service für den Fernzugriff 
per Browser oder iPhone für zwei Jahre. Da-
nach kostet die Verlängerung des Service für 
drei Jahre rund fünf Euro. Wer seine Heizung 
nur innerhalb des lokalen Netzwerks verwal-
ten will, benötigt den Portalzugang nicht.

Max Cube installieren

ELV legt allen Komponenten des Heizungssys-
tems außergewöhnlich gute, deutschsprachige 
Anleitungen bei. Im ersten Schritt installie-
ren und konfigurieren Sie Max Cube LAN-
Gateway. Verbinden Sie das Gateway über das 
mitgelieferte Ethernet-Kabel mit dem Router, 
und versorgen Sie es über das ebenfalls im Lie-
ferumfang enthaltene USB-Netzteil mit Strom. 
Am einfachsten funktioniert der Cube, wenn 
Ihr Router DHCP unterstützt, alternativ lässt 
sich per Browser-Interface auch eine feste IP-
Nummer vergeben.

Unter der Adresse www.max-portal.elv.de 
laden Sie die Software für Windows bezie-
hungsweise OS X und starten sie dann. Unter 
OS X startet das Java-Applet Ihren Browser 
zur Konfiguration. Sicherheitsbedenken gegen 
Java-Lösungen sind in diesem Fall zu vernach-
lässigen, die Software arbeitet lokal. Steht ein 
Update für den Max Cube zur Verfügung, lässt 
es sich laden und installieren.

Thermostate und mehr anlernen

Um die Thermostate, Fensterkontakte und 
weitere Elemente zentral steuern zu können, 
müssen Sie diese „anlernen“. Dabei verbinden 
sie sich mit dem Max Cube und lassen sich 
dann vom Rechner aus regeln.

Wir tauschen im ersten Schritt die Thermos-
tate. Der Ersatz unseres Heimann-Thermostats 
durch das ELV-Modell dauert gerade mal eine 
Minute. Zuvor sind die im Lieferumfang ent-
haltenen Batterien in das Thermostat einzu-
legen, sie haben laut Hersteller eine Lebens-
dauer von zwei Jahren. Bei der Max-Software 
drücken Sie den Button „Neues Gerät“ und 
danach den Knopf „Boost“ des Thermos tats 
für drei Sekunden. Die Software erkennt das 
Thermostat, Sie vergeben einen Namen für 
den Raum – etwa „Bad“ – und bestätigen.

N
achdem die Basisparameter festgelegt 
sind, gilt es, für jedes Thermostat die 

Programmierung festzulegen. Hier lassen 
sich über das Browser-Interface pro Ther-
mostat und Wochentag jeweils bis zu 13 
Schaltzeiten festlegen – mehr als genug. So 
lkann man für die Heizung im Bad etwa de-
finieren, dass sie morgens zum Duschen und 
abends vor der Nachtruhe eine Temperatur 

von 21,5 Grad bringen soll, dazwischen auf 
17 Grad abgesenkt wird. Das Programm 
wird automatisch abgearbeitet. Unterbrochen 
wird es automatisch etwa dann, wenn ein 
Fensterkontakt gekoppelt ist und die Tempe-
ratur für „Fenster offen“ auf 12 Grad fest-
gelegt ist. Nachdem das Fenster wieder ge-
schlossen ist, wird das Programm wieder 
aufgenommen.

Programmierung der Heizung

E
ine gute Investition für rund 20 Euro ist 
der Eco Taster. Der Schalter lässt sich 

ebenfalls in das System einbinden und in die 
Programmierung einbauen. Angebracht etwa 
an der Haustür, erlaubt es der Schalter, alle 
Heizkörper im Haus mit einem Druck in den 
Eco-Betrieb, also auf die für Abwesenheit pro-
grammierte Temperatur zu setzen – ideal, 
wenn Sie plötzlich das Haus für ein paar Stun-
den verlassen müssen. Die zweite Schalter-
stellung heißt „Auto“, sie setzt das Heizungs-
programm bei Ihrer Rückkehr wieder in Kraft.

Manueller Energiesparer

Tipp: Wohlfühltemperatur und Offseti
Je nach eigener Vorliebe gilt es, die Wohlfühltemperatur für die genutzten Räume  

zu finden. Das klappt mit einem kleinen Trick.

Wer bislang ein herkömmliches Thermostat nutzt, muss den Temperaturwert herausfinden, 

bei dem man sich wohlfühlt. Vor dem Thermostatwechsel platzieren Sie ein digitales  

Thermometer an der Stelle, an der Sie sich aufhalten, und messen die Temperatur. Diese 

können Sie über den Rechner nun natürlich einfach bei der Programmierung eintragen –  

das bringt aber nicht immer das gewünschte Ergebnis. Ist das Thermostat etwa in einer 

Ecke, hoch oder niedrig am Heizkörper angebracht, misst es genau dort die Temperatur  

und regelt die Heizung entsprechend. Das Max-System kennt dafür den Wert „Offset“: Über 

Plus- beziehungsweise Minuseinstellung und eine Gradzahl legen Sie fest, wie weit die 

Tempe ratur am Thermostat von der im Raum abweichen soll. 

Für frei wählbare Zeit-
intervalle lässt sich 
festlegen, welche Tem-
peraturen die mit  
Thermostaten be-
stückten Heizkörper 
liefern sollen.

Der Eco Taster 
ist enorm 
praktisch. An-
gebracht an der 
Haustür, erlaubt 
er das Schalten 
aller Heizkörper 
auf die Eco-
Temperatur.
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Ebenso einfach ist das Anlernen der Fens ter-
kontakte. Über die Wahl des Raumnamens 
werden sie jeweils einem oder mehreren 
Thermostaten zugeordnet und erscheinen im 
Dialogfenster der Software. Natürlich lassen 
sich in größeren Räumen auch mehrere Fens-
terkontakte einem Raum zuordnen. Wir in-
stallieren neben den Fensterkontakten noch 
den Max Eco Taster für 20 Euro. Angebracht in 
der Nähe der Haustür, setzt er beim Druck auf 
„Eco“ laufende Heizprogramme außer Kraft 
und stellt alle Heizkörper auf eine frei wähl-
bare (niedrige) Temperatur. Bei der Rückkehr 
in die Wohnung drücken Sie einfach die Taste 
„Auto“, und das normale Heizprogramm wird 
wieder aktiviert. Für die Installation aller ge-
nannten Komponenten benötigen wir gut eine 
Stunde.

Heizungssystem konfigurieren

Nach dem Anlernen erfolgt die Konfiguration 
der Thermostate. Dazu stellen Sie über die 
Software am Rechner unter „Konfiguration“ 
beim zugehörigen Raum die Werte für „Eco 
Temperatur“ (niedrige Temperatur bei Nicht-
nutzung), „Comfort Temperatur“ und „Fens-
ter geöffnet“ (falls Fensterkontakt verwendet 
wird) ein.

Unter „Wochenprogramm“ legen Sie in-
dividuell für jeden Tag und frei wählbare 
Uhrzeiten die Raumtemperaturen für jedes 
Thermos tat fest. Mit dem Modus „Boost“ kön-
nen Sie eine Wunschtemperatur schnell er-
reichen, das Heizungsventil wird dazu für ein 
einstellbares Intervall weit geöffnet. Einmal 
wöchentlich erlauben die Thermostate die 
„Entkalkung“. Hierzu wird das Heizungsventil 
mehrfach durch das Thermostat bewegt, das 
beugt dem Zusetzen mit Kalkablagerungen 
vor. Nutzen Sie Fensterkontakte, informiert 
die Software zudem darüber, ob ein Fenster 
geöffnet oder geschlossen ist.

Fernsteuerung des Heizungssystems

Wer auf eine Fernsteuerung per Browser oder 
iPhone verzichten will, muss jetzt nichts wei-
ter tun. Es gibt aber einige Gründe, die für eine 
Fernsteuerung unterwegs per Webbrowser 
oder die kostenlose App Max ELV sprechen.

Der Fernzugriff per Webbrowser erlaubt es 
unterwegs sogar, die Wochenprofile anzupas-
sen. Noch praktischer ist die Anpassung unter-
wegs, wenn unerwartete Ereignisse eintreten. 
So können Sie das automatische Aufheizen 
des Wohnzimmers zum Beispiel ausschalten, 
wenn Sie später von einer Dienstreise oder aus 
dem Büro zurückkommen. Wer unerwartet 
mittags schon frei hat, schaltet einfach noch 
aus der Firma über den Rechner oder die iPad-
App die Heizung im Wohnzimmer ein und auf 
diese Weise das automatische Programm aus 

D
er Max Cube regelt nicht nur die Kom-
munikation zwischen den Thermosta-

ten und anderen Elementen des Heizungs-
systems, er speichert auch deren Profile und 
sorgt für Änderungen, die Sie nachträglich 
durchführen. Optional ist er außerdem die 
Schnittstelle Ihres Heizungssystems ins  
Internet. Dazu verbindet sich der Cube auf 
Wunsch des Benutzers mit dem Portal von 

ELV. Ab sofort können Sie Ihr Heizungs-
system auch unterwegs, etwa in einem Inter-
net-Café steuern. Dazu rufen Sie lediglich 
die URL des ELV-Portals auf und legitimieren 
sich mit Benutzernamen und Passwort.  
Enorm praktisch ist die App Max ELV. Sie 
bietet unterwegs Zugriff auf alle wichtigen 
Funktionen des Max-Systems von Ihrem 
iOS-Gerät aus.

Fernsteuerung

Funktionell, aber lieblos programmiert: Die iPad-App bietet alle wichtigen Steuerungsfunktionen  
wie die Temperturregelung unterwegs, das Ein- und Ausschalten der Wochenprofile und mehr. Laut 
ELV arbeitet man an einer Version, die optisch ansprechender und funktioneller ist.

Um den Zugriff über Inter-
net zu aktivieren, wählen 
Sie in der Software „Inter-
netsteuerung“ und vergeben 
Benutzernamen und Pass-
wort. Der Zugriff funktio-
niert jetzt über das Portal.
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So funktioniert das Max-Heizungssystem

D
ie Zentrale des Max-Heizungs-
systems ist Cube LAN-Gateway (3). 

Über den Router ist er mit dem loka-
len Netzwerk (nicht im Bild), per Funk   
mit den Fensterkontakten (1) in  
den einzelnen Räumen und den zuge-
hörigen Thermostaten (2) verbunden. 
Zentral an der Haustür ist der eben-
falls per Funk verbundene Eco-Taster 
(4) angebracht. Cube ist per Ethernet-
Kabel mit dem Router verbunden, die 
Konfiguration des Heizungssystems 
erfolgt über einen Rechner im lokalen 
Netzwerk (5) und die Max-Software. 
Nach dem Anlernen der Thermostate 
und Fensterkontakte lassen sich die 
verschiedenen Temperaturwerte und 
Wochenschaltungen einfach vorneh-
men. Das System speichert sämtliche 
Profile im Cube. Besteht eine Verbin-
dung ins Internet – zum Beispiel über 
einen DSL-Router – lässt sich ein  
großer Teil der Steuerung auch von 
unterwegs erledigen. Dazu melden  
Sie den Cube am ELV-Portal (6) an. 
Der Cube stellt die Einstellungen hier 
für Rechner oder iOS-Geräte zur Ver-
fügung (7). Auf diese Weise können 
Sie unterwegs über eine Netzwerk-, 
Wi-Fi- oder Mobilfunkverbindung die 
Einstellungen für das vollständige 
Heizungs system oder einzelne Räume 
anpassen – etwa wenn Sie früher  
nach Hause kommen oder unerwartet 
länger unterwegs sind. Sowohl die 
Einrichtung als auch die Nutzung des 
Systems ist kinderleicht, sämtliche 
wichtigen Funktionen sind ebenfalls 
unterwegs verfügbar.

1

2

3
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6

7

– falls hier das Heizkosten sparende „Eco-Pro-
gramm“ aktiv ist. Um den Zugang per Internet 
verwenden zu können, müssen Sie sich einma-
lig am ELV-Portal anmelden. In der Software 
am Rechner wählen Sie dazu „Internetsteue-
rung“ und klicken den Button „aktivieren“. Le-
gen Sie einen Benutzernamen einschließlich 
Passwort fest, und klicken Sie die Schaltfläche 
„Senden“.

Ab sofort können Sie sich von unterwegs 
an einem Rechner per Webbrowser unter der 
Adresse www.max-portal.elv.de oder über 
die App mit Ihrem Cube und damit mit Ihrem 
Heizungssystem verbinden und es steuern. Die 
ELV-Lösung ist extrem einfach einzurichten, 
die Lösung einfach klasse. 

Der einzige Wermutstropfen ist vielleicht die 
Umsetzung der App für iPad und iPhone. Die 
Hybrid-App bietet zwar alle Funktionen, die 
Sie unterwegs benötigen, hinkt im Bereich der 
Umsetzung und der Optik aber zumindest für 
verwöhnte iOS-Benutzer der Zeit hinterher. 
Eine angepasste Version der App für das grö-
ßere Display des iPhone 5 ist nach Aussage 
des Senior Program Managers René Tischer 
aber ebenso in Arbeit wie eine etwas nettere 
optische Umsetzung der iPad-Version. Da auch 
die Entwicklung der Apps in der Hand von 
Eq-3 liegt, sollte das Unternehmen hier schnell 
nachbessern können und das Max-System zu 
einer perfekten Lösung für Komfort und Kos-
tenersparnis ausbauen. vr

Max Cube ist die zentrale Schnittstelle des Systems 
und wird über USB mit Strom versorgt. Die Netz-
werkverbindung erfolgt per Kabel mit dem Router.
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Kleine Helfer 
in der Küche
Das iPad leistet auch beim Kochen und Backen nützliche 

Dienste. Es liefert umfangreiche Rezeptsammlungen  

und dazu Tipps von Profiköchen oder Anleitungsvideos

Eine prima App für Hobbyköche und solche, die es werden 
wollen, ist Eat Smarter+. Sie bietet viele toll aufbereitete 
Rezepte, gut erklärt mit schönen Fotos, und eine übersicht-

liche Navigation. Ein Stärke der App ist die Suche nach Kategorien wie 
zum Beispiel „Frühstück“, „Salate“, „Vegetarisch“, „Fisch“ oder „Des-
serts“. Darüber hinaus können Sie auch nach Zutaten, Kalorien, Kos-
ten, Zubereitungszeit oder Schwierigkeitsgrad filtern und mehrere 
Angaben kombinieren. So ganz nebenbei erfährt der Nutzer wissens-
werte Dinge über die Nahrungsmittel. Zutaten lassen sich auswählen 
und auf den Einkaufszettel übernehmen. Wer die Mengen anpassen 
will, muss den Zettel allerdings von Hand editieren. maz

Preis: Kostenlos . Note: 1,2

  Viele schön aufbereitete Rezepte, ausgezeichnete Suchfunktion

  Mengenangaben nicht automatisch an Personenzahl anpassbar 

Eat Smarter, http://eatsmarter.de

Eat Smarter+

Praktische Helfer beim Kochen 

und Backen sind Ständer oder 

 andere Halter für das iPad wie 

zum Beispiel die Küchenschrank-

halterung von Belkin (40 Euro, 

www.belkin.com/de). Damit 

haben Sie Rezepte und Arbeits-

anweisungen immer direkt vor 

Augen. Der Halter kann einfach 

ohne Schrauben unter viele 

Hängeschränken und Regalen 

geklemmt werden. Nach getaner 

Arbeit verschwindet er zusam-

mengeklappt in einer Schublade.

Lesehilfe
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In Jamies Rezepte präsentiert der britische Starkoch Jamie 
Oliver einfache und überzeugende Rezepte. Durch die be-
bilderten Schritt-für-Schritt-Anleitungen sollten selbst iPad-

Nutzer mit wenig Küchenerfahrung zum Ziel kommen. Dazu tragen 
auch die Videos bei, in denen der Koch auf unterhaltsame Weise nütz-
liche Tipps gibt. Letztere stehen nur im englischen Originalton zur Ver-
fügung und werden wie die Fotos aus dem Internet nachgeladen. Die 
Basis-App mit 10 Rezepten ist kostenlos, diverse weitere Sets, darunter 
auch die bekannten 20 Minute Meals, können als In-App-Kauf nachge-
laden werden. Die meisten Pakete kosten 1,79 Euro. maz

Preis: Kostenlos . Note: 2,0

  Einfache Gerichte, viele Erklärungen

  Nur wenige Rezepte in der kostenlosen Basis-App

Zolmo, www.zolmo.com

Die App Rezepte bietet eine riesige Auswahl an Gerichten, 
Backwaren, Salaten, Marinaden, Getränken und mehr. Die 
Beschreibungen von über 9000 Rezepten und 2500 Zutaten 

basieren auf der Website www.rezeptewiki.org, stehen hier aber schön 
aufbereitet ohne Internet-Verbindung zur Verfügung. Wie bei allen 
Community-Projekten ist die Qualität der Beiträge sehr unterschied-
lich, doch insgesamt überzeugt die Sammlung. Sie können sich Lese-
zeichen anlegen, zwischen zwei Schriftgrößen wählen und die Zutaten 
eines Gerichts mit automatischer Mengenanpassung von einem Viertel 
bis zum Vierfachen auf den Einkaufszettel befördern. maz

Preis: 2,69 Euro . Note: 1,6

  Sehr viele Rezepte, übersichtlich sortiert. Funktioniert auch offline 

  Teilweise doppelte oder unvollständige Einträge 

Alexander Blach, www.rezepte-app.de

Besser den Thunfisch in Öl oder im eigenen Saft mitneh-
men? Die Nahrungsmitteltabelle Food DB liefert zu 120 000 
Lebensmitteln detaillierte Nährwerte, Infos zum Brennwert 

sowie Bewertungen, nützliche Tipps und Kommentare der Nutzerge-
meinde. Die Datenbank vergleicht nicht nur Lebensmittel, sondern be-
stimmte Produkte. So findet man heraus, ob das Pils von Beck’s mehr 
Kalorien enthält als das Radler von Adelskrone. Wer Werte per Bar-
code finden will, muss die App Pic2shop nachladen. Schade nur, dass 
es keinen Offline-Modus gibt. svg

Preis: Kostenlos . Note: 2,2

  Großer Datenbestand, schnelle Suchfunktion

  Daten stehen nur mit Netzverbindung bereit

Dennis Bliefernicht, https://sites.google.com/a/triphoenix.de/fddb-app

Jamies Rezepte

Rezepte

Food DB
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iStat 2 bei Rechner und iPad1

Installation auf Mac und PC, Nutzung beim iPad

Die Installation der Windows- und Mac-Ver-
sion der iStat-Software läuft automatisch. Zur 
Kommunikation mit dem iPad im lokalen Netz 
nutzt die Software den Port 5109. Dieser ist 
normalerweise auch bei eingeschalteter Fire-
wall am Rechner offen. Gestartet zeigt das 
Programm ein einfaches Interface, wichtig bei 
der Windows-Version (Bild 1) ist „PIN Code“, 
bei der Mac-Version wird oben eine fünfstel-

lige Ziffer angezeigt (Bild 2). Starten Sie die 
App iStat 2 auf dem iPad. Macs im lokalen 
Netz, auf denen das genannte Programm in-
stalliert ist, stellt die App dank Bonjour auto-
matisch dar. Um Windows-PCs und Linux- 
Server anzuzeigen, tippen Sie das kleine Plus-
zeichen unten in der App ein und geben die 
IP-Nummer des Rechners ein. In jedem Fall ist 
dann die fünfstellige PIN einzugeben (Bild 3).

Mit der App iStat 2 lassen sich Rechner  

und Server im lokalen Netzwerk oder via  

Internet-Verbindung einfach überwachen

M
eist hat in kleineren Unter-
nehmen ein Mitarbeiter die 

Wartung und Kontrolle der Server 
und wichtiger Workstations ne-
benbei zu übernehmen, in größe-
ren Unternehmen sind angestellte 
oder beauftragte Administratoren 
zuständig. Die meisten Probleme 
mit Rechnern treten nicht plötz-

lich auf. So füllen sich Festplatten 
von Servern mit der Zeit, Lüfter 
lassen in ihrer Leistung nach, be-
vor sie ganz ihren Geist aufgeben, 
und Engpässe bei Hauptspeicher 
oder Netzwerkverbindung nehmen 
ebenfalls zu. Damit der zustän-
dige Verwalter von Rechnern und 
Netzwerk nicht ständig von einem 

Server-Check

mit dem iPad

©
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… unter OS X wird die fünfstellige Ziffer 
oben im Fenster angezeigt.

Sie benötigen den fünfstelligen 
„PIN Code“ unter Windows …

Bei der erstmaligen Verbindungsaufnahme 
mit dem iPad benötigen Sie den PIN-Code.

21

3
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Rechner zum nächsten laufen muss, 
um mögliche Probleme zu analysieren, 
und das zur Not sogar von unterwegs 
oder zu Hause erledigen kann, gibt es 
Überwachungsprogramme

Kontrolle per iPad

Die Programme laufen auf den betref-
fenden Rechnern als Hintergrundpro-
zess und übermitteln per Netzwerk-
verbindung oder Internet die analy-
sierten Daten. Programme für Laptops 
der Verwalter gibt es schon lange, mit 
iStat 2 (4,49 Euro) steht eine sehr aus-
gefeilte Überwachungs-App für iPad 
und iPhone zur Verfügung.

Hersteller Bjango (http://bjango.
com) stellt die Programme, die auf den 
zu überwachenden Rechnern zu in-
stallieren sind, kostenlos für Windows 
und OS X zur Verfügung, eine Open-
Source-Lösung für Linux gibt es eben-
falls. Einmal auf den Rechnern instal-
liert und eingeschaltet, übertragen 
sie die wichtigen Daten des Rechners 
via Netzwerkverbindung. Innerhalb 
des lokalen Netzwerks ist die Nut-

zung am iPad extrem einfach. Macs 
findet die App dank des Zero-Config-
Protokolls Bonjour automatisch, bei 
Windows-PCs und Linux-Servern ge-
ben Sie in der iPad-App die IP-Num-
mer des Rechners ein. Damit Unbe-
rechtigte keinen Zugriff auf die Daten 
Ihrer Server bekommen, wird beim 
Start des Programms am Rechner eine 
Zahl angezeigt, die Sie in einem Feld 
in der iPad-App eintragen müssen – 
dann wird die Verbindung hergestellt.

Apps für jedes Einsatzgebiet

Soll  die Ü ber wachung auch von 
unterwegs, also über eine Internet-
Verbindung per Wi-Fi oder UMTS er-
ledigt werden, ist etwas mehr Arbeit 
und Netzwerkkenntnis vonnöten. In 
diesem Fall ist beim Netzwerkrouter 
für jeden Server, der mobil überwacht 
werden soll, eine Portweiterleitung 
einzurichten.

iStat 2 ist eine gute Lösung, will 
man die Funktionsfähigkeit seiner Ser-
ver im Auge behalten. Wir zeigen Ein-
richtung und Nutzung. vr

Rechner steuern

L
ösungen wie iStat 2 kümmern sich le-
diglich um die Überwachung von Rech-

nern. Sie können nicht aktiv eingreifen und 
aus der Ferne etwa einen Server abschal-
ten, der sich zu überhitzen droht. Um den 
Job zu erledigen, gibt es eine weitere Ka-
tegorie von Apps, die quasi als Ergänzung 
zu Überwachungstools auf das iPad des 
Administrators gehören. Zum einen ist die 
große Gruppe der Remote-Tools zu nennen, 
die über eine VNC-Verbindung den Bild-
schirminhalt und die Steuerung des Rech-
ners auf das iPad übertragen. Eine der be-
kanntesten und besten Steuerungs-Apps ist 
Remoter VNC (2,69 Euro). Neben kosten-
pflichtigen VNC-Clients gibt es auch gute 
kostenlose Lösungen wie Mocha VNC Lite, 
mit dessen Leistungsumfang viele Benutzer 
bereits auskommen. Profis, die neben einer 
VNC-Verbindung auch einen direkten Zu-
griff auf das System über eine sichere Kon-
solenverbindung per SSH benötigen, grei-
fen am besten zu iSSH (8,99 Euro) – gute 
Terminalkenntnisse vorausgesetzt vr

Informationen zu Rechnern und iPad2

Rechner aufrufen und überwachen, iPad-Informationen

Die Software iStat Server über-
mittelt von den Rechnern die  
vitalen Daten, das Informations-
angebot variiert jedoch von Rech-
nerplattform zu Rechnerplatt-
form. Zudem übermitteln nicht 
alle Windows-Rechner und  
Linux-Maschinen alle Informa-
tionen, die iStat übermitteln 
würde. Wichtige Daten wie die 
CPU-Auslastung, die Nutzung  
des zur Verfügung stehenden 
Hauptspeichers und die Netz-
werk auslastung übermitteln alle 
Rechner. Viele Daten stellt die 
iStat-App auf dem iPad auch gra-
fisch im zeitlichen Verlauf dar 
(Bild 1). Ebenfalls grafisch darge-
stellt wird natürlich der freie und 
belegte Speicher auf den Massen-
medien. Überhitzung ist oft ein 
Grund für Ausfälle bei Rechnern. 
Deshalb übermittelt iStat auch  

diese wichtigen Daten, dargestellt 
in Grad Celsius. Dazu gehört die 
Temperatur der einströmenden 
Luft, die der CPU und anderer 
wichtiger Bauteile. Für alle Ge-

räte lässt sich auch die „Uptime“ 
ablesen, also der Zeitraum, seit 
dem der Rechner läuft. iStat 2 ist 
ein gutes Tool zur Überwachung 
und bietet seine Dienste auch für 

das iPad an, auf dem die App in-
stalliert ist. Interessierte können 
sich CPU-Auslastung, Speicher-
belegung, Netzwerkaktivität und 
mehr anzeigen lassen (Bild 2).

Die Überwachungs-App erlaubt die einfache Auswahl der 
Rechner und stellt ausführliche Informationen zusammen.1 iStat 2 zeigt auch die wich-

tigsten Daten Ihres iPad an.2
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Die besten  
Finanz-Apps
Sie wollen Geld sparen? Mit Finanzblick HD haben Sie 

sämtliche Ausgaben im Überblick. Mit der App Aboalarm 

können Sie Verträge direkt am iPad kündigen

 Auf CD

Auf der beiliegenden 

Heft-CD finden Sie  

weitere App-Tests  

und zusätzliche Apps 

als Videotest 

Im App Store gibt es eine Vielzahl von Apps für digitale Haus-
haltsbücher, mit denen man auf dem iPad erfassen kann, wie 
viel Geld jeden Monat für Miete, Kleidung, Hobbys oder Autos 

draufgegangen ist. Allerdings müssen Sie in diese Apps vorher manuell 
Ihre Daten – sprich Einnahmen und Ausgaben – eintragen und die ent-
sprechenden Kategorien zuordnen. Das ist mitunter recht mühsam. 
Einfacher geht es, wenn man mit der App direkt auf das eigene Bank-
konto zugreifen kann. Die Postbank bietet mit dem Finanzassistenten 
eine kostenlose App für das iPad an, die für alle diejenigen gedacht ist, 
die ein Konto dort haben. Der Log-in erfolgt mithilfe der Kontonummer 
und dem Passwort, das man auch beim Online-Banking verwendet. 
Überweisungen lassen sich über diese App nicht tätigen, man bekommt 
jedoch eine hervorragende Übersicht über den Kontostand sämtlicher 
Konten – vom Girokonto bis hin zum Kreditkartenkonto. Man kann 
auch eigene Konten anlegen. Die App berechnet anhand regelmäßig 
wiederkehrender Buchungen den voraussichtlichen Kontostand am 
Monatsende. In unserem Test war dieser allerdings etwas optimistisch. 
Es ist unklar, welchen Rechen-Algorithmus die App hier zugrunde legt. 
Hat man von einem Geldautomaten Geld abgehoben, erkennt der Post-

Postbank Finanzassistent

bank Finanzassistent dies als Barentnahme. In unserem Test hat die 
App auch die Miete automatisch erkannt und sie der entsprechenden 
Kategorie zugeordnet. Der Nutzer kann jedoch seine Ausgaben auch 
nach „Mobilität“, „Haushalt“ oder „Versicherung“ einteilen. Leider las-
sen sich keine eigenen Kategorien erstellen, sodass man auf die Vorga-
ben der Postbank-App angewiesen ist. Dafür sieht man alle Ausgaben 
farblich markiert und übersichtlich in einem Kreisdiagramm. Sobald 
man über einen längeren Zeitraum untätig war, die App nicht bedient 
hat und der Unlock-Bildschirm des iPad angeht, muss man sich mit sei-
nen Daten erneut einloggen. Dadurch kann so schnell niemand in die 
eigenen Kontodaten schauen. Vergangene Buchungen lassen sich über 
einen Zeitraum von zwei Jahren nachverfolgen. Über die App kann 
man auch Budgets anlegen. Anhand einer Warnmeldung sieht man, 
wann diese überschritten sind. Push-Nachrichten versendet der Post-
bank Finanzassistent allerdings nicht. cs

Note: 1,3 . Preis: Kostenlos

  Bequeme und übersichtliche Buchungsansicht über sämtliche Konten

  Keine Überweisungen möglich

iPad (ab iOS 5.0)

Deutsche Postbank, www.postbank.de
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Langjährige Nutzer von Star Money für Windows werden von 
der iOS-Version wohl etwas enttäuscht sein. Die für iPhone 
und iPad verfügbare Software bietet nämlich im Unterschied 

zur funktionsreichen PC-Variante nur Online-Banking-Standardkost. 
Man kann mehrere HBCI-Konten verwalten, den aktuellen Kontostand 
schnell abrufen und Überweisungen in Auftrag geben. Ein Haushalts-
buch ist integriert. Über die iPad-Kamera lassen sich Rechnungen foto-
grafieren. Der Export gesammelter Daten, etwa als CSV-Datei, steht bei 
Star Money für iPad nicht zur Verfügung. Auch der Datenaustausch mit 
der Desktop-Version von Star Money wird nicht unterstützt. sw

Note: 1,9 . Preis: 0,89 Euro

  Einfache Bedienung, grafische Auswertung

  Kein Export möglich

iPad (ab iOS 4.3)

Star Finanz, www.starmoney.de

Die Finanz-App iFinance richtet sich an Privat- und Firmenan-
wender, die ihre Ein- und Ausgaben erfassen wollen. Bei der 
ersten Nutzung legt man eine Datenbank an. In einer Liste 

kann man nun einzelne Konten verwalten und hinzufügen. Dann sor-
tiert man die Posten in vorgegebene Kategorien wie „Miete“, „Gehalt“ 
oder „Auto“ ein. Quittungen und Rechnungen lassen sich per iPad-Ka-
mera erfassen. Bezahlcodes in Form von QR-Grafiken erfasst die App 
ebenfalls, optional ergänzt man Kommentare und Schlagwörter. Die 
Oberfläche ist funktional, ein etwas moderneres Design würde aber 
nicht schaden. Positiv ist die HBCI-Unterstützung. Auf Wunsch ruft das 
Tool automatisch aktuelle Kontodaten ab. Zahlungen sind nicht mög-
lich. Sinn macht die App vor allem als Ergänzung zur Mac-Software 
iFinance. Per WLAN lassen sich die Daten zwischen den beiden Pro-
grammen synchronisieren oder per CSV-Datei exportieren. sw

Note: 2,1 . Preis: 1,79 Euro

  Übersichtliche Oberfläche, HBCI-Unterstützung

  Für sinnvolle Nutzung Desktop-App empfehlenswert

iPad, iPhone, iPod Touch (ab iOS 4.3)

Synium Software, www.syniumsoftware.com/de

Damit Sie Ihre Verträge rechtzeitig kündigen, erinnert Sie die 
App Aboalarm per E-Mail oder Push-Nachricht an die Kündi-
gungsfrist. Und nicht nur das: Das Programm enthält vorfor-

mulierte Kündigungsschreiben inklusive 200 Kündigungsadressen von 
Versicherungen, Mobilfunk-Providern, Vereinen oder Institutionen. 
Das fertige Kündigungsschreiben lässt sich anschließend sofort als Fax 
versenden. Die Unterschrift kann man mit dem Finger hinzufügen, al-
lerdings befindet man sich hier in einer rechtlichen Grauzone, weshalb 
Anbieter das Kündigungsschreiben als ungültig ablehnen könnten. Die 
Daten wie etwa Kündigungsfrist, Kundennummer, E-Mail-Adresse und 
Vertragslaufzeit müssen Sie dann manuell eingeben. Eigene Anbieter 
können Sie ebenfalls hinzufügen. cs

Note: 2,0 . Preis: Kostenlos

  Umfangreiche Adressdatenbank und Kündigungsformulare

  Unterschrift per Finger fällt in rechtliche Grauzone

iPad, iPhone, iPod Touch (ab iOS 4.3)

Aboalarm, www.aboalarm.de

Star Money für iPad

iFinance

Aboalarm
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iCurrency for iPad kostet 0,89 Euro, während andere Wäh-
rungsrechner kostenlos sind. Wer jedoch auf tagesaktuelle 
Kurse angewiesen ist, sollte nicht am falschen Ende sparen, 

denn hier lohnt sich die Investition. Die App rechnet 150 Währungen in 
Echtzeit um. Mit einem Tipp auf das Taschenrechner-Symbol gibt man 
die Daten ein. Die Währungen lassen sich anhand eines Scrollrads aus-
wählen. Es ist darüber hinaus möglich, Favoriten anzulegen. Über das 
Diagramm-Chart können Nutzer die Entwicklung der Wechselkurse 
nicht nur über Tage und Monate, sondern auch der vergangenen Jahre 
nachverfolgen. Damit die App tagesaktuelle Kurse liefern kann, wird 
eine Internetverbindung benötigt. cs

Note: 1,3 . Preis: 0,89 Euro

  Tagesaktuelle Wechselkurse in Echtzeit

  Keine Aktienkurse

iPad, iPhone, iPod Touch (ab iOS 4.3)

Sollico Software, www.sollico.com

iCurrency Pad

Wer Aktien besitzt und die Kurse regelmäßig verfolgen will, 
sollte sich die App von der Frankfurter Börse herunterladen. 
Börse Frankfurt Xetra gibt es kostenlos. Hier werden Preise 

in Echtzeit angezeigt. Im Hauptmenü sieht man ein großes Live-Bild 
des Aktienindex, das per Kamera aus Frankfurt direkt auf das iPad 
gespielt wird. Persönliche Watch-Listen und Favoriten von Wertpapie-
ren kann man nur als registrierter Nutzer aufrufen. Die App infor-
miert Sie auf Wunsch per Push-Nachricht, wenn sich der Kurs signifi-
kant geändert hat. Besonders gut finden wir, dass die App die Gewin-
ner und Verlierer auflistet und man die meist gehandelten Fonds ab-
rufen kann. cs

Note: 1,3 . Preis: Kostenlos

  News, nützliche Kategorisierung

  Teilweise Formatierungsfehler

iPad, iPhone, iPod Touch (ab iOS 4.3)

Deutsche Börse, www.boerse-frankfurt.de

Börse Frankfurt Xetra

Die seit Jahren bewährte und erfolgreiche App Outbank – vor-
mals unter dem Namen iOutbank bekannt – unterstützt die 
wichtigsten deutschen Banken, außer Commerzbank, VW-

Bank, Santander Bank, SEB und Targo-Bank. Kreditkartenkonten und 
Depots können zum Teil ebenfalls abgerufen werden. Über ein Formu-
lar auf der Herstellerseite kann man vor dem Kauf die Kompatibilität 
mit der eigenen Bank überprüfen. Paypal-Konten sind mit der Applika-
tion abfragbar, ebenso beliebte Kreditkarten-Konten wie beispielsweise 
der LBB, der Lufthansa sowie der BMW-Bank. Sämtliche aktuelle TAN-
Verfahren werden unterstützt. Nach dem Programmstart fragt Out-
bank auf Wunsch alle verwalteten Konten ab. Eine Suche ist integriert, 
die sich auch für das Kategorisieren von Einnahmen und Ausgaben ver-
wenden lässt. Outbank unterstützt nämlich auch die grafische Auswer-
tung der Einnahmen und Ausgaben. sw

Note: 1,5 . Preis: 1,79 Euro 

  Gute Bedienoberfläche, schnelle Abfragen

  Mäßige Auswertungsfunktionen

iPad, iPhone, iPod Touch (ab iOS 6.0)

Stoeger IT, www.OutBank.de

Outbank
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In einer optisch aufwendig gestalteten Oberfläche verwaltet 
Finanzblick HD ein oder mehrere Konten. So verwaltet das 
Tool die Konten in Form von virtuellen EC-Karten der jewei-

ligen Bank. Die wichtigsten Banken werden unterstützt, Paypal-Konten 
kann man ebenfalls abfragen, Überweisungen in Auftrag geben und 
Daueraufträge verwalten. Witzig, aber ergonomisch fragwürdig: Für 
Überweisungen füllt man ein detailliert nachgebildetes Überweisungs-
formular aus. Die besondere Stärke des Tools ist die Auswertung der 
Buchungen, die es zum größten Teil automatisch in Kategorien einsor-
tiert. So erkennt das Programm beispielsweise Mietzahlungen, Barab-
hebungen oder iTunes-Einkäufe automatisch. Kritisieren kann man al-
lerdings, dass die App nur im Horizontal-Modus nutzbar ist. sw

Note: 1,7 . Preis: Kostenlos

  Gute Optik, einfache Bedienung, guter Funktionsumfang

  Keine iPhone-Version

iPad (ab iOS 5.0)

Buhl Data Services, www.finanzblick.de

Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Anwohnerpark-
ausweis – wer sich ein Auto kaufen will, muss bei der Kosten-
kalkulation nicht nur den Preis des Fahrzeugs allein berück-

sichtigen. Neben den Versicherungen kommt auch die jährliche Kfz-
Steuer an Kosten hinzu. Diese richtet sich nach Größe und Verbrauch 
des Fahrzeugs. Das Bundesministerium für Finanzen hat die Applika-
tion Kfz-Steuer herausgebracht, mit der sich der Steuerbetrag berech-
nen lässt. Dafür wählt man den Zeitraum der Erstzulassung, den An-
trieb (Otto oder Diesel) und gibt darüber hinaus Hubraum, CO2-Wert 
beziehungsweise den Emissionsschlüssel ein. cs

Note: 1,3 . Preis: Kostenlos

  Genaue Berechnung

  Keine Berücksichtigung von Saisonkennzeichen

iPad, iPhone, iPod Touch (ab iOS 3.0)

Bundesministerium der Finanzen, www.bundesfinanzministerium.de

Finanzblick HD

Kfz-Steuer

Trotz des Sparkassensymbols unterstützt die Anwendung  
Sparkasse+ für iPad auch andere Banken.
Die App bietet alle grundlegenden Online-Banking-Funkti-

onen. Geschützt durch ein Passwort kann man damit mehrere Konten 
verwalten und aktuelle Kontodaten abrufen. Unterstützt werden die 
meisten deutschen Banken und Girokonten, Festgeldkonten, Bauspar-
konten und Depotbestände. Allerdings können Überweisungen nur in-
nerhalb Deutschlands getätigt werden. Bankverbindungen aus anderen 
Ländern unterstützt die App nicht. Dafür sind über die kostenpflichtige 
Sparkassen-App verschiedene TAN-Verfahren möglich, darunter auch 
chipTan und mobileTAN. Ein- und Ausgaben kann man sich als Grafik 
anzeigen lassen, eine Suchfunktion ist integriert. Gegenüber dem Kon-
kurrenten Outbank ist der Funktionsumfang allerdings recht gering, so 
lässt sich etwa bei Überweisungen kein Adressbuch nutzen. sw

Note: 1,9 . Preis: 1,79 Euro

  Viele TAN-Verfahren, unterstützt viele Kontoarten

  Geringer Funktionsumfang

iPad (ab iOS 5.0)

Star Finanz, www.sparkassemobile.de

Sparkasse für iPad
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Apps verwalten 
mit iTunes 11
Die neue Oberfläche von iTunes 11 hilft, die gewünschten Apps 

schneller zu finden. Als Ergänzung zeigen wir, wie Sie gekaufte 

Apps verwalten, gelöschte erneut laden und überflüssige zur  

besseren Übersicht in der Liste der Einkäufe ausblenden können

H
at man das iPad erst einmal eine 
Zeit lang in Gebrauch, kommt 

schnell ein ganzer Haufen Apps zu-
sammen. Nützliche, aber auch völlig 
überflüssige, die man nur aus Neu-
gierde mal ausprobiert hat oder die 
einfach nicht ihren Zweck erfüllen. 
Im Folgenden geben wir Tipps, wie 
Sie Ihre Apps in iTunes 11 besser im 
Griff behalten können.

Apps in der Mediathek

Zur Anzeige der gesammelten Apps 
wählen Sie in iTunes 11 über das 
Mediathek-Menü oben links im Fens-
ter den Eintrag „Apps“ aus. Alter-
nativ können Sie mit „Darstellung 
> Seitenleiste einblenden“ die Be-
reiche der Mediathek wie früher in 
einer Leiste am linken Fensterrand 

anzeigen lassen und dort auf „Apps“ 
klicken. In iTunes 11 kann man ober-
halb der Programme wählen, ob 
alle oder die Apps für iPhone/iPod 
Touch, iPad oder Spiele für den klas-
sischen iPod angezeigt werden sol-
len. Früher waren die verschiedenen 
Bereiche untereinander angeordnet, 
sodass man deutlich mehr scrollen 
musste. Bei großen Sammlungen ist 
man dabei gern mal im falschen Be-
reich gelandet.

Apps aktualisieren

Geblieben ist in iTunes 11 die An-
zeige der verfügbaren Updates am 
unteren Fensterrand, wenn man 
im iTunes Store angemeldet ist. Ist 
man noch nicht angemeldet, steht 
auf dem Schalter „Nach Updates su-

chen“. Klicken Sie auf die Taste, um 
alle Updates zu sehen. Dabei un-
terscheidet iTunes dann nicht mehr 
nach Geräten, sondern zeigt alle 
Updates. Sie können nun einzelne 
Apps aktualisieren oder mit „Alle 
kos tenlosen Updates“ oben rechts die 
komplette Sammlung auf den neues-
ten Stand bringen. Sind Sie sich nicht 
mehr sicher, was eine App macht, kli-
cken Sie auf deren Namen, um sie im 
App Store zu anzuzeigen.

Während eines Downloads zeigt 
iTunes 11 ein kleines Pfeilsymbol 
rechts neben dem Eingabefeld der 
Suchfunktion. Klicken Sie darauf, 
öffnet iTunes ein Fenster, in dem 
alle anstehenden Downloads, auch 
Einkäufe, angezeigt werden. Sie kön-
nen einzelne oder alle Downloads 
anhalten oder welche aus der Liste 
löschen. Zum Fortsetzen eines Lade-
vorgangs klicken Sie auf den kleinen 
Pfeil rechts daneben.

Gelöschte Apps zurückholen

iTunes merkt sich, welche Apps mit 
einem Account gekauft wurden. 
Dadurch lassen sich gelöschte Apps 
kostenlos erneut laden. Das funktio-
niert aber nur, wenn die App noch im 
Store erhältlich ist. Da es vorkommt, 
dass Apple aus rechtlichen Gründen 
Apps entfernt, sollte man von Zeit zu 
Zeit ein Backup seiner Apps machen. 
Sie liegen im iTunes-Verzeichnis in 
„Mobile Applications“.

Das erneute Laden ist ganz ein-
fach. Öffnen Sie den iTunes Store, 
und klicken Sie auf der Startseite 
oben rechts auf „Gekaufte Arti-
kel“ und dann in der Übersicht auf 
„Apps“. Sie sehen nun alle mit dem 
Konto gekauften Apps, wobei Sie mit 
einem Klick auf das iCloud-Symbol 
den Download starten können.

Fahren Sie mit dem Mauszeiger 
auf eine App, erscheint links oben 
am Icon ein Kreuz. Brauchen Sie 
eine App nicht mehr, können Sie sie 
darüber ausblenden und so die Liste 
kürzer und übersichtlicher machen. 
Über die Accounteinstellungen las-
sen sich die Apps bei Bedarf wieder 
einblenden. maz

Die aktuelle Version von 

iTunes setzt mindestens 

Windows XP (SP2) oder 

OS X 10.6.8 voraus. Sie 

steht kostenlos unter 

www.apple.com/de/

itunes/download zum 

Herunterladen bereit.

Download

iTunes 11 macht die Anzeige der 
vorhandenen Apps nach Gerätetyp 

einfacher. Mit einem Klick sehen Sie alle 
iPad-kompatiblen Apps.

1
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iTunes zeigt alle aktuell verfügbaren Updates in einer 
Übersicht an. Man kann mit einem Klick auf „Update“ eine 

einzelne App aktualisieren oder alle in einem Rutsch. 

Klicken Sie auf der Startseite des Stores auf „Gekaufte 
Artikel“, um sich alle gekauften Apps anzeigen zu lassen, 

auf Wunsch nur die, die gerade nicht auf dem Rechner sind.

Das Fenster „Downloads“ zeigt alle Ladevorgänge mit 
dem aktuellen Status. Mit der „Pausentaste“ rechts lässt 

sich ein Download stoppen, mit der Taste „Alle anhalten“ alle.

Die gestoppten Downloads nimmt man mit der Pfeiltaste 
rechts einzeln oder mit „Alle fortsetzen“ komplett wieder 

auf. Über das Kontextmenü lassen sich auch Einträge löschen.

Haben Sie eine App lange nicht benutzt, können Sie in 
der Update-Übersicht auf ihren Namen klicken. Dann 

wird die zugehörige Seite im App Store geöffnet.

In den Accounteinstellungen des Stores können Sie unter 
„iTunes in der Cloud“ eine Liste der ausgeblendeten  

Einkäufe anzeigen und einzelne mit „Einblenden“ reaktivieren.

2

6
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 Auf CD

Alle hier besproche-

nen Programme finden 

Sie, bis auf Tools  

aus dem App Store, 

auf der Heft-CD.

Blue Stacks

 Neben den Apps aus dem Apple 
Store erfreuen sich auch Android-
Apps auf den entsprechenden Tab   -

lets großer Beliebtheit. Doch was genau bietet 
die Konkurrenz auf der Android-Plattform und 
was können diese Apps? Wer diese Programme 
einmal selbst ausprobieren möchte, kann sie 
jetzt auch auf dem Rechner starten. Eine neue 
Software namens Blue Stacks macht es mög-
lich. Das für OS X und Windows verfügbare 
Programm bildet auf dem Desktop ein An-
droid-System nach. Über einen Store kann 

man ähnlich wie beim Tablet Apps installieren. 
Recht problemlos funktionieren kostenlose 
Android-Spiele wie Fruit Ninja, enttäuschend 
viele Programme sind allerdings nicht kompa-
tibel – wie zum Beispiel der beliebte Nachrich-
tendienst Whats App. Die Mac-Version ist lei-
der noch etwas instabil, auf der Heft-CD fin-
den Sie deshalb nur die PC-Version. sw

Preis: Noch nicht bekannt, da Beta

System: Windows XP, OS X 10.6

Blue Stacks, www.bluestacks.com

Splashtop

 Die Fernsteuerungssoftware 
Splashtop Remote bietet die 
Remote-Ansicht und -Kon-

trolle eines Mac oder PCs vom iOS-Ge-
rät aus. Das bedeutet, dass man über 
das iPad auf die Bedienoberfläche sei-
nes Rechners zugreifen kann. Im Unter-
schied zur Konkurrenz funktioniert das 
Streaming von Video und Audio einiger-
maßen. Um hohe Bitraten zu erreichen, 
setzt das Tool als Protokoll eine Eigen-
entwicklung ein. Ein auf dem Desktop 
laufendes Video lässt sich auf dem iPad 
gut ansehen, für Spiele ist die Übertra-
gung aber doch etwas zu lahm. Die Be-
dienung ist komfortabel, so simuliert 
man den Klick der rechten Maustaste 
mit einer Berührung und einem meh-
rere Sekunden langen Halten. Damit 
das Tool funktioniert, muss man eine 
iOS-App und eine Desktop-Software auf 
dem Mac oder PC ins tallieren. Die Desk-
top-Software ist kos tenlos. Die Apps für 
iPhone und iPad sind relativ teuer, aber 
auch oft für einige Euro im Angebot. sw

Preis: 14,99 Euro

System: Windows, OS X 10.7 

Splashtop, www.splashtop.com

 Die beste Free- und Shareware

Software 
für Mac & PC
Für das Macbook und den Windows-PC gibt es viele Pro-

gramme, die Funktionen Ihres iPad ergänzen. So können 

Sie Ihren Rechner beispielsweise mit dem iPad fernsteu-

ern, MP3-Cover erstellen oder Dateien ordnen
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      Wer sich Musik am iPad, iPhone oder am Rechner anhört, 
sieht meist auch das Coverbild des Albums, denn viele aktu-
elle Player für iOS und PC zeigen in MP3s eingebettete Cover-

bilder beim Abspielen. Vor allem bei älteren MP3s sind diese Bild-
dateien aber häufig noch nicht ergänzt. iTunes kann fehlende Cover-
bilder zwar oft finden und importieren, dazu muss der Song allerdings 
in Apples Shop verfügbar sein. Eine gute Ergänzung ist da das Tool 
MP3-Cover, das komplette MP3-Ordner verarbeitet und zügig Cover-
bilder einbindet. Bereits vorhandene Coverbilder bleiben auf Wunsch 
erhalten. Tipp: Wahlweise speichert das Tool die Datei in der MP3-Da-
tei oder als separate JPEG-Datei. Für Kompatibilität mit iTunes und iOS 
muss man die Coverbilder in der Datei selbst speichern. sw

Preis: Kostenlos

System: Windows XP

Arne Drees, http://mp3cover.hccl.de

MP3-Cover

 Hazel bringt Ordnung in Ihre Dateien. Dazu müssen Sie 
vorab Ordnern wie dem Schreibtisch oder dem Download-
Ordner bestimmte Regeln zuweisen. Um zu verhindern, dass 

Bildschirmfotos auf dem bereits überfüllten Schreibtisch verschwin-
den, verschiebt das Tool zum Beispiel zeitgesteuert alte Bilddateien in 
einen Ordner. Außerdem kopiert es PDFs in den Dropbox-Ordner, kom-
primiert große Dateien und löscht unvollständige Safari-Downloads. 
Dabei kann man mehrere Regeln verknüpfen und für die Sortierung 
Spotlight-Attribute nutzen. Nebenbei löscht Hazel gleich noch Dupli-
kate und entfernt Programme. Eine interessante Zusatzfunktion: Das 
Tool ergänzt den Papierkorb um neue Optionen: So lässt sich festlegen, 
dass große Dokumente automatisch oder nach einer bestimmten Zeit 
gelöscht und Daten sicher überschrieben werden. sw

Preis: 25 US-Dollar 

System: OS X 10.6

Noodlesoft, www.noodlesoft.com

Hazel

 Bewahrt man seine alten Fotos, Videos und Musikdateien auf 
einer externen Festplatte auf, sollte man diese gelegentlich 
überprüfen. Möglich ist dies mit Crystal Disk Info. Das Tool 

wertet dazu die sogenannten SMART-Daten einer Festplatte aus. Diese 
von der Firmware der Festplatte bereitgestellten Daten informieren 
über die Betriebsstunden der Festplatte, fehlerhafte Sektoren und an-
dere Schäden. Interne HDs, USB-Festplatten und die wichtigsten SSD-
Speicher kann das Tool prüfen. Grundsätzlich liefern SMART-Daten 
allerdings nur begrenzt Schutz vor Ausfällen. Wichtige Daten sollte 
man aus diesem Grund bei einem Webspeicherdienst oder auf einer 
zweiten Backup-Festplatte sichern. sw

Preis: Kostenlos

System: Windows XP

Crystal Dew World, http://crystalmark.info

Crystal Disk Info
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Darktable

 Das von der Linux-Plattform stammende Darktable ist eine 
Komplettlösung für die Verwaltung und Bearbeitung von Fo-
tos. Optisch erinnert uns die Software an Lightroom, die 

Oberfläche ist in die Bereiche Leuchttisch, Dunkelkammer, Tethering 
und Map aufgeteilt. Über den Leuchttisch organisiert man die Fotos in 
einer Übersichtsdarstellung, Fotos von einem iPhone kann man direkt 
importieren. Sammlungen lassen sich erstellen, ähnliche Bilder su-
chen und die Bildinformationen anzeigen. Das Tool bietet einen Meta-
daten-Editor, unterstützt Tags, Bewertungen und Geo-Tagging. Auch 
der Export von Fotos erfolgt in dieser Ansicht. Bearbeitet werden die 
Fotos im Bereich Dunkelkammer, die 49 hochwertige Module wie 
etwa Tone map ping, Chromatische Aberration, Entrastern und Wasser-
zeichen bereitstellt. Schwächen zeigt das Programm aber bei der Per-
formance. sw

Preis: Kostenlos

System: OS X 10.6

Darktable, www.darktable.org

 Schnell und einfach vergleicht Mashduo zwei iTunes-Biblio-
theken – etwa die auf dem Desktop und einem Macbook Air. 
Das Programm benötigt dazu nur die Katalogdateien beider 

iTunes-Bibliotheken, also zwei nur einige MB große XML-Dateien na-
mens iTunes Music Library.xml. Eine Kopie der anderen iTunes-Biblio-
thek kann man sich per Dropbox oder E-Mail auf den Rechner holen. 
Nach kurzer Analyse listet das Tool diejenigen Musik- und Video-
dateien auf, die nur in einer Bibliothek zu finden sind. Die Dateien in 
der eigenen Bibliothek lassen sich dann als Zip-Datei speichern und auf 
den anderen Rechner kopieren. Gut: Vor der Archivierung ist die Be-
grenzung der Auswahl auf bestimmte Dateien möglich, man kann etwa 
alle per DRM geschützten Dateien oder Videos ausschließen. sw

Preis: Kostenlos

System: OS X 10.6

Mashduo, http://mashduo.com

Mashduo

 Sie haben mehrere Rechner im Einsatz und möchten 
einen Film auf Ihrem Notebook anschauen, den Sie 
aber auf dem Desktop-PC zentral gespeichert haben? 

Mit Rtremote lässt sich von einem Windows-8-Rechner iTunes 
auf einem Mac oder PC fernsteuern. Voraussetzung ist, dass der 
Hauptrechner angeschaltet ist. Vorher muss man bei iTunes die 
Sharing-Funktion aktivieren und in der Seitenleiste das Tool als 
Fernsteuerung freigeben. Hier ist eine Eingabe des Codes „0000“ 
erforderlich. Nun kann man die Bibliothek auf dem entfernten 
Rechner durchsuchen, Songs oder Videos auswählen und abspie-
len. Interessant ist die App etwa, um einen an TV oder Anlage 
angeschlossenen Mac oder PC per Tablet oder Notebook zu steu-
ern. Bei iTunes 11 gibt es noch Kompatibilitätsprobleme. sw

Preis: Kostenlos

System: Windows 8

Bizmodeller, www.bizmodeller.com

Rtremote

Rtremote steuert iTunes.
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 Better Rename 9 ist ein Tool, mit dem sich Ordner und Da-
teien effizient umbenennen lassen. Die Software unterstützt 
auch Audio-Tags und Exif-Informationen. Der kostenpflich-

tige Umbenenner ist den meisten Freeware-Konkurrenten deutlich 
überlegen. Die Stärke der Software besteht aus den vielen vorgege-
benen Umbenennungsfunktionen, den ausgereiften Funktionen und 
der übersichtlichen Oberfläche. Per Drag-and-drop wählt man Dateien 
und Ordner aus, die gewünschte Art der Umbenennung bestimmt man 
über ein Ausklappmenü. Sortiert sind die Umbenennungsmethoden in 
fünfzehn Kategorien wie Text, Characters, Tags oder Conversions. Jede 
dieser Kategorien bündelt mehrere Umbenennungsaktionen. So findet 
man unter der Kategorie Text mehrere Aktionen, die Text an Anfang 
oder Ende eines Namens setzen, ersetzen oder bewegen. sw

Preis: 18 Euro

System: OS X 10.6

Publicspace, www.publicspace.net

Better Rename

 Avidemux ist ein vollwertiges Gratis-Videoschnitt-pro-
gramm, das sich für das schnelle Editieren einer Auf-
nahme eignet. Nützlich ist die Software auch, um Wer-

bung aus einer TV-Aufnahme zu entfernen. Unterstützt werden 
neben Quicktime und MPEG-4 auch MPEG-2, Divx und AVI. Die 
Synchronisation von Audio- und Videospuren ist ebenso mög-
lich wie der Export der Audiospur als MP3-Datei. Mit Filtern 
bessert man Videos auf, behebt Tonprobleme oder dreht ein ge-
kipptes iPhone-Video um 90 Grad. Untertitel lassen sich hinzu-
fügen. Für den Export stehen aktuelle Versionen des Encoders 
x264 zur Verfügung, was gute Bildqualität verspricht. Neben ak-
tuellen Linux- und Windows-Versionen gibt es eine Mac-Version, 
die aber nicht aktuell und weniger zuverlässig ist. sw

Preis: Kostenlos

System: Windows XP, OS X 10.6

Mean, http://fixounet.free.fr/avidemux

Avidemux

McAfee Avert Stinger

 Auf jedem Windows-Rechner ist beziehungsweise sollte ein 
Virenscanner installiert sein, beim neuen Windows 8 ist ein 
Schutzprogramm von Microsoft vorinstalliert. Trotzdem sollte 

man gelegentlich eine zweite Meinung einholen und seine Daten mit 
einem zweiten Virenscanner prüfen. So gilt gerade Microsofts Scanner 
als eher schwachbrüstig bei der Virenerkennung. Hier empfiehlt sich als 
Ergänzung ein Zweitscanner wie der Scanner Avert Stinger von McAfee, 
der ohne langwierige Installation nutzbar ist. Das Programm ist ein rei-
ner Scanner und kommt daher einem schon installierten Virenscanner 
nicht ins Gehege. Windows XP bis Windows 8 werden unterstützt. sw

Preis: Kostenlos

System: Windows XP

McAfee, www.mcafee.com
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Das iPad als 
Musikzentrale
Ob als eigenständiger Player, zur Fernsteuerung des Rechners 

oder als Frontend für Mediaserver, mit dem iPad haben  

Sie die zentrale Steuerung der Musikwiedergabe in der Hand

B
ei der Automatisierung des Pri-
vatbereichs spielen iOS-Geräte 

eine wichtige Rolle, helfen Sie doch 
bei der Bedienung der installierten 
Helfer. Da wird das iPad zur Kom-
mandozentrale der Wohnung. Nicht 
nur Beleuchtung, Heizung und Über-
wachung lassen sich steuern, son-
dern natürlich auch die Musikwie-
dergabe. Mit dem bahnbrechenden 
Erfolg von iPod und iTunes hat Apple 

der Musik endgültig den Weg von der 
CD und der guten alten Hi-Fi-Anlage 
auf den PC geebnet. Während die 
klassischen iPods langsam an Bedeu-
tung verlieren, treten die vielseitigen 
iOS-Geräte in ihre Fußstapfen.

Musikalisches Multitalent

Man kann einfach seine komplette 
Musiksammlung auf das iPad ko-
pieren, bei den meisten Anwendern 

dürfte das locker passen, und das 
iPad dann über Aktivboxen oder eine 
Dockingstation als Player benutzen, 
doch damit kratzt man gerade ein-
mal an der Oberfläche der Möglich-
keiten des iPad. Neben der lokalen 
Wiedergabe kann das iPad die Musik 
auch via Airplay im WLAN auf den 
Weg schicken. Außerdem kann man 
mittlerweile iTunes auf dem Rechner 
vom iPad aus hervorragend fernsteu-

©
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ern oder die Wiedergabefunktionen 
eines Apple TV kontrollieren. Zu-
dem ist das iPad per Privatfreigabe 
oder iTunes Match in das iTunes-
Universum eingebunden. Da gibt es 
oft mehr als einen Weg, um auf die 
Musiksammlung zuzugreifen und die 
Wiedergabe zu steuern. Mit genau 
diesen vielfältigen Möglichkeiten 
wollen wir uns im Folgenden aus-
führlich beschäftigen. Dazu gibt es 
auch noch einige Alternativen und 
Ergänzungen, die nicht direkt von 
Apple kommen.

So kommt Musik aufs iPad

Das iPad lässt sich zwar prima „PC-
free“, also unabhängig vom Rechner 
einrichten und betreiben, doch das 
Herz von Apples Musikkonzept ist 
und bleibt iTunes. Hier wird Musik 
importiert und verwaltet. Auf das 
iPad gelangt sie dann über die Syn-
chronisierung mit iTunes, wobei sich 
gezielt bestimmte Titel, Alben oder 
Interpreten auswählen lassen.

Ein anderer Weg ist die Nutzung 
von iTunes Match. Wer Apples Dienst 
abonniert und seine Sammlung da-
rüber verfügbar macht, kann auch 
vom iPad aus darauf zugreifen. Der 
Vorteil ist, dass man nicht vorab be-
stimmte Titel auswählen muss, son-
dern überall, wo man eine Internet-
Verbindung hat, auf die komplette 
Sammlung zugreifen kann. Dabei 
muss man die Titel seit iOS 6 nicht 
einmal dauerhaft herunterladen, 
sondern kann sie zum Abspielen di-
rekt von iTunes Match streamen. Der 
Nachteil von iTunes Match beim iPad 
ist, dass die Sammlung aus dem In-
ternet die lokale Musik komplett er-
setzt, wenn man den Dienst aktiviert. 
Schaltet man iTunes Match wieder 
ab, wird das Musikarchiv auf dem 
iPad daher vollständig geleert.

Ein weiterer Weg zum Befüllen 
des iPad ist der iTunes Store. Neben 
dem Kauf von Musik mit der iTunes-
App des iPad, bietet Letztere auch 
alle früher mit dem aktuell benutzten 
iTunes-Konto gekauften Musiktitel 
zur kostenlosen Nutzung auf dem 
iPad an. Diese nützliche Funktion 
nennt Apple iTunes in der Cloud.

Wiedergabe vom iPad

Die einfachste Form der Musikwie-
dergabe ist natürlich die analoge 
Ausgabe über die Kopfhörerbuchse. 

Geräte für Airplay

Musik-Streaming im WLAN

Apples Schlüsseltechnologie für die drahtlose 
Musikwiedergabe ist Airplay. Das Protokoll sorgt 
dafür, dass sich kompatible Geräte in einem loka-
len Netz automatisch finden. So zeigt das iPad 
genau wie iTunes alle gefundenen Airplay-Geräte 
im zugehörigen Menü an, wo man eines oder 
mehrere auswählen und die Lautstärke individu-
ell regeln kann. Der Vorgänger von Airplay hieß 
Airtunes und diente der Übertragung von Musik 
auf Apples Airport Express oder Apple TV. Mit 

der Umbenennung in Airplay erweiterte Apple 
das Protokoll nicht nur um Bilder und Videos, 
sondern gab es auch zur Lizenzierung durch an-
dere Hersteller frei. Als Folge findet man Airplay-
Unterstützung bei immer mehr Geräten im  
Unterhaltungsbereich, wie Soundsystemen, Ver-
stärkern oder Streaming-Clients. Mit Program-
men wie Airserver (www.airserverapp.com) und 
Airparrot (http://airparrot.com) werden auch 
Mac und PC zum Airplay-fähigen Empfänger.

Ein Apple TV (109 Euro) 
dient als universeller 
Airplay-Empfänger, der 
per HDMI oder Audiokabel 
(analog und digital) die 
Verbindung zu normalen 
Fernsehern, AV-Receivern 
oder Audiogeräten her-
stellt. Die ebenfalls nur 10 
cm breite Airport Express 
Basis (99 Euro) unter-
stützt nur Audio, ist aber 
auf Wunsch auch DSL-
Router oder WLAN-Basis.

Viele Geräte bieten selbst 
Airplay-Support, wie der 
Soundfly-Air-Lautsprecher 
von JBL (199 Euro), der 
einfach in eine Steckdose 
gesteckt wird, oder der 
Denon AVR-1713 (499 
Euro), der kleinste Airplay-
fähige AV-Receiver des 
Herstellers. Auf solche Ge-
räte lässt sich die Musik-
ausgabe direkt umleiten.

Steht unterwegs kein Netzwerk 
zur Verfügung, lässt sich mit einem 
UMTS-Router wie dem Huawei E5331 
(auch ohne eingelegte SIM-Karte)  
ein lokales WLAN aufbauen, in dem 
Airplay auch unterwegs im Hotel-
zimmer oder Ferienhaus funktioniert.
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Schließt man hier Aktivboxen an, ist 
die Minianlage bereits komplett. Al-
ternativ verbindet man den Ausgang 
über ein einfaches Adapterkabel mit 
der Hi-Fi-Anlage, schon kann die 
Musik direkt vom iPad abgespielt 
werden. Wer den Kabelsalat vermei-
den will, stellt das iPad in eine Do-
ckingstation mit eigenen Boxen oder 
einem analogen Audioausgang.

Airplay nutzen

Unterstützt das Wiedergabegerät 
Airplay, kann man die Musik auch 
drahtlos per WLAN vom iPad ausge-
ben. Der Vorteil hierbei ist nicht nur, 
dass man sich die Kabel spart und 
sich dadurch weiterhin frei mit dem 
iPad im Raum bewegen kann. Auch 
um die Klangqualität muss man sich 
bei Airplay keine Sorgen machen. 
Tatsächlich ist es, eine schnelle und 
stabile WLAN-Verbindung vorausge-
setzt, sogar die hochwertigste Audio-
ausgabe. Das Signal geht nicht durch 
die DA-Wandler des iPad, die zwar 
nicht schlecht, aber eben doch eher 
durchschnittlich sind, sondern wird 
digital übertragen. Das ist freilich 
nur ein Vorteil, wenn die DA-Wandler 
auf der Empfangsseite besser sind, 
wovon man jedoch bei Mittelklasse-
verstärkern ausgehen kann.

Für die Übertragung nutzt Airplay 
die Kodierung mit Apple Lossless. 
Das Signal wird also verlustfrei kom-
primiert, sodass die volle Qualität 
beim Verstärker ankommt. Kopieren 
Sie allerdings eine AAC- oder MP3-
komprimierte Datei auf das iPad, so 

Remote 3 nutzen

iPad mit Remote bei iTunes anmelden

Beim ersten Start bietet Remote zwei Wege zur 
Kontaktaufnahme an. Über die Privatfreigabe 
findet Remote automatisch alle zugehörigen 
Rechner und Apple TVs. Als Alternative können 
Sie Remote auch direkt mit iTunes auf Mac und 
PC verknüpfen. Dafür wählen Sie „iTunes-Media-
thek hinzufügen“. Auf dem iPad erscheint dann 
eine vierstellige PIN. iTunes findet das iPad im lo-
kalen Netz und blendet oben rechts einen Button 

mit der Aufschrift „Remote“ ein. Klicken Sie darauf, 
erscheint ein Fenster, in dem Sie die von Remote 
auf dem iPad angezeigte PIN eingeben. Die Auto-
risierung ist nur einmal erforderlich, danach er-
kennen sich iTunes und iPad automatisch. In den 
iTunes-Einstellun gen finden Sie in „Geräte“ den 
Befehl zum Löschen aller Remote-Apps. Beim 
iPad sind beide Arten der Anmeldung gleichwer-
tig, es zeigt sie einträchtig nebeneinander an.

Was ist der Vorteil von Audio-CDs gegenüber 

Downloads? Man kann sie Lossless rippen. 

Das klingt nach Hackerhumor, hat aber einen 

wahren Kern.

D
ie Audio-CD ist immer noch das Maß 
der Dinge im Musikbereich. Auf dem 

Rechner und vor allem auf dem iPad ist die 
entsprechende Datenmenge jedoch zu groß. 
Hier muss man komprimieren. Der Trick ist, 
dabei möglichst wenig Qualität zu verlieren, 
denn die Verluste beim Erzeugen von AAC- 
oder MP3-Dateien sind nicht reversibel.

Zum Einlesen von CDs lassen sich in den 
Importeinstellungen von iTunes verschie-

dene Formate und Qualitätsstufen wählen. 
Die Formate AAC und MP3 eignen sich, 
wenn man viel Platz sparen muss. Dabei 
klingt AAC bei gleicher Datenrate besser. Das 
im iTunes Store verwendete AAC mit 256 
KBit/s („iTunes Plus“) ist ein sehr guter Kom-
promiss aus Klang und Platzbedarf. MP3 hat 
den Vorteil, dass es unter den komprimierten 
Formaten die größte Verbreitung hat.

Die unkomprimierten Formate AIFF und 
WAV eignen sich gut zur Digitalisierung und 
Bearbeitung von Audiosignalen oder zum 
Kopieren von CDs, da in der Standardeinstel-
lung für Audio-CDs (AIFF mit 44,1 kHz und 
16 Bit) keine Verluste beim Import auftreten. 

Der Platzbedarf beträgt dann ca. 1,5 MBit/s, 
rund das Sechsfache von iTunes Plus.

Die moderne Alternative ist Apple Loss-
less. Dabei treten im Gegensatz zu AAC prak-
tisch keine hörbaren Verluste mehr auf, der 
Platzbedarf liegt je nach Musikart und Auf-
nahmequalität etwa bei 700 bis 900 KBit/s. 
Für aktuelle Festplatten ist das kein Problem, 
direkt auf dem iPad ist es allerdings recht 
groß. Wer sehr hohe Ansprüche an die Quali-
tät stellt und dabei im Dunstkreis von iTunes, 
iPad und Apple TV bleibt, wo Apple Lossless 
unterstützt wird, trifft damit aber die beste 
Wahl, da es sich auch in voller Qualität per 
Airplay übertragen lässt.

Audioformate

Um die Privatfreigabe nachträglich zu 
akti vieren oder weitere Mediatheken 
manuell hinzuzufügen, tippen Sie später 
auf den Startscreen von Remote, der alle 
angemeldeten Mediatheken und Apple 
TVs zeigt, oben rechts auf das kleine 
Zahnradsymbol.

Remote bietet die Verbindung per Privat-
freigabe an. Wer diese nicht aktivieren 
will, kann auch die direkte Anmeldung an 
einer iTunes Mediathek wählen. Dabei 
zeigt das iPad eine vierstellige Nummer, 
die in iTunes zur Bestätigung eingegeben 
werden muss.
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wird diese durch die Lossless-Aus-
gabe nicht mehr besser. Was einmal 
beim Komprimieren verloren gegan-
gen ist, lässt sich nicht mehr zurück-
holen. Da hilft nur noch der erneute 
Import von CD. Bei sehr anspruchs-
vollen Musikfreunden ist die Qualität 
durchaus ein Argument gegen iTunes 
Match. Der Dienst bietet nämlich ma-
ximal die Qualität des iTunes Store, 
also AAC mit 256 KBit/s, selbst wenn 
Sie die Titel in iTunes mühevoll mit 
Apple Lossless von Ihren CDs impor-
tiert haben.

Wiedergabe über iTunes

In Apple Lossless oder im original 
CD-Format AIFF importierte Songs 
brauchen jedoch eine Menge Platz 
(siehe Kasten links „Audioformate“). 
Auf einem Rechner, der sich relativ 
kostengünstig mit einigen Terabyte 
Festplattenkapazität ausstatten lässt, 
spielt das kaum eine Rolle. Auf einem 
iPad, das mit seinem begrenzten 
Speicherplatz haushalten und zu-
sätzlich für Apps, Videos und andere 
Medien Platz bereithalten muss, 
sieht die Lage schon anders aus. Statt 
häufig zu synchronisieren und Musik 
so auszutauschen oder gleich iTunes 
Match zu nutzen, bietet es sich daher 
an, das iPad als Fernsteuerung für 
den Rechner zu nutzen. Dann kann 
die Musik dort in voller Qualität lie-
gen und die Wiedergabe trotzdem 
mit dem iPad kontrolliert werden. 
Der Schlüssel hierzu ist die kosten-
lose App Remote von Apple.

Verbindung herstellen

Laden Sie Remote aus dem App 
Store, und starten Sie es, dann kön-
nen Sie sich auf zwei Wegen bei 
iTunes auf dem Rechner anmelden. 
Dazu müssen sich iPad und Rechner 
zusammen im gleichen lokalen Netz 
befinden. Ist auf dem Rechner die 
Privatfreigabe aktiv, können Sie ihr 
einfach mit der App beitreten. iPad 
und iTunes stellen dann von selbst 
die Verbindung her. Es geht aber 
auch ohne Privatfreigabe. Um die 
Verbindung manuell herzustellen, 
benutzen Sie in der App die Funktion 
„iTunes-Mediathek hinzufügen“. Re-
mote zeigt dann auf dem iPad eine 
vierstellige Nummer an, die Sie an-
schließend einmalig in iTunes zur 
Identifizierung und Anmeldung des 
iPad in iTunes eingeben müssen. 

Wiedergabe starten

iTunes mit Remote fernsteuern 

Um die Wiedergabe zu starten, wählen Sie in  
Remote eine der aktivierten Mediatheken auf dem 
Startscreen aus. Der Inhalt der iTunes-Sammlung 
wird dann im neuen Look von iTunes 11 auf dem 
iPad angezeigt, nur dass die Auswahlleiste für die 
Anzeige nach Interpret, Alben, Wiedergabelisten 

et cetera sowie das Eingabefeld der Suche hier am 
unteren Bildrand liegt. Ganz links steht der Name 
der Mediathek. Tippen Sie hierauf, erscheint ein 
Menü, über das andere Medienarten wie Hör-
bücher, Pocasts oder Filme erreichbar sind. Hier 
können Sie auch die Mediathek wieder verlassen.

Remote bietet über die Tasten am un-
teren Rand das Medienmenü, verschie-
dene Sortierungen und die Suchfunktion 
an. Außerdem können Sie über das Air-
play-Menü die Ausgabe des Rechners auf 
die verfügbaren Lautsprecher und Aus-
gabegeräte konfigurieren.

Das Symbol für die Funktion „Nächste  
Titel“ wird auch in Remote in der Status-
anzeige eingeblendet. Hierüber sehen 
Sie, was als Nächstes gespielt wird, und 
können die Liste ergänzen, die Reihen-
folge ändern, sie komplett oder einzelne 
Titel löschen.

In Remote wird die ausgewählte Media-
thek ähnlich wie in iTunes 11 dargestellt. 
Tippen Sie auf ein Album, erscheint  
dessen Inhalt. Tippen Sie lange auf einen 
Titel, zeigt Remote ein Kontextmenü, 
über das er sich zur Liste der nächsten 
Titel hinzufügen lässt.

Tippen Sie oben in der Statusanzeige auf 
das Cover des laufenden Titels, zeigt  
Remote es in Groß. Erneutes Tippen auf 
den Bildschirm blendet Steuerelemente 
ein. Von hier aus können Sie auch die 
Darstellung der visuellen Effekte auf 
dem Rechner starten.
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Stimmen die Codes überein, erlaubt 
iTunes in Zukunft dem iPad den Zu-
griff auf die Mediathek.

iTunes fernsteuern

Mit Remote haben Sie vollen Zu-
griff auf die Musiksammlung in 
iTunes, Sie können die Musik auf 
dem Rechner nach Songs, Interpre-
ten oder Alben anzeigen lassen und 
die Wiedergabe in iTunes starten. 
Wiedergabelisten werden ebenfalls 
unterstützt. Die gerade vorgestellte 
Version 3 von Remote ist bereits voll 
auf das neue iTunes 11 abgestimmt. 
Sie bietet auf dem iPad nicht nur op-
tisch eine ähnliche Darstellung beim 
Stöbern in der Mediathek – tippt 
man auf ein Album, klappt es auf und 
zeigt direkt in der Übersicht den In-
halt –, sondern unterstützt auch die 
Funktion „Nächste Titel“. So können 
Sie vom iPad aus Songs zur Liste der 
abzuspielenden Titel hinzufügen 
und so zum Beispiel auf Partys die 
Musikwiedergabe im Griff behalten. 
Die alte Partyliste „iTunes DJ“ und 
den Zugang für Gäste per Remote auf 
einem mitgebrachten iPhone gibt es 
in iTunes 11 leider nicht mehr.

Neben dem Steuern der Wieder-
gabe können Sie über Remote auch 
das Lautsprechermenü erreichen 
und das Ausgabegerät wechseln. So 
lässt sich die iTunes-Ausgabe vom 
Rechner aufs Apple TV, Airport Ex-
press oder einen Airplay-fähigen 
Lautsprecher umleiten, ohne dass 
man dafür zum Rechner gehen muss. 
Der Reiz der iTunes-Steuerung per 
Remote liegt darin, dass man im sta-
tionären Einsatz die Musik auf dem 
Rechner speichern kann, bei Bedarf 
auch terabyteweise in maximaler 
Klangqualität, aber trotzdem die 
Wiedergabe vom iPad aus prima im 
Griff hat. Nur für unterwegs muss 
man sich noch die Mühe machen, 
eine Auswahl der Lieblingssongs auf 
das iPad zu kopieren oder iTunes 
Match zu nutzen. 

Remote und Apple TV

Wer ein Apple TV 2 oder 3 besitzt und 
die Audioausgänge mit der Hi-Fi-
Anlage verbunden hat, kann nicht 
nur die Musikausgabe des iPad oder 
die von iTunes auf dem Rechner da-
rauf umleiten. Mit Remote lässt sich 
das iPad auch in eine komfortable 
Fernbedienung für die Apple-TV-

Remote fürs Apple TV

Apple TV mit dem iPad steuern

Haben Sie in Remote den Zugriff per Privatfrei-
gabe gewählt, zeigt die App in der Auswahl auf 
dem Startscreen auch alle Apple TVs im lokalen 
Netz, auf denen die gleiche Privatfreigabe akti-
viert wurde. Remote dient dabei als Fernbedie-
nung für die Box, wobei das iPad entweder zum 

Touchpad wird, über das man sein Apple TV  
bequem mit Fingergesten steuern und durch die 
Oberfläche navigieren kann. Oder Sie wählen 
eine Mediathek der Privatfreigabe aus und lassen 
sich den Inhalt direkt am iPad zeigen. Das funk-
tioniert wie die iTunes-Steuerung in Schritt 3.

Bei der Gestensteuerung ersetzt das iPad 
mit Remote die Fernbedienung des Apple 
TV. Man kann einfach durch Wischen und 
Tippen durch die Menüs navigieren. Tip-
pen Sie oben links auf „Hilfe“, um die von 
Remote unterstützten Gesten zu sehen.

Wählen Sie im ersten Schritt über das 
Menü unten links eine Mediathek in der 
Privatfreigabe aus, so sehen Sie direkt 
deren Inhalt. Der große Vorteil dieser 
Methode ist, dass kein eingeschalteter 
Fernseher mehr bei der Steuerung des 
Apple TV benötigt wird.

Nach Auswahl eines Apple TV zeigt  
Remote drei Möglichkeiten an. Man kann 
über das Apple TV auf eine Privatfrei-
gabe zugreifen, die man per Menü aus-
wählt, oder das Apple TV mit Gesten 
fernsteuern. Als dritter Weg lässt sich 
iTunes Match nutzen.

Wie bei der iTunes-Steuerung können  
Sie oben in der Statusanzeige auf den 
laufenden Titel tippen, um das Cover  
in Groß zu sehen. Erneutes Tippen auf 
den Bildschirm blendet verschiedene 
Steuerelemente ein. Sie können auch die 
Titel des laufenden Albums einblenden.
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Box verwandeln. Die Identifizierung 
erfolgt hier über die Anmeldung an 
der gleichen Privatfreigabe mit Re-
mote und Apple TV. Anschließend 
erscheint Letzteres genau wie die 
verbundenen iTunes-Mediatheken in 
der Geräte übersicht der App Remote. 
Die kleine, schwarze Box lässt sich 
dort auswählen, wodurch das iPad 
zum Touchpad des Apple TV wird. 
Sie können dann sehr einfach mit 
diversen Wischgesten und Tippen 
durch die auf dem Fernseher ange-
zeigten Apple-TV-Menüs navigieren 
und es so mit dem iPad statt mit der 
mitgelieferten Fernbedienung steu-
ern. Das Apple TV holt sich dann sei-
nerseits die Daten per Privatfreigabe 
von iTunes.

Drei Wege zur Wahl

Mit iPad und Remote hat man wie 
beschrieben drei Wege, um Musik 
von iTunes zum iPad beziehungs-
weise zur Hi-Fi-Anlage zu bringen. 
Entweder direkt vom iPad, wobei die 
Ausgabe dann per Kabel oder Airplay 
erfolgt. Dieser Weg empfiehlt sich, 
wenn Sie das iPad als eigenständiges 
Gerät nutzen. Der Rechner muss 
nach dem Befüllen des iPad nicht 
mehr verfügbar sein. So lässt sich das 
iPad auch PC-free als Musikzentrale 
im Ferienhaus nutzen.

Die Fernsteuerung des Rechners 
mit Remote ist dagegen der richtige 
Weg, wenn die Musiksammlung zu 
groß ist, um sie ständig komplett auf 
dem iPad vorzuhalten. In diesem Fall 
muss auch nicht das iPad direkt mit 
dem Ausgabegerät verbunden wer-
den, sondern der Rechner. Ein klas-
sischer Fall hierfür ist der Mediaser-
ver im Wohnzimmer.

Beim Apple TV kann das iPad ein-
fach die Fernbedienung des Geräts 
ersetzen. Das ist nicht nur komfor-
tabler, sondern funktioniert auch, 
wenn keine Sichtverbindung zum 
Apple TV besteht, weil das Gerät 
vielleicht hinter dem Fernseher oder 
in einem Schrank montiert wurde. 
Ein Apple TV als Ausgabesatellit ist 
immer eine gute Idee, wenn man den 
Rechner mit iTunes nicht zur Musik-
anlage stellen kann oder will. Das 
Apple TV lässt sich im Wohnzimmer 
unauffällig integrieren, der Rechner 
kann dann einfach im Arbeitszim-
mer oder in einer Kammer stehen. 
Braucht man wirklich mal vollen 

Nützliches in iTunes 11

Wiedergabe mit iTunes steuern

Zu den praktischen Wiedergabefunktionen in 
iTunes 11 gehört die bereits erwähnte Funktion 
„Nächste Titel“, eine Warteliste, der sich noch  
zu spielende Titel hinzufügen lassen, sowie der 
neue Miniplayer. Er erlaubt nun den direkten  

Zugriff auf die nächsten Titel und das Airplay-
Menü. Ebenfalls nützlich ist der Equalizer, der in 
iTunes zugänglich ist, sowie die Lautstärkean-
passung zur Vermeidung von Pegelsprüngen in 
„Einstellungen > Wiedergabe“.

PC-Fernsteuerung

R
eichen die Zugriffsmöglichkeiten über Re-
mote nicht aus, kann man auch den ganzen 

Rechner mit einer Remote-Desktop-Lösung 
vom iPad aus steuern. Hierfür unterstützt OS X 
eine Verbindung per VNC, während Windows 
das RDP-Protokoll nutzt. Einfache kostenlose 
Clients zum Ausprobieren und für die gelegent-

liche Anwendung sind Mocha VNC Lite und 
Remote Desktop Lite RDP. Ein heißer Tipp für 
Macs ist die komfortablere App Remoter (2,99 
Euro, RDP-Support lässt sich als In-App-Kauf 
für 3,59 Euro ergänzen). Eine Profilösung mit 
Dateiaustausch und einer eigenen schnellen 
Serversoftware ist Logmein (109 Euro).

Über eine Remote-Desk-
top-Lösung lassen sich 
vom iPad zum Beispiel 
auch die Einstellungen 
von iTunes ändern oder 
doppelte Titel löschen, 
so als ob man direkt am 
Rechner sitzen würde 
(im Bild Remoter).

Zu den nützlichen Wiedergabefunktionen 
von iTunes gehören der Miniplayer mit  
Zugriff auf „Nächste Titel“ (links). Eben-
falls nützlich sind die Wiedergabeein-
stellungen und der integrierte Equalizer, 
der kleinere Boxenschwächen glattzieht.
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Zugriff auf den Rechner, lässt er sich 
über eine Fernwartungslösung vom 
iPad aus bedienen. Dabei wird der 
komplette Bildschirminhalt zum iPad 
übertragen und der Rechner so ge-
steuert (Kasten „Voller Zugriff“). Die 
notwendigen Serverdienste sind in 
OS X und Windows bereits integriert.

Radio aus dem Internet

Als weitere musikalische Ergänzung 
lässt sich auch der Radioempfang 
über das iPad realisieren und das 
Programm im lokalen Netz ausge-
ben. Eine Internet-Verbindung reicht, 
um viele in- und ausländische Sender 
zu „empfangen“. So können Sie Ih-
ren Lieblingssender aus dem letzten 
Urlaub zu Hause weiterhören. Und 
wenn Sie mal auf Reisen sind, kön-
nen Sie natürlich auch problemlos 
den bevorzugten Heimatsender mit 
dem iPad weiterhören.

Für den Empfang brauchen Sie 
eine App, die die Musikstreams der 
Sender sortiert und abspielt. Dafür 
gibt es auf iPad und iPhone reichlich 
Auswahl. Eine gute Suchfunktion 
und Favoritenlisten helfen dabei, 
das riesige Angebot zu sichten und 
im Griff zu behalten. Das ist gewis-
sermaßen das Pflichtprogramm. Zur 
Kür gehören dann Timeshift bei der 
Wiedergabe, Airplay-Support und 
Funktionen zur zeitgesteuerten Auf-
nahme. Wer auch ein iPhone hat und 
viel unterwegs ist, sollte außerdem 
eine Lösung wählen, die einen Ab-
gleich der Senderauswahl zwischen 
iPad und iPhone erlaubt. So haben 
Sie überall ihre gewohnte Auswahl 
zur Verfügung, auch wenn Sie das 
iPad mal zu Hause lassen. Eine Aus-
wahl empfehlenswerter Radio-Apps 
finden Sie links auf dieser Seite.

DLNA

Als iPad-Nutzer ist die Sammlung 
von Musik in iTunes immer die beste 
und komfortabelste Lösung. Zusam-
men mit anderen Apple-Produkten 
wie weiteren iTunes-Installationen, 
iPhones, dem Apple TV und Airplay-
fähigen Ausgabegeräten bewegt man 
sich so in einer perfekt aufeinander 
abgestimmten Welt. Es gibt viele 
Wege der Zusammenarbeit der be-
teiligten Geräte bei minimalem Kon-
figurationsaufwand. Das Konzept 
schwächelt allerdings etwas, wenn 
Geräte von anderen Firmen hinzu-

Internet-Radios

Radio-Streams mit dem iPad wiedergeben

Internet-Radio ist eine prima Ergänzung zur 
iTunes-Mediathek. Ein stabiler Internet-Zugang 
über WLAN oder Mobilfunk reicht für den Emp-
fang aus, schon kann das iPad für Musik und In-
formationen aus aller Welt sorgen. Lokale Ein-
schränkungen durch die Reichweite der Sender 

gehören der Vergangenheit an. Man kann auf 
Reisen den heimatlichen Lieblingssender hören 
oder zurück zu Hause den lokalen Sender des  
Urlaubsorts – alles kein Problem. Zudem senden 
viele Stationen längst in einer Klangqualität, bei 
der sich sogar das Aufnehmen von Songs lohnt.

Nach der Registrierung können Sie Favo-
riten zwischen Geräten synchronisieren. 
Außerdem ist der Dienst auch im Web 
unter www.radio.de erreichbar. Verlassen 
sie die App, läuft der Stream im Hinter-
grund weiter. Weitere nützliche Features 
sind Sleeptimer und Wecker.

Die App Internet Radio Box (0,89 Euro) 
besitzt nicht den Komfort von Tunein  
Radio Pro. Dafür bietet sie einen Web-
server für die Übertra gung von Aufnah-
men zum Rechner, wo man sie mit einem 
Editor wie Audacity (http://audacity.
sourceforge.net) schneiden kann.

Die kostenlose App Radio.de bietet 
schnellen Zugriff auf lokale Sender, die 
Top 100, redaktionelle Tipps und  
vieles mehr. Das Senderverzeichnis ist  
in Kategorien wie Musikrichtung, Thema, 
Länder oder Sprachen unterteilt. Eine 
Suchfunktion ist ebenfalls vorhanden.

Eine leistungsfähige App mit Aufnahme-
funktion ist Tunein Radio Pro (4,49 
Euro). Sie bietet ein großes Sender-
angebot, wobei auch AAC(+) und WMA 
unterstützt werden. Sehr praktisch  
ist der Timeshift-Puffer, der Pausieren 
und Zurückspulen erlaubt.
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kommen, die kein Airplay unter-
stützen. Die Verbreitung des Apple-
Protokolls nimmt zwar bei Geräten 
im Bereich der Unterhaltungselek-
tronik durch den Erfolg von iPad und 
iPhone rasant zu, aber viele können 
oder wollen hier noch nicht mitspie-
len. Vor allem Geräte, die schon ein 
paar Jahre alt sind, bleiben außen 
vor. Sie unterstützen für die Über-
tagung von Musik im Netzwerk eher 
den DLNA-Standard („Digital Living 
Network Alliance“). Das können 
zum Beispiel Netzwerkfestplatten 
(„NAS“) oder DSL-Router sein, die 
einen eingebauten Streaming-Server 
haben. Im Unterhaltungsbereich ge-
hört der Netzwerkanschluss mittler-
weile ebenfalls zum guten Ton. Viele 
DVD- und Bluray-Player, Smart-TVs 
oder selbst DVB-Empfänger bieten 
DLNA-Support. Auch in solche Um-
gebungen lässt sich das iPad als Aus-
gabegerät (Digital Media Player, kurz 
„DMP“) für den Zugriff auf DLNA-
Server integrieren. Da hier viele Fir-
men beteiligt sind und der Standard 
nicht immer ganz sauber implemen-
tiert wird, gibt es aber deutlich mehr 
Stresspotenzial bei der Installation 
und Koordination vieler Geräte.

Das relativ geschlossene Apple-
Konzept ist hier Fluch und Segen 
zugleich. Auf der einen Seite spielen 
nicht alle Geräte mit und die, die es 
können sind gern mal etwas teurer. 
Doch wenn man sich darauf einlässt, 
lebt es sich für den Anwender deut-
lich einfacher und sorgenfreier. Von 
daher ist DLNA am iPad eher eine 
Ergänzung, um bestimmte Geräte 
einzubinden oder gelegentlich auf 
Server zuzugreifen. Als Rückrad der 
Installation empfehlen wir Apples 
Weg. Der ist erheblich komfortabler.

Fazit

Wie unsere Übersicht zeigt, gibt 
es viele Wege, um Musik mit dem 
iPad abzuspielen. Vor allem die 
vielseitigen Möglichkeiten das iPad 
mit iTunes und anderen Apple-Pro-
dukten zu verbinden, sind anfangs 
vielleicht etwas verwirrend, haben 
aber alle gewisse Vorteile. Da sich die 
verschiedenen Möglichkeiten nor-
malerweise nicht ausschließen, kann 
man aber auch einfach verschiedene 
ausprobieren und sich für die ent-
scheiden, mit der man am besten zu-
rechtkommt. maz

Zugriff auf DLNA-Server

Zusammenspiel mit nicht Airplay-fähigen Geräten

Wer seine Musiksammlung auf einer Netzwerk-
platte mit DLNA-Server lagert, kann auch vom 
iPad aus darauf zugreifen. Außerhalb von Apples 
„iTunes-Welt“ ist diese Lösung recht beliebt, da 
sich viele normale Unterhaltungsgeräte als Player 
nutzen lassen. Mit den vorgestellten Apps kön-

nen Sie das iPad in ein vorhandenes DLNA-Netz 
integrieren oder mit einzelnen Geräte zusam-
menarbeiten. Mit einer DLNA-Software wie 
Twonky Server für Windows oder OS X (http://
twonky.com) lässt sich bei Bedarf übrigens 
auch ein Rechner zum Server machen.

Smartstor Fusion Stream arbeitet eine 
Playlist ab, der man wie bei iTunes 
„Nächster Titel“-Funktion Musiktitel hin-
zufügt. Verlässt man die App, läuft die 
Wiedergabe im Hintergrund weiter. Über 
die Standardfunktionen des iOS ist auch 
die Ausgabe per Airplay möglich.

Wollen Sie neben Musik auch auf Fotos 
und Videos zugreifen, so ist Airplay 
(4,49 Euro) vielleicht ein guter Kompro-
miss. Die Oberfläche ist schnörkellos,  
die App unterstützt aber ebenfalls viele 
Formate und Server, für Musik zum  
Beispiel auch das im Open-Source-Be-
reich beliebte OGG-Format.

Promise bietet mit Smartstor Fusion 
Stream einen einfachen und derzeit noch 
kostenlosen DLNA-Client an, der neben 
eigenen Speichersystemen auch fremde 
Server im lokalen Netz unterstützt. Die 
App findet sie selbst und kann für die 
Wiedergabe von Musik (und andere Me-
dien) auf dem iPad genutzt werden. 

Eine deutlich leistungsfähigere DLNA-Lö-
sung ist Mediaconnect.  Die Basisversion 
kann man kostenlos ausprobieren, sie 
zeigt aber nur drei Titel pro Ordner. Man 
braucht letztlich die „Advanced Edition“, 
die als In-App-Kauf 5,49 Euro kostet. Nur 
für Musik schießt man damit aber über 
das Ziel hinaus.
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iPad-Zeitung 
mit Extras
Die Zukunft von Zeitungen und Zeitschriften ist digital. Das iPad 

bietet mit dem Zeitungskiosk ein prima Konzept für komfortables 

Abonnieren, Sammeln und Lesen. Wir stellen interessanten  

Lesestoff aus dem Kiosk vor. Dieses Mal die Tageszeitung Die Welt

W
i r  beginnen unsere Lese-
tipps mit der vermutlich be-

liebtesten Kioskpublikation, einer 
Tageszeitung. Das iPad erlaubt nicht 
nur komfortables Lesen, sondern un-
terstützt auch multimediale Inhalte 
und Verbindungen ins Internet. Da-
von profitiert auch Die Welt.

Wie viel digitalen Schnickschnack 
man in einer Tageszeitung vorfinden 
möchte, ist natürlich Geschmacks-
sache. Der eine möchte nur beim 
Frühstück möglichst schnell und ak-
tuell informiert werden, der andere 
nimmt sich Zeit für umfangreiche Fo-
togalerien und ergänzende Filme. Je 
nach Zeitungs-App findet man hier 
eher konservative Ansätze, die das 

normale Zeitungsgefühl auf das iPad 
bringen, oder Exemplare mit einer 
aufwendigen, bunten Oberfläche, 
die eher an eine moderne Website 
erinnern. Die Welt gehört mehr zur 
ersten Gruppe. Sie bietet eine sehr 
gelungene Kombination aus konven-
tioneller Zeitung und den auf dem 
iPad möglichen Ergänzungen.

Erster Eindruck

Die Titelseite der App erinnert sehr 
an eine normale Zeitung. Sie wird 
jedoch automatisch umformatiert, 
wenn man vom Hoch- ins Querfor-
mat wechselt, sodass man die Zei-
tung in beiden Haltungen gleich gut 
lesen kann. Zum Weiterlesen tippt 

man entweder direkt die Geschichten 
auf der Titelseite an, blättert per 
Wischgeste oder ruft über die rechte 
obere Ecke das Inhaltsverzeichnis 
mit den üblichen Rubriken wie Po-
litik, Wirtschaft oder Sport auf. So 
weit nutzt man die App praktisch wie 
eine normale Zeitung. Verschiedene 
Lokalteile sorgen für regionale Infos.

Wie es sich für eine digitale Publi-
kation gehört, bietet Die Welt auch 
Fotogalerien, Filme und Animati-
onen, die die Lektüre auflockern und 
ergänzen, wenn man das wünscht. 
Sie werden erst bei Bedarf geladen. 
Über die Option „Download-to-go“, 
lässt sich die Ausgabe mit allen In-
halten speichern, sodass man auch 
unterwegs ohne Internet-Verbindung 
in den vollen Genuss kommt.

Immer aktuell

Anfangs etwas ungewohnt, aber ein 
echter Vorteil der digitalen Welt ist, 
dass sie bei wichtigen Ereignissen 
tagsüber aktualisiert wird. Es kann 
sich also durchaus lohnen, nachmit-
tags noch einmal einen Blick in die 
aktuelle Ausgabe zu werfen. Zusätz-
lich erhält man über einen News ticker 
Zugriff auf aktuelle Meldungen von 
Welt online. Eine neue Ausgabe steht 
schon ab 19 Uhr des Vortags zur Ver-
fügung. Zudem bietet die App ein 
Archiv vergangener Ausgaben und 
eine praktische Suchfunktion. Zu 
den cleveren digitalen Ergänzungen 
gehören außerdem die Pinnwand, 
an der Sie Artikel sammeln können. 
Wetterbericht und TV-Programm 
sind interaktiv aufbereitet. 

Die Welt im Abo

Die Welt umfasst sechs Ausgaben pro 
Woche plus eine Zusammenfassung 
der Welt am Sonntag, versorgt Sie 
also jeden Tag mit aktuellen Informa-
tionen. Sie lässt sich im Monats- oder 
Jahresabo beziehen, das 12,99 oder 
8,33 Euro pro Monat kostet. Dafür 
können Sie die Inhalte nicht nur in 
der iPad-App und auf Smartphones 
lesen (maximal fünf Geräte), son-
dern Sie erhalten auch Zugriff auf 
die Webinhalte von Welt online. Das 
Abo verlängert sich automatisch um 
die jeweilige Laufzeit, wenn es nicht 
24 Stunden vor Ablauf beendet wird. 
Die automatische Verlängerung lässt 
sich über die Store-Einstellungen des 
iPad deaktivieren. maz

Der mit iOS 5 einge-

führte Zeitungskiosk ver-

waltet nicht nur die im 

iTunes Store gekauften 

Publikationen, sondern 

informiert auf Wunsch 

auch über neue Ausga-

ben und erledigt deren 

Download automatisch 

im Hintergrund. Die  

Inhalte finden Sie in der 

Rubrik „Zeitungskiosk“ 

im App Store.

Zeitungskiosk

Der Zeitungskiosk (unten)
verwaltet digitale Publika-

tionen auf dem iPad und lädt  
automatisch neue Ausgaben. Wei-
tere Zeitungen und Zeitschriften 
erhalten Sie im App Store (links).

1



69

iPadWelt 02/2013 LESETIPP IM ZEITUNGSKIOSK Entertainment

Bei Die Welt erinnert noch viel an eine „normale“ Zeitung. 

Gerade dadurch zeigt die digitale Ausgabe sehr schön, wie 

man eine klassische Zeitungsstruktur modern präsentieren 

und mit zusätzlichen Inhalten sowie aktuellen Informationen 

aus dem Internet verknüpfen kann. Hier wird nicht mit der 

Brechstange alles neu erfunden, sondern das vorhandene 

Material sinnvoll aufbereitet und ergänzt. Das macht Die Welt 

zu einer idealen Wahl für jemanden, der von der Papierform 

ins digitale Lager wechseln will. Wer sich schnell informieren 

will, kann querlesen und nur in die für ihn interessanten  

Artikel tiefer einsteigen.

Lesetipp: Die Welt

Die Titelseite der Welt erinnert noch 
stark an eine traditionelle Zeitung. 

Sie funktioniert im Hoch- und Querformat.

Über „Inhalt“ erreicht man die ver-
fügbaren Rubriken sowie die internen 

Funktionen und Einstellungen der App.

Fotogalerien und Filme machen die Nachrichten 
lebendiger. Sie lassen sich vorab komplett laden, 

um unterwegs ohne Internet auskommen zu können.

Der integrierte Newsticker der App 
liefert rund um die Uhr aktuelle  

Meldungen vom Onlinedienst der Welt.

Über das Archiv und die Suche (im 
Inhalt) hat man auch Artikel aus 

früheren Ausgaben im schnellen Zugriff.

Bereitet man Inhalte gut auf, ist die 
App der Papierform klar überlegen. 

Der Wetterbericht ist ein schönes Beispiel.

2
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Frische iPad-
Spiele
Ob zu Hause auf der Couch, auf dem Weg zur Arbeit oder 

im Wartezimmer, mit dem iPad hat man seine persönliche 

Spielekonsole immer dabei. Wir zeigen Ihnen neue, inte-

ressante Games, und ob diese sich lohnen

Originell: Wir spielen einen Elitesoldaten „einer“ (nicht näher 
genannten) Einheit „eines“ (nicht näher genannten) Landes 
und kämpfen für die Freiheit und gegen terroristische Gegner 

– die ebenfalls nicht näher bezeichnet werden. Schon alleine das Intro 
von Modern Combat 4 bietet deshalb viel unfreiwilligen Humor, weil in 
wenigen Sätzen alle denkbaren Klischees aus Kriegsspielen kurz abge-
handelt werden, noch dazu in dieser universellen Form.
Aber es wäre unfair, das Spiel nur an der Rahmenhandlung zu messen 
– was generell nicht die Stärke von Spielen (oder Filmen) ist, die in der 
Gegenwart spielen und fiktive Widersacher skizzieren. Obwohl Modern 
Combat sich offensichtlich bei der Reihe „Call of Duty“ inspirieren lässt 
(die Art von Inspiration, die eine Beatles-Coverband bei ihren Vorbil-
dern findet), ist dies eine für ein iOS-Spiel gut gelungene Produktion. 
Grafisch toll, mit viel Action inszeniert, da steckt richtig viel Aufwand 
drin. Von der Intelligenz der künstlichen Gegner kann man das aller-
dings kaum behaupten. Die handeln wie Roboter, nur nicht so clever.
Zudem ist die Geschichte der Kampagne interessant umgesetzt. So 
spielen wir beispielsweise eine Mission zunächst als Terroristen, an-
schließend noch einmal aus der Perspektive der „Guten“. Das hat in-

Modern Combat 4

Preis: 5,99 Euro . Note: 2,6

  Gute Grafik, gut inszeniert

  Schwierige Steuerung

iPad, iPhone, iPod Touch (ab iOS 4.3)

Gameloft, www.gameloft.com

haltlich zwar keinen großen Wert, macht den Einzelspieler-Modus 
aber wesentlich spannender. Generell herrscht hier viel Abwechslung. 
Mal steuern wir eine Drohne fern, dann wiederum gibt es einen plötz-
lichen „Quicktime“-Event, wo wir einen überraschenden Angriff mit 
Touch-Gesten abwehren müssen.
Der Mehrspieler-Modus ist auf dem PC und den Konsolen das Kern-
stück jedes modernen Ballerspiels und darauf legen die Gamer be-
sonders großen Wert. Auch in Modern Combat 4 gibt es Multiplayer-
Spiele. Doch hier treten die Schwächen des Touchscreens gnadenlos 
zutage. Virtuelle Tasten sind für ein präzises, schnelles Bewegen der 
Spielfigur völlig ungeeignet. Ein virtuelles Steuerkreuz zum Laufen, 
mehrere Tasten zum Ducken, Rennen und Schießen: Das klappt in 
der Hektik erbärmlich schlecht, selbst das essenzielle Zielen geht zu 
oft völlig daneben. Statt sportlichem Pixelwettkampf gibt es auf dem 
iPad Frust. Besonders absurd wird es, wenn man Modern Combat über 
Airplay spielt. Der Fernseher zeigt dann ausschließlich das Spiel, das 
Tablet dagegen lediglich die Steuerelemente auf schwarzem Hinter-
grund. Auf diese Weise wird der Spieler dazu gezwungen, ständig mit 
dem Blick hin und her zu schweifen. pw
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Bei Busy Bags handelt es sich um eine Art Organisations-
puzzle. Möglichst schnell sollen wir hier Passagiere an der 
Gepäckausgabe eines Flughafens abfertigen. Dazu weisen 

wir den wartenden Passagieren einen Platz am Laufband zu. Je 

nach Art des Wartenden (von der netten Omi bis zum gestressten 
Geschäftsreisenden) ist die Geduld unterschiedlich ausgeprägt. 
Dann müssen wir dafür sorgen, dass sich die Umstehenden mitein-
ander unterhalten oder sonstwie für Zeitvertreib sorgen. Anders als 
viele Spiele dieses Genres ist Busy Bags vergleichsweise wenig stres-
sig. Oft macht es nichts, wenn ein Wartender seinen Koffer verpasst 
und erst beim folgenden Umlauf des Rollbandes zum Zuge kommt. 
Wer die schweren, späteren Level schaffen will, der sollte jedoch 
unbedingt darauf achten, wer auf welchen Koffer wartet und gleich 
bei den ersten Koffern die richtigen Besitzer ans Laufband stellen. 
Insgesamt fehlt uns aber ein wenig die konzentrierte Hektik, die 
solche Spiele meistens ausmacht. pw

Preis: 1,79 Euro . Note: 2,7

  Einfach zu lernen

  Oft zu wenig fordernd

iPad, iPhone, iPod Touch (ab iOS 4.3)

Kaasa Solutions, www.kaasa.com

Kennen sie noch Lemmings? Oder World of Goo? Band Toge-
ther zählt ebenfalls zu den cleveren Plattform-Puzzlespielen 
mit kleinen, niedlichen Figuren, die wir sicher ins Ziel brin-

gen müssen. Wir müssen die kleinen Bandies durch gefährliche Papp-
Level führen. Dabei ist die Geschichte als fiese Reihe von Experi-
menten angelegt: Die tödlichen Gefahren, denen die Bandies auswei-
chen müssen, haben wir laut Spiel selbst gebaut. So gilt es, Schalter zu 
aktivieren, den kleinen Figürchen Licht zu bringen und sie an Abgrün-
den vorbeizuleiten. Das stimmige Design sorgt für eine skurrile, at-
mos phärische Spielwelt in einer Pappschachtel. pw

Preis: 0,89 Euro . Note: 1,8

  Tolle Spielwelt

  Nicht einfach

iPad (ab iOS 4.3)

Backflip Studios, www.backflipstudios.com

Busy Bags

Band Together

Rayman Jungle Run
Das Jump-‘n‘-Run-Spiel ist im Urwald angesiedelt, den der 
Spieler boxend und fliegend durchstreift. Rayman Jungle Run 
bietet eine angepasste iOS-Version des beliebten Konsolen-

spiels. In fünf unterschiedliche Welten aufgeteilt, herrschen in jeder 
Umgebung andere Bedingungen. Während Rayman in der einen Welt 
nur springend vorankommt, muss er die anderen fliegend oder im 
Mauerlauf bezwingen. Die Steuerung ist intuitiv und präzise, der 
Schwierigkeitsgrad abwechslungsreich. Wer die volle Punktezahl errei-
chen will, muss einige Level mehrmals angehen. Fehler verzeiht das 
Spiel nicht. Bei Grafik und Animation überzeugt Rayman Jungle Run 
mit Liebe zum Detail und flüssigen Bewegungen. Schnelles und unter-
haltsames Jump-‘n‘-Run-Vergnügen in exotischen Welten. ltl

Preis: 2,69 Euro . Note: 2,1

  Schöne 2D-Grafik und Animationen

  Laufgeschwindigkeit ist vorgegeben

iPad, iPhone, iPod Touch (ab iOS 5.1)

Ubisoft, www.ubi.com
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Nützliche Apps 
für Autofahrer
Das iPad ist nicht das ideale Navi, kann aber eine gute 

Hilfe für unterwegs sein und macht sich als KFZ-Assis tenz 

nützlich. Wir stellen praktische Apps für Autofahrer vor

Ganz am Anfang steht der 
Autokauf. Hier finden Sie 
über eine Million KFZ-In-

serate. Vom Lkw über Motorräder 
bis hin zu Gebrauchtwagen: Wer 
ein neues oder älteres Auto sucht, 
ist hier richtig. Die Suche nach dem 
Wunschfahrzeug ist schlicht und 
einfach. Verschiedene Filter sortie-
ren schnell alles aus, was nicht in 
unser Beuteschema passt. Selbst-
verständlich gibt es auch die Mög-
lichkeit, Fotos vom Wunschobjekt 
durchzublättern und den Anbieter 
aus der App heraus zu kontaktie-
ren. Optional kann man Inserate 
auch „parken“, das ist eine Art Fa-
voritenfunktion, die Inserate in ei-
ner Liste speichert. Suchanfragen 
kann man ebenfalls speichern und 
so immer wieder nach passenden 
Autos suchen. Einen Haken hat 
Mobile.de aber. Inserate sind hier 
kostenlos, was sich teilweise auf die Qualität der Anzeigen auswirkt. 
Schrottkarren und Lockangebote, mit einem anderen Preis in der Be-
schreibung als im Preisfeld angegeben, sind die Folge. Immerhin lassen 
sich auch direkt aus der App heraus unseriöse Angebote melden. Unter 
„Informationen – Informationen zum Tracking“ können Sie abschalten, 
dass Mobile per Google Analytics Nutzungsdaten sammelt. pw

Mobile.de

Preis: Kostenlos . Note: 1,8

  Viele Angebote, einfache Suche

  Einige Schrottanzeigen dabei

iPad, iPhone, iPod Touch (ab iOS 4.3)

Mobile International, www.mobile.de

Entertainment
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Wer ein neues oder gebrauchtes Auto sucht und noch nicht 
weiß, welche Modelle passen, kann sich hier alle infrage kom-
menden Modelle filtern lassen. Zahlreiche detaillierte Anga-

ben von technischen Daten bis hin zur Ausstattung helfen bei der Aus-
wahl. Dazu erhält man zu vielen Modellen auch die ADAC-Kostenbe-
rechnung, die dem potenziellen Käufer die Unterhaltskosten zeigt. Für 
etliche Autos gibt es zusätzlich einen ausführlichen ADAC-Test, der auf 
viele Details eingeht. Diese Tests bekommt man aber leider nur als PDF. 

Die ADAC-Autodatenbank hat 
aber auch einige Schwächen. 
So kann man Fahrzeuge nicht 
als Favorit markieren. Zudem 
ist die Oberf läche der App 
karg und rudimentär. Viel In-
halt – schlecht verpackt. pw

Wie könnte man vom Autofahren schreiben und den größten 
Verein für Fortbewegung vergessen? Der ADAC bietet mit die-
ser App mehr als nur Karten. Hier gibt es etliche Service-Infos. 

Von Autobahnraststätten über Hotels bis hin zu Baustellen finden sich 
viele nützliche Hinweise, die auf der Karte eingezeichnet werden. 
ADAC Maps berechnet auch Routen und hilft so bei der Reiseplanung. 
Eine Navi-Funktion fehlt allerdings. Viele Funktionen sind nur für Mit-
glieder des Autovereins kostenlos, alle anderen müssen die einzelnen 
Inforubriken mittels In-App-Kauf freischalten. pw

Preis: Kostenlos (Mitglieder) . Note: 1.2

  Enorme Fülle an Informationen

  Kein Navi, keine Offline-Funktion

iPhone, iPad, iPod Touch (ab iOS 3.0)

ADAC, www.adac.de

 Bei Waze gibt es nicht nur Routenplanung, sondern auch 
nutzergestützte Verkehrshinweise. Man kann Staus, Unfälle 
und sogar Kontrollen eintragen, sodass andere in der Nähe 

vorgewarnt sind. Waze verwendet diese Infos auch zur Navigation. pw

Preis: Kostenlos . Note: 1,8

  Gratis-Navi mit Nutzermeldungen

  Kindliche Optik

iPad, iPhone (GPS, ab iOS 4.3)

Waze, www.waze.com

ADAC-Autodatenbank

ADAC Maps

Waze

Inrix Traffic
Wo komme ich durch, welche Straßen sollte ich meiden? Inrix 
Traffic zeigt Staus in der Umgebung. Die App wertet Bewe-
gungsdaten von Autofahrern aus, so haben Nutzer alle Staus 

im Blick und sehen, an welchen Stellen sie freie Fahrt haben. Die Regis-
trierung überspringen Sie per Knopf oben auf dem Bildschirm. Aber 
nur wer Ortungsdaten von sich preisgibt, kann Inrix benutzen. cs/pw

Preis: Kostenlos . Note: 2,0 

  Guter Überblick über freie Strecken 

  Gilt nicht für alle Hauptstraßen, ortet ständig im Hintergrund

iPad, iPhone, iPod Touch (ab iOS 5)

Inrix, www.inrixtraffic.com

Preis: Kostenlos . Note: 2,9

  Gute Datenbank

  Design, begrenzte Ergebnisse

iPad, iPhone, iPod Touch (ab 

iOS 4.3)

ADAC, www.adac.de

Entertainment
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Apple hat das Erscheinungsbild des 

iTunes Store mit iTunes 11 auf Rechner 

und iOS-Geräten angeglichen. Außerdem 

erweitert das Update die Cloud-Unter-

stützung um einige nützliche Funktionen

M
it dem Update auf iTunes 11 
hat Apple die Oberfläche 

des iTunes Store kräftig moder-
nisiert. Nachdem in iOS 6 bereits 
der Auftritt der mobilen Stores – 
in iTunes, App Store und iBooks 
– überarbeitet und angeglichen 
wurde, folgt nun auch der Shop 
auf dem Rechner dem neuen 
Look. So braucht man sich nicht 
mehr zwischen Rechner und iOS-
Geräten umzustellen. Auch die 
erweiterte iCloud-Unterstützung 
lässt die PC- und iOS-Shops wei-
ter zusammenwachsen, was die 
Nutzung insgesamt komfortabler 
macht.

Schneller Zugriff

Für den Zugang zum Store bie-
tet iTunes 11 einen Knopf oben 
rechts in der Befehlsleiste. Je 
nach Situation wechselt er die 
Funktion. Bei aktiver Mediathek 
ist die Befehlsleiste hellgrau, und 
der Knopf ist mit „iTunes Store“ 
beschriftet. Im Store ist die Be-
fehlsleiste dunkelgrau, und auf 

dem Knopf steht „Mediathek“. So 
kann man ganz schnell zwischen 
lokalen Medien und dem Store 
wechseln. Dafür entfällt leider 
das Öffnen des iTunes Store in 
einem eigenen Fenster. Aktivie-
ren Sie im Darstellungsmenü die 
Seitenleiste, verschwindet der 
Knopf aus der Befehlsleiste, und 
Sie können den Store wie früher 
über die Seitenleiste aufrufen.

Einkäufe nutzen

Alle von iTunes in der Cloud un-
terstützten Medien, also Musik, 
E-Books und Apps, erscheinen 
nun nach dem Kauf auf einem 
beliebigen Gerät mit der gleichen 
Apple-ID automatisch auch in der 
iTunes-Mediathek auf dem Rech-
ner, selbst wenn man sie dort 
noch nicht heruntergeladen hat. 
Die neuen Musiktitel lassen sich 
direkt abspielen, wobei sie aus 
dem Store gestreamt werden.

Im Folgenden stellen wir neue 
Funktionen des iTunes Store in 
iTunes 11 vor. maz

Der Store von iTunes 111

Die neue Shop-Oberfläche im Überblick

Der iTunes Store zeigt nun in allen 
Bereichen die gleiche Aufteilung. 
In der Befehlsleiste finden Sie wie 
gewohnt die Medien mit Menüs 
für die jeweiligen Unterbereiche. 
Die Werbebanner am oberen 
Rand rotieren automatisch, lassen 
sich aber auch manuell durchblät-
tern. Dafür erscheinen Pfeiltasten, 
wenn man mit dem Mauszeiger 
auf die Banner fährt. Darunter fol-
gen auf der Startseite Bereiche  
für Musik, Filme und weitere Me-
dien, jeweils mit Filtern für einige 
Unterbereiche. Die Titel lassen 
sich seitlich durchblättern. Die 
übersichtliche neue Optik zeich-
net sich durch große Coverbilder 
und ein elegantes rahmenloses 
Layout aus. Am rechten Rand fin-
den Sie wie gewohnt die Über-
sicht „Alles auf einen Klick“ mit 
den Account-Einstellungen, Gut-

scheinverwaltung und anderen 
wichtigen Links. Ebenfalls am  
rechten Bildschirmrand folgen die 
Download-Charts für die wich-

tigsten Medien. Wechseln Sie über 
die Befehlsleiste den Bereich, fin-
den Sie in allen etwa die gleiche 
Einteilung. Unter den Promo-Ban-

nern folgen aktuelle Titel, Themen-
Specials und redaktionelle Tipps. 
Die Charts lassen sich jeweils auf 
die aktuellen Top 200 erweitern.

Besser 
einkaufen
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1. Unbekannte Titel probehören

Musiktitel lassen sich weiterhin 
kostenlos anspielen, wobei der 
iTunes Store mit 90 Sekunden 
eine ausführliche Probe erlaubt. 
Neu ist, dass ein ausgewählter  
Titel weiterläuft, während Sie an-
dere Inhalte ansehen. Sie können 
zum Beispiel unter der Songliste 

eines Albums auf „Hörproben  
aller Titel“ klicken und dann in 
Ruhe weiter im Store stöbern. 
Auf der Infoseite eines Titels lassen 
sich über Reiter Rezen sionen  
anderer Benutzer oder über „Zu-
gehörig“ andere Titel der betei-
ligten Künstler aufrufen.

2. Proben erneut aufrufen

Eine praktische neue iTunes-11-
Funktion ist der Vorschauverlauf. 
Nach Aufruf des iTunes Store fin-
den Sie oben rechts neben dem 
Knopf „Mediathek“ einen weite-
ren Schalter mit drei Linien. 
Über diesen rufen Sie ein Menü 
mit den bisher probegehörten  

Titeln auf. Diese können Sie  
erneut anspielen oder im Store 
aufrufen. Das Menü wird über 
das iTunes-Konto synchronisiert, 
auch mit iOS-6-Geräten. So  
sehen Sie am Rechner alle Titel, 
die Sie auf dem iPad oder iPhone 
angespielt haben.

1. iTunes in der Cloud erweitert

Die Nutzung gekaufter Musiktitel 
wird mit iTunes 11 komfortabler. 
Melden Sie sich am iTunes Store 
an, erscheinen Titel, die auf an-
deren Geräten mit der gleichen 
Apple-ID gekauft wurden, in der 
Mediathek. Ein kleines iCloud-
Symbol auf dem Cover zeigt an, 

dass die Titel nicht lokal vorlie-
gen. Sie können Sie trotzdem als 
Stream aus dem Store abspielen. 
Um in der Mediathek nur lokale 
Titel anzuzeigen, deaktivie ren Sie 
in den Einstellungen unter 
„Store“ die Option „,iTunes in der 
Cloud‘-Einkäufe einblenden“.

2. Neue Einkäufe laden

Natürlich können Sie Ihre Ein-
käufe auch über iTunes in der 
Cloud dauerhaft auf den Rech-
ner laden. Es gibt neuerdings 
drei Möglichkeiten. Sie können 
wie bisher für Musik, Bücher und 
Apps den automatischen Down-
load in „Einstellun gen > Store“ 

aktivieren oder im iTunes Store 
unter „Alles auf einen Klick > 
Gekaufte Artikel“ die Titel aus-
wählen. Lassen Sie sich die Ein-
käufe in der Mediathek zeigen, 
können Sie jetzt auch auf das 
iCloud-Symbol auf dem Cover 
oder neben dem Titel klicken.

Gekaufte TitelVor dem Kauf 32
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Wer ein Gerät aus zweiter Hand kauft, kann einiges Geld sparen, und  

wer sein altes iPad gut losschlägt, hat den Grundstock für ein neues 

gelegt. Hier die wichtigsten Regeln für einen erfolgreichen Handel

Gebraucht kaufen 
und verkaufen

A
ls Tim Cook im Oktober 2012 
das iPad 4 vorstellte, überrum-

pelte er viele Anwender. Denn plötz-
lich gehörte der als das „neue iPad“ 
gefeierte Vorgänger zum alten Eisen. 
iPad- wie iPhone-Besitzer, die immer 
das neueste Modell brauchen, müs-
sen tief in die Tasche greifen. Grund 
genug, einmal den Marktwert des 
vorhandenen Inventars zu prüfen.

Apple-Geräte verkaufen

Einige Anbieter haben sich auf den 
Ankauf gebrauchter Waren zum 
Fest preis spezialisiert, zum Beispiel 
Rebuy oder Wirkaufens. Theoretisch 

fort Preise nennt, muss bei Cancom 
erst ein PDF-Formular ausgefüllt und 
per Mail abgeschickt werden, bevor 
man einen Preisvorschlag erhält. 
Zweiter Nachteil: Den Service gibt es 
nur bei Kauf eines neuen Geräts.

Wenig bekannt ist, dass seit Som-
mer 2011 auch Ebay einen Trade-
in-Service anbietet, der ebenfalls in 
Kooperation mit Flip4new umgesetzt 
wird. Das Einschicken der Geräte ist 
kostenfrei, und das Team sorgt sogar 
dafür, dass alle persönlichen Daten 
darauf gelöscht werden. Sobald ein 
Gerät eingetroffen und der Zustand 
überprüft ist, wird der Ankaufpreis 
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klingt Trade-in prima: Für jedes Ge-
rät gibt es einen Festpreis und kaum 
Stress beim Verkauf. Der Besitzer 
macht den Kaufvertrag, schickt sein 
Gerät ab und wartet auf das Geld. 
Allerdings zahlen die Anbieter eher 
wenig, und die Preise sinken noch, 
wenn das Gerät nicht im Topzustand 
ist oder Zubehör wie zum Beispiel 
ein Ladekabel fehlt. 

Auch einige Händler bieten einen 
Ankaufservice. Darunter Gravis (in 
Kooperation mit flip4new.de) und 
Cancom (in Zusammenarbeit mit 
dem Ankaufservice von Maconline.
de). Während der Gravis-Dienst so-
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auf das Paypal- oder Bankkonto des 
Kunden überwiesen. 

Wie in der klassischen Kleinan-
zeige lässt sich ein Altgerät auch im 
Web zum eigenen Preis anbieten. 
Bekannte Plattformen für Kleinan-
zeigen sind Ebay Kleinanzeigen oder 
Quoka. Die Inserate sind kostenlos 
und können mit einem Festpreis ver-
sehen werden. Die meisten Käufer 
suchen in ihrer Region, also im Um-
kreis ihres Wohnortes, und möch-
ten den Artikel selbst abholen. Das 
Inserieren ist einfach und schnell 
erledigt, dennoch gibt es Nachteile: 
Wenn Interessenten im eigenen Um-
kreis fehlen, bleibt man wochen- 
oder monatelang auf seinem Ange-
bot – sprich Altgerät – sitzen.

Sehr komfortabel lässt sich Ama-
zon Marketplace als Verkaufsplatt-
form nutzen. Einfach das eigene Pro-
dukt im Angebot suchen und dann 
rechts auf „Diesen Artikel verkaufen“ 
klicken. Nach Registrierung als Ver-
käufer und ein paar Angaben zum 
Zustand des Artikels ist das Angebot 
eingestellt. Vergleiche mit anderen 
Anbietern und dem Listenpreis hel-
fen, ein gutes Preisniveau zu finden. 
Bei einem Kauf benachrichtigt Ama-
zon Sie automatisch und kümmert 
sich um die Bezahlung (per Amazon 
Payments). Verschicken muss man 
den Artikel selbst – und zwar inner-
halb von zwei Wochen. Falls es lange 
dauert, bis er verkauft ist, könnte das 
ein Problem sein, etwa weil man sich 
mittlerweile im Urlaub befindet.

Die besten Preise lassen sich bei 
Auktionen erzielen. Die populärste 

Plattform ist Ebay. Sabrina Winter, 
Consumer PR Manager bei Ebay, be-
stätigt: „Gebrauchte Apple-Produkte 
verkaufen sich bei uns sehr gut. Zum 
einen ist das Angebot an gebrauchten 
Geräten bei Ebay sehr groß, zum 
anderen trifft dieses auf eine ent-
sprechend hohe Nachfrage auf Käu-
ferseite.“ So gehen laut Ebay rund 
10 000 gebrauchte iPods pro Monat 
über den virtuellen Ladentisch (alle 
fünf Minuten ein iPod) und 5500 ge-
brauchte iPads (7 pro Stunde). Spit-
zenreiter ist das iPhone mit 42 000 
Stück pro Monat (23 pro Stunde).

Geräte vorbereiten

Ein Verkauf sollte gut vorbereitet 
sein. Damit keine Daten verloren ge-
hen, heißt die erste Aufgabe immer: 
Backup machen! Sichern Sie alle Da-
ten wie Dokumente, Fotos, Apps am 
besten auf einem Rechner in iTunes 
(iPad anschließen, auswählen und 
unter „Übersicht“ auf „Jetzt sichern“ 
klicken) oder direkt per iCloud. Falls 
Sie das iCloud-Backup nutzen, den-
ken Sie daran, dass gekaufte Filme 
und TV-Folgen weder gesichert wer-
den, noch über die Store-Funktion 
„Gekaufte Artikel“ erneut kos ten los 
geladen werden können. Das funk-
tioniert hierzulande bisher nur mit 
via Apple gekaufter Musik, Büchern 
und Apps. Übertragen Sie auf dem 
iPad gekaufte Medien mit „Geräte > 
Einkäufe übertragen“ im Datei- (Win) 
oder Ablagemenü (OS X) in iTunes.

Vergessen Sie außerdem nicht, 
sich bei Abonnements und anderen 
Diensten abzumelden, die an das Ge-

rät gebunden sind. Dazu gehört auch 
iTunes Match: Die Möglichkeit, sich 
dort abzumelden, finden Sie auf dem 
iPad unter „Einstellungen > iTunes & 
App Stores > iTunes Match“. Wenn 
Sie dort auf die Apple-ID und dann 
„Apple-ID anzeigen“ tippen, können 
Sie das Gerät auch aus „iTunes in der 
Cloud“ entfernen. Wer die Abmel-
dung hier vergessen hat, kann alte 
Geräte in iTunes über die Account-
Einstellungen des Stores abmelden. 
Suchen Sie dort unter „iTunes in der 
Cloud“ den Eintrag „Geräte verwal-
ten“, um alte noch verknüpfte iOS-
Geräte abzumelden.

Zum Abschluss der Verkaufsvor-
bereitungen löschen Sie unbedingt 
alle Daten auf dem iPad oder iPhone, 
schließlich wollen Sie nicht, dass der 

iPad & iPhone Durchschnittspreise

Die Zahlen von Ebay zum Absatz gebrauchter Apple-Geräte stammen 

aus einem Zeitraum zwischen Anfang August und Anfang November 

und ermöglichen einen Basisvergleich mit anderen Angeboten

Gerät durchschnittlich erzielter Zirka-

preis bei Ebay in Euro

iPad 2 Wi-Fi (+ 3G) 16 GB 328*

iPad 3 Wi-Fi + 4G 32 GB 395

iPhone 3GS 150

iPhone 4 271

iPhone 4S 419

iPod Touch 32 GB (5. Gen) 146

iPod nano 66

* Die Zahl zum iPad 2 ist nicht ganz präzise, da sie Geräte mit und ohne 3G 

zusammenfasst – der Ausstattungsunterschied ließ sich bei der Ermittlung der 

Daten bei Ebay leider nicht differenzieren

 

Trade-in-Anbieter wie Flip4new kaufen gebrauchte Geräte sofort 
und zu einem vorher festgelegten Preis auf.

Über die Einstellungen deaktivieren Sie iTunes Match, 
iTunes in der Cloud und Abos (unter „Apple-ID“).
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Käufer auf Mail-Accounts, Kontakte, 
Fotos oder andere persönliche Daten 
zugreifen kann (siehe unten).

Putzen und polieren

Bei gebrauchten Geräten bestimmt 
der erste Eindruck den Wert und 
damit den Kaufpreis. Ein klebriges 
Gehäuse, Krümel oder verschmierte 
Touchscreens schmälern ihn erheb-
lich. Kleine Gebrauchsspuren sind 

akzeptiert, schließlich wurden die 
Geräte benutzt, aber gründliches 
Putzen hilft oft gewaltig! Apple bie-
tet ausführliche Support-Dokumente 
für das richtige Reinigen von iPad, 
iPhone oder iPod. Lesen lohnt sich, 
denn wer will schon durch falsche 
Reinigungstücher oder zu heftiges 
Schrubben Kratzer oder Schäden 
hinzufügen? Außerdem enthalten 
die Dokumente weitere gute Tipps 

und Informationen. Einige Vorsichts-
maßnahmen wie das Ausschalten 
der Geräte vor der Reinigung sollten 
selbstverständlich sein. Und auch als 
Vorbereitung zum Fotografieren für 
Ebay lohnt sich Putzen unbedingt.

Beim Verkaufen zahlt sich ordent-
liches Aufbewahren auf, denn Origi-
nalverpackung und -zubehör erhöht 
den erzielbaren Preis deutlich! Sämt-
liche Kabel, Zubehör und das Netz-

Übersicht  Ankäufer gebrauchte Geräte

Anbieter Rebuy Wirkaufens Gravis Cancom Ebay Quoka Ebay

Art Trade-in Trade-in Händler Händler Händler Kleinanzeigen-

börse

Auktion

Webadresse www.rebuy.de www.wirkaufens.de http://gravis. 

flip4new.de

www.cancom.de/

cancom-trade-in

http://sofortver-

kauf.ebay.de

www.quoka.de www.ebay.de

Vorzüge  Feste Preise, 

komfortable  

Abwicklung

 Feste Preise, 

komfortable  

Abwicklung

 Schnelle 

Preisermittlung, 

Gerät kann vor  

Ort in Zahlung  

gegeben werden

 Gebrauchte 

Geräte können 

bei Neukauf in 

Zahlung gegeben 

werden

 Schnelle 

Preisermittlung, 

Erlös wird ausbe-

zahlt

 Höhere Preise 

möglich

 Je nach Nach-

frage hohe Preise 

möglich

Nachteile  Niedrige Erlöse, 

Preisermittlung 

mühsam

 Niedrige Erlöse  Niedrige Erlöse, 

kein Bargeld

 Preisermittlung 

langwieriger

 Niedrige Erlöse  Verkauf kann 

dauern, Versand 

muss selbst orga-

nisiert werden

 Preis schwer 

kalkulierbar, Ver-

sand muss organi-

siert werden

iPad sicher löschen

Persönliche Einstellungen und Daten entfernen

Vor dem Verkauf löschen Sie un-
bedingt noch alle Daten vom 
iPad. Öffnen Sie „Einstellungen > 
Allgemein > Zurücksetzen“. Zum 
vollständigen Löschen wählen Sie 
„Inhalte & Einstellungen löschen“ 

und folgen den Anweisungen. Ha-
ben Sie die Code-Sperre aktiviert, 
müssen Sie nun die PIN eingeben. 
Nach zwei Sicherheitsabfragen 
erscheinen das Apple-Logo und 
ein Wartebalken auf dem Bild-

schirm. Nach Abschluss des Vor-
gangs ist das iPad fertig zur Erst-
konfiguration. Ab iOS 5 werden 
die Daten auf dem iPad verschlüs-
selt abgelegt, zum Löschen muss 
man nur die Schlüssel entsorgen, 

was in einigen Minuten erledigt 
ist. Auf dem iPhone gilt das übri-
gens ab Modell 3GS. Die älteren 
müssen den Speicherinhalt kom-
plett überschreiben, was Stunden 
dauern kann.

Zum kompletten Löschen wählen Sie ganz unten in 
den allgemeinen Einstellungen „Zurücksetzen“.

Anschließend tippen Sie auf „Inhalte & Einstellungen 
löschen“ und bestätigen dies noch einmal.
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Eins vorweg: Erfolgreich bei Ebay oder Ama-

zon zu verkaufen heißt immer, etwas Arbeit 

in eine Auktion oder einen Verkauf zum Fest-

preis zu stecken

1. Top-Bewertung heißt Top-Ergebnis

Je größer die Anzahl der Käufer und je bes-
ser die Bewertung von anderen für den 
reibungslosen Ablauf ist, desto höher fällt 
auch der Vertrauensvorschuss künftiger Ab-
nehmer aus – und am Ende 
auch der Preis. Wenn Sie keine 
oder nur einige wenige Bewer-
tungen haben, sollten Sie das 
Angebot von gut benoteten 
Freunden oder Verwandten 
einstellen lassen. 

2. Richtig einordnen

Ein Angebot kann nur einen 
guten Preis erzielen, wenn es 
von möglichst vielen Interes-
senten gefunden wird. Wäh-
len Sie daher aussagekräftige 
Schlagworte in der Überschrift, also zum 
Beispiel nicht „Neues iPad“, sondern besser 
„Apple iPad 3“. Ergänzen Sie das Schlag-
wort um Angaben zu Farbe, Speicherkapa-
zität und Extras wie Retina-Display oder 4G. 
Wichtig ist es, die richtige Kategorie zu wäh-
len. Wer unsicher ist, kann sich an eingestell-
ten Angeboten orientieren.
Eine super Hilfe für das Einstellen des Ange-
bots ist die kostenlose Ebay-App auf iPhone 
und iPad. Sie scannt Produkte mit Barcode 
oder liefert auf Basis von Katalogdaten für 
verschiedene Modelle bereits fertige Pro-
duktbeschreibungen, hilft beim Einordnen in 
Kategorien und kümmert sich sogar um die 
Fotos. Auch die Webseite von Ebay hilft. Un-
ter ebay.de/verkaufen reicht es bereits, einen 
Begriff wie „iPad 2 32 GB 3G“ einzugeben, 
und schon sucht Ebay im Produktkatalog Be-
schreibungen heraus, die sich als Vorlage für 
das eigene Angebot nutzen lassen.

3. Startpreis, Zahlung, Endtermin

Apple-Produkte können Sie relativ sorglos 
mit einem Startpreis von einem Euro anbie-
ten, Auktionen, die mit einem Euro starten, 
enden oft höher als andere. Bieten Sie mög-
lichst flexible und sichere Zahlungsmöglich-
keiten, und geben Sie realistische Versand-
kosten an. iPads sollten Sie als versichertes 
Paket aufgeben, bei DHL ist beispielsweise 
eine Versicherung bei Verlust und Transport-

schäden bis 500 Euro schon inklusive. Bei 
der Zahlung gilt: Barzahlung nur bei Abho-
lung. Paypal ist sicherer als eine Überwei-
sung, außerdem landet das Geld sofort nach 
der Bezahlung beim Verkäufer. Für Summen 
über 200 Euro empfiehlt Ebay seinen Treu-
handservice Iloxx. Mit Versand erreichen Sie 
Käufer im In- und Ausland. 
Planen Sie eine Auktion so, dass Sie exakt 
den Start- und Endpunkt bestimmen. Bei 
Elektronik sollten Sie sieben bis zehn Tage 
Zeit zum Bieten geben. Der Endtermin ist 
wichtig. Endet die Auktion montags um 
15.00 Uhr, erzielt man meist weniger, da 
nicht alle Interessenten vom Arbeitsplatz aus 
mitbieten können. Ebay-Primetime ist sonn-
tags am frühen Abend um 19.00 Uhr.

4. Ehrlich beschreiben

iPad oder iPhone müssen Sie den Käufern 
nicht erklären. Wichtig sind aber Angaben 

über den Zustand und ehrliche Aussagen 
über Mängel wie „leichte Kratzer auf der 
Rückseite, aber Display ohne Gebrauchs-
spuren“. Vertrauen schafft auch die Angabe 
eines Verkaufsgrunds. Die Produktbeschrei-
bung sollte alle wichtigen Angaben enthal-
ten, auch über mitgeliefertes Zubehör oder 
die verbliebene Garantieleistung. Zu lang 
sollte der Text aber trotzdem nicht werden, 
damit er schnell lesbar bleibt. Weisen Sie 

immer auf den Privatverkauf 
ohne Rückgaberecht und Ge-
währ leis tung hin.

5. Schön in Szene setzen

Apple bedeutet auch Lifestyle, 
und wer seine Produkte gut 
präsentiert, holt den besten 
Preis heraus. Fotografieren Sie 
Ihre Geräte am besten selbst, 
und zwar bei hellem Tages-
licht, ohne Blitz und mit Ihrer 
bes ten Kamera. Schalten Sie 
das Gerät ein – das zeigt: Es 

funktioniert. Suchen Sie einen netten Hin-
tergrund, oder stellen Sie es auf Ihr edelstes 
Möbelstück. Am besten bieten Sie mehrere 
Fotos an, die das Produkt von allen Seiten 
zeigen, und eine Aufnahme, die das kom-
plette Zubehör, Kabel, Originalverpackung 
und mehr zeigt. Sind Mängel vorhanden, am 
besten extra und gut erkennbar ablichten.

6. Guter Service kommt an — auch von 

privaten Verkäufern

Wer als Anbieter schnell antwortet, schafft 
Vertrauen und sorgt dafür, dass mehr Leute 
seinen Angeboten folgen und mitbieten. 
Nach Ende der Auktion gehören eine Nach-
richt über Zahlungseingang und der Versand 
des Pakets zu gutem Service. Für optimale 
Bewertungen sorgen eine gute und sichere 
Verpackung, das schnelle Versenden des Pa-
kets und im Idealfall das Weitergeben einer 
Nummer für die Sendungsverfolgung.

6 Tipps für einen erfolgreichen Verkauf

teil sollte man nach Möglichkeit so 
verpacken, wie man sie bekommen 
hat. Natürlich verkauft sich ein Gerät 
auch ohne Originalkarton, Schutzfo-
lien, sauber gewickelten Kabeln und 
Anleitungen, aber die se Zugaben 
freuen den Käufer und erhöhen seine 
Zahlungsbereitschaft. Vorsicht: Das 
Kürzel OVP (originalverpackt) darf 

man nur in die Beschreibung auf-
nehmen, wenn der Karton noch nie 
geöffnet wurde, sonst bitte nur „Mit 
Originalverpackung“ schreiben.

Apple-Geräte gebraucht kaufen

Der Preisverfall bei Apple-Produkten 
ist nicht so stark wie bei anderer 
Computer-Hardware. Trotzdem ist 

Vorsicht geboten, wenn Sie auf An-
gebote stoßen, die zu gut klingen, 
um wahr zu sein. Windige Händler, 
Hardware-Käufe mit Verpflichtung 
zu überteuerten Mobilfunkverträgen 
oder defekte Geräte (deren Mängel 
nur im Kleingedruckten erwähnt 
werden) sorgen nur für Ärger. Auch 
ein güns tiger Fehlkauf ist verlorenes 
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Händler wie Maconline oder Re-
buy bieten gekaufte Geräte natürlich 
erneut zum Verkauf an. Rebuy bietet 
Garantie und kostenlose Rückgabe – 
ein Vorteil gegenüber Privatverkäu-
fern, die dies meist ausschließen.

Informationen einholen

Das Angebot ist groß, wichtig ist aber 
nicht nur der Preis. Vergleichsportale 
wie idealo.de listen auch die Preise 
für gebrauchte Geräte auf. Diese 
lassen sich dann nach bestimmten 
Eigenschaften filtern. Idealo zeigt 
Grafiken zur Preisentwicklung und 
informiert auf Wunsch per Mail, 
wenn ein Gerät zum gesuchten Preis 
angeboten wird.

Hat man ein gutes Angebot gefun-
den, kennt jedoch den Händler nicht, 
sollte man im Internet nach Erfah-
rungsberichten oder Bewertungen 
anderer Käufer suchen. Auf idealo.de 
oder Spezialseiten wie shopauskunft.

de teilen zahlreiche Kunden ihre Er-
fahrungen mit.

Bei Ebay ist die Auswahl an Apple-
Geräten in Kleinanzeigen oder Auk-
tionen von privaten Anbietern sehr 
groß, vor allem wenn gerade die neu-
este iPad- oder iPhone-Generation 
auf dem Markt ist. Hier lässt sich mit 
Glück und Geschick das meiste spa-
ren. Es kostet aber auch etwas Mühe, 
zum Beispiel bei Auktionen bis zu-
letzt dranzubleiben. Am besten kauft 
man, wo man schon gute Erfah-
rungen gemacht hat. Amazon bietet 
über Marketplace eine Verkaufsplatt-
form für Händler und Privatverkäu-
fer – das bedeutet aber nicht, dass je-
der den gleichen Service wie Amazon 
selbst bietet. Informieren Sie sich vor 
dem Kauf, ob es sich um einen Pri-
vatverkauf oder einen gewerblichen 
Händler handelt und welche Rück-
gabemöglichkeiten dieser anbietet. 
Die Bedingungen erfahren Sie in den 
Verkäuferdetails. Klicken Sie direkt 
auf der Produktseite des Artikels auf 
den Namen des Verkäufers. Auch ein 
Blick in die Bewertungen lohnt sich. 
Neue Verkäufer können Sie vor dem 
Kauf kontaktieren, um sich einen 
Eindruck zu verschaffen. Achten Sie 
darauf, ob ein Verkäufer im Ausland 
sitzt, das könnte sich bei Streitig-
keiten als Nachteil erweisen. Amazon 
Marketplace bietet für solche Infor-
mationen eine eigene Website.

Wenn Sie bei unbekannten Online-
shops bestellen möchten, achten Sie 
auf die AGB (Allgemeine Geschäfts-
bedingungen), die jeder Händler ver-
öffentlichen muss. Ein 14-Tage-Rück-
gaberecht ist bei Online-Bestellungen 

Modell Jahrgang Bei Ebay angeboten  

zum Neupreis  

(Euro, Zirkapreis)

Durchschnittlicher  

Gebrauchtpreis  

(Euro, Zirkapreis)

Ersparnis (Neupreis Durch-

schnitt minus Gebrauchtpreis 

Durchschnitt in Euro)

iPads

iPad 3 Anfang 2012 480 456 24

iPad 2 Anfang 2011 394 359 35

iPad 1 Anfang 2010 262 229 33

iPhones

iPhone 5 Ende 2012 825 729 123

iPhone 4S Ende 2011 504 418 86

iPhone 4 Mitte 2010 354 263 91

iPhone 3GS Mitte 2009 266 143 123

Der Vergleich basiert auf Zahlenmaterial von Ebay, Stand Oktober 2012. Der Online-Marktplatz hat die Preise gebrauchter Apple-Geräte mit denen über die Plattform angebotener 

Neugeräte verglichen.

Übersicht  So viel können Sie sparen

Geld. Vergleichen Sie, ob ein Ge-
brauchtpreis im Vergleich mit ande-
ren realistisch ist!

Nach Anbietern suchen

Neben dem besten Preis gilt es, auch 
einen möglichst seriösen Händler 
oder Verkäufer zu finden. Ein sol-
cher ist beispielsweise Apple selbst. 
Das Unternehmen bietet unter dem 
Namen „Refurbished“ generalüber-
holte und auf Funktionstüchtigkeit 
geprüfte Geräte. Alle haben ein Jahr 
Garantie, und der Käufer hat ein 
Rückgaberecht; dafür liegen die Er-
sparnisse meistens im Bereich von 
15 bis 20 Prozent. Da die Angebote 
wechseln und in der Regel schnell 
vergriffen sind, sollte man bei In-
teresse den Refurbished Store von 
Apple regelmäßig besuchen. Ge-
brauchte iPhones gibt es geprüft und 
gereinigt auch bei Mobilfunkanbie-
tern wie der Telekom.
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ben noch lange nicht 
ausgedient. Für die 
Basics wie Surfen, 
Mail, Musik, Fotos 
und Videos reicht 
selbst das erste iPad 
noch problemlos. 
Für Spiele und Apps 
mit mehr Leistungs-
bedarf sollte es aber 
schon ein iPad 2 
sein. Mit ihm hielten 
auch Kameras Ein-
zug, die allerdings 
wenig überzeugen.
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gesetzlich vorgeschrieben, manche 
Händler bieten darüber hinaus län-
gere Fristen und eine Geld-zurück-
Garantie an. Einige Händler besitzen 
eine „Trusted Shops“-Zertifizierung.

Angebote vergleichen

Grundsätzlich gilt: Gründlich lesen, 
dann bieten oder kaufen! Wichtiger 
als die reine Produktbeschreibung 
sind ausführliche Angaben über 
Mängel. Wie viele und wie gute Fotos 
zeigt der Verkäufer? Eigene Bilder 
vom angebotenen Gerät sind aussa-
gekräftiger als Apples Produktfotos.

Prüfen Sie den Anbieter: Wie viel 
positive Bewertungen kann er vor-
weisen? Werfen Sie einen Blick in 
negative Bewertungen. Achten Sie 
auf Angebote für Selbstabholer. Hier 
können Sie das Gerät vor Ort selbst 
prüfen (siehe Kasten rechts), strittige 
Mängel klären und vermeiden das Ri-
siko von Transportschäden.

Die Bezahlmöglichkeiten sind un-
terschiedlich. Viele Privatverkäufer 
akzeptieren nur Überweisungen. 
Wer schon einmal versucht hat, eine 
Überweisung zurückzuholen, weiß, 
dass es bessere Methoden gibt. Emp-
fehlenswert ist Paypal. Ebay bietet 
einen unbegrenzten Käuferschutz 
für Zahlungen per Paypal an. Nach 
dem Kauf hat man 45 Tage Zeit, ein 
Problem zu melden. Wurde ein Arti-
kel nicht versendet oder entspricht 
er nicht der Beschreibung, greift der 
Ebay-Käuferschutz, und der Käufer 
erhält sein Geld zurück. Gewerbliche 
Händler müssen ein Rückgaberecht 
einräumen, wie bei jeder Bestellung 
in ihrem Onlineshop. Privatverkäu-
fer müssen dies nicht und weisen mit 
der Angabe „Kein Rückgaberecht, da 
Privatverkauf“ ausdrücklich darauf 
hin. Profi-Händler müssen ab einem 
Warenwert von 40 Euro die Waren 
zurücknehmen und das Porto für 
die Rücksendung zahlen. Auch gilt 
während der ersten sechs Monate 
der gesetzlichen Gewährleistung die 
Annahme, dass ein Mangel bereits 
bei Auslieferung bestand. Im Zweifel 
muss der Verkäufer nachweisen, dass 
das Gerät mängelfrei war. Danach, 
liegt die Beweislast beim Käufer.

Und wichtig zu wissen: Garantie-
ansprüche wandern mit einem ver-
kauften Gerät mit, da Apple diese 
über die Seriennummer des Geräts 
abwickelt. svg/maz

8 Tipps für den Hardware-Check

Nach Erhalt sollte man das gekaufte iPad gründ-

lich checken. Wer per Kleinanzeige kauft oder 

als Selbstabholer bei Ebay, sollte das Gerät noch 

beim Verkäufer unter die Lupe nehmen. 

1. Äußere Schäden

Der erste Check für den Käufer ist immer eine 
Sichtprüfung. Risse im Glas, abgesprungene 
Kanten oder Dellen in der Rückseite deuten 
auf einen Sturz oder Ähnliches hin. Halten Sie 
die Front schräg gegen eine Lichtquelle, sehen 
Sie auch kleinste Kratzer auf dem Dis play. Die 
beeinträchtigen zwar die Funk tionalität nicht, 
sind aber ein Grund für einen Preisnachlass.

2. Power- und Home-Button

Der Ein-/Ausschalter und der Home-Button 
am iPhone sind die am häufigsten genutzten 
beweglichen Elemente. Sie sind im nächs-
ten Schritt zu prüfen, da ein späterer Ersatz 
recht teuer ist. Beide Bedienelemente sollten 
beim Drücken einen leichten Widerstand 
bieten, aber nicht schwergängig sein oder 
knirschen. Auf keinen Fall sollten sich die 
Schalter seitlich bewegen lassen, also einen  
lockeren Eindruck machen.

3. Steckverbindungen

Im welchem Zustand sind die Anschlüsse? 
Der Stecker vom Kopfhörer sollte sicher in der 
Buchse stecken. Letztere darf nicht wackeln. 
Die Musikwiedergabe darf nicht aussetzen 
oder knacken, wenn man den Stecker anfasst. 
Am Dockanschluss sollte sich ein Kabel ohne 
großes Hakeln und Klemmen verbinden und 
wieder abziehen lassen. Startet der Ladevor-
gang, wenn das Netzteil angeschlossen ist?

4. SIM-Slot beim UMTS-Modell

In den ersten Tagen des iPad haben viele Be-
nutzer eine Micro-SIM aus einer Standard-
SIM-Karte „geschnitten“, die manchmal nicht 
optimal passte. Überprüfen Sie, ob sich der 
SIM-Schacht einfach öffnen lässt und ob die 
Kontakte darin beschädigt wurden.

5. Feuchtigkeitssensoren (iPhone)

Am Kopfhörer- und Dockanschluss befinden 
sich beim iPhone Feuchtigkeitssensoren, die 
sich rot färben, wenn sie nass werden. In App-
les Support-Bereich finden Sie weitere Erläute-
rungen hierzu (http://support.apple.com/kb/
HT3302?viewlocale=de_DE).

6. Lautstärkeschalter

Untersuchen Sie die weiteren Schalter. Der 
Stummschalter/die Bildschirmsperre und die 
beiden Knöpfe für die Lautstärkeregelung sind 
auf derselben Seite untergebracht. Betätigt 
man sie bei eingeschaltetem iPad, erscheint 
eine Rückmeldung auf dem Display.

7. Funktion des Displays

Zur Überprüfung des Displays auf defekte Pi-
xel nimmt man am besten eine der zahlreichen 
Taschenlampen-Apps. Eine solche erlaubt den 
Einsatz des Displays als Lichtquelle, in der Re-
gel in verschiedenen Farben. Sie sollten die 
Grundfarben Rot, Grün, Blau und als Gegen-
probe Schwarz ausprobieren.

8. Kamera

Ab der 2. Generation besitzt das iPad eine Ka-
mera. Prüfen Sie per Testfoto, ob sie funktio-
niert. Danach wechseln Sie zur Facetime-Ka-
mera an der Front und checken diese ebenfalls.
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M
it dem iPad ist man bestens 
für Präsentationen gerüstet. 

Wer sich richtig vorbereitet, kann 
das Notebook getrost zu Hause las-
sen. Das spart nicht nur Gepäck, das 
schlanke iPad sieht auch wesentlich 
eleganter aus. Welche Klippen es 
bei einer Präsentation zu umschif-
fen gibt und welche Apps man dafür 
nutzt, zeigen wir im Folgenden.

Präsentation erstellen

Am Anfang muss die Präsentation 
natürlich erst einmal erstellt wer-
den, was zumindest im beruflichen 
Umfeld in der Regel am Rechner 
passiert. Der Quasistandard ist hier 
nach wie vor Microsoft Powerpoint. 

Anschließend wird die Präsentation 
dann auf das iPad übertragen und 
dann damit gehalten. Da Microsoft 
noch keine Powerpoint-kompatible 
iOS-App hat, muss man Apps von 
anderen Firmen einsetzen, die al-
lerdings keine perfekte Kompatibi-
lität bieten. Seit Jahren bewährt hat 
sich die Office Suite Documents To 
Go Premium (14,99 Euro). Die App 
kann Powerpoint-Dokumente auf 
dem iPad öffnen und bearbeiten.

Wer seine Präsentation auf dem 
Mac mit Apples Programm Keynote 
erstellt, kann das Dokument recht 
komfortabel mit der gleichnamigen 
iOS-App Keynote (8,99 Euro) öffnen. 
Die beiden Programme verfügen 

mittlerweile über eine sehr weitge-
hende Kompatibilität. Außerdem 
lassen sich die Dokumente komfor-
tabel über iCloud austauschen. Im 
professionellen Bereich, vor allem in 
größeren Firmen, kommt Keynote al-
lerdings kaum zum Einsatz.

Mögliche Probleme

So viel zur Theorie, in der Praxis 
gibt es vor allem bei der Nutzung 
von Powerpoint-Präsentationen 
manchen Fallstrick zu überwinden. 
Das beginnt bei der Nutzung von 
Schriften, die zwar auf dem Rech-
ner zur Verfügung stehen, aber 
auf dem iPad nicht. Als Folge muss 
Documents To Go die Fonts durch 

Tipps für einen
guten Aufritt
Das iPad eignet sich prima für Präsentationen, sowohl im geschäftlichen 

Einsatz als auch im privaten Bereich. Wir geben nützliche Tipps, worauf 

man achten muss, damit der Auftritt vor Publikum ein voller Erfolg wird
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vorhandene ersetzen, was nur allzu 
oft die Formatierung der Folien 
durcheinanderbringt. Als einfache 
Lösung kann man sich auf die Stan-
dardschriften beschränken. In vielen 
Firmen kommt man damit allerdings 
nicht weiter, weil die CI-Richtlinien 
die Verwendung bestimmter Haus-
schriften für Briefe und Präsentati-
onen vorschreiben. In diesem Fall 
empfehlen wir, die Präsentation in 
Powerpoint als PDF zu exportieren, 
bevor man sie auf das iPad überträgt. 
Die Folien in PDF-Form lassen sich 
dann mit der Office-App mit allen 
Schriften und der original Forma-
tierung präsentieren. Dabei verliert 
man allerdings die Möglichkeit, 
unterwegs noch letzte Änderungen 
vorzunehmen. Die müsste jemand 
im Büro am Rechner machen und 
die Präsentation dann erneut ex-
portieren. Das PDF können Sie sich 
per Mail nachschicken lassen oder 
über eine Dropbox austauschen. Der 
Cloud-Dienst wird von Documents To 
Go Premium direkt unterstützt.

Mit Folien arbeiten

Beim Bearbeiten von Powerpoint-
Präsentationen auf dem iPad kann 
es noch zu weiteren Problemen 
kommen. Da keine Office-Suite für 
iOS vollständig kompatibel zu Po-
werpoint ist, kann es passieren, dass 
bestimmte Formatierungen oder 
Elemente nicht angezeigt werden, 
schlimmstenfalls sogar durch die Be-
arbeitung mit dem iPad verloren ge-
hen und dann nach dem Zurückspie-
len auch auf dem Rechner fehlen.

Documents To Go erhält zwar 
nicht unterstützte Befehle in Power-
point-Dokumenten in der Regel sehr 
gut, aber wenn Sie häufiger Präsen-
tationen abwechselnd mit Rechner 
und iPad bearbeiten wollen, sollten 
Sie doch besser über den Einsatz von 
Keynote nachdenken.

Neue Präsentation

Das Problem der eingeschränkten 
Kompatibilität lässt sich nicht nur 
durch die PDF-Methode umgehen, 
sondern auch, indem man die Prä-
sentation gleich auf dem iPad er-
stellt. Das ist allerdings längst nicht 
so komfortabel wie am Rechner. Do-
cuments To Go eignet sich eher für 
Business-Präsentationen, während 
die Vorlagen von Keynote etwas bun-

ter und moderner sind. Außerdem 
zeichnet sich Apples App durch die 
bessere Bedienbarkeit aus.

In allen Fällen empfehlen wir, die 
Präsentation einmal komplett mit 
dem iPad durchzuspielen, um alle 
eventuell bei der Konvertierung oder 
Bearbeitung aufgetretenen Probleme 
auszumerzen. Nichts ist peinlicher, 
als die Fehler erst bei der Vorführung 
zu bemerken.

Hilfsmittel für die Vorführung

Haben Sie die Präsentation kom-
plett auf dem iPad getestet, folgt 
die Frage der Ausgabe. Alle moder-
nen Konferenzräume in Firmen und 
Hotels bieten dazu entweder große 
Flachbildfernseher oder Beamer. Der 
Anschluss erfolgt üblicherweise per 
HDMI- oder zumindest VGA-Kabel. 
Neben dem Kabel benötigen Sie für 
die Verbindung zum iPad die pas-
senden Adapter. Für die älteren iPads 
mit Dock-Connector sind das der 
Apple Digital-AV-Adapter (39 Euro) 
und der Apple VGA-Adapter (29 
Euro). Wer ein aktuelles iPad oder 
iPad Mini sein eigen nennt, muss für 
die Lightning-Versionen der Adapter, 
mit jeweils 49 Euro deutlich tiefer in 
die Tasche greifen. Die beiden Adap-
ter und die zugehörigen, bitte nicht 
zu kurzen Kabel gehören zur Stan-
dardausstattung für Präsentationen.

Apple TV einspannen

Als Alternative zur HDMI-Verbin-
dung über den Adapter können 
Sie auch ein Apple TV 2 oder 3 zur 
Präsentation mitnehmen. Das lässt 
sich ebenfalls per HDMI in Flach-
bildschirm oder Beamer stöpseln, 
hat aber den Vorteil, dass am iPad 
selbst kein Kabel hängt. Die Übertra-
gung vom iPad zum Apple TV erfolgt 
dann per Airplay. Es wird dafür zu-
sätzlich ein WLAN gebraucht. Auch 
das bieten mittlerweile viele Hotels 
und Konferenzräume ihren Gästen 
an. Falls nicht, kommt noch ein por-
tabler WLAN-Router, wie der Huawei 
E5331 (80 Euro) oder Apples kleine 
Airport-Express-Basis (99 Euro) 
mit ins Gepäck. Durch die drahtlose 
Übertragung können Sie sich mit 
dem iPad frei im Raum bewegen.

Wir stellen im Anschluss die für 
die Präsentation benötigten Apps vor 
und gehen noch einmal auf die Un-
terschiede der Lösungen ein. maz

M
it Anschluss eines Adapters beginnt das iPad sofort, 
den Bildschirminhalt auf dem externen Gerät zu 

spiegeln, sodass man auf beiden das gleiche Bild sieht. 
Einige Apps sprechen den externen Screen auch getrennt 
an. Keynote zeigt im Präsentationsmodus extern nur die 
reine Präsentation, während auf dem iPad auch Bedie-
nungselemente, Notizen oder die nächste Folie zu sehen 
sind. Um die Ausgabe per Airplay zu starten, drücken Sie 
doppelt auf den Home-Button. Nun wischen Sie die Mul-
titasking-Leiste nach rechts und wählen über das Airplay-
Menü das Apple TV aus. Dazu können Sie die Spiegelung 
aktivieren, die sich wie die Übertragung per Adapter ver-
hält. Die Spiegelfunktion wird erst ab dem iPad 2 unter-
stützt. Das Ur-iPad kann nur Fotos und Videos streamen.

Ausgabe starten

Die Digital-AV-
Adapter für 
Lightning und 
Dock-Connector. 
Beide bieten 
neben dem 
HDMI-Ausgang 
auch noch einen 
Anschluss für 
das Ladekabel.

Wer sich frei im Raum bewegen will, ersetzt Kabel und 
Adapter durch die drahtlose Ausgabe der Präsentation 
auf ein Apple TV 2 oder 3 über Airplay.

Die Spiegelung auf einem Apple TV wird über  
das Airplay-Menü in der Multitasking-Leiste aktiviert.
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Documents To Go

Keynote 

Gute Unterstützung für Powerpoint

Wer auf eine möglichst umfang-
reiche Unterstützung für Power-
point-Präsentionen angewiesen 
ist, greift zu Documents To Go 
Premium. Die App unterstützt 

viele Funktionen und geht auch 
vorsichtig mit nicht unterstützten 
Befehlen um. Das macht sie vor 
allem in Firmen zur besten Wahl, 
da hier meist kein Weg an Power-

point vorbeiführt. Die App unter-
stützt als PDF exportierte Präsen-
tationen, was Formatierungs- und 
Schriftprobleme vermeidet. Die 
wichtigsten Vorteile der Premium-

Version sind die Möglichkeit zur 
Bearbeitung und Erstellung von 
Powerpoint-Dokumenten und der 
bessere Datenaustausch, unter  
anderem über Dropbox.

Präsentieren mit Komfort

Apples Keynote ist die erste Wahl 
für Mac-Anwender, die auf dem 
Rechner ebenfalls mit Keynote ar-
beiten. Die App unterstützt aber 
auch die Wiedergabe einfacher 

Powerpoint-Präsentationen. Da-
rüber hinaus bietet sich Keynote 
an, wenn man auf dem iPad viel 
an den Präsentationen arbeiten 
will. Die Vorlagen sind teilweise 

vielleicht etwas amerikanisch 
überladen, aber bei der Bedie-
nung können sich alle anderen 
Apps hier noch eine Scheibe ab-
schneiden. Sehr schön ist auch 

der Präsentationsmodus. Beim 
Spiegeln gibt das iPad extern nur 
die Präsentation aus, während 
der Präsentierende auf dem iPad-
Screen weitere Infos sieht.

Mit Documents To Go lassen sich Powerpoint-Dokumente bearbeiten. 
Die Oberfläche ist einfach, aber zweckmäßig.

Etwas ungewohnt: Die Texte werden nicht direkt auf den Folien  
editiert, sondern in einem speziellen Editor.

Bei laufender Präsentation kann Keynote auf dem iPad-Bildschirm die 
nächste Folie, Notizen oder andere Bedienungselemente einblenden.

Mit Keynote lassen sich Präsentationen mit Abstand  
am komfortabelsten auf dem iPad erstellen und bearbeiten.
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Z
ur Präsentation von Fotos und Filmen 
bringt das iPad bereits das Nötigste mit. 

Am besten legen Sie auf dem Rechner in Ih-
rer bevorzugten Fotoverwaltung ein Album 
oder einen Ordner mit den gewünschten Fo-
tos an und synchronisieren sie dann mit 
iTunes auf das iPad. Anschließend können 
Sie in der App Fotos eine Diashow starten, 
die sich auch per HDMI-Adapter oder Airplay 
ausgeben lässt. Dabei werden sogar einige 
Übergänge unterstützt, aber die Möglich-
keiten sind doch relativ begrenzt. Wer seine 
Diashow aufwendiger gestalten will, zum 
Beispiel mit individuellen Übergängen für 
jedes Foto, Titeleinblendungen, Kommen-
taren und Ähnlichem, macht das am besten 
am Rechner. Die fertige Präsentation expor-
tieren Sie als Film und übertragen diesen 
dann auf das iPad. So stellen Sie sicher, dass 
alle individuellen Ergänzungen auch auf 
dem iPad erhalten bleiben.

Die Diashow kann übrigens auch bei der 
Präsentation helfen, wenn Sie keine zusätz-
liche App zur Wiedergabe eines Powerpoint-

Dokuments anschaffen wollen. Exportieren 
Sie die einzelnen Folien einfach als JPEG-
Bilder, und übertragen Sie diese auf das 
iPad. Dort starten Sie die Präsentation als 
Diashow. Wie beim PDF-Export vermeiden 
Sie hierbei Probleme mit der Formatierung. 
Da JPEGs als Bitmap-Format eine feste Auf-

lösung haben, lassen sie sich später nicht 
mehr wie PDFs flexibel skalieren. Das kann 
zu Qualitätseinbußen führen. Die Ausgabe 
von Fotos und Videos über HDMI oder Air-
play unterstützt auch das Ur-iPad. Über den 
Umweg des Fotoexports lässt sich somit auch 
das erste iPad für eine Präsentation nutzen.

Fotos und Filme vorführen

Google Drive

Die Alternative für Teams

Im professionellen Bereich haben 
sich Googles Web-Apps mittler-
weile zu einer echten Alternativen 
zu klassischen Office-Paketen auf 
dem Rechner etabliert. Ihre Stärke 

sind integrierte Freigabemöglich-
keiten und das gemeinsame Ar-
beiten an Dokumenten im Team. 
Über die App Google Drive haben 
Sie auch vom iPad aus Zugriff auf 

Ihre Dokumente. So lassen sich 
mit dem Präsentationsmodul von 
Google Drive im Browser erzeugte 
Präsentationen laden und abspie-
len. Die Bearbeitung ist mit der 

App auf dem iPad allerdings nicht 
möglich. Wenn ein Kollege die 
Präsentation im Web aktualisiert, 
können Sie auf dem iPad gleich 
auf die neuste Version zugreifen.

Google-Präsentationen lassen sich auf dem iPad abspielen. Die  
Bearbeitung der Folien ist über die App leider nicht möglich.

Mit der App Google Drive erhalten Sie mit dem iPad Zugriff auf Ihre 
bei Google gespeicherten Office-Dokumente.

Fotos lassen 
sich auch ohne 
zusätzliche Apps 
als einfache 
Diashow ausge-
ben. Wer seine 
Präsentation 
als einzelne 
JPEG-Dateien 
exportiert, kann 
sie als Diashow 
vorführen.
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Backup: 
Doppelte  
Sicherheit
Seit iOS 5 überlässt es Apple dem Benutzer, 

ob er die Daten des iPad überhaupt sichert. 

Erst eine gute Backup-Strategie schützt aber 

von Datenverlust. Mit wenigen Handgriffen 

sorgen Sie dafür, dass unterwegs und zu 

Hause eine aktuelle Datenkopie vorhanden ist 

B
enutzer eines iPad und eines 
Rechners haben in den meisten 

Fällen eines gemeinsam: Auf die 
Frage, wie wichtig ein Backup von 
Daten ist, werden fast alle mit „sehr 
wichtig“ antworten. Dieselben Be-
nutzer sorgen aber in den wenigsten 
Fällen für eine Sicherungskopie.

Konsequent hat Apple deshalb – 
zumindest bis iOS 4 – seine Nutzer 
von iPad, iPhone und iPod Touch erst 
gar nicht gefragt, ob sie ein Backup 
der Daten und Einstellungen vorneh-
men möchten, sondern dies einfach 
im Hintergrund getan, sobald iPad 
und Rechner synchronisiert wurden. 
Da iTunes bis heute der einzig be-
queme Weg ist, etwa gerippte Musik 
oder aufgenommene Filme auf iPad 
& Co. zu bekommen, konnten sich 
Anwender dem kaum entziehen.

Synchronisation = Backup

Bei der Synchronisation zwischen 
iPad und Rechner über iTunes wird 
bis heute neben dem Aufspielen 
neuer Musik, Filme oder anderer 
Daten im Hintergrund ein Backup 
angelegt oder ein bestehendes aktua-
lisiert. Bis iOS 4 war auch iTunes der 
einzige Weg, ein neues iOS auf den 
Geräten zu installieren.

Auch dabei legt iTunes vor dem Up-
date ein Backup an. Hat der Benutzer 
eine Wiederherstellung zum neuen 
iOS gewählt (anstelle der Option 
„Update“) bietet iTunes nach er-
folgter Aktualisierung an, die Daten 
des iPad wiederherzustellen.

Auf diese Weise ist es Apple zu-
mindest in den ersten Jahren der 
iOS-Geräte gelungen, die meisten Be-
nutzer von Problemen fernzuhalten. 
Im seltenen Fall einer massiven Fehl-
funktion waren iPad & Co. einfach 
mit dem Rechner zu verbinden, über 
„Wiederherstellen“ ein neues iOS zu 
installieren und dann das Backup 
einzuspielen.

Fluch und Segen iCloud

Mit iOS 5 hat Apple auch iCloud zur 
Verfügung gestellt und das Zeitalter 
„PC free“ ausgerufen. Apple hat recht 
behalten, zumindest in der Gruppe 
der iPad-Nutzer gibt es immer mehr, 
die keinen Rechner mehr nutzen, 
da die Funktionalität des Tablet-PCs 
ausreichend für die Einsatzgebiete 
ist. Das automatische Backup durch 
eine Synchronisation entfällt dann. 
Zwar bietet iCloud kostenlos die 
Option, die Daten der iOS-Geräte in 
Apples Cloud-Dienst zu speichern, 

viele Benutzer nehmen das Angebot 
aber nicht an – aus unterschiedlichen 
Gründen.

Die erste Gruppe ist die schon ge-
nannte, die Backups zwar für wichtig 
hält, sie aber nicht nutzt. Einigen Be-
nutzern behagt der Gedanke nicht, 
vertrauliche Daten in die Hand von 
Apple zu geben, einige Unternehmen 
verbieten derartige Backup für ihre 
Mitarbeiter sogar.

Da das iPad bei fast allen Benut-
zern weit mehr ist als ein E-Book-
Reader, eine Surf- oder E-Mail-
Plattform, ist eine Backup-Strategie 
unabdingbar. Neben haufenweise 
persönlichen Daten lagern auf vielen 
iPads Präsentationen, Kalkulationen 
und mehr, die Daten der Apps.

Traditionelles Vollbackup

Das traditionelle Sicherungsver-
fahren über Rechner und iTunes 
empfehlen wir allen, die regelmäßig 
ihren eigenen PC oder Mac nutzen. 
Nur das Backup per iTunes sichert 
alle Daten des Benutzers, ist es ver-
schlüsselt, sogar die zu verschie-
denen Accounts gehörigen Passwör-
ter. Bei Filmen, Musik, Fotos und 
Podcasts werden keine Backups im 
eigentlichen Sinne erzeugt. Die ge-
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nannten Medieninhalte werden via 
iTunes vom Computer synchroni-
siert. Optional zur Synchronisation 
über Kabelverbindung erlaubt iTunes 
auch die per WLAN. Wer sich dafür 
entscheidet und die Option einschal-
tet, muss die Synchronisation nicht 
einmal mehr manuell starten. Ist 
das iPad mit Strom versorgt und im 
lokalen WLAN-Netz eingebucht, er-
folgt die Synchronisation einmal pro 
Tag automatisch. Natürlich muss der 
entsprechende Rechner im Netzwerk 
eingeschaltet sein und iTunes laufen.

Backup per iCloud

Neben der zweiten Backup-Option 
per WLAN hat Apple auch die Syn-
chronisation mit Backup über iCloud 
im Angebot. Man trägt der wachsen-
den Zahl von iPad-Benutzern Rech-
nung, die nicht über einen Rechner 
verfügen. Die iCloud-Synchronisa-
tion erfolgt ebenfalls einmal täglich 
automatisch, wenn das iPad mit 
Strom versorgt und in einem WLAN-
Netzwerk mit Internet-Verbindung 
eingebucht ist – also auch unterwegs 
in einem Hotel, Internet-Café oder 
am Flughafen.

Wer das iPad unterwegs als Lap-
top-Ersatz nutzt, ist auf der sicheren 
Seite, wenn eine Wiederherstellung 
unterwegs notwendig wird, alle 
wichtigen Daten gelangen wieder auf 
das iPad (siehe Kasten rechts).

iTunes und iCloud nutzen

Wer über einen Rechner mit iTunes 
verfügt, sollte sowohl das lokale 
Backup nutzen als auch das per 
iCloud. Unter dem neuen iTunes 11 
hat Apple der betreffenden Option 
eine neue Oberfläche spendiert (Bild 
rechts oben). Der Autor dieses Bei-
trags lässt das Backup seines iPad 
über iCloud automatisch erledigen. 
Wichtige Daten wie Adressen, Ter-
mine, Erinnerungen und so weiter 
werden zudem automatisch per 
iCloud synchronisiert. Einmal pro 
Woche führt er am Rechner ein loka-
les Backup über iTunes durch.

Wer beide Backup-Optionen nutzt, 
hat auf dem Rechner immer ein halb-
wegs aktuelles Vollbackup mit allen 
Daten, Musik, Filmen und mehr. 
Unterwegs kann er dank iCloud sein 
iPad wiederherstellen und hat über 
das iCloud-Backup wieder Zugriff 
auf die wichtigen Daten. vr

Backup-Optionen für das iPad

Sicherung der Daten über iTunes oder iCloud

Verbinden Sie Ihr iPad mit dem Rechner und 
starten iTunes, finden Sie alle Informationen zu 
Synchronisation, Backup und Restore unter 
„Übersicht“, auch wenn das Backup normaler-
weise per iCloud erfolgt. Sie können wählen, wie 
das Backup erfolgen soll, per iCloud (1) oder 
iTunes (2). Erfolgt die Synchronisation über 

iTunes, lässt sich das Backup optional verschlüs-
seln (3). Wählen Sie „Mit diesem iPad über 
WLAN synchronisieren“ (4), erfolgt die Synchro-
nisation auch ohne Kabelverbindung und zudem 
automatisch. In allen Fällen können Sie ein 
Backup manuell erzeugen (5) oder ein iPad aus 
dem lokalen Backup wiederherstellen.

Nicht gesichert

N
ur auf den ersten Blick sind die Ergeb-
nisse der Synchronisation bei iTunes 

und iCloud identisch. Dem ist aber nicht so. 
Während das Backup über iTunes und Rech-
ner das iOS mit seinen Einstellungen sowie 
sämtliche Apps, Bücher, Musik und Filme 
automatisch zurück auf das iPad bringt, ist 
das bei iCloud-Backups nicht so. Gerippte 
Musik, aufgenommene Filme oder mit dem 
Computer synchronisierte Fotos werden im 
iCloud-Backup nicht gespeichert. Gekaufte 
Apps, Bücher und Musik bekommen Sie zu-
rück, bei Nutzung von iTunes Match sogar 
Zugriff auf die komplette Sammlung. Ge-
kaufte Filme und TV-Serien lassen sich bei 
uns aktuell nicht wieder laden, hier sind die 
Rechteverhandlungen noch im Gange.

iTunes bietet das Vollbackup von iPad & Co., wahlweise über Kabel- oder WLAN-Verbindung.  
Das Backup kann man auch manuell auslösen oder ein iPad wiederherstellen.

iPad-Nutzer ohne Rechner sollten die 
Backup-Option über iCloud wählen.

1

2

3
5

4
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Backup ohne Rechner – iCloud

Daten unterwegs synchronisieren, Backup erledigen

Wer das kostenlose Backup per 
iCloud nutzten möchte, muss die 
entsprechende Option lediglich 
einschalten (Seite 87, Bild un-
ten). Automatisch werden täg-
liche Backups Ihrer wichtigsten 
iPad-Daten angelegt, sobald das 
iPad mit Strom versorgt und mit 
einem WLAN verbunden ist.  
Alternativ lässt sich das iCloud-
Backup auch manuell starten. 
Sinnvoll für Nutzer mit mehre-
ren iOS-Geräten und Rechner ist 
auch das Synchronisieren wich-
tiger Daten über iCloud, etwa 
der Kontakte, Termine oder Erin-
nerungen. Streikt das iPad un-
terwegs und müssen Sie es neu 
einrichten, geht das dann ohne 
Rechner. Zur Wiederherstellung 
lässt sich das iPad dank iCloud 
mit den Daten des letzten Back-
ups ausstatten.

W
er Apples PC-free folgen möchte oder 
iTunes nicht mag, aber über einen 

Rechner verfügt, sollte zumindest wichtige 
Daten vom iPad sichern. Dazu gibt es Pro-
gramme wie das kostenlose iExplorer 2 oder 
die kommerzielle Variante iExplorer 3 (35 
Dollar) von Macroplant (www.macroplant.
com/iexplorer) für OS X und Windows. Sie 
bieten Ihnen auch dann Zugriff auf viele 

wichtige Daten des iPad, wenn Sie iTunes 
nicht nutzen. Die beiden Lösungen, die Sie 
auch auf unserer Heft-CD finden, nutzen le-
diglich die iTunes-Schnittstelle zur Kommu-
nikation zwischen Rechner und iPad. Mit 
iExplorer 2 haben Sie Zugriff auf die Da-
teien, die in iTunes unter „Dateifreigabe“ zur 
Verfügung stehen. So lassen sich Texte und 
Tabellen aus Office-Apps ebenso einfach auf 

den Rechner kopieren wie etwa Filme oder 
Dokumente aus Good Reader. Die kommerzi-
elle Version iExplorer 3 bietet Ihnen zusätz-
liche Funktionen. So haben Sie etwa direkten 
Zugriff auf die Kontakte, Fotos, Lesezeichen 
und mehr sowie auf die Voreinstellungs-
dateien der installierten Apps. 

Wer die letztgenannte Funktionalität nicht 
benötigt, aber seine mit dem iPad erstellten 
oder bearbeiteten Dokumente synchron mit 
seinem Mac unter OS X halten will, raten wir 
zu Padsync (20 Euro) von Ecamm (www.
ecamm.com/mac/padsync). Beim ersten 
Start des Programms – Ihr iPad ist mit dem 
Mac verbunden – synchronisiert Padsync alle 
Dokumente, die über Dateifreigabe in iTunes 
zur Verfügung stehen würden, mit dem Mac. 
Nach der ersten Synchronisation haben Sie 
ein Backup aller Dokumente. Ändern Sie 
jetzt ein Dokument am iPad oder Mac, wird 
die Änderung bei der nächsten Rechnerver-
bindung automatisch abgeglichen. Eine De-
moversion von Padsync für OS X finden Sie 
auf der Heft-CD.

Alternativen zu iTunes

Wer mehrere iOS-Geräte nutzt, sollte die  
Synchronisation über iCloud für die Daten aktivieren.

Ist ein iCloud-Backup vorhanden, lässt sich das iPad 
unterwegs wieder in Betrieb setzen.



89

SPECIAL: BACKUP-STRATEGIENiPadWelt 02/2013 Praxis

Doppelte Sicherheit

Lokales Backup erzwingen

Wer seine Daten sicher aufbe-
wahren und iCloud als Backup-
Option nutzen will oder muss, 
sollte zusätzlich einmal pro Wo-
che ein lokales Backup auf dem  

Rechner erzwingen, automa-
tische Backups finden nicht mehr 
statt. Seit iTunes 11 funktioniert 
das über den Button „Jetzt si-
chern“, optional verschlüsselt.

Wiederherstellung aus lokalem Backup

Streikt das iPad zu Hause, stellen 
Sie es einfach in iTunes wieder 
her. Nach der Wiederherstellung 
zeigt iTunes 11 einen neuen  
Willkommen-Screen. Sie haben 

die Wahl, das iPad als neues Gerät 
zu konfigurieren oder aus einem 
vorhandenen Backup wieder-
herzustellen. Dabei gelangen alle 
Daten komplett auf das iPad.

W
ährend iTunes auf Wunsch dafür sorgt, 
dass Backups automatisch angelegt 

werden, werden diese weder von Ihrem 
Rechner noch in iCloud gelöscht – das ist ma-
nuell zu erledigen. Wer häufiger die iOS-Mo-

delle wechselt, findet am Rechner unter den 
Einstellungen zu iTunes in „Geräte“ haufen-
weise alte Backups (Bild links). Solche von 
nicht mehr genutzten Geräten lassen sich 
einfach auswählen und löschen. Unser 

Backup-Ordner wurde dabei von 12 auf 6 Gi-
gabyte „verschlankt“. Noch wichtiger ist das 
bei iCloud-Nutzung, der Platz ist begrenzt. 
Wählen Sie ein Backup aus und löschen Sie 
es, wenn es nicht mehr benötigt wird.

Tipp: Backups aufräumen

Ist iCloud als Backup-Medium gewählt, entfallen automatische lokale 
Backups, sie lassen sich manuell erzwingen.

Nach der Wiederherstellung zeigt iTunes 11 die vorhandenen 
Backups an und bietet die Wiederherstellung an.



90

Praxis TIPPS & TRICKS iPadWelt 02/2013

Wir zeigen, wie Sie schneller 

surfen, den Zugriff auf Apps 

einschränken, Mailsignaturen 

verfeinern, Videos direkt 

hoch laden, den Bildschirm in 

Küche & Co. schützen, den 

Helligkeitssensor neu kali-

brieren und vieles mehr

D
en Direkt-Upload für Videos gibt es zwar 
auf dem iPad, iPhone und iPod Touch 

schon länger, mit dem Verschwinden der (in-
zwischen wieder direkt von Youtube im Store 
erhältlichen) offiziellen App ist die Funktion 
bei vielen in Vergessenheit geraten. Dabei ist 
das Hochladen immer noch im System ver-
ankert. Öffnen Sie die Fotos-App, und tippen 
Sie auf das Video, das Sie hochladen möch-
ten. Tippen Sie dann auf den Teilen-Button 
(erkennbar an dem Pfeil) und danach auf das 
Youtube-Symbol (das immer noch aussieht 
wie die „alte“ offizielle App). Zum Hochladen 
brauchen Sie ein Youtube-Konto. Geben Sie 
Ihre Login-Daten ein. Vor dem Hochladen kön-
nen Sie in dem Fenster gleich die Qualität fest-
legen. Dabei hilft die geschätzte Dateigröße. 
Zudem lassen sich Titel, Beschreibung und 
weitere Infos gleich eintippen und mit hochla-
den. Tipp: Wenn der Upload ewig dauert, noch 
einmal eine gekürzte Version versuchen. svg

Youtube-Direkt-Upload 
Videos mit dem Teilen-Button in iOS 6 auf Youtube hochladen

Tipps & Tricks  

für iPad 
und iPad Mini

Trotz der aus dem System verschwundenen Youtube-App lassen sich Videos aus der 
Fotos-App in iOS 6 immer noch direkt auf das Videoportal hochladen.



91

iPadWelt 02/2013 TIPPS & TRICKS Praxis

B
edienungshilfen werden nur selten ge-
nutzt, halten aber für viele Gelegenheiten 

praktische Funktionen bereit. Zum Beispiel 
lässt sich damit der Zugriff auf nur eine ein-
zige App beschränken. Öffnen Sie „Einschrän-
kungen > Allgemein > Bedienungshilfen > 
Geführter Zugriff“. Nach dem Aktivieren kön-
nen Sie in einer beliebigen App die Home-Taste 
dreimal drücken, um den Modus zu starten. 
Im geführten Modus ist es nur noch möglich, 
die eine erlaubte App zu nutzen. Wenn Sie 
einen Code festlegen, kann der iPad-Nutzer 
den Modus und die App nur beenden, wenn 
er die vierstellige PIN korrekt eingibt. Vor dem 
Start des Modus können Sie einstellen, welche 
Sensoren und Tasten noch aktiv sind. Wozu 
braucht man das Ganze? Zum Beispiel für die 
Party, wenn Sie die Musik-App mit dem iPad 
herumreichen und der Rest unzugänglich blei-
ben soll, für Demoversionen oder für Ihr Kind, 
das bei einer App bleiben soll. svg

Zugriff auf nur eine App
Mit geführtem Zugriff die Benutzung des iPad auf eine App und bestimmte Tasten einschränken

D
ie 5-GHz-Frequenz bietet in Wi-Fi-Netz-
werken viele Vorteile, etwa bessere Stö-

rungsfreiheit. Viele funkende Elektrogeräte 
im Haus, wie Mikrowellen oder Babyphones, 
können Netzwerke mit der 2,4-GHz-Frequenz 
stören, zudem sind diese Netze anfälliger für 
Störungen durch Wasserleitungen, da diese 
die Strahlung abschirmen. Der Hauptnachteil 
ist jedoch, was auf dem 2,4-Frequenzband los 
ist. Wer in einem Mietshaus wohnt, hat nicht 

Mit 5 Gigahertz schneller surfen
Mit dem iPad schnellere und störungsfreie Frequenz nutzen

selten mehr als zehn Drahtlosnetze von Nach-
barn in Reichweite, und meistens funken alle 
darin angemeldeten Geräte auf der 2,4-GHz-
Frequenz. Auf 5 GHz umzusteigen bedeutet 
also, von einer überfüllten Funkfrequenz auf 
einen weitgehend freien und noch selten ge-
nutzten Kanal umzusteigen. 

Der Grund, warum erst wenige mit 5 GHz 
unterwegs sind, ist die Hardware: Um das 
Frequenzband nutzen zu können, müssen der 

5-GHz-Wi-Fi-Netze funken deutlich störungsfreier und schneller. Umsteigen lohnt sich.

Router und das Empfängergerät den neuesten 
802.11n-WLAN-Standard beherrschen. 

Alle iPad-Generationen und das iPad Mini 
unterstützen 5-GHz-802.11n- Netzwerke, wie 
auch die meisten halbwegs aktuellen Router, 
die parallel mit beiden Frequenzen für neuere 
und ältere Geräte in zwei separaten WLAN-
Netzen funken. Oft wird 5 GHz bei der Einrich-
tung automatisch eingeschaltet, falls nicht, 
überprüfen Sie die Routereinstellungen und 
das Handbuch, ob eine entsprechende Option 
zu finden ist. 

Hat alles geklappt, müssen Sie mit dem iPad 
nur noch über „Einstellungen > WLAN“ und 
unter „Netzwerk wählen …“ das 5-GHz-WLAN 
in der Liste der verfügbaren Netze antippen. 
Per Standard benennen viele Router die al-
ternative Frequenz mit dem gleichen Namen, 
aber mit dem Zusatz „5GHz“. Einziger Haken: 
5-GHz-Netze bieten oft eine nicht so große 
Reichweite wie 2,4 GHz. Wer also das Draht-
losnetz in einem Haus oder einer Wohnung 
über mehrere Stockwerke nutzt, muss unter 
Umständen öfter doch wieder auf 2,4 GHz 
wechseln, wenn das Signal zu schwach wird. 
Im Zweifel helfen WLAN-Repeater oder (in 
mehrstöckigen Häusern noch besser geeig-
nete) Powerline-Adapter. svg

Mit dem geführten Zugriff können Sie Ihr iPad herumreichen oder als Terminal nutzen 
und sicher sein, dass alle nur die eine App benutzen können, die Sie erlauben.
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Mehrere Mailsignaturen verwenden und mit HTML gestalten

V
iele nutzen auf ihrem iPad oder iPhone 
nicht nur einen Mailaccount, sondern 

viele verschiedene Konten von iCloud, Google 
Mail, GMX & Co. Dazu kommen noch verschie-
dene Einsatzbereiche, etwa beruflich und pri-
vat. Vor allem in letztem Fall ist es wichtig und 
praktisch, unterschiedliche Mailsignaturen für 
jeden Account oder Einsatzbereich anzulegen. 
In iOS 6 ist das nicht nur möglich, es klappt 
auch sehr einfach.

Mehrere Signaturen aktivieren

Zunächst müssen Sie von der Standardeinstel-
lung, in der eine Signatur für alle E-Mail-Ac-
counts gilt, auf mehrere separate umschalten. 
Dazu öffnen Sie „Einstellungen > Mail, Kon-
takte, Kalender“ und tippen dort auf „Signa-
tur“ (dahinter wird Ihre aktuell eingestellte 
angezeigt). Damit kommen Sie zu einem Bild-
schirm, mit dem Sie von „Alle Accounts“ auf 
„Pro Account“ umschalten. 

Damit erscheint das bekannte Eingabefeld 
für Ihre E-Mail-Signatur gleich mehrfach – je 
nachdem, wie viele Mailaccounts sie nutzen, 
erscheint für jedes Konto ein Eingabefeld.

Signaturen gestalten oder kopieren

Die Eingabefelder in den Einstellungen sind 
nur für eine simple Zeile Text gedacht. Daher 
ist es am leichtesten, wenn Sie auf dem PC 
oder Mac Ihre Signatur gestalten (oder eine 
schon vorhandene nehmen) und dann per 
Mail auf das iPad schicken. Dort können Sie 
die Signatur markieren und per Zwischen-
ablage in das oder die Eingabefelder kopieren.

Mit diesem Trick können Sie auch Links, 
zum Beispiel zu Ihrer Website, einfügen. Wenn 
Sie keinen PC besitzen, klappt das Gestalten, 
Formatieren und Einfügen von Links sowie 
Einstellen von Schriftart und -größe prima mit 
einer Texteditor-App wie Pages – oder wenn’s 
kostenlos sein soll, mit einer Notizen-App wie 
Evernote, die Texte formatieren und Links ein-
fügen kann. 

Nachdem der Text wie gewünscht aussieht, 
tippen Sie lange in Mail oder im Texteditor da-
rauf und wählen „Alles“ sowie „Kopieren“. Set-
zen Sie die Signatur ins Feld mit „Einsetzen“ 
ein, und kehren Sie mit dem Pfeil zur Einstel-
lung zurück, um die Signaturen zu speichern.

Danach zeigt das Signaturen-Feld in den 
Einstellungen eine Zahl an, zum Beispiel die 
4 für die Accounts. Praktisch: Nach erneutem 
Umstellen auf „Alle Accounts“ und zurück, 
„merkt“ sich iOS die separaten Signaturen. So 
ist es möglich, beliebig zu wechseln. svg

Profi-Mailsignaturen gestalten

Mit einer Einstel-
lung lässt sich  
für jeden Mail-
account eine 
eigene Signatur 
aktivieren.

Die Signaturen lassen sich 
in einem Texteditor mit 
Schriften und HTML-Links
gestalten. In neuen Mails 
erscheint die Signatur dann 
beim gewählten Account 
automatisch.
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Probleme mit dem Helligkeitssensor unter iOS 6 lösen

D
ie Funktion des Umgebungslichtsensors 
wurde in iOS 6 etwas überarbeitet. Neu 

sind dabei Auto-Helligkeit für den Sperrbild-
schirm und besseres Speichermanagement. 
Das hat leider den Nebeneffekt, das bei eini-
gen Probleme auftreten. Falls die Auto-Hel-
ligkeit sich bei Ihrem iPad, iPhone oder iPod 
Touch unter iOS 6 seltsam benimmt, können 
Sie mit folgenden Tricks den Sensor neu kali-
brieren und wieder normal arbeiten lassen:

Gehen Sie mit dem iOS-Gerät in einen düs-
teren oder nur schwach beleuchteten Raum. 
Öffnen Sie „Einstellungen > Helligkeit & Hin-
tergrund“. Schalten Sie die Funktion „Auto-
Helligkeit“ aus. Schieben Sie den Helligkeits-
regler auf die Einstellung, die Sie als ange-
nehm empfinden – je dunkler der Raum, desto 
niedriger dürfte dabei die Einstellung ausfal-
len. Schalten Sie dann die „Auto-Helligkeit“ 
wieder ein. Dann knipsen Sie das Licht in dem 
Raum an. Nun sollten Sie beobachten können, 
wie sich der Helligkeitsregler von selbst nach 
rechts bewegt – aufgrund der größeren Licht-
menge, die auf den Sensor fällt. Wenn dies 
funktioniert, haben Sie erfolgreich den Sensor 
neu kalibriert, und von nun an sollte die Auto-
Helligkeit wieder korrekt arbeiten. svg

Helligkeit neu kalibrieren

D
as iPad ist eines der besten Kochbücher 
überhaupt. Zahlreiche Rezept-Apps tum-

meln sich im App Store. Wer die Rezepte nach-
kochen oder -backen möchte, will das iPad am 
liebsten in der Küche aufstellen, wo wüste Ver-
schmutzungen durch Teig, Fettfinger et cetera 
drohen. Das Gleiche gilt für den Einsatz in der 
Werkstatt oder im Hobbyraum, wenn Videoan-
leitungen auf Youtube helfen sollen. Wie also 
schnell das iPad mal zwischendurch schützen 
und es wieder sauber bekommen? Eine geniale 
und günstige Lösung ist es, das iPad einfach 
in eine gewöhnliche A4-Klarsichthülle aus 
dem Büroladen zu packen. Halbwegs straff 
umwickelt, bleibt der Touchscreen be dienbar, 
und nach dem Kochen kann das noch saubere 
Tablet aus der verschmutzten Hülle einfach 
rausgenommen werden. Klasse sind auch ge-
wöhnliche iPad-Ständer, Hüllen mit Aufstell-
funktion und iPad-Stifte. Wer’s braucht, findet 
sogar eine eignene Lösung für die Küche, den 
Chef Stand & Stylus von Belkin. svg

Einfacher Schutz gegen Schmutz
iPad-Bildschirm mit Klarsichthülle beim Verwenden von Koch-Apps & Co. schützen

Das Aus- und wieder Einschalten der Auto-Helligkeit und der Raumbeleuchtung hilft, 
den Umgebungslichtsensor neu zu kalibrieren.

Beim Kochen helfen Ständer und Stift gegen klebrige Finger (hier der Chef Stand & Stylus), 
zudem eine simple Klarsichthülle, in die man das iPad zwischendurch packt.
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Sie interessieren sich eher für Work-

shops, neue Apps oder das iPhone? 

Dann sind Sie hier richtig:
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B
ereits kurz nach der Vorstellung des Ur-iPad 2010 ha-
ben wir für Apples Tablet-PC einen eigenen Channel 

eingerichtet, wo Sie Tests, Tipps, Downloads und News zu 
den iPad-Modellen finden. Natürlich gibt es auf unserem 
Portal auch alle wichtigen Informationen zum aktuellen 
iOS und Apples Apps. Mit dem hochauflösenden Retina-
Display des iPad 3 und iPad 4 lassen sich Softwaretests, 
Nachrichten, Workshops und Tipps rund um Apples Kult-
gadgets für Privatanwender und Geschäftsleute übrigens 
ganz prima lesen. Nach dem Redesign des Webportals 
finden Sie noch schneller die wichtigen Beiträge, das Fo-
rum und unsere App-Tests. Für Anwender gibt es außer-
dem sämtliche Infos zu neuen Tricks, die das iPad in seiner 
Funktionalität ergänzen. 
www.ipadwelt.de

 Wissenswertes rund um das iPad

Immer mehr Webseiten bieten speziell Inhalte für iPad-Anwender.  

Dort findet man neben News und Diskussionsforen auch Tests,  

Tipps zur Fehlerbeseitigung und interessante Infos zu aktuellen  

Themen. Dazu zeigen wir, wo Sie Zubehör für das iPad erhalten

iPadWelt

Infos aus dem Netz

D
as etablierte deutschsprachige Portal iFun.de bietet schon seit 
über zehn Jahren News und Hintergrundberichte rund um Apples 

Lifestyle-Produkte wie iPad, iPhone, iPod, iTunes und Apple TV, dazu 
tagesaktuelle News. Hier finden sich Tests von Peripherie und Apps 
sowie Neuheiten. Das sehr gut besuchte Forum ist die zentrale Anlauf-
stelle für Benutzer, die auf den neuesten Stand gebracht werden wol-
len. Neben einer eigenen Sektion für das iPad gibt es hier auch eine 
für Fans von iPod und iPhone. Das Forum ist gut und klar unterteilt, 
Besucher finden sich schnell zurecht. Fragen werden in der Regel zü-
gig und freundlich beantwortet.
www.ifun.de

iFun
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D
er Duden definiert Gadget als „kleinen, raffinierten technischen 
Gegenstand“. Im Aktuell-Teil der iPadWelt stellen wir Ihnen regel-

mäßig Gadgets für iPhone und iPod vor, etwa Audiosysteme, Ladege-
räte, Kopfhörer und anderes Zubehör. Die deutschsprachige Website 
Newgadgets.de hat sich nicht nur dem Zubehör für Smartphones und 
Tablet-PCs verschrieben, sondern stellt auch technische Spielereien 
vor, die einfach sind und ganz ohne iPad und iPhone Spaß machen. 
Daneben berichtet das Portal über technische Entwicklungen bei iPad 
und iPhone, aber natürlich auch über die konkurrierenden Geräte mit 
Android oder Windows 8 als Betriebssystem.
www.newgadgets.de

New Gadgets

D
er Blog 9to5 Mac ist schon seit langer Zeit aktiv und ein fester 
Begriff in der Technik- und Gerüchteszene. Die Autoren stam-

men aus den USA und Europa. Anders als der Name vermuten lässt, 
kümmert sich der Blog nicht nur um Apples Desktop-Rechner. In der 
Rubrik „iOS Devices“ finden Interessierte haufenweise News zu iPad 
& Co. Die Betreiber der Site haben offensichtlich gute Quellen, denn 
viele ihrer Vorhersagen zu kommenden iOS-Geräten und Firmware-
versionen haben sich als richtig erwiesen. Daneben finden Besucher 
der englischsprachigen Site unter „Apps“ regelmäßig ausführliche 
Tests und Vorstellungen neuer Programme für iPad, iPhone und iPod 
Touch. Klasse und neu ist die Darstellung der mobilen Website auf 
dem iPad, hier lassen sich die Artikel noch leichter finden und lesen.
http://m.9to5mac.com

9to5 Mac

U
nter dem Namen Caschys Blog betreibt Carsten Knobloch schon 
seit geraumer Zeit ein viel beachtetes Portal in deutscher Spra-

che. Schwerpunkt der Berichterstattung sind die Themen Internet, 
Software für mobile Endgeräte, OS X und Windows, mobile Kommu-
nikation, dazu Hardware und Lifestyle. Mehrfach am Tag bietet der 
Blog neue Texte zu verschiedenen, stets aktuellen Themen. Wer Ar-
tikel aus bestimmten Bereichen sucht, findet unter „Kategorien“ alle 
wichtigen Stichworte. In den Rubriken Android und iOS finden Leser 
stets auch aktuelle Informationen zum iPad und den Konkurrenten 
unter Googles Betriebssystem. Für Schnellleser gibt es zudem natür-
lich einen RSS-Feed.
http://stadt-bremerhaven.de

Caschys Blog
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O
b mit dem iPad aufgenommen oder per 
Kamera-Adapter importiert: Fotos lassen 

sich auch mit dem iPad einfach verbessern, 
kleine Macken entfernen. Wir stellen die Top-
Apps aus dem Bereich Bildnachbearbeitung 
vor und geben Tipps für das optimale Foto.

Bildbearbeitung:
Fotos mit dem iPad 

noch besser machen

M
ittlerweile gibt es sehr gute Lösungen 
für das iPad, mit deren Hilfe sich das Zu-

hause oder Räume in der Firma überwachen 
lassen. Verwandte Kamerasysteme dienen 
heute auch als modernes Babyphone. Wir stel-
len die besten Lösungen vor.

O
b vertrauliche Dateien auf dem iPad oder 
die Übermittlung sensibler Daten über 

WLAN oder Mobilfunkverbindung, ein si-
cherer Schutz ist extrem wichtig. Wir zeigen in 
einem Special, wie Sie Ihr iPad vor Missbrauch 
schützen und Hackern keine Chance lassen.

Aus aktuellem Anlass kann es zu Themenänderungen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Alles im Blick:
Haussteuerung und 

Überwachung

Sicherheit:
iPad-Daten  

unterwegs schützen

Die nächste iPadWelt erscheint am 24. 4. 2013

T
äglich frisch berichtet die Redaktion der iPad-
Welt über aktuelle Software und Entwicklungen 

rund um Apples iPad. Dazu finden Sie exklusive 
Tests neuer Apps und Programme für den Tablet-PC. 
Tipps und Tricks zur effektiveren Nutzung, bebilderte 
Workshops und ein betreutes Forum für Ihre Fragen 
runden das Online-Angebot ab.

www.ipadwelt.de

Aktuelle News, Apps, 

viele Tests, Tipps und 

nützliche Workshops





mit AirPlay

Sie können 
andocken.

Müssen es
aber nicht.

Jetzt

NEU
im B&W-Fachhandel

Zeppelin Air

A7

A5

Wireless Music Systems

Mehr Infos auf: 

www.bowers-wilkins.de

Mit A5 und A7 stellt Bowers & Wilkins dem begehrten Premium-

iPhone-Dock Zeppelin Air jetzt zwei neue Wireless-Musiksysteme 

zur Seite. Diese dedizierten AirPlay®-Lautsprechersysteme 

begeistern, wie schon der Zeppelin Air, neben einer hervorragenden 

Audio-Performance mit zeitlos elegantem Design und höchstem 

Bedienkomfort. Dank innovativer AirPlay®-Technologie von Apple 

bieten alle drei drahtloses Audio-Streaming in bester digitaler HiFi-

Qualität. So streamen Sie Ihre Lieblingsmusik von einem mobilen 

iOS-Gerät (iPhone, iPad & iPod touch) oder aus der iTunes-Bibliothek 

Ihres Computers jederzeit direkt zu einem oder auch mehreren 

dieser drei erstklassigen Wireless-Musiksysteme. Und obwohl der 

Zeppelin Air zusätzlich über einen Dock-Connector inkl. Ladefunktion 

verfügt, muss Ihr iOS-Gerät dennoch nirgendwo zwingend andocken. 

Damit verbleibt die volle Kontrolle über Ihr Musikvergnügen stets 

in Ihrer Hand – egal, was Sie gerade tun. Die neuen Wireless 

Music Systems von Bowers & Wilkins – Listen and you’ll see!


