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EDITORIAL

iPad Air statt iPad 5 – mit der Einführung der neuen Tablet-Generation 

führt Apple nicht die alte Zählweise fort, sondern will eine Zäsur set-

zen – und das gelingt auch. Wer einmal das iPad Air in der Hand hatte, 

möchte es nicht mehr gegen ein iPad 4 oder iPad 2 tauschen. Das iPad 

Air ist so dünn und so leicht, dass es unterwegs in der Tasche kaum 

noch zu spüren ist. Durch die verbesserte WLAN-Technologie gibt es zudem bei TV-

Sendungen kein Ruckeln mehr. Dank Retina-Display macht das Bücherlesen jetzt 

auch auf dem iPad Mini Spaß. Das Mini-Tablet könnte künftig Lesegeräte à la Kindle 

Paperwhite ablösen. Wegen des schnelleren Prozessors und der 64-Bit-Architektur, 

die bisher nur Notebooks vorbehalten war, werden auch rechenintensive Spiele  

und Anwendungen auf dem Tablet möglich sein. Ob Foto, Spiele, TV, E-Books oder 

Business-Anwendungen – der Trend geht hin zu einem Gerät für alle Bereiche.  

Das Motto lautet auch: Teure Hardware bei scheinbar kostenloser Software. Deshalb 

erhält jeder, der sich ein neues iPad kauft, die iWork- und iLife-Suite kostenlos mit 

dazu. Wie Sie mit Garageband auf dem iPad Musik machen und welches Zubehör Sie 

für Ihre nächste Bandprobe an das iPad anschließen sollten, lesen Sie ab Seite 52.

Bis zum nächsten Mal!

Ihre

Christiane Stagge, christiane.stagge@idgtech.de

Auf iPad: Macwelt Business
Wie erstelle ich einen Businessplan? Welche 

Hardware brauche ich für mein Unternehmen und 

welche Sicherheitssoftware schützt meine Daten 

vor Viren und Trojanern? Das Macwelt Business-

Sonderheft liefert Antworten auf diese Fragen und 

richtet sich an alle diejenigen, die den Weg in die 

Selbstständigkeit planen oder bereits ein eigenes 

kleines Unternehmen haben. Über iBooks können 

Sie das Magazin auch auf dem iPad lesen. 
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Weihnachts-Special
Pünktlich zur Weihnachtszeit möchten wir Sie beschenken: Vorne auf dem 

Titel finden Sie ein kleines Kärtchen, das es in sich hat: Mit der Gutschein-
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AKTUELL  NEWS & SERVICE LTE AM iPAD

Das iPad Air und das iPad Mini Retina unterstützen jetzt die LTE-Frequenzen 
mehrerer Mobilfunkanbieter. Dadurch wird das mobile Surfen noch schneller 
und Sie werden unabhängiger von Wi-Fi-Spots

odafone- und O2-Kunden können auf-

atmen: Die neue iPad-Generation un-

terstützt jetzt nicht mehr nur die LTE-Fre-

quenzen der Telekom. Dadurch kann man 

nun auch mit anderen Anbietern in Hoch-

geschwindigkeit im mobilen Internet sur-

fen. Im Telekom-Netz war LTE vor allem in 

Sie gehen auf Ihren Home-Bildschirm und tippen dann dort auf 

die App Einstellungen.

Im nächsten Schritt tippen Sie in der Liste auf der linken Seite 

„Mobile Daten“ an.

Mit SIM-Karte ins Internet – so funktioniert’s:

Großstädten verfügbar. Mit Vodafone hat 

man nun auch in ländlichen Gebieten eine 

Chance auf LTE-Empfang. Theoretisch sind 

im LTE-Netz Surfgeschwindigkeiten von 

rund 300 MBit/s möglich, doch selbst die 

Spitzenwerte der Telekom wie 150 MBit/s 

sind ehrgeizig formuliert. Wir haben mit 

dem iPad Mini Retina im Vodafone-Netz 

33,2 MBit/s gemessen. Dabei befanden 

wir uns einen Kilometer von der LTE-An-

tenne entfernt. Direkt unter der Antenne 

erreichten wir eine Geschwindigkeit von 

fast 82 MBit/s. Egal, ob 30 MBit/s oder 80 

MBit/s – diese hohen Geschwindigkeiten 

2

2

1

1
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 In der rechten Spalte ganz oben gibt es einen Eintrag, der „SIM-

PIN“ lautet.

 Normalerweise ist die PIN eingeschaltet. Indem Sie den Schal- 

ter oben per Finger nach links bewegen, können Sie die PIN  

deaktivieren. Falls Sie sie wieder aktivieren wollen, bewegen Sie hier 

den Schalter nach rechts und geben die PIN-Nummer erneut ein.

können es mit jedem WLAN-Router auf-

nehmen. In der Praxis werden Sie die Un-

terschiede kaum bemerken. Wichtiger als 

die versprochene Geschwindigkeit ist al-

lerdings das Datenvolumen, das im jewei-

ligen LTE-Tarif inklusive ist. Wer einmal im 

Ausland ein Internetpaket für sein Smart-

phone gebucht hat, der weiß, wie schnell 

ein halbes Gigabyte verbraucht ist. Ob Sie 

nun HD-Videos schauen, Fotos hochladen 

oder Dateien mit hoher Geschwindigkeit 

versenden – alle diese Vorgänge belasten 

Ihr Datenvolumenkonto. 

LTE-Verfügbarkeit prüfen

Bei der Telekom ist – außer beim kleinsten 

Tarif – das Surfen über LTE im Monats-

preis inbegriffen. Eine ausführliche Tarif-

übersicht über sämtliche Provider finden 

Sie auf der nächsten Seite. Bevor Sie sich 

jedoch für eine dieser Varianten entschei-

den, sollten Sie vorher prüfen, ob in Ihrem 

Gebiet überhaupt das LTE-Netz flächen-

decked ausgebaut ist. 

Hoher Aufpreis

Wer sich für ein iPad mit Mobilfunkchip 

entscheidet, der muss einen hohen Auf-

preis zahlen. Die Variante mit Cellular kos-

tet rund 120 Euro mehr als die Wi-Fi-Ver-

sion. In Zeiten, in denen an immer mehr 

öffentlichen Plätzen in Großstädten oder 

an Bahnhöfen WLAN-Hotspots gratis zur 

Verfügung stehen, eignet sich die Mobil-

funkvariante für das iPad vorwiegend für 

diejenigen, die das Tablet viel unterwegs 

nutzen und auf eine verlässliche Internet-

verbindung angewiesen sind. CS

Micro oder Nano

Alle iPads außer dem iPad Mini und dem 

iPad Air sind mit Micro-SIM-Karten-Slots 

ausgerüstet. Die Mini- und Air-Modelle 

benötigen dagegen die kleineren Nano-

SIM-Karten. Damit es funktio niert, muss 

allerdings die richtige Karte im richtigen 

iPad stecken.

Tipp: Idealerweise kombiniert man die 

günstigsten Tarife: Unterwegs Mo-

bilfunk nutzen, zu Hause WLAN. So 

spart man sich die unter Umständen 

teuren Mobilfunk-Verbindungskosten, 

wenn man zu Hause ist.

3

3

4
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AKTUELL  NEWS & SERVICE LTE AM iPAD

Anbieter Vodafone Vodafone O2 1&1
Tarif Mobile Internet Flat 42,2 Mobile Internet Flat 50 Blue All-in L Surf-Flat 7200 LTE

Monatlicher Grundpreis 30,99 Euro 39,99 Euro 35,99 Euro 29,99 Euro

Vertragslaufzeit 24 Monate 24 Monate 24 Monate 24 Monate

Bereitstellung 29,99 Euro 29,99 Euro 29,99 Euro –

LTE ja ja ja ja, 20 Ct pro MB

Download 42,2 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s 21 MBit/s

Upload – – 1,4 MBit/s –

Datenvolumen 6 GB 10 GB 2 GB 15 GB

Hotspot nein nein nein nein

VoIP nein nein nein nein

Nano-SIM ja ja ja ja

Anbieter Telekom Telekom Telekom Vodafone
Tarif Mobile Data S Mobile Data M Mobile Data L Mobile Internet Flat 21,6

Monatlicher Grundpreis 26,95 Euro 37,45 Euro 46,95 Euro 21,99 Euro

Vertragslaufzeit 12 Monate (nur online) 24 Monate (nur online) 24 Monate 24 Monate

Bereitstellung 29,95 Euro 29,95 Euro 29,95 Euro 29,99 Euro

LTE nein, zubuchbar für 5 € mtl. ja ja ja

Download 7,2 MBit/s 21,6 MBit/s 150 MBit/s 21,6 MBit/s

Upload 1,4 MBit/s 5,7 MBit/s 10 MBit/s –

Datenvolumen 1 GB 3 GB 10 GB 3 GB

Hotspot nein ja ja nein

VoIP nein nein nein nein

Nano-SIM ja ja ja ja

Stand: 21.11.2013

LTE-Verfügbarkeit

Mittlerweile stehen auf 

immer mehr Häuser-

dächern spezielle LTE-

Antennen. Wie gut das 

Netz bei Ihnen ausgebaut 

ist, können Sie auf den 

Webseiten der Mobil-

funkanbieter Telekom, 

Vodafone oder O2 prüfen.

 Quelle: O2
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Von Kaspersky gibt es einen Browser für das iPad, der Sie vor 
Phishing-Angriffen schützen soll. Das Reklamieren von Fehlkäufen im 
App Store wird ab sofort einfacher

1 Innerhalb des Kaspersky-Browsers kann man anhand von 17 Kategorien wählen, welche Web-

seiten man blockieren möchte.

isher war es ziemlich umständlich, sich 

über Abzock-Apps bei Apple zu be-

schweren oder versehentlich geladene 

Bücher und Filme wieder zurückzugeben. 

Jetzt kann man Schrott-Apps mit wenigen 

Klicks zurückgeben. 

Dazu wurde die neue Service-Seite https://

reportaproblem.apple.com geschaffen.

Kunden loggen sich dort mit ihrem iTunes-

Account ein und sehen die Medienkäufe, 

die für eine Reklamation in Frage kommen. 

Apps (iOS und Mac), Filme, Musik, Serien 

und Bücher der letzten drei Monate tau-

chen hier auf. So kann der Kunde bequem 

den entsprechenden Artikel wählen, das 

betreffende Problem aus der Liste wäh-

len und dann an Apple melden. Besonders 

wichtig: Hierbei können wir auch gleich 

unser Geld von Apple zurückfordern.

Ausprobiert: Apps umtauschen

Wir haben den Prozess anhand einer App 

ausprobiert: gekauft, für schlecht befun-

den und das Beschwerdeformular ausge-

füllt. In weniger als zwei Minuten haben 

wir unsere Klage abgeschickt und unser 

Geld zurückgefordert. Den Angaben auf 

der Webseite zufolge dauert es fünf bis 

zehn Werktage, bis der Kaufpreis gutge-

schrieben wird. Tatsächlich erhalten wir 

schon am folgenden Tag die Bestätigung, 

dass wir unser Geld zurückerhalten.

Beschwerden sind für Fälle wie „wird zu 

langsam geladen“, „funktioniert nicht wie 

erwartet“ oder nicht autorisierte Käufe 

möglich. Wir haben bei Apple nachgefragt, 

wie das Unternehmen gegen Missbrauch 

der Funktion vorgehen will, die Antwort 

steht noch aus. Denn wenn man für eine 

App den Kaufpreis zurückerhält, kann man 

diese weiterhin nutzen. Sie wird allerdings 

aus der Kaufhistorie entfernt. Updates be-

kommt man nicht mehr und man kann sie 

auch später nicht erneut installieren.

Sicher surfen auf dem iPad

Für iPhone und iPad hat Kaspersky einen 

speziellen, mobilen Browser entwickelt, 

der die Nutzer noch besser vor Phishing-

Attacken schützen soll. So treten immer 

diese Webseiten erkennen und blockieren. 

Außerdem kann man einen Filter aktivie-

ren und bis zu 17 Kategorien auswählen, 

die blockiert werden sollen. Die kostenlose

App gibt es derzeit nur auf Englisch. PW, CS

mehr gefälschte Webseiten auf, die sich als 

amazon.de oder apple.de ausgeben und 

persönliche Nutzerdaten wie etwa Apple-

ID, Kennwort oder Kreditkartendaten ab-

fragen. Der Kaspersky-Safe-Browser soll 

1 Ein neuer Service macht es möglich, Fehlkäufe bei iTunes zu reklamieren. 

AKTUELL  NEWS & SERVICE NEUE APPS
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AKTUELL  TEST iPAD AIR UND iPAD MINI RETINA

nd wieder sorgt Apple für eine Über-

raschung: Als Marketingchef Phil 

Schiller im Oktober 2013 das „neue“ iPad 

vorstellte, setzte er nicht etwa die alte 

Zählweise fort und nannte es „iPad 5“, 

sondern schlicht „iPad Air“. 

Dünner, leichter, flacher – mit der Na-

mensgebung iPad Air knüpft Apple nicht 

umsonst an das Macbook Air an. So dünn 

wie Papier, das in einen Briefumschlag 

passt – wer sich noch an die TV-Werbung 

erinnert, weiß, dass Apple mit dem Note-

book damals den Markt revolutionieren 

wollte. Ähnliches scheint der Konzern jetzt 

auch mit dem iPad vorzuhaben. Mit sei-

nen 469 Gramm (LTE-Modell: 478 Gramm) 

ist das iPad Air leichter als das iPad 4 und 

schlägt damit auch das Sony Xperia Ta - 

blet Z, das mit 485 Gramm bisher das 

leichteste Tablet war. Das Samsung Galaxy 

Note wiegt 540 Gramm. Allerdings ist das 

Sony-Tablet mit seinen 6,9 Millimetern im-

mer noch das dünnste Tablet.

Ein echter Apple-Fan wird deshalb nicht 

gleich zur Konkurrenz wechseln, sondern 

von den Maßen des iPad Air überzeugt 

sein. Zum Vergleich: Das iPad Mini Retina 

ist mit 331 Gramm nur 130 Gramm leichter. 

Nie mehr iPad 2
Wer das iPad Air zum ersten Mal in der 

Hand hält, wird beeindruckt sein: Das Ta-

blet ist federleicht und ultradünn. Das 

Spacegrau auf der Rückseite steht dem 

iPad Air sehr gut. Durch die spezielle Be-

schichtung der Rückseitenoberfläche liegt 

das Tablet angenehm in der Hand. Wer 

große Hände hat, kann es sogar mit einer 

Hand halten. Da das iPad flacher gewor-

den ist, wirkt es am oberen Display-Rand 

aber auch kantiger. In der Praxis stört das 

jedoch kaum, sodass sich wohl niemand in 

den Finger schneiden wird, während er das 

iPad in der Hand hält. Das iPad Air passt 

in jede Business-Tasche und sorgt dafür, 

dass der Rucksack nun noch etwas leich-

ter wird. Wer das iPad Air einmal ausge-

packt hat, möchte nie mehr ein iPad 2 mit 

sich herumschleppen. 

iPad Mini Retina: Viel Neues 
Beim neuen iPad Mini hat sich auf den ers-

ten Blick nicht viel geändert – außer dass 

es einen leistungsfähigeren Prozessor und 

ein Retina-Display bekommen hat. Doch 

das täuscht: Das Mini-Tablet hat an der 

oberen Seite anstatt eines Mikrofons nun 

zwei. Bei Facetime-Anrufen soll das hin-

tere Mikro Umgebungsgeräusche ausblen-

den. Dreht man mit dem iPad Mini Retina 

hingegen ein Video, ist das hintere Mikro 

aktiv. Laut Apple hat die Facetime-Ka-

mera beim neuen iPad Mini größere Pixel, 

die lichtempfindlicher sind. Damit soll man 

seinen Gesprächspartner bei Facetime-

Anrufen auch bei schummrigen Lichtver-

hältnissen noch gut erkennen können. Das 

Pad Mini Retina ist außerdem 20 Gramm 

schwerer als das Vorgängermodell. In 

–  Call of Duty: Strike Team, Action-Spiel,  

Preis: 5,99 Euro

–  Sketchbook for iPad, Mal- und Zeichen- 

programm 

Preis: 4,49 Euro

–  Sky Gamblers: Cold War, Flugsimulation,  

Action-Spiel 

Preis: 4,49 Euro

–  Total Conquest, Online-Schlacht 

Strategiespiel 

Preis: Kostenlos

64-Bit-Apps im Store

iPad Air und iPad Mini Retina sind in Sachen Leistung und Geschwindigkeit ungeschla-
gen. Jetzt müssen Sie sich nur noch für eines von beiden entscheiden

©
 A

P
P

L
E
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Modell iPad 2 Wi-Fi iPad 2 Wi-Fi 
+ Cellular

iPad Air Wi-Fi iPad Air Wi-Fi 
+ Cellular

Display-Diagonale 9,7 Zoll 9,7 Zoll 9,7 Zoll 9,7 Zoll

Pixel 1024 x 768 1024 x 768 2048 x 1536 2048 x 1536

Speicherkapazität 16 GB 16 GB 16/32/64/128 GB 16/32/64/128 GB

Preise (Euro) 379 499 479/569/659/749 599/689/779/869

Gesamtwertung Nicht getestet Nicht getestet

Einzelwertung

Leistung (25 %) Nicht getestet 1,5 Nicht getestet 1.2

Ausstattung (25 %) Nicht getestet 3,5 Nicht getestet 1,1

Handhabung (30 %) Nicht getestet 1,1 Nicht getestet 1,1

Ergonomie (20 %) Nicht getestet 1,3 Nicht getestet 1,2

Wertung

Å
Nicht getestet Preiswert, mit altem Zu-

behör kompatibel wegen 

30-Pin-Dock-Connector

Nicht getestet Leicht, dünn, besserer 

Akku, schnelles WLAN, lei-

stungsfähigster Prozessor

Í
Nicht getestet Kein Retina-Display, lang-

samerer Prozessor, kein 

Bluetooth 4.0

Nicht getestet Farbverteilung im Display 

teilweise nicht optimal

Technische Angaben

Kamera Rückwärtige Kamera 

960 x 720 Pixel

Rückwärtige Kamera

960 x 720 Pixel

iSight 5 MP, 1080p,  

Blende 2,4, HDR

iSight 5 MP, 1080p,  

Blende 2,4, HDR

Facetime-Kamera Facetime mit VGA- 

Auflösung

Facetime mit VGA- 

Auflösung

Facetime HD 1,2 MP Facetime HD 1,2 MP

Besonderheiten 30-poliger Stecker 30-poliger Stecker 3x Videozoom 3x Videozoom

CPU Dual-Core A5 Dual-Core A5 A7 64 Bit, M7 A7 64 Bit, M7

Mobile Daten – UMTS/HASPA, EGDE/GSM – LTE, UMTS/HSPA(+)/ 

DC-HSDPA, EGDE/GSM

SIM-Karte – Micro – Nano

Wi-Fi 802.11n, 2,4 GHz/5 GHz 802.11n, 2,4 GHz/5 GHz 802.11n, 2,4 GHz/5 GHz, 

MIMO

802.11n, 2,4 GHz/5 GHz, 

MIMO

Bluetooth 2.1 2.1 4 4

Farben Silber, Grau Silber, Grau Silber, Grau Silber, Grau

Surfen mobil – 9 Stunden – 9 Stunden

Surfen Wi-Fi 10 Stunden 10 Stunden 10 Stunden 10 Stunden

Abmessungen (B x H x T) 
in mm

185,7 x 241,2 x 8,8 185,7 x 241,2 x 8,8 169,5 x 240 x 7,5 169,5 x 240 x 7,5

Gewicht in Gramm 601 613 469 478

Lieferumfang Dock-Connector auf  

USB-Kabel, Ladegerät

Dock-Connector auf  

USB-Kabel, Ladegerät

Kopfhörer, USB-Kabel, 

Ladegerät

Kopfhörer, USB-Kabel,  

Ladegerät

1,5

3,5

1,1

1,3

1.2

1,1

1,1

1,2

iPAD AUSSTATTUNG UND BEWERTUNG

1.4 1.1
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iPAD MINI AUSSTATTUNG UND BEWERTUNG

Modell iPad Mini Wi-Fi iPad Mini Wi-Fi 
+ Cellular

iPad Mini Retina 
Wi-Fi

iPad Mini Retina  
Wi-Fi + Cellular

Display-Diagonale 7,9 Zoll 7,9 Zoll 7,9 Zoll 7,9 Zoll

Pixel 1024 x 768 1024 x 768 2048 x 1536 2048 x 1536

Speicherkapazität 16 GB 16 GB 16/32/64/128 GB 16/32/64/128 GB

Preis (Euro) 289 409 389/479/569/659 509/599/689/779

Gesamtwertung Nicht getestet Nicht getestet

Einzelwertung

Leistung (25 %) 2,5 Nicht getestet 1,1 Nicht getestet

Ausstattung (25 %) 1,4 Nicht getestet 1,3 Nicht getestet

Handhabung (30 %) 1,4 Nicht getestet 1,3 Nicht getestet

Ergonomie (20%) 1,2 Nicht getestet 2,0 Nicht getestet

Wertung

Å
Preiswertes Einsteigergerät, 

leicht, handlich

Nicht getestet Schnellstes WLAN, leistungs-

fähiger Prozessor

Nicht getestet

Í
Kein Retina-Display Nicht getestet Geringerer Farbraum, nied-

rigere Akkuleistung

Nicht getestet

Technische Angaben

Kamera iSight 5 MP, 1080p iSight 5 MP, 1080p iSight 5 MP, 1080p,  

Blende 2,4, HDR

iSight 5 MP, 1080p,  

Blende 2,4, HDR

Facetime-Kamera Facetime HD 1,2 MP Facetime HD 1,2 MP Facetime HD 1,2 MP Facetime HD 1,2 MP

Besonderheiten – Assisted GPS 3x Videozoom 3x Videozoom

CPU Dual-Core A5 Dual-Core A5 A7 64 Bit, M7 A7 64 Bit, M7

Mobile Daten – LTE, UMTS/HSPA(+)/ 

DC-HSDPA, EGDE/GSM

– LTE, UMTS/HSPA(+)/ 

DC-HSDPA, EGDE/GSM

SIM-Karte – Nano – Nano

Wi-Fi 802.11n, 2,4 GHz/5 GHz 

MIMO

802.11n, 2,4 GHz/5 GHz 

MIMO

802.11n, 2,4 GHz/5 GHz, 

MIMO

802.11n, 2,4 GHz/5 GHz, 

MIMO

Bluetooth 4.0 4.0 4.0 4.0

Farben Silber, Grau Silber, Grau Silber, Grau Silber, Grau

Surfen mobil – 9 Stunden – 9 Stunden

Surfen Wi-Fi 10 Stunden 10 Stunden 10 Stunden 10 Stunden

Abmessungen (BHT) in mm 134,7 x 200 x 7,2 134,7 x 200 x 7,2 134,7 x 200 x 7,5 134,7 x 200 x 7,5

Gewicht in Gramm 308 312 331 341

Lieferumfang Lightning auf USB-Kabel, 

Ladegerät

Lightning auf USB-Kabel, 

Ladegerät

Lightning auf USB-Kabel, 

Ladegerät

Lightning auf USB-Kabel, 

Ladegerät

2,5

1,4

1,4

1,2

1,1

1,3

1,3

2,0

1.6 1.4

AKTUELL  TEST iPAD AIR UND iPAD MINI RETINA
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der Praxis stört das allerdings kaum. Und 

noch etwas fällt auf: Das iPad Mini Re-

tina ist rund 0,3 Millimeter dicker als das 

iPad Mini 2012. Am deutlichsten merken 

Sie es, wenn Sie die beiden Modelle ne-

beneinander legen und mit dem Finger da-

rüber streichen. Keine Sorge: Das Smart-

cover des Modells von 2012 passt nach wie 

vor auf das iPad Mini von 2013. Zubehör-

hersteller brauchen also für das iPad Mini 

keine neuen Hüllen zu entwickeln. 

Gerüstet für das 64-Bit-Zeitalter
Das iPad Air bietet alles, was sich Profi-An-

wender wünschen: In seinem Inneren ar-

beitet ein A7-Chip mit 64-Bit-Architektur 

und M7-Motion-Coprozessor – im iPad Mini 

Retina übrigens auch. Das iPad Air bezie-

hungsweise das iPad Mini Retina sind da-

mit theoretisch genauso leistungsfähig 

wie das iPhone 5S. Der M7-Motion-Pro-

zessor soll Beschleunigungsbewegungen 

nun noch besser verarbeiten können, die 

64-Bit-Architektur, die bisher lediglich von 

Notebooks unterstützt wurde, soll für 

noch intensivere Rechenprozesse 

sorgen. Wenn die App-Entwickler 

entsprechend rechenintensive 

Apps programmieren, wer-

den Besitzer des iPad Air 

und iPad Mini Retina bes-

tens für das 64-Bit-Zeital-

ter gerüstet sein. Bislang 

gibt es nur wenige Apps, 

welche die 64-Bit-Archi-

tektur schon unterstützen. 

Für unseren Test haben wir 

Call of Duty und Total Con-

quest auf einem iPad 2 und 

einem iPad Air gespielt. Die 

Unterschiede sind deutlich 

erkennbar: Auf dem iPad 2 

ruckelt die Grafik, die ohne 

die Retina-Auflösung oh-

nehin nicht befriedigend 

ist. Die Steuerung auf dem 

iPad Air ist flüssiger. 

Schnellster Prozessor
Am Beispiel der rechenin-

tensiven Spiele oder 64-Bit-

Apps merkt man, dass im 

iPad Air mehr steckt. Un-

sere Benchmarks bestäti-

Für Sparfüchse – iPad 2. Das iPad 2 hat zwar weder LTE noch ein Retina-Display 

und ist noch mit dem alten 30-poligen Dock-Anschluss ausgestattet. Für den nor-

malen Hausgebrauch reicht es allerdings völlig aus. Zu einem Preis von 379 Euro ist 

es daher die günstige Sparvariante unter den vollformatigen Tablets.

Für Profis – iPad Air und iPad Mini Retina. Profi-Anwender wollen den schnellen 

Prozessor und die gestochen scharfe Auflösung des Retina-Displays nicht missen. 

Ärzte oder Außendienstmitarbeiter werden sich über die Handlichkeit des kleinen 

iPad Mini Retina freuen. Für Profi-Anwender aus der Film- oder Musikbranche oder 

Vielspieler könnte sogar das 128-GB-Modell des iPad Air in Frage kommen.

Für Einsteiger – iPad Mini. Apple hat das iPad Mini ohne Retina-Display in seinem 

Sortiment gelassen – und das ist auch gut so. Einsteiger bekommen für 289 Euro 

ein leistungsfähiges Tablet zum Mailen, Surfen, Lesen und Spielen. Das iPad Mini 

dürfte vor allem für Schulkinder, Studenten oder ältere Menschen interessant sein.

Welches iPad für wen?

gen dies: Das iPad der fünften Generation 

ist das schnellste Mobilgerät, das Apple 

bisher auf den Markt gebracht hat. Im 

Geekbench-Test, der die Schnelligkeit der 

CPU, den Speicherzugriff und die Übertra-

gung von Datenraten misst, erweist sich 

das iPad Air sogar schneller als das iPhone 

5S, das immerhin den gleichen A7-Prozes-

sor verwendet. Der Unterschied liegt am 

CPU-Takt, der beim iPad etwas höher sein 

darf, weil es mehr Wärme über das grö-

ßere Gehäuse abführt. 

Im iPad Mini Retina ist zwar ebenfalls 

ein A7-Prozessor verbaut, allerdings mit 

einer anderen Taktrate. Der Chip arbeitet 

mit 1,27 GHz, beim iPad Air sind es 1,39 

GHz. Die geringere Taktrate soll vermut-

lich die Batterie schonen, die aus geome-

trischen Gründen kleiner ist als die im iPad 

Air. Im Test ist das iPad Mini Retina annä-

hernd so schnell wie das iPad Air. Gegen-

über dem Vorgängermodell erzielt es den 

fünffachen Wert im Geekbench-Test. So-

fern man nicht regelmäßig recheninten-

sive Spiele spielt, die den Grafikchip for-

dern, wird man den Unterschied in der 

Praxis jedoch nicht unbedingt sofort be-

merken. Möglicherweise werden allerdings 

einige Apps, die auf dem iPad Air einwand-

frei laufen, beim iPad 4 ruckeln. 

Hochleistungsakku
Wer noch einen Karton vom alten iPad Mini 

hat, sieht auf den ersten Blick, dass der 

Karton des neueren Modells fast doppelt 

so hoch ist wie noch vor einem Jahr. Der 

Grund: Apple hat nicht wie üblich den fla-

chen Netzstecker mit in die Kiste gepackt, 

sondern ein großes Ladegerät, wie es auch 

im Lieferumfang des iPad Air enthalten ist. 

Das große Ladegerät hat mit zehn Watt 

mehr Power als der flache Stecker, der nur 

fünf Watt liefert. Das soll sich in kürzeren 

Ladezeiten bemerkbar machen. 

Der Akku im iPad Air überzeugt uns: In 

unserem WLAN-Surftest hält das iPad Air 

knapp zwölf Stunden durch – ein neuer Re-

kord! Apple spricht von zehn Stunden, wo-

bei Apple einen ähnlichen Test nutzt wie 

wir, allerdings bei 75 Prozent Display-Hel-

ligkeit, während wir den Bildschirm auf 50 

Prozent Helligkeit zurückstellen. Das er-

klärt die besseren Ergebnisse. Beim iPad 

Mini Retina messen wir im Langzeit-Akku-

test nicht ganz so gute Werte. Das kleine 

Tablet hält im WLAN-Surfmodus rund neun 

Stunden durch. Das sind anderthalb Stun-

den weniger als beim Vorgängermodell.

Im Worst-Case-Test muss das iPad Air 

ein MP4-Video bei voller Helligkeit abspie-

len. Hier ist der Akku nach sechs Stunden 

und 28 Minuten leer. Das reicht jedoch 

aus, um sich während einer Zugfahrt oder 

im Flieger „Herr der Ringe“ Teil 1 und 2 an-

zuschauen. Das iPad 4 muss schon 40 Mi-

nuten eher wieder an die Steckdose. Das 

iPad Mini Retina ist in der Lage, ein sie-

benstündiges Video abzuspielen, bevor es 

wieder aufgeladen werden muss. Das sind 

zwar beinahe 20 Minuten weniger als beim 

iPad Mini 2012, aber es ist trotzdem ein  

ordentlicher Wert.  

Der Akku des iPad Air hält nicht nur 

länger, er ist auch schneller wieder gela-

den. Es dauert 253 Minuten, bis das iPad 

Air wieder voll aufgetankt ist. Das iPad 4 

braucht etwa zehn Minuten länger. Beim 

iPad Mini Retina beträgt die Ladezeit 221 

Minuten. Das Aufladen des Akkus geht 

beim neuen iPad Mini 40 Minuten schnel-

3 Das iPad der fünften 

Generation ist das bisher 

flachs   te Tablet. Es knüpft 

mit der Bezeichnung  

„Air“ an die gleichnamige 

Macbook-Generation an.
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ler vonstatten als beim Vorgängermodell. 

Das bedeutet immerhin eine Zeitersparnis 

von fast einer dreiviertel Stunde. 

Geringerer Farbraum  
beim iPad Mini Retina
Das Retina-Display stellt Bilder in gesto-

chen scharfer Auflösung von 2048 mal 

1536 Pixel dar. Nicht nur Spiele-Fans kom-

men dabei auf ihre Kosten. Dank Retina-

Display macht das Bücherlesen jetzt auch 

auf dem iPad Mini Spaß. Auf dem iPad Mini 

Retina sind genauso viele Pixel unterge-

bracht wie auf dem iPad Air. Was die An-

zahl der unterschiedlichen Farben betrifft, 

die auf dem Display dargestellt werden 

können, gibt es allerdings deutliche Unter-

schiede: Der Farbraum des iPad Mini Re-

tina ist etwa genauso groß wie beim iPad 

Mini ohne Retina-Display. Das iPad Air wie 

auch das iPhone 5S bieten hingegen einen 

wesentlich größeren Farbraum. In der Pra-

xis wird man davon jedoch nicht viel be-

merken – höchstens im direkten Vergleich, 

wenn man iPad Air und iPad Mini Retina 

nebeneinander legt. Bei den Messungen 

der Helligkeitsverteilung sowie des Kon-

trasts ermitteln wir beim iPad Mini super 

Werte: Die Bilder auf dem Display werden 

gestochen scharf dargestellt, ohne dass es 

an den Rändern dunkler wird.  

Neue Display-Technologie
wirkt in der Praxis kaum 

Apple muss im iPad Air und iPad Mini eine 

neue Display-Technologie verbaut haben. 

In einem dunklen Raum sieht man, dass 

das schwarze Display ein wenig lila schim-

mert. Durch die neue Display-Technologie 

konnte auch der Rahmen um den Touch-

screen etwas schmaler ausfallen. Beson-

ders beim Filmeschauen ist das sehr ange-

nehm. Bei Videos im 16:9-Format stören 

kaum noch große, schwarze Balken. 

In der Praxis bemerkt man von der 

neu en Display-Technologie aber so gut 

wie nichts. Bei maximaler Display-Hellig-

keit weichen die Werte zwischen dem iPad 

Air (342 cd/m2) und dem iPad 4 (346 cd/

m2) nur minimal voneinander ab. Bei der 

Helligkeitsverteilung steht das iPad Air mit 

11,9 cd/m2 allerdings leicht besser da als 

das iPad 4, bei dem wir 16,9 cd/m2 gemes-

sen haben. Im Schwarz-weiß-schwarz-Re-

aktionszeit-Test schneidet das iPad 4 mit 

22,9 Millisekunden ebenfalls ein wenig 

besser ab als das iPad Air mit 23,4 Milli-

sekunden. In der Praxis wird dieser Unter-

schied jedoch kaum auffallen. 

Schnellstes WLAN 
Wer das iPad auch zum Fernsehen be-

nutzt, der wird den Unterschied schnell 

bemerken: Videos ruckeln kaum noch. 

Oftmals gab es auch bei Sendungen, die 

man über eine Mediathek-App geschaut 

hat, Probleme: Entweder ruckelte die Gra-

fik oder das Bild war schneller als der Ton. 

Solche Störungen gibt es beim iPad Air und 

iPad Mini Retina nun nicht mehr. Websei-

ten werden gleichfalls viel schneller gela-

den als bei den Vorgängermodellen. 

Apple hat das iPad Air und iPad Mini 

Retina noch besser für das mobile Zeital-

ter gerüstet. Unsere Messergebnisse be-

stätigen dies: Die WLAN-Tranferrate liegt 

beim iPad Air etwa um rund 70 Prozent hö-

her als beim iPad 4. Das iPad Mini Retina 

iOS Bench-
marks

App star-
ten, Ama-
zing Alex

Linpack 
(Fließ-
komma-
Operati-
onen)

Geekbench 
3 (Multi-
CPU)

GFXBench, 
(3D-Grafik)

Safari, La-
den von 
macwelt.de

Safari, Sun-
spider 1.0.2 
(Javascript-
Bench-
mark)

WLAN 
Download 
Speedtest 
(1 m Ab-
stand)

Einheit Sekunden MFlops Score Score Sekunden Millisekunden MBit/s

iPad Mini Retina 6,2 883,9 2516 5556 5,9 403 82,3

iPad Mini 7,7 119,9 498 2547 4,7 1340 27,7

iPad Air 5,6 971,2 2688 5562 3,7 399 60,8

iPad 4 6,5 546,3 1428 4409 5,6 677 35,5

iPhone 5S 6,0 927,2 2560 6005 2,0 422 39,0

LEISTUNGSVERGLEICH iPAD GESCHWINDIGKEIT

schlägt alle. Unter optimalen Bedingungen 

(einen Meter Abstand zum Router) haben 

wir eine noch höhere Datenübertragungs-

rate gemessen als beim iPad Air. Möglich 

wird das durch die MIMO-Technik, die im 

iPad Air und iPad Mini Retina erstmals ver-

baut wurde. Die Abkürzung MIMO steht für 

Multiple Input, Multiple Output. Am oberen 

Rand des Tablets befinden sich statt einer 

Antenne jetzt mehrere WLAN-Antennen, 

die Signale senden und empfangen kön-

nen. Die Verarbeitung der Signalströme 

erfolgt dadurch schneller und effizienter, 

da mehrere Antennen parallel arbeiten. 

Der LTE-Chip im iPad Air und im iPad 

Mini Retina unterstützt nun auch die Fre-

quenzbänder von Vodafone, wovon ins-

besondere Nutzer profitieren werden, die 

in ländlichen Gebieten wohnen, in denen 

das LTE-Netz gut ausgebaut ist. Mit dem 

iPad 4 beziehungsweise dem iPad Mini 

2012 konnten nur Telekom-Kunden in be-

stimmten Großstädten im Hochgeschwin-

digkeitsinternet surfen. Unser LTE-Test 

liefert beeindruckende Ergebnisse: Im Um-

kreis von einem Kilometer von der Antenne 

entfernt haben wir eine Geschwindigkeit 

von 33,2 MBit/s gemessen. Zum Vergleich: 

Das iPad Mini 2012 schafft im WLAN-Netz 

gerade mal 27,7 MBit/s. Mit solch hohen 

Surfgeschwindigkeiten können im LTE-

Netz Filme ruckelfrei gestreamt werden. 

Befindet man sich direkt in der Nähe einer 

LTE-Antenne, sind die Geschwindigkeiten 

nochmal um einiges höher: Hier haben wir 

52,5 MBit/s gemessen. An solch hohe Da-

tenübertragungsraten kommt nicht ein-

mal so mancher WLAN-Router heran. Wer 

also in eine SIM-Karte und einen Datenta-

AKTUELL  TEST iPAD AIR UND iPAD MINI RETINA
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Akkulauf-
zeit MP4 
Video1

Akkulauf-
zeit Surfen 
im WLAN2

Akkulade-
zeit, Dis-
play aus3

Display 
Helligkeit 
maximal

Display  
Kontrast-
verhältnis

Display 
Helligkeits-
verteilung

Reakti-
onszeit 
SWS

Einheit Minuten Minuten Minuten cd/m2 x:1 cd/m2 ms

iPad Mini Retina 421 538 221 355 851:1 13,3 27,0

iPad Mini 437 626 262 314 840:1 13,5 27,7

iPad Air 388 716 253 342 987:1 11,9 23,4

iPad 4 347 651 261 346 1221:1 16,9 22,9

iPhone 5S 402 320 116 458 1089:1 8,9 68,0

Anmerkungen: 1 bei voller Display-Helligkeit, WLAN und Bluetooth an  2 bei halber Helligkeit, WLAN an, Bluetooth aus  3 Apps aus, WLAN an

LEISTUNGSVERGLEICH iPAD ERGONOMIE

1 Apple verpasst nun auch dem kleinen Bruder des iPad Air, dem iPad Mini, ein Retina-Display.

rif investiert, der wird trotz höherer Kosten 

beim mobilen Surfen mit dem iPad Air und 

iPad Mini seine Freude haben.  

Fazit: Tablet für alle Bereiche 
Ob bei der Akkulaufzeit, der Geschwindig-

keit im WLAN-Netz oder der Prozessor-

leistung – mit der neuen iPad-Generation 

setzt Apple Maßstäbe. Sollte der Trend so 

weitergehen, wird das Tablet die anderen 

Geräte im Laufe der Zeit mehr und mehr 

verdrängen. Der leistungsfähige Prozes-

sor unterstützt bereits die 64-Bit-Archi-

tektur, was bislang lediglich Notebooks 

vorbehalten war. Spielehersteller haben 

den Trend längst erkannt und setzen im-

mer mehr auf Apps. Das Spielen auf dem 

iPad macht dank hoher Grafik- und Pro-

zessorleistung Spaß. Wenn Zubehörher-

steller nun noch geeignete Controller 

oder Gamepads entwickeln, könnte das 

iPad in naher Zukunft die Konsole ablö-

sen. Aufgrund der MIMO-Technik surft 

man mit der neuen iPad-Generation im 

WLAN so schnell wie nie zuvor, weshalb 

das Tablet auch als Fernsehgerät einsetz-

bar ist. Das iPad Air ist ein Muss für alle, 

die professionell mit dem Tablet arbeiten 

und es für berufliche Zwecke verwenden.  

Das iPad Mini ist und bleibt trotz Retina-

Display ein Einsteigergerät, doch auch 

in diesem Bereich hebt das kleine Tablet 

das Niveau deutlich spürbar an. Das iPad 

Mini Retina macht im Grunde das iPad 

Mini ohne Retina-Display, das es nach 

wie vor im Handel gibt, obsolet. Beson-

ders Bücherlesen und auch Spiele ma-

chen auf dem kleinen Tablet nun viel Spaß. 

CHRISTIAN MÖLLER, CHRISTIANE STAGGE
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AKTUELL  IN EIGENER SACHE APPS UND SERVICES

Mit unseren Apps können Sie iPadWelt und Macwelt auf dem 
iPad lesen und erhalten kostenlose Tipps für Ihr iPhone

©
 W

IL
L

IA
M

8
7

ipps & Tricks fürs iPhone ist 

jetzt im App Store zu haben. Wie kann 

ich mir kostenlos aus meinen Lieblingslie-

dern Klingeltöne fürs iPhone basteln? Wie 

lösche ich mein iPhone richtig, bevor ich 

es verkaufe? Unsere neue iPhone-Tipps-

App bietet gratis Antworten auf die ty-

pischen und wichtigsten Alltagsfragen von 

iPhone-Nutzern. Fünf Kategorien, von all-

gemeinen Antworten bis hin zu speziellen 

iTunes- und Fototipps, gibt es in der App. 

So haben Sie das essenzielle iPhone-Wis-

sen immer dort, wo Sie es brauchen – di-

rekt auf dem iPhone. Besonders wichtige 

und nützliche Tipps können Sie ganz ein-

fach als Favoriten markieren und damit je-

derzeit wiederfinden. Unsere App benö-

tigt keine Internetverbindung, selbst im 

Urlaub oder ohne Empfang hilft „Tipps & 

Tricks fürs iPhone“ Ihnen gerne weiter. Auf 

Wunsch versendet die App Tipps, die Ihnen 

gefallen, per E-Mail oder Facebook. Achten 

Sie auf zukünftige Updates der App. Denn 

auch weiterhin werden wir neue Themen, 

Funktionen und Probleme erklären, wenn 

Apple Änderungen und Neuheiten bringt. 

Dazu gibt es entsprechend neue Tipps. PW

Verpassen Sie keine spannenden iPhone-Neuigkeiten 
mehr: Mit unserer Nachrichten-App fürs iPhone erhalten 
Sie rund um die Uhr wichtige Infos zu Apples Smartphone

ine aufgeräumte Oberfläche, einfache 

Bedienung und Support fürs iPhone 5 

– das waren die Wünsche für unsere neue, 

kostenlose iPhoneWelt-News-App „Top-

News fürs iPhone“. Wir haben die App so 

konzipiert, dass sie ganz einfach zu nutzen 

ist und Sie dennoch nichts verpassen. Im 

Bereich „Home“ finden Sie aktuelle Nach-

richten und Themen aus der Redaktion. 

Unter „Apps“ gibt es die neuesten App-

Tests samt zugehöriger Videos. Sie wollen 

die besten Apps finden? Nutzen Sie dazu 

die „Suche“ im Bereich „Apps“ und sortie-

ren Sie die Apps, die Sie interessieren, in 

Sekundenschnelle mit nur drei Klicks. So 

wählen Sie aus Tausenden von App-Tests 

nur die Kriterien aus, die Ihnen wichtig 

sind. Beispiel: die besten Spiele oder die 

neuesten Gratis-Apps. Ihre favorisierten 

Beiträge legen Sie für späteres Lesen in 

den Lesezeichen der App ab und sehen so 

alles Wichtige auf einen Blick. FK

 

Wir haben unser Angebot iPadwelt-

Plus doppelt aufgeladen: In Ergän-

zung zu den 25 Top-App-Empfeh-

lungen dieser Ausgabe finden Sie 

unter der Adresse www.ipadwelt.de/

vuw52fs weitere 75 hervorragende 

Apps, mit denen Sie bestens gerüs-

tet ins nächste Jahr starten. Wer 

den einen oder anderen Test nachle-

sen möchte, kann dies im kompletten 

Jahregang der iPadwelt 2013 tun: 

alle 6 Ausgaben sind gratis verfügbar

Macwelt twittert
Für kurze, schnelle News gibt es un-

seren Macwelt-Twitterkanal. Unter 

@macwelt berichtet Patrick Woods 

alias @Der_Woody über Aktuelles 

aus der Redaktion oder der i-Szene. 

Sobald die Redaktion ein neues 

Apple-Gerät im Testcenter stehen 

hat, schaltet sich Chris Möller dazu 

und twittert via @MacweltTestlab 

live seine Ergebnisse. Einschalten: 

www.twitter.com/macwelt

100 Top-Apps  
für 2014
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Hot-News und mehr: Diskutieren 

Sie mit anderen Lesern und fragen 

Sie die Redaktion: www.facebook.

com/iPhoneWelt und www.face

book.com/iPadWelt. Hier finden Sie 

nicht nur die wichtigsten und aktu-

ellsten Infos zum iPhone und iPad, 

sondern auch interessante Fund-

stücke aus dem Netz. Falls Sie lie-

ber Google Plus als Facebook nut-

zen, informieren wir Sie auch unter 

google.com/+ipadwelt und google.

com/+iphonewelt. Sie müssen nicht 

einmal Mitglied bei einem der beiden 

Dienste sein, um die Informationen 

dort lesen zu können. 

it der iPad-App der Macwelt und der 

digitalen iPadWelt können Sie alle 

Ausgaben der Macwelt und der iPhone-

Welt sowie unsere Sonderhefte komfor-

tabel direkt auf das iPad laden und dort 

bequem im PDF-Format lesen. Die digi-

tale Ausgabe der Macwelt wie auch ihrer 

Schwesterzeitschrif ten ist nicht nur preis-

günstiger als die gedruckten Hefte, son-

dern erspart auch den Weg zum Kiosk. Au-

ßerdem erhalten Sie die digitale Ausgabe 

vier Tage früher als die Printausgabe. Ge-

nießen Sie den Komfort, Webseiten und 

Links direkt in der App zu öffnen. Die klas-

sische Macwelt-Kiosk-App für iPhone und 

iPad finden Sie im App Store ebenso wie 

den digitalen Kiosk der iPadWelt, der sich 

ganz an iPad-Nutzer richtet.

Alle Ausgaben der iPad-
Welt und iPhoneWelt und 
Sonderhefte der Macwelt 
auf dem iPad lesen!

Die aktuellsten News, Tests und 
Apps stets im Direktzugriff über das 
iPhone: Mithilfe unserer kostenlosen 
App Macwelt News halten wir Sie 
stets auf dem Laufenden.
Mac und iPhone – beide passen bes-
tens zusammen. Aus diesem Grund 
hat Macwelt als erste Mac-Zeitschrift 
eine App entwickelt, die das Wich-
tigste rund um Mac und iPhone jeden 
Tag direkt zu Ihnen bringt. So haben 
Sie direkten Zugriff auf das Neueste 
vom Tage, Tests von Hard- und Soft-
ware, aktuelle iPhone-Apps im Test 
und über 60 Folgen Macwelt-TV. Die 
Headlines lassen sich durchsuchen 
und Sie haben die Möglichkeit, die 
App Ihren persönlichen Vorlieben 
anzupassen. Ziehen Sie einfach die 
Themen, die Ihnen wichtig sind, nach 
vorn auf die Startseite, sodass sie Ih-
nen sofort zur Verfügung stehen. Die 
App gleich aus dem App Store laden.

Wir auf Facebook 
und bei Google+
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AKTUELL  SICHERHEIT iCLOUD-SCHLÜSSELBUND

ls Apple die neuen Versionen des Mac-

Betriebssystems OS X 10.9 Mave-

ricks und iOS 7 ankündigte, nahm iCloud-

Schlüsselbund einen zentralen Platz ein. 

Mit etwas Verzögerung steht der via iCloud 

synchronisierbare Schlüsselbund mit Zu-

gangsdaten zu Internet-Portalen und op-

tional auch Kreditkartendaten nun seit  

iOS 7.0.3 zur Verfügung.

Anders als zunächst vermutet, ist der 

Einsatz jedoch beschränkt. Die Nutzung 

ist aktuell nur via Safari möglich. Beim 

Besuch einer Website, die eine Anmel-

dung verlangt, kann der Benutzer die Zu-

gangsdaten automatisch eintragen las-

sen, wenn sie bereits im Schlüsselbund 

verzeichnet sind. Andernfalls lässt sich 

ein neuer Account-Name wählen, dazu 

schlägt iCloud-Schlüsselbund ein sicheres 

Passwort vor. Das Gespann wird dann 

im Schlüsselbund gespeichert und per 

Synchronisation an andere iOS-Geräte 

Mit dem synchronisierten iCloud-Schlüsselbund bietet Apple Sicherheit und bequemes 
Anmelden an Portalen im Internet. Die erste Version ist schon vielversprechend

des Benutzers und seine Rechner unter  

OS X 10.9 übertragen – stets synchron. Sa-

fari unter Windows wird ebenso wenig un-

terstützt wie andere Browser. Laut Apple 

können App-Hersteller über eine bereit-

gestellte Programmierschnittstelle (API) 

in Zukunft Zugangsdaten zu ihren Apps 

ebenfalls in der Schlüsselbunddatei unter-

bringen – aktuell nutzt die Funktion noch 

kein Drittanbieter.

Alter Hut Schlüsselbund
Den Schlüsselbund mit Zugangsdaten zu 

Portalen, WLAN-Hotspots und so weiter 

gibt es unter OS X am Mac schon immer, 

auch das Ur-iPhone nutzte die Datei be-

reits. So galten die ersten iOS-Hacks nach 

der Vorstellung des iPhone 2007 meist der 

Keychain, wie die Schlüsselbunddatei auf 

Englisch heißt. Mittlerweile sind die wich-

tigen Einträge sicher kodiert. Auch wenn 

ein Angreifer das iOS-Gerät per Jailbreak 

Schlüsselbund 

Die neue Funktion iCloud-Schlüsselbund 

ist nicht so ganz neu. OS X speichert 

alle Zugangsdaten, dazu sichere 

Notizen, Zertifikate und so weiter schon 

immer in der Datei „Schlüsselbund“ 

auf dem Mac. Unter dem glücklosen 

iCloud-Vorgänger Mobile Me konnten 

Mac-Benutzer die Schlüsselbunddatei, 

englisch „Keychain“, mit Mobile Me 

synchronisieren. Wurde ein neuer Mac 

angeschafft oder der bestehende  

war nach einem Festplattendefekt neu 

aufzusetzen, ließ sich die Schlüssel-

bunddatei via Mobile Me laden. Die 

Funktion bot iCloud bei der Umstellung 

nicht. Seit OS X Mavericks und  

iOS 7.0.3 steht diese Synchronisation 

für iOS-Geräte und Macs nun wieder  

zur Verfügung. Apple hat unter iOS 

einige Funktionen implementiert, die 

unter OS X schon bereitstehen, etwa 

der Vorschlag sicherer Passwörter beim 

Anmelden an neuen Portalen.
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hacken und die Schlüsselbunddatei laden 

kann, lassen sich die Daten nicht einse-

hen. Voraussetzung für mehr Sicherheit ist 

auch hier die Nutzung der Funktion Code-

Sperre beim iOS-Gerät.

Schlüsselbund in der iCloud
Mit der neuen Funktion nimmt Apple eine 

Option wieder auf, die bereits unter dem 

iCloud-Vorgänger Mobile Me zur Ver-

fügung stand und beim Übergang zum 

neuen Cloud-Service zum Leidwesen vie-

ler Benutzer gestrichen wurde.

Die Schlüsselbunddatei lässt sich jetzt 

wieder auf Apples Server speichern. Laut 

einem Support-Dokument von Apple liegt 

der Schlüsselbund mit der als sicher gel-

tenden 256-Bit-AES-Verschlüsselung zur 

Speicherung und Übertragung von Kenn-

wörtern und Kreditkartendaten auf dem 

Server. Man verwendet die asymmetrische 

Elliptische-Kurven-Kryptografie und den 

Key-Wrap-Algorithmus. Die Verschlüsse-

lung wird lokal auf dem iOS-Gerät oder 

Mac erzeugt, auch Apple hat somit keine 

Möglichkeit des Zugriffs auf die Daten.

Ob der Benutzer die Option nutzt oder 

nicht: Eine Schlüsselbundatei am iOS-Ge-

rät (und auch am Mac) wird natürlich au-

tomatisch erzeugt. Laut einem weiteren 

Support-Dokument von Apple kann der 

Benutzer entscheiden, ob er die iCloud-

Speicherung will. Die Frage „Kann ich 

den iCloud-Schlüsselbund so einrichten, 

dass meine Daten nicht in der Cloud ge-

sichert werden?“ beantwortet Apple mit 

„Ja“. Nach Aussage des Herstellers wird 

bei entsprechendem Vorgehen der Schlüs-

selbund nur lokal gespeichert. Das US-Por-

tal Ars Technica hat gezeigt, dass das zu-

mindest unter dem aktuellen iOS nicht so 

ist. Ein Speichern bei iCloud geschieht au-

tomatisch. Allerdings werden die Daten 

in der Folge nicht synchronisiert, wenn 

der Benutzer den iCloud-Abgleich nicht 

wünscht. Zumindest unter dem bei Redak-

tionsschluss aktuellen iOS konnten wir das 

nachvollziehen.

iCloud statt iTunes
Ob es sich nun bei dem angesprochenen 

Verhalten der Funktion um einen Fehler 

oder nur um unklare Informationen im Sup-

port-Dokument handelt, iCloud-Schlüssel-

bund ist ein weiterer Schritt, iTunes bei der 

Nutzung von iOS-Geräten abzulösen.

Wer sein iOS-Backup mit iTunes erle-

digt, hat schon lange die Option, das ver-

schlüsselt zu tun. Nur in diesem Fall wird 

beim Backup neben den Daten des Benut-

zers auch der Schlüsselbund mit gespei-

iCloud-Schlüsselbund einrichten
Die Einrichtung der Funktion iCloud-Schlüsselbund setzt mindestens iOS 7.0.3 

voraus und kann im laufenden Betrieb über die Einstellung „iCloud > Schlüssel-

bund“ erfolgen, bei einem neuen oder wiederhergestellten iPad erfolgt die Aus-

wahl bei der Einrichtung. Ist das iPad das erste Gerät, das unter Ihrer Apple-

ID die Funktion iCloud-Schlüsselbund nutzt, müssen Sie zunächst ein Passwort 

festlegen, wir empfehlen ein komplexes mit Zeichen, Ziffern und Sonderzei-

chen. Nutzt bereits eines Ihrer iOS-Geräte die Funktion, etwa ein iPhone, erfolgt 

die Freischaltung am iPad entweder über das dort gewählte Passwort oder ei-

nen Freischaltungscode, der per Nachricht kommt. Alternativ lässt sich „Kenn-

wörter nicht wiederherstellen“ wählen, dann erfolgt keine Synchronisation.

2 Die Aktivierung von 

iCloud-Schlüsselbund 

erfolgt entweder bei der 

Einrichtung oder im Be-

trieb über die Einstellung. 

Beim ersten angemeldeten 

Gerät müssen Sie ein 

Passwort wählen, ab dann 

erfolgt die Freischaltung 

optional über Zwei- 

Wege- Authentifizierung.

8 Bei der Authentifizierung 

über ein bereits eingerichte-

tes Gerät erhalten Sie etwa 

eine Nachricht am iPhone 

mit Überprüfungscode.
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chert. Ist eine Wiederherstellung von iOS 

mit Einspielen des Backups notwendig, 

kann der Nutzer nach Eingabe des Backup-

Passworts sofort loslegen: Nur im ver-

schlüsselten Backup sind Zugangsdaten zu 

Mail-Accounts oder Websites gespeichert.

Wer sich jetzt für die Speicherung des 

Schlüsselbundes in iCloud entscheidet, pro-

fitiert von genau der Funktion im Fall einer 

Wiederherstellung – neben der Synchroni-

sation mit anderen iOS-Geräten und Macs.

iCloud-Schlüsselbund einrichten
Die Einrichtung der neuen Funktion kann 

„im laufenden Betrieb“ oder bei der Neu-

einrichtung eines iPad, iPhone oder iPod 

Touch unter iOS 7.0.3 oder neuer erfol-

gen – optional auch auf Macs unter OS X 

10.9 Mavericks. Richten Sie ein neues iPad 

ein, steht die Option bereits in den ersten 

Schritten der Einrichtung zur Verfügung.

Voraussetzung ist natürlich eine Apple-

ID und die Nutzung von Code-Sperre beim 

iOS-Gerät – was wir immer empfehlen. 

Das erste iOS-Gerät, an dem Sie iCloud-

Schlüsselbund über die Einstellung „iCloud 

> Schlüsselbund“ oder bei der Ersteinrich-

tung nutzen, legt einen Code fest. Wie 

bei Code-Sperre haben Sie die Option, 

eine vierstellige Zahl oder einen komple-

xen Code zu wählen. Auch hier raten wir zu 

der komplexen Variante, der Code ist Teil 

der Verschlüsselung. Der Code für iCloud-

Schlüsselbund ist nicht identisch mit dem 

für Code-Sperre und sollte es auch nicht 

sein. Hier geraten Benutzer häufig ins 

Schwimmen, das Interface bei der Einrich-

tung erläutert das nicht so gut, wie es sein 

sollte. Soll die Funktion von weiteren iOS-

Geräten oder Macs genutzt werden, ist 

hier dasselbe Passwort zu nutzen. Optio-

nal und einfacher bietet Apple die Zwei-

Wege-Authentifizierung: An einem bereits 

für iCloud-Schlüsselbund registrierten Ge-

rät erhalten Sie eine Nachricht mit Frei-

schaltcode für zusätzliche Geräte.

Schlüsselbund und Safari
iCloud-Schlüsselbund arbeitet aktuell nur 

mit Safari unter iOS oder OS X zusammen. 

Besuchen Sie eine Website, bei der Sie sich 

anmelden müssen und sind Ihre Daten be-

reits im Schlüsselbund verzeichnet, gibt 

dieser Ihren Account-Namen und das Pass-

wort auf Wunsch oder automatisch ein.

Ist das nicht der Fall und Sie tippen 

auf das Feld zur Eingabe des Passworts, 

schlägt Schlüsselbund ein sicheres vor. 

Das besteht immer aus 15 Zeichen, vier 

Dreiergruppen aus Groß-, Kleinbuchstaben 

und Ziffern, getrennt durch Bindestriche. 

iCloud-Schlüsselbund nutzen
Ist die Funktion iCloud-Schlüsselbund eingerichtet, stehen eventuell bei der Ar-

beit mit dem iPad oder einem anderen iOS-Gerät oder Mac schon gespeicherte 

Kennwörter zu Ihren Accounts zur Verfügung. In diesem Fall blendet Safari die 

Option ein. Besuchen Sie eine Website und melden sich dort das ers te Mal an, 

bietet Safari an, ein sicheres Passwort zu nutzen, das dann zusammen mit der 

URL des Webangebots, Ihrem Account-Namen und dem gewählten Passwort 

im Schlüsselbund gespeichert und mit iCloud synchronisiert wird. Einmal einge-

richtet, funktioniert das System sicher und bequem. Zusätzliche Informationen 

zu einem Account, Sicherheitsfragen und eine frei wählbare Passwortlänge bie-

tet iCloud-Schlüsselbund nicht. Falls Sie bei verschiedenen Portalen Passwörter 

nutzen, die nach dem Stand der Dinge unsicher sind, besuchen Sie die Sites und 

ändern Ihr Passwort in ein sicheres – mithilfe von iCloud-Schlüsselbund.

1 iCloud-Schlüsselbund schlägt ein 

sicheres Kennwort für einen Zugang vor.

1 Ein bekanntes, aber unsicheres 

Passwort lässt sich einfach ersetzen.

1 Das neue Passwort müssen Sie natürlich 

in der Schlüsselbunddatei speichern.

1 Ist ein Kennwort gespeichert, bietet 

Safari das automatische Ausfüllen.

iCl d S hlü lb d hlä t i
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Längere Passwörter schlägt Schlüsselbund 

im Gegensatz zu Passwortmanagern wie 

1Password (Seite 26) nicht vor. Account-

Name und Passwort werden dann auto-

matisch in Schlüsselbund gespeichert oder 

bei Änderungen aktualisiert. Dank der au-

tomatischen Synchronisation stehen sie 

sofort auch auf Ihren anderen iOS-Geräten 

und Macs zur Verfügung.

Wer wie der Autor dieses Beitrags beim 

Mac Google Chrome als Browser einsetzt, 

guckt ebenso in die Röhre wie Nutzer mit 

anderen Browsern am Mac oder unter iOS. 

Auch die rudimentäre Verwaltung der Zu-

gangsdaten samt Passwörtern funktioniert 

nicht über eine eigene App, sondern die 

Einstellungen zu Safari am Mac oder iPad.

Hier lassen sich auf Wunsch auch die 

Daten der Kreditkarte eintragen, wollen 

Sie via iPad Online-Einkäufe bezahlen. In 

dem Datensatz werden alle Kreditkarten-

daten aufgenommen, mit Ausnahme der 

Prüfnummer – die als digitale Unterschrift 

dient und immer beim Online-Kauf manu-

ell zu suchen und einzugeben ist.

Kein Passwortmanager
In der aktuellen Version ist iCloud-Schlüs-

selbund kein Ersatz für einen echten Pass-

wortmanager wie 1Password. Apple stellt 

kein vollwertiges Interface zur Verwaltung 

der Passwortdaten zur Verfügung. Zu-

dem fehlt es an der Option, wichtige No-

tizen zu einem Account einzutragen, etwa 

Sicher heitsfragen samt Antwort. Auch das 

Speichern sicherer Notizen an sich ist mit  

Apples Lösung noch nicht möglich. Aktu-

ell hat Apple den Unterbau geliefert, der 

scheint sicher und ist nach der Einrichtung 

bequem nutzbar. Es wäre zu wünschen, 

dass Apple darauf aufbaut und eine App 

bereitstellt, die nicht nur die Verwaltung 

der Account-Namen und Passwörter er-

laubt, sondern auch zusätzliche Informa-

tionen aufnehmen kann. Mit der Öffnung 

der Funktion hat Apple einen richtigen 

Schritt getan, damit auch App-Entwickler 

die Zugangsdaten zu ihren Lösungen über 

den Schlüsselbund speichern können.

Schlüsselbund nutzen
Wir setzen iCloud-Schlüsselbund ein und 

empfehlen die Lösung. Aktuell nutzen wir 

sie in Zusammenarbeit mit 1Password. Hier 

sind aktuell auch unsere Daten zu Kredit-

karten und Bankzugang gespeichert. Noch 

sind 1Password und Co. deutlich flexibler 

als Apples Lösung. iCloud-Schlüsselbund 

ist aber auf jeden Fall zu empfehlen und 

besser als unsichere Passwörter auf Papier 

oder in Notizen am iOS-Gerät. VR

Einstellungen anpassen, Optionen nutzen
Leider liefert Apple passend zu iCloud-Schlüsselbund keine App aus, mit de-

ren Hilfe sich Zugangsdaten und Passwörter verschlüsseln ließen – das kommt 

hoffentlich noch. Die einzige Verwaltungsoption bietet Safari über seine Ein-

stellungen. Damit lassen sich auch nur die zu Online-Portalen gehörigen Da-

ten bearbeiten, zudem optional Daten Ihrer Kreditkarten erfassen. Der Zugang  

zu Account und Passwort ist natürlich über den Code gesichert. Sie können das 

automatische Ausfüllen aktivieren und optional Ihre Kreditkarte(n) aufnehmen. 

iPadWeltPlus 

Zum Thema Schlüsselbund in der Cloud haben wir zahl-

reiche Lösungen und Hersteller-Infos für Sie zusammen-

gestellt. Sie finden die weiterführenden Informationen 

unter der Adresse www.ipadwelt.de/vuw52fs

1 Zugang zu Ihren gespeicherten Daten 

bietet die Safari-Einstellung.
1 Nach der Code-Eingabe können Sie 

Einträge samt Passwort einsehen.

1 Daten zu einem Zugang lassen sich nicht 

ändern, nur löschen.
1 Optional lassen sich die Daten zur Kredit-

karte speichern – bis auf die Prüfnummer.
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ie Settop-Box Apple TV nutzt iOS und 

bekommt fast gleichzeitig mit den 

iOS-Geräten große Updates, schafft es 

aber selten in die Schlagzeilen – zu Un-

recht. Schon heute schaut ein großer Teil 

der Bevölkerung bewegte Bilder mit dem 

Smartphone und Tablet, über Apps der 

Fernsehsender, Streaming-Dienste oder 

Youtube. Mit Apple TV hat das Unterneh-

men ein weiteres Pferd im Stall, das auf 

den Empfang gestreamter Videos und an-

derer Medien spezialisiert ist. 

Weitgehend unbemerkt hat sich das 

Apple TV zumindest in den USA bei den 

„Streaming Devices“ im Haus mit gut 55 

Prozent Marktanteil klar von der Konkur-

renz wie Roku, Tivo und anderen abge-

setzt. Die Verkaufszahlen für die Geräte 

steigen jedes Jahr gewaltig, Millionen Nut-

zer mit einem Apple TV haben einen er-

heblichen Anteil am Konsum von ge-

streamten Filmen und Serien – natürlich 

aus dem iTunes Store. Apple ist längst 

Parallel zu den iOS-Geräten hat auch das Apple TV eine neue Version der Firmware  
erhalten. Kinderleichte Einrichtung, neue Funktionen – die Box wird immer besser

auch im Bereich Video der größte Anbie-

ter, wie schon bei Musik. Daneben treibt 

Apple die Entwicklung der preiswerten Box 

voran. Bei den aktuellen Neuvorstellungen 

im Herbst war zwar kein neues Apple TV 

dabei, dafür gibt es zusätzliche Funktionen 

und Diens te über das neue iOS. Apple-TV-

intern handelt es sich um Version 6.0, das 

Apple TV hinkt bei den Versionsnummern 

den Geschwis tern iPhone, iPod Touch und 

iPad immer etwas hinterher.

Einfache Einrichtung
Die Einrichtung des Apple TV war schon 

immer ohne große Probleme zu erledigen. 

Einzig nervig ist das Eintragen von Zu-

gangsdaten für das WLAN oder der Apple-

ID mithilfe der im Lieferumfang des Apple 

TV enthaltenen Fernbedienung. Mit Ver-

sion 6 der Software hat Apple die se Klippe 

für das Apple TV 3 umschifft – wenn der 

Benutzer außerdem über ein iPad, iPhone 

oder einen iPod Touch verfügt. In die-

Apple TV statt iTV 

Mittlerweile verstummen die Gerüchte 

um einen intelligenten Fernseher von 

Apple – unter dem Namen iTV gehan-

delt. Die weltweit unterschiedlichen 

TV-Standards für digitales Fernsehen, 

dazu Reste von analogem TV hätten 

Benutzer eines iTV weiter dazu 

verdonnert, entsprechende Tuner mit 

hässlichen und nicht intuitiv bedien-

baren Fernbedienungen einzusetzen – 

neben der Fernbedienung für ein iTV. 

Apple setzt seit der Vorstellung von 

Apple TV 2 auf gestreamte Inhalte. 

In den USA gibt es schon lange Hulu 

und Netflix, dazu Disney, ESPN, Fox 

News und National Geographic. 

Bei uns müsste sich Apple mit den 

Rechteinhaber einigen, dann wäre 

das ebenfalls möglich. Unter jungen 

Menschen läuft Youtube schon lange 

dem klassischen TV den Rang ab – 

Apple TV hat’s.
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sem Fall erledigen die iOS-Geräte die Ein-

richtung der Basisdaten eines neuen oder 

wiederhergestellten Apple TV 3 automa-

tisch. Apple nutzt dazu Bluetooth 4.0 als 

Mittelsmann. Dabei überträgt das iOS-Ge-

rät unter anderem seine Basisnetzwerk-

einstellungen an das Apple TV 3, dazu die 

Daten des iTunes-Accounts sowie die Lan-

deseinstellung.

Ganz nebenbei demonstriert Apple da-

bei eine kommende Technologie zur auto-

matischen Konfiguration von WLAN-Ge-

räten wie IP-Kameras, Wetterstationen 

und so weiter im lokalen Netzwerk. Vor-

aussetzung ist Bluetooth 4.0, weshalb die 

automatische Konfiguration erst ab einem 

iPad der dritten Generation, dem iPad Mini, 

einem iPhone 4S oder dem iPod Touch der 

fünften Generation funktioniert.

Beim ersten Start zeigt das Apple TV 3 

die Auswahl der Landeseinstellungen an. 

In diesem Stadium legen Sie eines der ge-

nannten iOS-Geräte unter iOS 7 einfach 

auf das Apple TV 3. Die Verbindung stellen 

die Geräte über Bluetooth 4.0 automatisch 

her. Beim iPad erscheinen nun nachein-

ander drei Dialogfenster. Hier müssen Sie 

jetzt noch das Kennwort für Ihre Apple-

ID eintragen sowie entscheiden, ob das 

Apple TV 3 sich das Passwort merken soll. 

Als Letztes legen Sie fest, ob Sie Diagnose-

daten an Apple senden möchten, das dient 

der Produktverbesserung. Sind diese Ein-

stellungen vorgenommen, startet das 

Apple TV 3 automatisch neu und ist (fast) 

fertig konfiguriert.

Technologiedemonstration
Schon nach rund zwei Minuten ist das 

Apple TV 3 einsatzbereit. Lediglich die op-

tionalen Funktionen wie Privatfreigabe, 

die Nutzung von iTunes Match oder Foto-

stream sind noch über die Fernbedienung 

am Apple TV einzuschalten.

Die fast komplett automatische Einrich-

tung des Apple TV 3 ist gleichzeitig eine 

Technologiedemonstration von Apple. Das 

Unternehmen zeigt, wie man sich die ein-

fache Konfiguration von WLAN-Geräten 

vorstellt. Die sogenannten „Creden tials“, 

also die Netzwerkzugangsdaten sowie die 

Basisdaten des Geräts, werden dabei ver-

schlüsselt von iPad oder iPhone an das 

WLAN-Gerät übergeben – in diesem Fall 

das Apple TV 3. Vorbei sind die Zeiten der 

mühsamen Konfiguration der Netzwerk-

parameter.

Das setzt allerdings ein paar technische 

Gegebenheiten voraus. Der Router im lo-

kalen Netzwerk des Benutzers muss die 

automatische IP-Adressvergabe via DHCP 

Apple-TV-Setup mit dem iPad
Das einzig Nervige am Apple TV war immer die Einrichtung mit der mühsamen 

Eingabe der Netzwerkdaten und Zugangsdaten inklusive Apple-ID über die 

Fernbedienung der Settop-Box. Mit der neuen Softwareversion hat Apple das 

radikal vereinfacht. Ist Ihr iPad im lokalen WLAN per DHCP mit dem Router ver-

bunden, legen Sie es einfach auf das Apple TV 3. Die Übertragung der Zugangs-

daten fürs Apple TV 3 erfolgt automatisch per Bluetooth, beim iPad sind drei Di-

aloge zu bestätigen. Apple demonstriert, wie sich WLAN-Geräte dank Bluetooth 

einfach konfigurieren lassen.

2 Das Apple TV 3 erkennt 

das iPad und erlaubt die  

automatische Einrichtung. 

Sie können festlegen, ob  

sich das Apple TV 3 Ihre 

Apple-ID merken soll und  

ob es Diagnoseinformationen  

an Apple senden darf.

1 Ihr Apple TV 3 zeigt an, dass die Konfiguration ferngesteuert per iOS-

Gerät passiert, nach knapp zwei Minuten ist die Settop-Box einsatzbereit.
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erlauben, das iPhone diese zur Kommu-

nikation auch nutzen. Setzt das iPad eine 

feste IP-Adresse im lokalen Netzwerk ein, 

funktioniert die automatische Einrichtung 

nicht. Zur Not stellen Sie Ihr iPad zur Ein-

richtung des Apple TV 3 in der Einstellung 

„WLAN“ auf DHCP um, das spart Zeit.

Neue Funktionen
Neben der automatischen Einrichtung bie-

tet Version 6 der Apple-TV-Software auch 

weitere Neuerungen. In den Einstellungen 

unter „Airplay“ findet sich die neue Op-

tion „Konferenzraum-Display“. Dahinter 

verbirgt sich die Möglichkeit für mehrere 

Benutzer, Inhalte ihres iOS-Geräts auf das 

Apple TV zu streamen. Das funktionierte 

zwar bislang auch schon, machte nur 

manchmal etwas Arbeit, wenn die Benut-

zer kopiergeschützte Inhalte auf iPhone & 

Co. streamen wollten und über eine an-

dere Apple-ID verfügten als das Apple TV, 

also der Eigentümer des Geräts. „Konfe-

renzraum-Display“ bietet zusätzlich zu der 

Funktion die Option, anderen Personen 

auf dem angeschlossenen Display die Air-

play-Zugangsdaten anzuzeigen.

Mit Vevo hat Apple einen weiteren 

Dienst ins Apple TV integriert, der Musik-

videos bietet. Sehr clever ist zudem eine 

andere neue Option. Streamt ein iOS-Gerät 

Musik auf das Apple TV, schaut die Settop-

Box in iCloud nach, ob der Song auch hier 

vorhanden ist, und veranlasst das Strea-

ming und Abspielen der Musik aus dem 

Cloud-Dienst. Auf diese Weise wird die 

Bandbreite im WLAN gespart. Via iCloud 

ließen sich schon seit geraumer Zeit auch 

eigene und abonnierte Fotostreams anzei-

gen, jetzt sogar Videos im Fotostream. Die 

sind allerdings aktuell mit einem iOS-Ge-

rät unter iOS 7 aufzunehmen und in Foto-

stream zu laden.

Neu ist außerdem die Option, Musik di-

rekt mit dem Apple TV zu kaufen. Aktuell 

nur in den USA gibt es schon Apples Strea-

ming-Dienst iTunes Radio, wir werden da-

rauf noch etwas warten müssen.

Finetuning
Neben den genannten und weiteren 

kleineren Neuerungen empfiehlt es sich, 

nach der Erstkonfiguration des Apple TV 

die Einstellungen den eigenen Bedürfnis-

sen anzupassen. Die neue Funktion „Kon-

ferenzraum-Display“ etwa zeigt, dass 

Apple TV nicht nur in der eigenen Woh-

nung, sondern auch in der Firma prima 

eingesetzt werden kann. In der Standard-

konfiguration kann jeder mit einem iOS-

Gerät innerhalb Ihres lokalen Netzwerks 

Neuheiten beim Apple TV
Besonders augenfällig ist die neue Funktion „Konferenzraum-Display“. Aktiviert 

zeigt das Apple TV eine von Ihnen einstellbare Kurzanleitung, wie die Settop-

Box über Airplay erreichbar ist. So können Freunde und Kollegen Inhalte ein-

fach aufs Apple TV streamen. Die Einstellung und Konfiguration erfolgt über 

„Einstellungen > Airplay > Konferenzraum-Display“. Mit Vevo finden Sie den 

gleichnamigen Musikvideodienst fürs Apple TV, das Komplettangebot kann sich 

inzwischen sehen lassen. Musik lässt sich jetzt direkt kaufen, das Apple TV au-

tomatisch aktualisieren. Zu den kleineren Updates der neuen Version gehört, 

dass Apple eventuell vorhandene Filmuntertitel automatisch passend zur ge-

wählten Sprache anzeigt, natürlich lässt sich das auch manuell einstellen. Pfif-

fig: Ist von einem iOS-Gerät gestreamte Musik auch in iCloud vorhanden, wird 

direkt von Apples Server gestreamt, das spart Bandbreite im lokalen Netzwerk. 

Leider ist Apples Musik-Streaming-Dienst aktuell bei uns noch nicht verfügbar.

1 Die neue Funktion „Konferenzraum-Display“ gibt Anweisungen auf dem 

Fernseher, wie Airplay mit dem Apple TV einzuschalten ist.

1 Mit Vevo gibt es einen neuen Channel auf dem Apple TV, er bietet 

Musikvideos. Apples iRadio soll auch demnächst bei uns verfügbar sein.
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Einstellungen anpassen
Nach der Ersteinrichtung bietet Ihr Apple TV Basisfunktionalität. Auch wenn Sie 

die Schnelleinrichtung mithilfe eines iOS-Geräts bewerkstelligt haben, ist noch 

Nacharbeit fällig. Wer Airplay und die neue Funktion Konferenzraum-Display 

einsetzt, sollte den Zugang zum Apple TV per Passwort oder Onscreen-Code 

schützen. Das hält unerwünschte „Sender“ im lokalen Netzwerk sicher fern. 

Die Privatfreigabe, also der Zugriff auf die Mediatheken von Rechnern im loka-

len Netzwerk mit iTunes, ist ebenso manuell zu aktivieren wie iTunes Match und 

iCloud-Fotos für den Zugang zu Fotostream. Wenn Sie beim Streamen von HD-

Videos per Airplay Bandbreitenprobleme haben, sollten Sie erwägen, das Apple 

TV per Ethernet-Kabel mit dem Router zu verbinden.

Airplay mit dem Apple TV nutzen, also 

Freunde oder Kollegen. Das ist natürlich 

nicht immer gewünscht. So lässt sich über 

die Einstellung „Airplay“ am Apple TV un-

ter „Sicherheit“ ein Kennwort vergeben. 

Nur wer das kennt, kann per Airplay In-

halte aufs Apple TV streamen. Natürlich 

können Personen, die das Passwort nicht 

kennen, weiter Ihr WLAN nutzen.

Klasse und besonders geeignet für Fir-

men ist die Option „Onscreen-Code“. Ist sie 

aktiviert, blendet das Apple TV einen Code 

für die Airplay-Nutzung ein – für jeden Be-

nutzer einzeln. Parallel zeigen iPhone oder 

iPad ein Dialogfenster, in das der ange-

zeigte Code einzutragen ist. So ersparen 

Sie sich die Weitergabe von Passwörtern, 

und nur die Personen, die im Raum mit 

Blick auf den Fernseher oder Beamerinhalt 

zugegen sind, können Airplay einsetzen.

Das Apple TV nutzt iCloud massiv, wie 

schon gesagt, setzt Apple auf Streaming. 

Wenn Sie Abonnent von iTunes Match sind, 

wählen Sie beim Apple TV „Musik“ und hier 

den Reiter „iTunes Match“. Nach der Erst-

einrichtung ist der Musik-Streaming-Dienst 

manuell einmal zu starten. Sobald iTunes 

Radio auch bei uns verfügbar ist, werden 

Sie das Angebot auch am Apple TV nut-

zen können.

Wenn Sie Fotostream nutzen, ist 

auch diese Funktion einmalig einzuschal-

ten, jetzt zu finden am Bildschirm unter 

„iCloud-Fotos“. Sie können nicht nur Ihre 

eigenen Bilder, sondern auch von Ihnen 

und für Sie freigegebene Fotos betrach-

ten. Neu ist die Unterstützung von Vi-

deos, allerdings müssen diese von einem 

aktuellen iOS-Gerät in Fotostream geladen 

worden sein.

Ein letzter Tipp noch für alle Nutzer. 

Die Anbindung in das lokale Netzwerk per 

WLAN ist ein Kinderspiel. Wer allerdings 

vom iPad Filme in HD auf das Apple TV 

streamen will, gelangt oft an die Grenzen. 

Besteht die Möglichkeit, das Apple TV per 

Ethernet mit dem Router zu verbinden, ist 

das der bessere Weg.

Fazit
Wir glauben nicht, dass Apple in abseh-

barer Zeit ein iTV vorstellen wird. Vielmehr 

wird das Unternehmen die Funktionalität 

des Apple TV weiter vergrößern, ebenso 

wie die Steuerungsfunktionen der iOS-Ge-

räte für die Settop-Box. Wir können uns 

gut vorstellen, dass bald schon unter iOS 

verfügbare Apps von Fernsehsendern bei 

uns auf dem Apple TV landen, hoffentlich 

auch die Möglichkeit, Spiele zu installieren 

und zu genießen. VR

1 Der Zugang zu Airplay lässt sich beim Apple TV per Passwort oder 

Onscreen-Code einfach beschränken.

1 Privatfreigabe, iTunes Match und die Nutzung von Fotostream 

(iCloud-Fotos) sind manuell einzurichten.
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AKTUELL  TOP-APP 1PASSWORD

Agile Bits bietet mit 1Password eine etwas teure, aber dafür ausgereifte Lösung zur  
Verwaltung von Zugangsdaten und Passwörtern auf iOS-Geräten und Rechnern 

ittlerweile dürfte sich herumgespro-

chen haben, dass man für jedes On-

line-Portal ein eigenes, nicht einfach 

knackbares Passwort verwenden sollte. 

Fast täglich finden sich auf einschlägigen 

Portalen Listen mit den Daten gehack-

ter Sites, inklusive E-Mail-Adresse, Benut-

zernamen und Passwörtern. Die Erkennt-

nis, dass Portale gehackt werden, erlaubt 

zwei Schlussfolgerungen: Verwenden Sie 

ein Passwort pro Portal, und wählen Sie 

ein komplexes, damit Hacker die als Hash 

gespeicherten Passwörter aus den Listen 

nicht einfach knacken können. Im nächsten 

Schritt wird sonst über die E-Mail-Adresse 

und das gefundene Passwort versucht, Zu-

gang zu weiteren Portalen zu erlangen. 

Passwort-Safe
Inzwischen hat auch Apple reagiert und 

mit iCloud-Schlüsselbund (Seite 18) eine 

Lösung vorgestellt. Diese beschränkt sich 

allerdings nur auf Anwender, die mit Sa-

fari am iOS-Gerät oder unter OS X surfen. 

Windows-Nutzer, die Safari und iCloud am 

PC einsetzen, sind ebenso ausgeschlossen 

wie Fans anderer Webbrowser.

Die Firma Agile Bits hat sich der Proble-

matik schon lange angenommen und bie-

tet mit 1Password für iOS, Android, OS X 

und Windows eine ausgefeilte Lösung zur 

Verwaltung und Nutzung komplexer Pass-

wörter. Via Dropbox oder iCloud lassen 

sich die sicher verschlüsselten Passwort-

dateien in der Cloud speichern und mit al-

len Geräten und Rechnern des Benutzers 

immer synchron halten.

Dabei beschränkt 1Password seinen 

Service nicht auf das sichere Speichern 

von Zugangsdaten zu Online-Portalen, 

es lassen sich auch die Daten der Bank-

verbindung, Kreditkartendaten oder ein-

fache Notizen sicher verwahren. Unter iOS 

setzt 1Password die Webkit-Engine ein, in-

nerhalb des Programms rufen Sie einfach 

das Webportal auf, 1Password verwendet 

1Password für Rechner 

1Password gibt es nicht nur für 

iOS-Geräte und Android, sondern 

auch für OS X und Windows. Für die 

Rechnerversionen sind je rund  

45 Euro zu berappen, Hersteller Agile 

Bits bietet Rabatt beim Kauf beider 

Versionen. Auf Mac und PC steht das 

Programm mit vergleichbarer  

Funk tion wie unter iOS zur Verfügung. 

Zudem gibt es praktische Plug-ins 

für alle wichtigen Browsertypen, die 

Integration ist vorbildlich gelungen.

8 1Password sammelt alle Zugangsdaten an zen-

traler Stelle, geschützt durch ein Master-Passwort. 
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Benutzernamen und Passwort. Einen di-

rekten Zugriff auf Safari bietet 1Password 

nicht. Das ist nicht die Schuld des Her-

stellers, Apple schiebt hier über iOS einen 

Riegel vor.

Anders unter OS X und Windows: Sind 

die entsprechenden Versionen des Pro-

gramms installiert, lassen sich für Safari, 

Firefox und Chrome Plug-ins installieren, 

die die Funktionalität von 1Password di-

rekt in den Browser integrieren. 

Preis und Master-Passwort
Mit rund 16 Euro für die Hybridversion der 

iOS-App und rund 45 Euro für die Win-

dows- und OS-X-Versionen gehört 1Pass-

word nicht gerade zu den Schnäppchen. 

Verglichen mit dem möglichen Schaden 

durch einen Identitätsdiebstahl ist der 

Preis okay. Dafür bekommt der Benut-

zer ein ausgereiftes und einfach bedien-

bares Produkt. Die Sicherheit Ihrer Pass-

wörter steht und fällt bei 1Password – wie 

auch bei vergleichbaren Lösungen – mit 

dem Master-Passwort, das die Passwort-

datei öffnet. Wie alle Verschlüsselungen 

ist auch die von Agile Bits theoretisch an-

greifbar. Wählen Sie ein zufälliges Pass-

wort mit mindestens zwölf Zeichen aus 

Ziffern, Groß- und Kleinbuchstaben und 

Sonderzeichen – und nein: „Weihnachten 

2013“ ist kein geeignetes Passwort. VR

1 Dank der integrierten Webkit-Engine lassen 

sich Websites direkt in 1Password öffnen.

1 Die Synchronisation des verschlüsselten Passwort-Files erfolgt per 

iCloud und/oder Dropbox. Damit verfügen Sie immer über aktuelle Daten.

1 1Password hilft auch dabei, ein geeignetes, sicheres Passwort 

zu finden. Sie können die Komplexität selbst bestimmen.

Å Intuitive, sichere Lösung inklusive  

Synchronisation per iCloud und Dropbox

Í Relativ teuer

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 6.0)

Hersteller Agile Bits

Preis 15,99 Euro

WERTUNG 1.3

Sehr gutes Verwaltungsprogramm für 

Passwörter unter iOS, OS X und Windows
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AKTUELL  iWORK iPAD UND RECHNER IM TEAM

Bei den neuen Versionen der iWork-Apps legt Apple den Schwerpunkt auf die bessere 
Zusammenarbeit mit Mac und PC. So klappt der Datenaustausch mit Pages & Co.

usammen mit den neuen iPad-Model-

len hat Apple im Oktober auch neue 

Versionen der iWork-Apps Pages, Numbers 

und Keynote vorgestellt. Diese stehen ab 

sofort für jedes neue iPad, iPhone oder je-

den iPod Touch kostenlos zum Download 

bereit, sodass die Geräte auch im Office-

Bereich über eine sehr solide Grundaus-

stattung verfügen. Die Apps bieten zwar 

einige neue Funktionen, doch der Schwer-

punkt liegt bei diesen Updates ganz klar 

auf einer verbesserten Kompatibilität zu 

den Mac-Versionen von iWork und zu den 

Office-Apps von Microsoft. 

Neustart für iWork
Apple hat die iWork-Apps für iOS von 

Grund auf überarbeitet und auf eine neue 

Code-Basis gestellt, damit sie fit für die 

64-Bit-Prozessoren der A7-Reihe in den 

neuen iOS-Geräten sind. Bei der Gelegen-

heit hat Apple auch die Dokumentformate 

von Pages & Co. umgestellt und mit den 

ebenfalls neu vorgestellten iWork-Apps 

für OS X kompatibel gemacht. Als Ergeb-

nis wird der Dateiaustausch zwischen bei-

den Plattformen für neue Dokumente un-

gemein erleichtert.

Tipps für dem Umstieg
Das neue Format bringt aber auch ein 

paar Probleme mit sich. Vorhandene Do-

kumente müssen in das neue Format um-

gewandelt werden. Öffnet man eine der 

neuen Apps auf dem iPad, zeigen alte Do-

kumente als Kennzeichen nur ein Icon an-

stelle der üblichen Symbolvorschau. Öff-

nen Sie ein Dokument das erste Mal mit 

einer der neuen Apps, weist sie darauf hin, 

dass für den Austausch mit dem Mac auch 

dort die aktuelle Version von iWork benö-

tigt wird. Außerdem wird die Vorschau er-
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Neue Funktionen 

Alle iWork-Apps haben in der aktu-

ellen Version eine neue, an iOS 7 

angepasste Oberfläche bekommen. 

Sie wurden für den 64-Bit-Prozessor 

A7 entwickelt und nutzen die glei-

chen neuen Dateiformate wie die 

aktuellen iWork-Apps für OS X und 

iCloud. Die von iPhoto bereits 

bekannten, direkt an den Bedienungs-

elementen eingeblendeten Hilfstexte 

(„Coaching-Tipps“) lassen sich nun 

auch in den iWork-Apps aktivieren.

Zu den neuen Funktionen in Pages 

gehört die Verfolgung von Ände-

rungen. Numbers verfügt über neue 

Vorlagen und Diagramme, und  

Keynote bietet zusätzliche Übergänge 

und Animationen.
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zeugt. Die Notwendigkeit, neue Apps zu 

nutzen, gilt aber auch für iOS-Geräte. Das 

Dokument wird automatisch in das neue 

Format umgewandelt und in iCloud ge-

sichert, sobald Sie eine Änderung am In-

halt vornehmen. Danach lässt es sich mit 

den alten Apps nicht mehr öffnen. Letz-

tere zeigen beim Versuch, das Dokument 

zu öffnen, lediglich einen Hinweis auf das 

dafür notwendige Update der App. Auch in 

der alten App zeigen übrigens die nicht les-

baren iWork-Dokumente nur ein einfaches 

Icon. Die Konsequenz daraus ist, wenn Sie 

in einem Team gemeinsam an iWork-Doku-

menten arbeiten wollen, müssen alle Mit-

glieder zusammen auf iOS 7 und die neuen 

Apps umsteigen.

Wollen Sie die alte Version eines Doku-

ments behalten, tippen Sie vor dem Öff-

nen in der Übersicht der Dokumente rechts 

oben auf „Bearbeiten“. Danach wählen Sie 

die Datei aus und duplizieren sie mit der 

Taste mit dem Pluszeichen oben links. Sie 

erhalten dann als Backup eine identische, 

zu früheren Apps noch kompatible Version 

des Dokuments.

iPad und Mac
Während es auf iOS-Geräten kaum Argu-

mente gegen das Update von iWork gibt, 

trifft es die Mac-Anwender der vorherigen 

Version beim Umstieg auf die aktuellen 

iWork-Apps etwas härter. Sie profitieren 

zwar von der vollen Austauschbarkeit der 

Dateien zwischen iOS und OS X durch das 

neue Dateiformat, müssen aber dafür ei-

nige Abstriche im Funktionsumfang der 

Apps machen. Auf dem Mac war Apple mit 

Pages, Numbers und Keynote schon etwas 

weiter als unter iOS, sodass der Schritt auf 

die einheitliche Code-Basis eher eine Art 

kleinster gemeinsamer Nenner ist, um den 

straffen Zeitplan von iWork für iOS 7 und 

OS X Mavericks zu halten. Auf dem Mac 

gehen mit den Updates einige Funktionen 

verloren, wobei Apple nach dem ersten 

Aufschrei der Nutzer bereits Nachbesse-

rungen zugesagt hat. Mit den nächsten 

Updates sollen nach und nach wieder viele 

der vermissten Funktionen hinzukommen. 

Auf dem Mac gibt es einerseits das glei-

che Problem wie unter iOS. Öffnet und be-

iWork für iOS und OS X
Ist in den iOS-Einstellungen ein iCloud-Konto aktiviert und darunter in „Doku-

mente & Daten“ der Zugriff für die iWork-Apps erlaubt, speichert das iPad seine 

iWork-Dokumente standardmäßig in iCloud. Um die Daten lokal zu speichern, 

deaktivieren Sie die iCloud-Verwendung in den Einstellungen der jeweiligen 

App. Melden Sie sich mit dem Mac am gleichen iCloud-Konto an, sehen Sie in 

den iWork-Apps unter Dokumente auf iPad und Rechner automatisch den glei-

chen Inhalt. Haben Sie auf zwei Geräten das gleiche Dokument geöffnet, er-

scheinen Änderungen mit kurzer Verzögerung für die iCloud-Übertragung auch 

auf dem zweiten Gerät.

6 Pages zeigt die typische an iOS 7 

angepasste neue Oberfläche der 

iWork-Apps (links). Die Dokumente 

werden automatisch über iCloud 

synchronisiert und stehen dann 

auch auf dem Mac bereit (unten).

7 Wollen Sie verhindern, dass ein 

Dokument durch die Bearbeitung 

mit dem neuen iWork für die alten 

iWork-Apps unlesbar wird, dann  

legen Sie als Backup der Datei vor 

dem Öffnen ein Duplikat an.

5 Das gleiche Dokument, mit 

Pages auf dem Mac geöffnet.
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AKTUELL  iWORK iPAD UND RECHNER IM TEAM

arbeitet man ein Dokument mit den aktu-

ellen Apps, lässt es sich nicht mehr mit den 

vorherigen öffnen. Wer etwas aufwen-

digere Projekte hat, kann zusätzlich noch 

bestimmte Elemente in den Dokumenten 

verlieren, wenn die zugehörigen Befehle in 

den aktuellen Apps nicht mehr vorhanden 

sind. Man sollte daher nach dem Umstieg 

alle Dokumente gründlich durchsehen. 

Sonst kann es passieren, dass Übergänge, 

Effekte oder Schriften fehlen. Es empfiehlt 

sich, auf jeden Fall ein Backup der alten 

Versionen anzulegen. Die alten Apps blei-

ben nach dem Update auf dem Mac im 

Ordner „Programme > iWork ’09“ liegen, 

sodass man die alten Dokumente auch 

noch in gewohnter Weise öffnen kann. 

Haben Sie ein Dokument bereits mit einer 

neuen App bearbeitet, können Sie über die 

Funktion „Ablage > Zurücksetzen auf“ zu 

einer älteren Version der Datei zurückkeh-

ren (Dokument schließen, nicht sichern!), 

die sich dann auch wieder mit der alten 

App öffnen lässt. Diesen internen Verlauf 

verlieren Sie allerdings, wenn Sie die Datei 

exportieren oder weiterleiten – zum Bei-

spiel per Mail verschicken. Oder Sie sichern 

über „Ablage > Exportieren“ eine neue Da-

tei im alten iWork-09-Format.

Arbeit im Browser
Als weitere Ergänzung zu den iWork-Apps 

für iOS und OS X hat Apple auch noch 

Webversionen der Apps im Angebot. Mit 

iWork für iCloud, das sich allerdings noch 

im öffentlichen Betatest befindet, lassen 

sich Pages, Numbers und Keynote als Apps 

im Browser starten. Dabei nennt Apple als 

Mindestanforderung Safari 6.0.3, Chrome 

27.0.1 oder Internet Explorer 9.0.8. Zur 

Nutzung melden Sie sich einfach mit Ihrer 

Apple-ID auf iCloud.com an. Auf der Start-

seite bietet die iCloud-Website neben den 

bekannten Web-Apps Mail, Kalender, Kon-

takte, Erinnerungen und Notizen auch die 

allerdings noch englischsprachigen iWork-

Apps an. Mit ihnen können Sie auf iCloud 

gespeicherte iWork-Dokumente laden und 

bearbeiten oder neue Dokumente erzeu-

gen. Für eine reibungslose Zusammenar-

beit mit den anderen iWork-Versionen hat 

Apple iWork für iCloud nun ebenfalls ak-

tualisiert und auf die neuen Dateiformate 

umgestellt. Geöffnete Dokumente werden 

automatisch konvertiert.

iWork und Windows 
Eine Windows-Version von iWork gibt es 

bisher noch nicht, und angesichts der Be-

mühung um das plattformunabhängige 

iWork für iCloud braucht man damit wohl 

Export für Windows-PC
Unter Windows lassen sich iWork-Dateien nicht so einfach öffnen. Als Abhilfe 

exportiert man die Dokumente auf dem Mac über die Bereitstellen-Funktionen 

„Kopie senden“. Dabei wählt man als Zielformat das entsprechende MS-Office-

Dokument. Dieses lässt sich dann zum Beispiel per Mail verschicken oder in den 

iTunes-Freigabeordner legen. So weit die Theorie. In der Praxis gibt es mit den 

erzeugten XML-Office-Formaten oft Probleme. Sie eignen sich eher zum Impor-

tieren in iWork. Deshalb empfehlen wir zum Lesen die Weitergabe als PDF. Zum 

Arbeiten unter Windows sollte man besser iWork für iCloud nehmen.

8 Für den Export als Office-

Datei tippt man auf die  

Bereitstellen-Funktion und 

wählt „Kopie senden“ (oben 

links). Danach wählt man  

den Übertragungsweg (oben) 

und schließlich das ge-

wünschte Dateiformat (links).

2 Ein einfacher Übertra-

gungsweg ist der Freigabe-

ordner in iTunes im Bereich 

„Apps“. Hier finden Sie im 

unteren Fensterbereich die 

Freigaben, aus denen Sie 

die Dateien in den Windows 

Explorer kopieren können. 

Dort öffnen Sie das Doku-

ment mit einer App, wie 

zum Beispiel Libreoffice.
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bis auf Weiteres auch nicht zu rechnen. 

Trotzdem ist es kein Problem, einen Win-

dows-PC in die Arbeit zu integrieren. Für 

den Datenaustausch hat man verschie-

dene Wege zur Auswahl. Entweder ex-

portiert man das iWork-Dokument im MS-

Office-Format, oder man arbeitet am PC 

im Browser an den entsprechenden Do-

kumenten mit. Im zweiten Fall kann man 

sich die Konvertierung sparen und bei den 

nativen Apple-Formaten bleiben, was die 

höchste Kompatibilität zur den Apps für 

iOS und Mac verspricht. Dafür muss man 

sich aktuell allerdings noch mit den nicht 

lokalisierten Beta-Apps abfinden. Da die-

sen auch das deutsche Wörterbuch fehlt, 

sollte man die Rechtschreibprüfung ab-

stellen. Hat iWork für iCloud irgendwann 

den finalen Zustand erreicht, ist dieser 

Weg sicherlich für die meisten Anwender 

die ers te Wahl, wenn es um die Bearbei-

tung von iWork-Dokumenten unter Win-

dows geht. Man kann über iCloud mit an-

deren Daten austauschen und spart sich 

die Konvertierung der Dokumente.

Microsoft-Formate
Alle iWork-Versionen können bei Be-

darf MS-Office-Formate exportieren. Auf 

dem iPad können Sie eine Kopie erzeugen 

und per Nachricht oder Mail verschicken. 

Als Alternative stehen die Sicherung im 

iTunes-Austauschordner oder auf einem 

WebDAV-Server zur Verfügung. Die iOS-

Apps nutzen für den Export die mit Office 

2007/8 eingeführten XML-basierten For-

mate „docx“, „xlsx“ oder „pptx“, aber hier-

bei gibt es oft Probleme mit der Formatie-

rung. Auf dem Mac kann man mit iWork 

optional die älteren Office-2003/4-For-

mate erzeugen („doc, xls, ppt“). Die iCloud-

Apps erzeugen die alten 2003/4-Formate.

Allen gemeinsam ist, dass Dokumente 

intern im iWork-Format bearbeitet wer-

den. Das bedeutet, bei jedem Im- oder 

Export einer MS-Office-Datei findet au-

tomatisch eine Konvertierung statt, wo-

bei nicht alle MS-Office-Funktionen un-

terstützt werden. Die Formate eignen sich 

daher am ehesten zur einmaligen Weiter-

gabe an Windows-Nutzer. Apples listet üb-

rigens auf der iWork-Website die kompa-

tiblen MS-Office-Funktionen auf. MAZ

iWork im Web
Eine systemunabhängige Möglichkeit, iWork-Dokumente ohne Konvertierung zu 

lesen und zu bearbeiten, ist iWork für iCloud. Melden Sie sich auf iCloud.com an, 

und klicken Sie in der unteren Reihe auf die benötigte iWork-App. Schon haben 

Sie Zugriff auf alle in iCloud gespeicherten Dokumente. Nach der Bearbeitung 

wird die Datei wieder in iCloud gespeichert. Optional können Sie sie im Fenster 

„Dokumente“ auch im iWork-, Office- oder PDF-Format herunterladen.

Link freigeben
Die Stärke der iWork-Apps liegt darin, dass man Dokumente über die eigene 

iCloud-ID auf allen seinen Geräten zur Verfügung hat und bearbeiten kann. Die 

aktuellen Versionen machen aber auch Schritte in Richtung Gruppenarbeit, 

denn man kann auch auf iCloud liegende Dokumente für andere Nutzer freige-

ben. Dazu wählen Sie unter Bereitstellen den Befehl „Link via iCloud bereitstel-

len“, um einen Link zum Dokument zu verschicken. Als Zeichen für die Freigabe 

ändert das Bereitstellenmenü seine Form und zeigt den Befehl „Freigabe-Ein-

stellungen anzeigen“, über den man die Freigabe auch stoppen kann.

1 iWork unternimmt erste Schritte in Richtung gemeinsame Arbeit in Gruppen.

2 iWork für iCloud 

befindet sich noch 

im Betastadium, ist 

aber für die Mitar-

beit unter Windows 

derzeit die kompa-

tibelste Lösung.
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W
ie macht man aus einem leichten iPad Air ein 

schweres iPad Air? Man packt es in die Keyfolio-Ex-

act-Plus-Hülle von Kensington. Das Keycover Exact 

Plus ist eine Hülle mit integrierter Tastatur. Weshalb sie aber so 

schwer sein muss, bleibt uns ein Rätsel: Ohne iPad Air wiegt sie 

rund 800 Gramm. Mit dem iPad Air bringt die Vorrichtung 

stolze 1,2 Kilogramm auf die Waage. Wem das nichts 

ausmacht, der kann auch gleich ein Macbook Air statt eines 

iPad verwenden. Das Besondere am iPad Air ist, dass es so 

leicht ist. Mit der Kensington-Hülle wird dieses Alleinstellungs-

merkmal obsolet. An der Tastatur gibt es wenig auszusetzen: 

Sie vermittelt ein angenehmes Schreibgefühl durch breite Tas-

ten, und gegen schlechte Lichtverhältnisse hilft die Hinter-

grundbeleuchtung. Vorsicht: Die Tastatur ist nur durch einen 

Magneten befestigt und fällt 

schnell hinunter, wenn man nicht 

aufpasst. Ist man jedoch vor-

sichtig genug, kann man mit 

dem Keyfolio Exact Plus sogar 

auf dem Schoß schreiben, was 

wir bisher noch mit keiner 

Tas taturhülle richtig ge-

schafft haben. CS

AKTUELL  TEST iPAD-ZUBEHÖR

Kensington Keyfolio Exact Plus

Tastaturen mit integrierter Hülle sind praktisch, sie können das 
iPad Air aber auch unnötig schwer machen. Mit dem Eye TV W 
von Elgato machen Sie Ihr iPad zum Fernseher

4.8

Für das Macbook-Feeling in der Tasche

WERTUNG

Å Angenehmes Schreibgefühl, Schreiben auf dem Schoß

Í Zu schwer, unsichere Halterung, hoher Preis

Voraussetzung iPad Air

Hersteller Kensington

Preis 140 Euro

Alternative Belkin Slim-Style-Hülle mit Tastatur

iPADWELT 01/2014

D
rahtloses Fernsehen auf dem iPad: Der Empfänger für 

DVB-T verteilt das TV-Signal per Wi-Fi. Damit können wir 

auf dem iPad fernsehen, ohne ein störendes Zubehörteil 

anzustecken. Das Eye TV W hat einen eingebauten Akku und 

läuft – wie von Elgato versprochen – in der Praxis kabellos für 

etwa vier Stunden. Die Drahtlos-Übertragung ist komfortabel, 

jedoch auch mit kleinen Nachteilen erkauft, so kann sich nur ein 

1.5

Prima TV-Empfänger für viele Geräte

WERTUNG

Å Gute App, für viele Mobilgeräte, Lieferumfang

Í Wi-Fi-Reichweite, Akkulaufzeit

Voraussetzung Unterstütztes Mobilgerät, App

Hersteller Elgato

Preis 80 Euro

Alternative Eye TV Mobile, Tivizen Pico 2

Elgato Eye TV W Gerät gleichzeitig mit dem Empfänger verbinden. Die Bildqualität 

ist gut, hier gibt es keine Unterschiede zu TV-Empfängern mit 

direkter Verbindung. Bei größerer Entfernung zum Empfänger 

treten aber digitale Bildfehler auf, da das Wi-Fi-Signal nur knapp 

bis in den Nebenraum reicht. Das Eye TV W muss also immer in 

der Nähe bleiben, um das iPad mit TV-Daten zu versorgen. PW
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Zagg Keys Universal 

D
iese Tastatur sieht nicht nur schick aus, sie lässt sich auch 

super bedienen. Dank des ergonomischen Designs eignet 

sich die Zagg-Universal-Tastatur hervorragend, wenn man 

am Schreibtisch sitzt und auf dem iPad schreiben will. Das Tablet 

lässt sich dabei in die Halterung einklicken. Vom iPad Mini bis 

zum iPad Air passen alle Modelle. Die Tastatur von Zagg ist dank 

der grauen Kunststoff-Ummantelung und dem sehr dünnen De-

sign (nur 6,7 Millimeter) kompakt und leicht, die Verbindung zum 

jeweiligen iOS-Gerät erfolgt komplett drahtlos über Bluetooth. 

Als Schutz beim Transport und gleichzeitig als Aufstellhilfe dient 

die mitgelieferte Abdeckung aus Kunststoff, die wie die Tastatur 

selbst mit einer rutschfesten Gummierung versehen ist. Aufgela-

den wird die Tastatur, die bei regelmäßiger Nutzung eine Be-

triebsdauer von knapp drei Monaten hat, über eine Micro-USB-

Schnittstelle und das ebenfalls im Lieferumfang enthaltene USB-

Ladekabel. Außerdem erleichtern verschiedene Shortcuts auf 

der Tastatur den Umgang mit dem iOS-Gerät, beispielsweise um 

die Display-Helligkeit oder die Lautstärke anzupassen. Durch das 

geringe Gewicht kann sich die Tastatur auch auf Reisen als sehr 

praktisch erweisen, wobei man sie unterwegs ohne Tisch kaum 

verwenden kann. DREES AHRENDS

1.3WERTUNG

Å Leicht, kompakt und gut zu bedienen

Í Kunststoffhülle wirkt nicht stabil

Voraussetzung iPad Mini, iPad (1. bis 5. Generation)

Hersteller Zagg

Preis 70 Euro

Alternative Logitech Ultrathin Keyboard Cover

Nicht für unterwegs, ansonsten für alle

House of Marley Rise Up

B
ei House of Marley möchte man langlebige Produkte ferti-

gen, die ethisch und ökologisch einwandfrei sind. Diesen 

Eindruck vermittelt schon die vollständig recycelbare Ver-

packung. Ob der Kopfhörer wirklich langlebig ist, lässt sich nur in 

einem Langzeittest herausfinden, er macht jedoch einen robus-

ten Eindruck. Der Materialmix aus Biobaumwolle, Metall und Le-

2.0

Kopfhörer für Lohas

WERTUNG

Å Gute Verarbeitung, toller Klang

Í Schlecht für den Transport

Voraussetzung iPad

Hersteller House of Marley

Preis 170 Euro

Alternative Aiaiai Capital, Scullcandy Crusher

der überzeugt sehr. Einzig die Anpassung an den Kopf und der 

Klappmechanismus könnten etwas besser gelöst sein. Das Kabel 

mit der Drei-Tasten-Fernbedienung ist fest mit dem linken Ohr-

hörer verbunden und in den jamaikanischen Farben gehalten. 

Die drei Tasten sind sehr gut zu unterscheiden und haben einen 

sehr guten Druckpunkt. Die Ohrhörer lassen sich für den Trans-

port einklappen, in die mitgelieferte Transporttasche aus Baum-

wolle passen sie leider nur mit Gewalt. Für einen Kopfhörer die-

ser Preisklasse überrascht der volle und warme Klang, der so 

wunderbar zu Jazz, aber auch zu Pop passt. Ihm fehlen zwar 

Auflösung und Differenzierung der 300-Euro-Preisklasse, aber 

das Preis-Leistungs-Verhältnis ist ausgezeichnet. Auch der Bass 

fügt sich harmonisch in das Klangbild ein. TB

iPADWELT 01/2014
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AKTUELL  TEST SMARTPEN
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Der teure Kugelschreiber erkennt handschriftliche Notizen, importiert diese 
auf das iPad und wandelt sie in gedruckten Text um

s gibt immer noch Leute, die zusätz-

lich zum iPad den klassischen Notiz-

block benutzen. Für diese Anwender hat 

Livescribe einen ganz besonderen Kugel-

schreiber entwickelt. Der Smartpen über-

trägt handschriftliche Notizen auf das iPad 

oder iPhone und wandelt sie anschließend 

in Druckbuchstaben um. Die Software er-

kennt sogar Webseiten-URLs, erstellt Auf-

gaben beziehungsweise Erinnerungen und 

überträgt Termine in den Kalender. Außer-

dem lassen sich die Notizen in Evernote 

und Dropbox übertragen oder als PDF via 

E-Mail oder iMessage versenden.

Achtung: Nur Bluetooth Smart 

Damit der Smartpen funktioniert, müs-

sen Sie allerdings einen speziellen Notiz-

block benutzen, dessen Einzelseiten mit 

feinen Punkten versehen sind. Der linierte 

Block umfasst 100 Seiten und ist im Lie-

ferumfang des Livescribe 3 enthalten. An-

sons ten kosten vier A5-Notizblöcke etwa 

17 Euro. Sie können aber auch die Einzel-

seiten über die Livescribe-Webseite am 

Rechner ausdrucken. Das Dot-Papier hat 

darüber hinaus spezielle Felder zum Star-

ten und Beenden von Aufnahmen sowie 

zum Verbinden des Stifts mit dem iOS-Ge-

rät. Die Aufnahmefunktion lässt sich aber 

nur dann einsetzen, wenn man sich dabei 

gleichzeitig Notizen macht. Rechtlich ist 

die Pencast-Funktion ohnehin problema-

tisch, weil der Benutzer vor der Aufnahme 

eigentlich zunächst die Zustimmung des 

Sprechers einholen muss.

Doch Vorsicht: Nicht jedes iOS-Gerät lässt 

sich mit dem Livescribe 3 verbinden. Der 

Smartpen unterstützt nur Bluetooth Smart 

(Bluetooth 4.0). Das iPad 2 funktioniert 

mit dem Smartpen schon nicht mehr. Der 

Stift kann immer nur mit einem iOS-Ge-

rät verbunden werden. Die Betriebsdauer 

des Stifts reicht maximal für 14 Stunden – 

nach einem Konferenztag muss der Smart-

pen wieder an den USB-Anschluss – was 

voraussetzt, dass man doch wieder sein 

Notebook mit dabeihaben muss. 

Nur für Schönschrift

Der Stift schaltet sich beim Herausfah-

ren der Mine automatisch an, dabei ertönt 

ein Signalton, der für gute Ohren durch-

aus zu hören ist. Das Schreibgefühl selbst  

unterscheidet sich kaum von einem nor-

malen Kugelschreiber. Die Notizen werden 

allesamt in die Livescribe-App übertra-

gen. Den handschriftlichen Text erkennt 

die App allerdings nicht immer, sodass wir 

häufig nachbearbeiten müssen. Bei Web-

seiten ist das besonders ärgerlich, immer-

hin verlinkt die App diese gleich, sodass 

man sie aus dem digitalen Notizblock he-

raus öffnen kann. Auch ist es bei längeren 

Texten mühsam, diese Zeile für Zeile ma-

nuell in gedruckten Text zu konvertieren.

Für bestimmte Berufe sinnvoll

Die App erkennt jedoch nur Text, der mit 

dem Livescribe-Stift geschrieben wird. 

Zusätzliche Notizen, die mit einem ande-

ren Kugelschreiber aufgezeichnet werden, 

zeigt sie nicht an. 

Empfehlung: Der Livescribe 3 sieht im 

Gegensatz zu seinen Vorgängern, die eher 

an Stabfeuerzeuge erinnern, einem nor-

malen Kugelschreiber schon sehr ähn-

lich. Für routinierte iPad-Benutzer ist der 

Livescribe 3 allerdings zusätzlicher Ballast 

und unnötig. Unpraktisch ist auch, dass 

der Stift nach 14 Stunden wieder aufge-

laden werden muss. Immerhin ist der Ku-

gelschreiber mit 150 Euro recht teuer. 

Bei Ärzten oder Architekten, die sich ne-

ben Notizen oftmals auch Skizzen machen 

müssen, kann dieser Stift durchaus sinn-

voll zum Einsatz kommen. Ihre Doktor-

schrift müssen Sie dann aber ablegen. CS

1 Der Livescribe 3 wandelt Schreibschrift in Textbuchstaben um.

2.0WERTUNG

Kugelschreiber für Vielschreiber 

Å Unterstützung von Ever-

note, handlich, für mehrere 

iOS-Geräte

Í Umständliches Pairing, ge-

ringe Akkulaufzeit, erkennt 

keine anderen Stifte

Voraussetzung Bluetooth 4.0 (ab iPad 3, 4, 

Air, iPad Mini, iPhone 4S, 

iPod Touch 5. Generation)

Hersteller Livescribe,  

www.livescribe.com

Preis 150 Euro, 185 CHF

Alternative Diktierfunktion des iOS-Ge-

räts, externe Tastaturen
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BUSINESS  iPAD ALS KASSE INVENTORUM & ORDERBIRD

Als Kassenlösung wird das iPad vor allem in der Gastronomie eingesetzt. Inventorum 
richtet sich mit seiner Anwendung hingegen an den kleinen Einzelhandel
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M
er Nächste bitte!“ – Polly Schmincke 

nimmt das Notizbuch der Kundin ent-

gegen. Sie hält es vor das iPad, welches 

vor ihr auf der Ladentheke steht, und po-

sitioniert den Barcode daraufhin so vor der 

iPad-Kamera, dass die Software ihn erken-

nen kann. „7,95 Euro“ – auf dem Bildschirm 

wird der korrekte Preis angezeigt. Die Kun-

din gibt Polly einen Zehn-Euro-Schein. Die 

App rechnet den richtigen Rückgeldbetrag 

aus, die Kassenschublade öffnet sich und 

Polly reicht der Kundin das Wechselgeld. 

Polly Paper ist der Name eines kleinen 

Schreibwarenladens in Berlin. Sein Marken-

zeichen lautet: Umweltschutz. Sämtliche 

Schreibblöcke sind aus recyceltem Papier 

sowie umweltfreundlichem Material her-

gestellt. Und weil der Bedarf an umwelt-

freundlichen Schreibwaren auch über die 

Grenzen von Berlin hinausgeht, vertreibt 

Polly Schmincke ihre Produkte darüber hi-

naus über einen Online-Shop. Eine App für 

ihren Laden gibt es ebenfalls. 

Seit kurzem bildet sie ihr Kassensystem 

auch auf dem iPad ab. Möglich macht dies 

eine Lösung von Inventorum. Das Beson-

dere daran ist, dass diese speziell für den 

kleinen Einzelhandel entwickelt worden 

ist. Polly zeigt sich von ihrer neuen An-

wendung überzeugt: „Das Programm läuft 

viel intuitiver und einfacher als mein vor-

heriges, eine echte Erleichterung.“

Diese automatisierten Prozesse findet 

auch Björn Heilgeist, Besitzer des Ladens 

„BetterWorx“ und autorisierter Apple-

Händler, vorteilhaft: „Ich muss nicht mehr 

durchgängig im Laden sein, um zu wissen, 

was dort vor sich geht – selbst wenn ich zu 

Hause bin oder an Meetings teilnehme. In-

ventorum verschafft mir als Ladenbesitzer 

Flexibilität sowie die Möglichkeit, mich auf 

wichtigere Geschäftsentscheidungen kon-

zentrieren zu können.“

Alle Normen erfüllt

Im Prinzip funktionieren sämtliche Kassen-

lösungen ähnlich: Die Bestellung wird in 

das iPad eingegeben, was entweder ma-

nuell oder per Barcode-Scanner gesche-

hen kann. Die Software erstellt die Rech-

nung und legt diese an einer zentralen 

Stelle ab. Die Rechnung wird daraufhin 

an den dafür vorgesehenen Drucker ge-

sendet, der sie anschließend ausdruckt. 

Dies alles geschieht kabellos über WLAN. 

Stornierungen sind über die App eben-

falls möglich. Auch wenn der Kunde mit 

EC- oder Kreditkarte bezahlen möchte, ist 

das kein Problem. Ein entsprechendes Le-

segerät kann einfach an den Kopfhöreran-
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schluss des iPad angeschlossen werden. 

Allerdings sind hier die Terminals und Kar-

tenlesegeräte, die direkt von den Banken 

angeboten werden, oftmals preiswerter. 

Damit alle buchhalterischen Vorausset-

zungen erfüllt sind, exportiert die Soft-

ware sämtliche Rechnungen in DATEV so-

wie als Z-Bericht beziehungsweise als 

CSV-, Excel- oder PDF-Dokument. Die An-

wendung erfüllt die GDPdU-Norm. 

Die Daten der Inventorum-Lösung lie-

gen in der Cloud und werden auf einem 

Server eines großen Rechenzentrums in 

Nürnberg gehostet. Die gesetzlichen Auf-

bewahrungsfristen werden dabei ebenso 

eingehalten wie sämtliche erforderliche IT-

Compliance-Normen. 

Ob Orderbird, Sumup, Megara oder Roc.

Kasse – mittlerweile gibt es viele Kassenlö-

sungen für das iPad. Diese richten sich je-

doch meist an größere Unternehmen und 

die Gastronomie und kosten je nach Li-

zenzen zwischen 70 und 200 Euro im Mo-

nat. Inventorum richtet sich als einer von 

wenigen Anbietern auch an kleine Läden, 

insbesondere den Einzelhandel, und ist mit 

seiner Lösung daher relativ preisgünstig.     

Ab 50 Euro im Monat

Wer die Lösung von Inventorum in sei-

nem Laden einsetzen möchte, dem bieten 

sich zwei verschiedene Möglichkeiten: Das 

Starterpaket von Inventorum gibt es ein-

malig für rund 1000 Euro. Darin enthalten 

sind die Software, der Bon-Drucker, die 

Kassenschublade und ein Jahr Support. 

Die Kassenlösung kann man aber auch für 

etwa 50 Euro im Monat mieten. Der Kunde 

hat dabei eine Kündigungsfrist von einem 

Monat. Die Inventorum-App ist kostenlos 

im App Store erhältlich. Auf Wunsch bie-

tet Inventorum auch eigene iPads an, die 

jedoch genauso viel kosten, als wenn man 

sie bei Apple beziehungsweise bei einem 

autorisierten Händler kauft. Es muss nicht 

gleich das neueste Modell sein: Für die 

Kassenlösung reicht auch das iPad 2. Vo-

raussetzung ist mindestens iOS 6.0. 

Gründer des ebenfalls in Berlin ansäs-

sigen Start-ups Inventorum ist Christoph 

Brem. Er wuchs im niederbayrischen Ort 

Deggendorf auf, wo seine Mutter eine 

kleine Modeboutique besaß. Aus diesem 

Grund war er schon früh mit den Gepflo-

genheiten und Arbeitsabläufen im Einzel-

handel vertraut. Seit 2012 vertreibt er nun 

eine eigene Software dafür, die sich auf 

dem iPad nutzen lässt.

Die Anwendung deckt sämtliche wich-

tige Bereiche im Einzelhandel ab. Dazu ge-

hören Lagerhaltung, Warenannahme, Pro-

duktverwaltung, Warenausgabe und die 

Kasse, die außer Barzahlung auch noch 

EC- und Kreditkarten unterstützt. Kunden-

daten können für Marketingzwecke und 

Buchhaltung hinterlegt werden. Ab Januar 

2014 haben die Nutzer von Inventorum au-

ßerdem die Möglichkeit, einen eigenen On-

line-Shop an die Lösung anzubinden oder 

die Produkte mithilfe eines Fingertipps di-

rekt auf Ebay anzubieten.    

Etwa 30 Kunden in Deutschland nutzen 

Inventorums Lösung bisher. Das Start-up 

plant aber zu expandieren, und richtet sich 

auch an Kunden außerhalb Deutschlands.   

iPad in der Gastronomie 

Ob beim Friseur, in der Kneipe oder im 

Fahrradladen – das iPad erobert immer 

mehr öffentliche Lebensbereiche. Gerade 

auch in der Gastronomie findet es viel-

fach Verwendung. Während McDonald’s 

mit seinen iPad-Terminals die Langeweile 

der Kunden vertreiben will, verwenden 

Kneipen und Lokale wie das P1 und der 

Löwenbräukeller in München sowie das 

Brau gast haus „Altes Mädchen“ in Ham-

burg das Tablet auch als Kassensystem. Zu 

den bekanntesten Systemen zählt Order-

bird, das mittlerweile bei rund 1.500 Kun-

den im Einsatz ist. Der Kellner kann mit 

dem iPad Bestellungen aufnehmen und 

sie direkt an die Küche senden. Die Rech-

nung wird ebenfalls drahtlos an den Dru-

cker geschickt, der den Bon zum Schluss 

ausdruckt. Die Lösung funktioniert auch 

offline. Für die Synchronisation mit dem 

Back end muss allerdings eine Internetver-

bindung verfügbar sein. CS

1 Die Kassenlösung von Orderbird sendet die Bestellung direkt an die Küche und an den Bon-

Drucker zum Ausdrucken der Rechnung.

1 Mithilfe der Lösung von Inventorum lässt sich die gesamte Warenabwicklung im Einzelhandel 

inklusive Kasse auf dem iPad abbilden.
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BUSINESS  TOOLS NETZWERK
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Mit geeigneten Apps kann der Verwalter eines Netzwerks bequem übers iPad alle 
Basiseinstellungen vornehmen und Netzwerk sowie Geräte verwalten und steuern 

orbei sind die Zeiten, in denen der Ver-

walter eines Netzwerks in der Firma 

oder zu Hause einen Rechner mit Spezial-

programmen benötigte, um alle Arbeiten 

auszuführen. Mittlerweile bevölkern Hun-

derte von Programmen den App Store, die 

dem Netzwerkverwalter Hilfe versprechen. 

Viele der Apps sind kostenlos, für andere 

sind bis zu 10 Euro zu berappen.

Ebenso breit wie das Angebot sind auch 

die Einsatzgebiete der Lösungen. Hier fin-

den sich viele Apps, die nur für bestimmte 

Netzwerkkomponenten benötigt werden. 

Wir haben in diesem Beitrag die wich-

tigsten Tools zusammengestellt, mit de-

ren Hilfe sich alle wichtigen Aufgaben im 

lokalen oder entfernten Netzwerk erle-

digen lassen. Während die meisten Lö-

sungen auch für Laien einfach einzuset-

zen sind, gibt es natürlich auch solche, die 

einige Kenntnis der Materie voraussetzen. 

Von einigen der genannten Apps gibt es 

im App Store kostenlose Lite-Versionen, 

die Sie ausprobieren können. 

Netzwerk-Basics
Gemeinsam ist heute fast allen Netz-

werken ein zentraler Router, der neben 

der Verbindung der verkabelten und per 

WLAN verbundenen Geräte auch den An-

schluss an das Internet regelt. Privatan-

wender und kleinere Firmen bekommen 

meist einen Router vom Provider gestellt. 

Oft empfiehlt es sich, ein besseres und 

leis tungsfähigeres Gerät anzuschaffen.

Fast alle Router bieten heute ein Web-

interface zur Konfiguration und Verwal-

tung. Da inzwischen auch die Router-

hersteller dankenswerterweise auf die 

Verwendung von Flash-Elementen ver-

zichten, lassen sich Konfiguration oder 

Modifikationen auch mit Safari am iPad 

1 Mit geeigneten Netzwerk-Apps lassen sich 

Geräte im Netzwerk anzeigen, per Ping  

ansprechen und sogar prüfen, welche Ports 

zur Kommunikation geöffnet sind.
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erledigen. Natürlich sind hier auch iPad 

Mini oder ein iPhone geeignet, das Web-

interface ist aber meist für den Rechner-

Browser optimiert, deshalb beim „norma-

len“ iPad deutlich leichter zu nutzen.

Eine Ausnahme bildet Apple. Das Un-

ternehmen hat mit Airport Extreme und 

Airport Express zwei Router im Angebot, 

dazu mit Time Capsule einen Router mit 

integrierter Festplatte für ein einfaches 

Backup. Schon seit geraumer Zeit gibt es 

für OS X das Airport Dienstprogramm, im 

App Store finden Sie ebenfalls eine kosten-

lose Version als App.

Mit Airport Dienstprogramm lässt sich 

auch ein nagelneuer Apple-Router konfi-

gurieren, bestehende Installationen kann 

man anpassen. Apple bietet hier eine für 

Laien geeignete Lösung. In wenigen Minu-

ten lässt sich ein Router in Betrieb setzen. 

Leider hat Apple darauf verzichtet, einige 

Funktionen freizugeben, die bei Routern 

heutzutage zum Standard gehören. So ist 

eine einfache Portweiterleitung ebenso 

wenig zu realisieren wie die Nutzung eines 

DynDNS-Accounts. 

Ist das lokale Netzwerk eingerichtet, 

wollen gerade Besitzer eines iOS-Geräts 

wissen, ob der Datendurchsatz gut genug, 

sprich, wie schnell die Internet-Anbindung 

ist. Hier gibt es zahllose Apps oder auch 

Online-Portale, die die Messung vorneh-

men. Bei den Online-Portalen empfehlen 

wir Speed of Me, die Lösung basiert kom-

plett auf HTML und kommt ganz ohne 

Flash und Java aus.

Besser und sehr flexibel ist die App 

Speedtest X HD Pro WiFi & Mobile. Sie er-

laubt die Messung der WLAN-Anbindung 

ans Internet ebenso wie die der Mobilfunk-

verbindung. Dabei lassen sich Server be-

ziehungsweise Internet-Knotenpunkte in 

Deutschland sowie weltweit auswählen. 

Die Ergebnisse ergeben natürlich ein ge-

mischtes Bild, bestehend aus der Internet-

Verbindung des Routers und der zwischen 

Router und Ihrem iPad. Beim Test werden 

Sie oft feststellen, dass die WLAN-Verbin-

dung an bestimmten Orten entfernt vom 

Router deutlich langsamer ist. Hier kann 

sich die Anschaffung eines Repeaters an-

bieten, der dann möglichst per Ethernet-

kabel mit Ihrem Router verbunden wird 

 

Å Sehr einfache Bedienung 

und Konfiguration

Í Keine Spezialkonfigu-

rationen einstellbar

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 4.3)

Hersteller Apple

Preis Kostenlos

WERTUNG 2.0

Einfache Konfiguration von 

Apple-Routern per iPad

Airport

Speedtest X HD Pro WiFi & Mobile
Im App Store gibt es haufenweise kostenlose und kostenpflichtige Apps zur 

Messung der Internet-Performance von iOS-Geräten. Uns gefällt Speedtest X 

HD Pro WiFi & Mobile am besten. Beim Test wird die Verbindung via WLAN- oder 

Mobilfunkverbindung zu wählbaren Internet-Knotenpunkten im Internet gemes-

sen. Hier wird also neben der Performance des iOS-Geräts auch die der zur Ver-

fügung stehenden Internet-Verbindung gecheckt.

 

Å Einfache Prüfung der  

Internet-Geschwindigkeit

Í Keine

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 6.0)

Hersteller Donovan Lewis

Preis 0,89 Euro

WERTUNG 1.2

Geschwindigkeit von Internet-

Verbindungen prüfen

7 Speedtest X HD erlaubt Per-

formance-Messungen für WLAN-, 

3G- und LTE-Verbindungen.

7 Das Airport-

Dienstporgramm  

erlaubt das einfache 

Einrichten und  

Verwalten von 

Apple-Routern.

Die Einrichtung von Internet-Routern 

ist für viele Benutzer ein Buch mit 

sieben Siegeln. Apples Airport Ex-

treme, Airport Express und Time 

Capsule lassen sich ganz Apple-like 

kinderleicht über die App Airport-

Dienstprogramm einrichten und ver-

walten. Der Internet-Zugang ist 

ebenso schnell konfiguriert wie die 

Verbindung zu Repeatern. Feinein-

stellungen wie Port-Weiterleitung 

und mehr unterstützt die App nicht.
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und über einen eigenen WLAN-Hotspot 

auch an entfernteren Orten schnellen Zu-

gang bietet.

Lokales Netzwerk prüfen
Wer schätzen soll, wie viele Geräte mit 

seinem lokalen Netzwerk verbunden sind, 

liegt meist daneben. Schon im privaten 

Umfeld sind schnell zehn Geräte erreicht. 

Neben den Rechnern und iOS-Geräten ar-

beiten oft noch Apple TV, Netzwerkdru-

cker, VoIP-Telefone, IP-Cams und andere 

Geräte im Netz.

Um hier nicht den Überblick zu verlieren 

und vor allen zu kontrollieren, welche Auf-

gaben die Geräte im Netzwerk erledigen 

dürfen, empfehlen wir zwei Apps: Das sind 

Subnet Insight für Benutzer mit nicht so 

ausgeprägten Netzwerkkenntnissen und IP 

Network Scanner für Profis.

Beide Apps sind nicht ganz preiswert, 

aber enorm hilfreich. Gestartet auf dem 

iPad, führen sie einen kompletten Netz-

werk-Scan durch und listen alle einge-

schalteten Geräte, ob iPad, iPhone, Netz-

werkdrucker, Rechner oder IP-Kamera. 

Beide legen jeweils einen „Schnappschuss“ 

an. Beim nächsten Scan ein paar Tage spä-

ter werden Ihnen dann auch solche Geräte 

angezeigt, die vorher gefunden wurden, 

jetzt aber vielleicht ausgeschaltet sind.

Die meisten Geräte erkennen die Apps 

automatisch und stellen sie, mit einem 

netten Icon versehen, dar, etwa den Rech-

ner mit dem Betriebssystem, das iPad 

oder iPhone. Neben der eindeutigen MAC-

Adresse der Geräte wird auch die verwen-

dete IP-Nummer angezeigt. So können Sie 

etwa feststellen, ob und in welchem Aus-

maß ein eventuell vorhandener DHCP-Ser-

ver genutzt wird und welche Geräte feste 

IP-Nummern verwenden.

Dienste Ports und Sicherheit
Viel wichtiger noch ist die Option in bei-

den Apps, für jedes Gerät auch die offenen 

Ports, also Dienste anzeigen zu lassen. So 

können Sie etwa schnell sehen, ob Benut-

zer Dateifreigaben eingeschaltet, Peer-to-

Peer- oder Gameserver installiert haben 

und so weiter. Unbedarfte Benutzer schal-

ten oft Serverdienste ein, ohne sich des-

sen bewusst zu sein. In der Folge können 

Å Gute Darstellung, aus-

führliche Informationen

Í MAC-Adresse des iPad Air 

fehlerhaft aufgelöst

Voraussetzung iPad (ab iOS 3.2)

Hersteller BluesWine, Inc.

Preis 6,99 Euro

WERTUNG 1.3

Check aller Geräte im lokalen 

Netzwerk inklusive Ports

Subnet 
Insight

IP Network Scanner
Die App IP Network Scanner ist ein Konkurrent zu Subnet Insight. Die zwei Euro 

teurere Lösung richtet sich an Benutzer, die über tiefer gehendes Wissen im 

Bereich Netzwerk verfügen. Neben der Darstellung aller Netzwerkgeräte, deren 

geöffneter Ports und anderer Informationen bietet die App direkten Zugriff auf 

die Dienste der Geräte, etwa via VNC, SSH oder andere Protokolle – sofern ent-

sprechende Apps installiert sind. 

 

Å Alle wichtigen Informatio-

nen über Geräte im Netz

Í MAC-Adresse des iPad Air 

fehlerhaft aufgelöst

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 7.0)

Hersteller 10Base-t Interactive

Preis 8,99 Euro

WERTUNG 1.2

Netzwerkübersicht für Profis  

mit vielen Optionen

1 IP Network Scanner ist das Tool der 

Wahl für Netzwerkverwalter.

Einen guten Überblick über Geräte 

im lokalen Netzwerk liefert Subnet 

Insight – schön grafisch aufbereitet. 

Bereits besuchte Netzwerke spei-

chert die App ebenso wie zu einem 

Netz gehörige Geräte, die beim ak-

tuellen Scan ausgeschaltet sind. Zu 

jedem Gerät lassen sich weitere In-

formationen anzeigen wie geöffnete 

Ports und die Online-Historie. Wie 

IP Network Scanner löst die App die 

MAC-Adresse des iPad Air nicht auf.

3 Subnet Insight 

stellt alle Geräte im 

lokalen Netzwerk 

dar, speichert bereits 

besuchte Netze. 
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andere Nutzer im Netzwerk auf unter Um-

ständen sensible Daten zugreifen. Wichtig 

ist hier besonders die betreffende Einstel-

lung am Internet-Router. Sind hier unnötig 

Ports geöffnet, drohen dann sogar Hacks 

„von außen“.

Die App IP Network Scanner bietet 

weitreichendere Optionen beim Scan und 

der Analyse. Zudem kann der Netzwerk-

verwalter direkt auf Endgeräte zugreifen 

und Modifikationen vornehmen.

Fernsteuerung
Die App Remoter VNC ist das Produkt der 

Wahl, wollen Sie via iPad etwa direkt auf 

Server oder Arbeitsplatzrechner zugrei-

fen. Bequem können Sie Kollegen Support 

bieten, indem Sie einfach per VNC auf den 

Rechner eines Kollegen „gucken“, inklusive 

Zugriff auf alle Rechnerfunktionen.

Über In-App-Käufe lassen sich Module 

hinzukaufen, um sich etwa mit dem zen-

tralen Unix-Server zu verbinden, mit vielen 

Routern oder Linux-Rechnern. Wer derar-

tige Eingriffe vornimmt, kauft bei Remoter 

VNC das komplette Paket, für rund neun 

Euro haben Sie Zugriff über alle gängigen 

Protokolle, also alle Gerätetypen.

Der Zugang von Remote-Apps ist dabei 

nicht auf das lokale Netzwerk beschränkt, 

Thema Fernwartung. Sind die entspre-

chenden Ports am Firmenrouter oder 

dem Router zu Hause freigeschaltet, kann 

die Fernwartung auch von unterwegs, in 

einem WLAN oder per Mobilfunkverbin-

dung erfolgen. Hier ist allerdings äußerste 

Vorsicht geboten. Mit jedem Port, den Sie 

über einen Router öffnen, steigt die Wahr-

scheinlichkeit für Dateneinbrüche.

Robot-Progrämmchen durchforsten zu 

Tausenden 24 Stunden am Tag das Inter-

net nach Routern mit geöffneten Ports 

und posten die Listen in einschlägigen 

Foren. Ist eine Fernwartung notwendig, 

muss auf jeden Fall ein Netzwerk-Profi ran. 

In den meisten Fällen wird die Installation 

eines VPN-Servers notwendig, über den 

der Netzwerk-Administrator dann sicher 

aus der Ferne zugreift, ohne die Sicherheit 

von Netzwerk und Daten zu riskieren.

iPad als Netzwerker
Mit den hier vorgestellten Apps können Sie 

Ihr lokales Netzwerk zu Hause ebenso ein-

fach vom iPad aus warten und überwa-

chen wie das einer kleineren Firma. Ab 15 

bis 20 Geräten im Netzwerk sollten Sie zu-

mindest zur Einrichtung des Netzwerks ei-

nen Fachmann hinzuziehen. Die spätere 

Verwaltung können Sie dann in die eige-

nen Hände nehmen. VR

1 Die App bietet zahlreiche Module, die 

sich einzeln oder im Paket zukaufen lassen.

3 Per In-App-Kauf 

lässt sich die SSH-

Funktion nachrüsten, 

dann etwa ein Linux-

Rechner steuern.

Å Unterstützt alle wesent-

lichen Funktionen

Í Tool für Profis im Bereich 

Netzwerk

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 5.0)

Hersteller Remoter Labs LLC

Preis 2,69 Euro

WERTUNG 1.2

Top-App zur Verwaltung und 

Fernsteuerung via Netzwerk 

Remoter VNC
Ein Muss für den Netzwerk-Administrator ist die App Remoter VNC. In der Basis-

version lassen sich Macs, bei denen der VNC-Zugang über „Bildschirmfreigabe“ 

erlaubt ist, ebenso fernsteuern wie Windows-PCs mit einem aktiven VNC-Ser-

ver. Per In-App-Kauf lassen sich die Module für weitere Protokolle hinzukaufen, 

etwa SSH, Telnet, RDP und so weiter. Für alle Pakete sind 6,99 Euro zu berappen, 

dann ist der Netzwerk-Administrator für alle Fälle gewappnet. Allerdings ist die 

App nichts für Laien, sie setzt einiges an Netzwerkkenntnis voraus.

7 Im Lieferumfang 

der Basisversion ist 

der VNC-Zugang  

zu Macs unter OS X 

oder Windows-PCs, 

bei denen ein VNC-

Server installiert ist.
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Mit den Bordmitteln von iOS lassen sich PDFs zwar lesen, aber nicht bearbeiten 
oder erzeugen. Doch mit der richtigen App ist auch auf dem iPad fast alles möglich 

eit mittlerweile 20 Jahren hat sich das 

von Adobe erdachte „Portable Docu-

ment Format“ alias PDF als der Standard 

zur Weitergabe von Dokumenten etabliert. 

Ursprünglich ging es nur darum, eine An-

sicht von Dateien zu ermöglichen, für die 

den Empfängern das passende Programm 

fehlte. Doch mittlerweile kommt man nicht 

mehr an PDFs vorbei: Bedienungsanlei-

tungen erscheinen als PDF-Datei, digitale 

Buchformate basieren auf PDF, Formulare 

zum Ausfüllen werden als PDFs verschickt, 

PDFs sind das Standardformat für Drucke-

reien geworden, und sogar das ganze Sys-

tem zur Bildschirm- und Druckausgabe 

von OS X – und damit auch von iOS – ba-

siert auf dem PDF-Standard.

Ein charakteristisches Merkmal des For-

mats ist die Tatsache, dass der Inhalt des 

Dokuments vor Veränderungen geschützt 

wird und auch per Passwort gesichert wer-

den kann. Allenfalls winzige Korrekturen 

an einzelnen Buchstaben sind ausnahms-

weise erlaubt, doch im Normalfall kann der 

Erzeuger einer Datei sicher sein, dass alle 

Empfänger das Dokument im Originalzu-

stand zu sehen bekommen. Der Schutz vor 

Manipulationen schafft Vertrauen. 

Schutz vor Manipulation 
Was aber dann doch erlaubt ist, ist das 

Hinzufügen von Notizen in Form gelber 

Zettel, einfachen Symbolen wie etwa Pfei-

len, oder das Hervorheben von Textpas-

sagen. Erst durch diese Möglichkeiten er-

schließt sich das Format wirklich univer-

selle Einsatzmöglichkeiten. 

Programme und Apps zum Lesen von 

PDFs gibt es für praktisch alle gängigen 

Computer- und Smartphone-Betriebssys-

teme, was den Ruf des PDF als univer-

sellstes Dateiformat unterstreicht. Das 

1 Apples iBooks-App ist eine sehr gute und 

komfortable Möglichkeit, PDFs am iPad zu  

lesen. Was aber fehlt, sind Möglichkeiten zur 

Kommentierung und Bearbeitung. 
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iPad kann bereits ab Werk problemlos PDFs 

anzeigen, denn diese Fähigkeit ist bereits 

ins iOS integriert und wird von sehr vie-

len Apps auch genutzt. So zeigt Mail PDF-

Anhänge an, und auch Safari öffnet PDF-

Dateien direkt im Browser. Mehr als die 

reine Anzeige ist so allerdings nicht mög-

lich, der Komfort lässt zu wünschen übrig, 

und manche Anmerkung bleibt verborgen. 

PDFs auf dem iPad
Wer wenigstens etwas mehr Komfort bei 

der Nutzung von PDFs am iPad genie-

ßen möchte, ohne dabei die Welt der von 

Apple selbst stammenden Apps zu verlas-

sen, kann immerhin noch auf das kosten-

lose iBooks ausweichen. In iBooks lässt es 

sich etwas komfortabler zoomen, außer-

dem stellt die App die Seiten auch als Mi-

niaturen dar, sodass die Navigation etwas 

leichter fällt. Und wie in iBooks üblich, las-

sen sich auch Lesezeichen setzen, die das 

etappenweise Lesen längerer Dokumente 

erleichtern. 

Lesen und kommentieren
In sehr vielen Fällen reicht es natürlich, 

PDFs einfach nur lesen zu können. Wer auf 

dem iPad seine Bedienungsanleitungen pa-

rat haben möchte, kommt mit iBooks also 

locker aus. Doch immer häufiger kommt es 

auch auf Kommentare und Hinweise an: Da 

werden Briefe, Druckvorlagen oder andere 

Dokumente als PDFs verschickt und vom 

Empfänger, mit Anmerkungen versehen, 

wieder zurückgesendet. Skripte für Stu-

denten oder Begleitmaterial bei Vorträgen 

und Veranstaltungen gibt es oft als PDF, 

das womöglich noch während der Veran-

staltung mit eigenen Kommentaren verse-

hen werden soll. 

Keine der Apple-Apps hilft in diesem 

Fall, aber etliche andere haben sich auf 

die Kommentierung spezialisiert. Als erste  

Anlaufstelle mag dabei der kostenlosen 

Adobe Reader dienen, also gewisserma-

ßen „das Original“. Letztlich funktioniert 

die App kaum anders als ihre Gegenstücke 

unter OS X oder Windows und bietet fast 

die gleichen Möglichkeiten. Text lässt sich 

auswählen und hervorheben, Notizen in 

Form gelber Zettel lassen sich anlegen, 

 

Å Gute Kommentarfunk-

tionen, übersichtlich

Í Wenig Im- und Export, 

nervige In-App-Werbung

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 5.0)

Hersteller Adobe

Preis Kostenlos

WERTUNG 2.2

Zuverlässiger, aber  

minimalistischer PDF-Reader

Adobe 
Reader

Tinyscan Pro
Wer nur wegen eines interessanten 

Artikels nicht gleich die ganze Tages-

zeitung aufbewahren möchte, kann 

die Kamera seines iPad als Scanner-

ersatz benutzen. Apps wie Tinyscan 

Pro helfen, schief aufgenommene 

Bilder geradezurücken, und machen 

den Text besser lesbar. Aus mehre-

ren Textblöcken entstehen mehrsei-

tige PDFs, die sich digital verwahren 

und lesen lassen. Eine Texterkennung 

gibt es allerdings nicht, die PDFs ent-

halten letztlich nur Bilder. 

 

Å Gut lesbare Ergebnisse, 

einfache Bedienung

Í Relativ hoher Preis, 

Nacharbeit oft nötig

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 5.0)

Hersteller Appxy

Preis 4,49 Euro

WERTUNG 2.0

Erzeugt unkompliziert PDFs aus 

Bildern mit der iPad-Kamera 

3 Die mit der iPad-

Kamera aufgenom-

menen Seiten las-

sen sich einfach 

bearbeiten und 

verschicken.

7 Der Adobe Reader 

bietet sehr gute 

Möglichkeiten zum 

Kommentieren  

und Hervorheben. 

Warum zu fremden Apps greifen, 

wenn es auch den „originalen“ Adobe 

Reader für das iOS gibt, zumal er 

auch noch kostenlos ist? Beispiels-

weise deshalb, weil die App noch 

Probleme mit iOS 7 zu haben scheint 

und bei komplexen Dokumenten sehr 

lahm wirkt. Oder weil Adobe gern per 

In-App-Kauf zusätzliche Dienste ver-

mieten möchte. Doch alle wesent-

lichen Features für Kommentare und 

dergleichen sind vorhanden. 
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und auch eine digitale Unterschrift kann 

man hinterlassen. Beim Lesen von PDFs ist 

die App komfortabel, allerdings auch et-

was lahm, und es mangelt an Im- und Ex-

portmöglichkeiten für Dateien. 

Doch es gibt wirklich massenhaft Alter-

nativen: Wer bereit ist, neun Euro zu inves-

tieren, bekommt mit iAnnotate eine sehr 

mächtige App mit einer Vielzahl an Mög-

lichkeiten für Notizen, Hervorhebungen, 

die Suche im Dokument oder den Um-

bau von Seiten. Genau dieses Füllhorn 

von Möglichkeiten führt aber auch zu ent-

sprechend vielen Bedienelementen und ei-

ner längeren Einarbeitungszeit. Wer die se 

übersteht und Vielnutzer von PDFs auf 

dem iPad ist, findet hier eine gute Alterna-

tive zu unserer Editor’s Choice.

Im- und Export 
Eigentlich steht noch vor dem Lesen und 

Bearbeiten von Dokumenten die Frage, 

wie sie eigentlich auf das iPad geraten. 

Zahlreiche der hier genannten Apps geben 

sich sehr flexibel, nutzen Cloud-Diens te 

wie Dropbox oder Google Drive, können 

Dokumente per WLAN austauschen, bie-

ten sich anderen Apps im „Öffnen in“-Dia-

log an und vieles mehr. Doch was vielen 

Apps fehlt, ist die Fähigkeit, PDFs auch zu 

erzeugen. 

Als ausgesprochen praktisch erweisen 

sich Apps, die mit der Kamera Buch- oder 

Zeitschriftenseiten aufnehmen, lesbar 

aufbereiten und in mehrseitige PDFs ver-

wandeln können. So lässt sich einfach ein 

Zeitungsartikel aufbewahren, eine hand-

schriftliche Notiz scannen oder die mo-

derne Version einer Fotokopie anfertigen. 

Als Platzhirsch gilt in diesem Bereich Scan-

ner Pro für immerhin 5,99 Euro. Mit der 

eingebauten Kamera des iPad werden Do-

kumente fotografiert, anschließend au-

tomatisch oder nach manueller Nachhilfe 

Rahmen um die Textkästen gelegt, und da-

nach werden die Bilder durch Kontraster-

höhung lesbar gemacht. Mehrere Bilder 

lassen sich zu einem mehrseitigen PDF zu-

sammenfassen, das beispielsweise über 

Cloud-Speicher gesichert und überall be-

quem gelesen werden kann. Praktisch den 

gleichen Funktionsumfang bietet Tinyscan 

Pro, kostet aber nur 4,49 Euro.

Å Konvertiert auch lange  

Seiten gut lesbar

Í PDFs ohne Hyperlinks, 

etwas zu teuer

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 7.0)

Hersteller Digiset

Preis 2,69 Euro

WERTUNG 2.4

Speichert Webseiten intelligent 

in mehrseitige PDF-Dateien

Instaweb

Goodreader for iPad
Wegen seiner enorm umfangreichen Möglichkeiten, Dateien mit Cloud-Spei-

chern, Servern und anderen Quellen im Netz abzugleichen, vergisst man bei-

nahe, dass Goodreader eigentlich dazu angetreten war, mehr Komfort beim Le-

sen von PDFs zu bieten. So kann der Reader die meisten Kommentare und Her-

vorhebungen erzeugen und anzeigen, zudem kommt er gut mit langen Doku-

menten klar. Einzig die Bedienung ist mittlerweile eher komplex geworden. 

 

Å Im- und Export grenzenlos, 

schneller Reader 

Í Kann keine neuen Seiten 

erzeugen oder umsortieren

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 5.0)

Hersteller Yuri Selukoff

Preis 4,49 Euro

WERTUNG 1.4

Erste Wahl zum Dateiaustausch, 

aber nur zweite Wahl für PDFs

1 Die PDF-Bearbeitung ist nur ein kleiner 

Ausschnitt der Fähigkeiten der App.

Webseiten sind vergänglich, und oft 

genug findet man News schon nach 

ein paar Tagen nicht mehr wieder. 

Hier kommt Instaweb ins Spiel: Die 

App konvertiert den Inhalt einer URL 

in ein PDF und nutzt dazu falls nö-

tig mehrere Seiten. Diese PDFs las-

sen sich danach in Cloud-Speichern 

ablegen oder anderen Apps öffnen 

und damit natürlich auch ohne Inter-

net-Verbindung lesen. Leider hat die-

ser Komfort einen recht hohen Preis.

3 Instaweb speichert 

den Inhalt von  

Webseiten in PDF-

Dateien und bringt 

diese in die ent-

sprechende Länge. 
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Ebenfalls sehr praktisch ist das Erzeu-

gen eines PDFs aus dem Inhalt einer Web-

site, um sie später offline zu lesen oder 

aufzubewahren. Instaweb erledigt diesen 

Job problemlos für 2,69 Euro und erzeugt 

mehrseitige PDFs, die sich sehr komforta-

bel überall lesen lassen.

Eierlegende Wollmilchsau 
Ein Artikel über PDFs wäre kaum denk-

bar, ohne wenigstens einmal Goodreader 

zu erwähnen, der seine lange Karriere ja 

immerhin als PDF-Reader begann. Und 

in diesem Job ist er bis heute vorzüglich, 

meistert auch lange Dokumente und bietet 

von der Anmerkung bis zur übergelegten 

Freihandskizze sehr umfangreiche Bear-

beitungsmöglichkeiten. Notizen, Anmer-

kungen und Skizzen lassen sich dabei auch 

fest im PDF speichern, sodass andere An-

wender diese nicht mehr entfernen kön-

nen, was sehr praktisch sein kann. 

Anders gesagt: Was den Umgang mit 

PDFs angeht, wird man hier nur sehr we-

nig vermissen. Noch dazu bietet der Good-

reader ähnliche Möglichkeiten auch mit 

Office-Dokumenten, Bildern und sogar Fil-

men. Dazu verbindet sich die App mit fast 

jedem Server oder Cloud-Speicher und ist 

nach wie vor die erste Wahl, wenn es um 

den Austausch jedweder Dateien mit dem 

iPad geht. Leider ist im Gegenzug die Be-

dienung der mächtigen App mittlerweile 

recht komplex geworden.

Editor’s Choice: PDF Expert 
Doch es ist nicht nur die etwas übersicht-

lichere Bedienung, die PDF Expert zur ers-

ten Wahl macht, wenn das Handling von 

PDF-Dokumenten die Hauptanwendung 

ist. Zunächst einmal stehen natürlich alle 

möglichen Arten von Hervorhebungen, 

Kommentaren und Notizen zur Verfügung. 

Dazu darf man freihändig oder mit Werk-

zeugen für Linien, Rechtecke und Kreise 

Skizzen über das PDF legen und auch per 

Textwerkzeug Ergänzungen vornehmen. 

Doch damit nicht genug: PDF Expert er-

laubt es auch, in Dokumente neue Seiten 

einzufügen, um sie mit weiteren Notizen 

zu füllen. Und überhaupt ist die App eine 

der ganz wenigen auf dem iPad, die es er-

laubt, Seiten umzusortieren, zu drehen, 

sie aus PDFs zu extrahieren, in neue Do-

kumente zu transferieren oder einfach zu 

löschen. Allzu viel mehr als das, was PDF 

Expert bietet, lässt sich mit PDFs auf dem 

iPad kaum anstellen. Dabei bleibt die Be-

dienung angenehm übersichtlich, was die 

App trotz des nicht geringen Preises zur 

besten Wahl für PDF-Nutzer macht. SPA

6 Die App gestattet auch die 

seitenweise Bearbeitung von 

PDFs, vom Drehen bis zum Extra-

hieren in neue Dokumente.

3 Wer möchte, kann 

Anmerkungen auch 

als Text verfassen 

und später jederzeit 

wieder bearbeiten.

Å Leichte Bedienung, 

seitenweise Bearbeitung

Í Relativ hoch angesetzter 

Preis

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 5.0)

Hersteller Readdle Inc.

Preis 8,99 Euro

WERTUNG 1.3

Eine App für alles, was man auf 

dem iPad mit PDFs machen kann

PDF Expert
Diese App macht ihrem Namen alle Ehre: PDF Expert bietet sehr umfangreiche 

Sichtungs- und Bearbeitungsmöglichkeiten für PDFs. Die App unterstützt alle 

Möglichkeiten, Kommentare und Hevorhebungen in PDFs vorzunehmen. Doch 

aus der Masse ragt die App durch die Fähigkeit heraus, Seiten zu drehen, zu 

löschen, zu erzeugen oder zu extrahieren. Erst dadurch lässt sich PDF Expert 

wirklich für alle Aufgaben einsetzen, zudem bleibt es trotz der Funktionsvielfalt 

sehr gut bedienbar. Leider ist der Preis recht hoch angesetzt.

Editor’s Choice

7 PDF Expert hebt 

Texte auf verschie-

dene Weisen hervor, 

bietet vorgefertigte 

Stempel und ge-

stattet freihändiges 

Zeichnen auf dem 

Dokument.
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BUSINESS  TOP-APPS TEXTVERARBEITUNG

Egal, ob Sie nur eine 
App zum Schreiben 
oder ein komplettes 
Textverarbeitungs-
programm brauchen: 
Mit diesen Apps liegen 
Sie richtig

Office2HD
Freiberufler, die mit dem iPad 

professionell arbeiten, kommen 

um Office2HD kaum herum. Mit 

der App können Sie Office-Dokumente in 

Å Selbsterklärend, Unter-

stützung vieler Formate

Í Relativ teuer

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 5.0)

Hersteller Byte Squared Limited

Preis 6,99 Euro

Å Tasten für Großschreibung 

am Wortanfang

Í Kleines Sichtfeld beim 

Schreiben

Voraussetzung iPad (ab iOS 5.0)

Hersteller Infovole, www.infovole.de

Preis 5,99 Euro 

1.2

1.2

Must-have für Profis

Für Schnellschreiber

sämtlichen Formaten auf dem iPad erstel-

len und bearbeiten. Die App unterstützt 

Microsoft Word (Doc/Docx), Excel (xls, 

xlsx) und Powerpoint (ppt, pptx). Google 

Docs können Sie ebenfalls verwenden. Of-

fice2HD bietet alle Funktionen, die auch 

von anderen Office-Anwendungen her be-

kannt sind. Damit ist es möglich, Bilder, 

Textfelder, Fußnoten und Tabellen einzu-

fügen. Im Excel-Modus lassen sich sogar 

Fenster fixieren. Wohl kaum eine andere 

Office-App ist so selbsterklärend wie Of-

fice2HD. Obwohl das Programm über viele 

Funktionen verfügt, braucht man nicht 

lange nach den Features zu suchen. Per  

E-Mail gesendete Dokumente können Sie 

ganz einfach in Office2HD öffnen. Drop-

box und Skydrive werden ebenfalls un-

Textkraft Deutsch
Wer öfter mal Konferenzen be-

sucht und ein Schreibprogramm 

für sein iPad braucht, der ist mit 

Textkraft Deutsch gut beraten. Sie können 

WERTUNG

WERTUNG

tatur abgebildet werden, ist das Schreib-

feld allerdings recht klein. Und auch etwas 

umständlich: Zum Speichern oder Versen-

den des Dokumentes muss die Tastatur 

ausgeblendet werden. CS

bis zu fünf Dokumente gleichzeitig bear-

beiten. Besonders praktisch sind die di-

versen Schnellstartfunktionen. So gibt es 

Tasten, über die man die Groß- und Klein-

schreibung des Wortes ändern kann, ohne 

erst mühsam an den Wortanfang scrollen 

zu müssen. Integriert ist zudem ein Wör-

terbuch, das Korrekturvorschläge macht 

und Synonyme einblendet. Bluetooth-Tas-

taturen unterstützt die App ebenfalls. Sie 

können zwischen verschiedenen Schrift-

arten wählen und die Wörter auch fett 

oder kursiv schreiben. Die Dokumente las-

sen sich später in Dropbox, iTunes oder 

iCloud exportieren oder auch als PDF per 

Mail versenden. Reines txt-Format unter-

stützt Textkraft Deutsch natürlich auch. 

Bei den vielen Funktionen, die auf der Tas-

terstützt. Dokumente werden sowohl im 

Hoch- als auch im Querformat dargestellt. 

Auch prima: In der Seitenleiste lassen sich 

schnell und einfach neue Dokumente und 

Ordner anlegen. Diese können beliebig 

verschoben und bearbeitet werden. CS
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Pages
Für alle diejenigen, die sich ge-

rade erst ein iPad Air oder ein 

iPad Mini Retina gekauft haben, 

wird sich die Frage nach einem Textverar-

beitungsprogramm gar nicht stellen: Bei 

allen neuen iOS-Geräten gibt es die iWork-

Suite kostenlos mit dazu. Und damit laufen 

neben Pages auch Numbers und Keynote 

auf dem iPad. Zum Vergleich: Im App Store 

kostet Pages immerhin noch 8,99 Euro. Die 

iWork-Suite ist das Pendant zu Microsofts 

Office-Suite und deshalb ist Pages eine 

gute Alternative, solange es noch keine 

Mobilversion von Word für iOS gibt. Ein 

Å Vorlagen, iCloud-Unter-

stützung, kostenlos bei 

neuen iPads

Í Schriften teilweise inkom-

patibel

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 5.1)

Hersteller Apple

Preis 8,99 Euro (kostenlos  

bei iPad Air und iPad  

Mini Retina)

1.2

Für iPad-Air-Besitzer

großer Wermutstropfen: Wenn man ein 

Do kument, das zuvor in Word erstellt 

wurde, mit Pages auf dem iPad öffnet, 

werden einige Schriften wie Arial oder 

Cambria nicht erkannt beziehungsweise 

nicht übernommen. Gut sind aber die 16 

Vorlagen, die es dem Nutzer erleichtern 

sollen, Briefe, Karten, Berichte oder Flyer 

Å Unterstützt Office2HD, 

Pages und Dropbox,  

einfache Bedienung

Í Zu teuer

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 5.0)

Hersteller Information Architects

Preis 4,49 Euro

2.4

Teures Schreibprogramm

WERTUNG

WERTUNG

iAwriter
Bei iAwriter handelt es sich um 

eine reine Schreib-App – vielfäl-

tige Formatierungsoptionen oder 

verschiedene Schriftarten und Farben bie-

tet sie nicht. Mehr als ein paar Anfüh-

rungszeichen setzen oder an den Wortan-

fang vor- und zurückspringen, kann man 

damit nicht. Dafür zählt die App Wörter 

und Zeichen und ist mit vielen anderen 

Programmen kompatibel. Dokumente, die 

man damit erstellt hat, lassen sich eben-

falls in Pages, Office 2HD, Google Drive 

oder Dropbox öffnen. Allerdings unter-

stützt iAwriter nur txt-Dateien, die sich im-

merhin auch per E-Mail versenden lassen. 

Dafür ist die Bedienung einfach und selbst-

erklärend. Per Tipp auf den Kas ten werden 

alle angelegten Dokumente angezeigt. Für 

ein reines Schreibprogramm ist die App je-

doch etwas teuer. Documents ist gratis 

und bietet ähnliche Funktionen. CS

zu erstellen. Ein Vorteil von Pages ist darü-

ber hinaus die Unterstützung von iCloud, 

sodass man alle Dokumente quasi automa-

tisch auf jedem iOS-Gerät zur Hand hat. 

An Formatierun gen stehen sämtliche Vor-

lagen zur Verfügung. Fußnoten, Tabellen 

und Diagramme lassen sich ebenfalls in 

das Pages-Dokument einfügen. CS
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Wir zeigen Ihnen Hilfsprogramme für Ihren PC  
oder Mac, die nützlich sind und Spaß bringen

WERTUNG 1. 8

Comics auch für Ungeübte leicht 

selbst erstellt

Å Viele Effekte und Filter,  

35 gut gelungene Vorlagen, 

mehrere Exportformate

Í Inspektorpalette mit Funk-

tionen überfrachtet, Filter 

mit wenigen Optionen

Voraussetzung OS X 10.6

Hersteller Plasq

Preis 30 US-Dollar

it Shotcut lassen sich Videos von 

iPhones oder iPads bearbeiten und 

Videos in ein iOS-kompatibles Format kon-

vertieren. Dafür bietet die Open-Source-

Software eine einfach bedienbare Schnitt-

funktion und eine Reihe von Video- und 

Audiofiltern, etwa für Farbkorrektur oder 

Lautstärke. Tipp: Die Slo-Mo-Videos eines 

iPhone kann die Software über die Funk-

tion Videolänge in ein besser sichtbares 

Format umwandeln – man verlängert dazu 

die Abspieldauer. Ein Export ist in viele 

Formate möglich, auch in Profi-Formate 

wie Pro Res. Leider gibt es keine vorgefer-

tigten Profile für iPhone und Co. SW

it Comic Life erstellt man schnell und 

einfach Comic Strips und kann etwa 

seine Urlaubsfotos in Form einer Bilderge-

schichte mit Sprechblasen veröffentlichen. 

Das gerade aktualisierte Programm von 

Plasq liefert dazu eine reichhaltige Samm-

lung an Comic-Layouts, die man nur noch 

mit Bildern und Texten füllen muss. Die 

Version 3 bietet gegenüber der Vorversion 

eine deutlich bessere Anzahl an Werkzeu-

gen und Effekten, darunter einige Dutzend 

Filter, um Fotos in Strichzeichnungen um-

zuwandeln, sowie ein Tool für das Erzeu-

gen von Transparenzen. Praktisch ist ein 

Textfenster für die bequemere Verwaltung 

der Texte. Windows-Nutzer müssen aktu-

ell noch mit Version 2 vorliebnehmen, eine 

iOS-Variante ist verfügbar. SW

Comic Life

WERTUNG 1. 8

Kostenloser Videoschnitt mit zahl-

reichen Formaten

Å Unterstützt viele Formate, 

brauchbare Filter

Í Keine Profile für Abspiel-

geräte, setzt bei einigen 

Funktionen Vorwissen vo-

raus

Voraussetzung Windows XP, OS X 10.5

Hersteller Dan Dennedy

Preis Kostenlos

Shotcut
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Streaming-Server als 
Apple-TV-Ersatz

PLEX UND XBMC

Nah verwandt sind die Medien-

center-Lösungen XBMC und Plex 

– die beiden Komplettpakete eig-

nen sich einerseits als Server-Lö-

sung sowie andererseits für die 

Nutzung als Abspielprogramm. 

Besonders umfangreich ist da-

bei die Server-Funktionalität von 

Plex, das es auch als eigene Ser-

ver-Anwendung gibt.

(Kostenlos, Mac, PC und iOS)

STREAM TO ME AND 

SERVE TO ME

Stream To Me und Serve To Me 

sind zwei Programme, die Medi-

endateien in einem Netz verfüg-

bar machen – für Mac, PC und 

iOS-Geräte. Das Server-Programm 

Serve To Me ist für Mac und PC 

erhältlich und macht Inhalte aus-

gewählter Ordner, iTunes-Listen 

und iPhoto-Alben im Netz verfüg-

bar. Für das Abspielen benötigt 

man das Tool Stream To Me für 

iOS oder den Computer.

(2,59 Euro, Mac, PC und iOS)

REFLECTOR

Airplay ist von Apple dafür kon-

zipiert, den Bildschirm eines 

iPhone und eines iPad auf einem 

Apple TV zu spiegeln. Mit Re-

flector klappt das auch am Mac 

und PC. Nach dem Start des Pro-

gramms auf dem Rechner erken-

nen iPhone und iPad den Rechner 

als Airplay-Gerät und können ih-

ren Bildschirm dort spiegeln.

(US$ 13, Mac, PC und iOS)

PS3 MEDIA SERVER

Medien fast aller Art kann der 

Streaming-Server PS3 Media Ser-

ver bereitstellen. Die Software 

basiert auf dem UPnP-Standard 

und kann in Echtzeit Video trans-

codieren. DVD-Images, M2TS, AVI 

oder MP4-Dateien und Video_TS-

Ordner unterstützt die Software. 

Als Client kann dann beispiels-

weise eine PS3 oder ein iOS-Gerät 

mit DLNA-App dienen. 

(Kostenlos, Mac und PC)

X-Mirage (Mac Windows)
pples Technologie Airplay wird von der 

Software X-Mirage genutzt, um den 

Inhalt eines iOS-Geräts auf einem Mac zu 

spiegeln. Startet man das Tool, erscheint 

der Mac automatisch im Airplay-Menü des 

iPhone oder iPad als Ausgabequelle. Sinn-

voll ist das beispielsweise, um Spiele auf 

dem großen Mac-Display zu spielen, Fotos 

und Videos zu präsentieren oder auch 

Bildschirmvideos zu erstellen. Für letztere 

Funktion eignet sich X-Mirage recht gut, 

eine Aufnahmefunktion ist integriert. Al-

lerdings sind Touch-Aktionen nicht zu se-

hen. Eine Windows-Version der Software 

ist in Vorbereitung. SW

Air Display 2
enn man Air Display auf seinem iOS-

Gerät und Desktop installiert, kann 

man iPhone oder iPad als zusätzliche Bild-

schirmfläche benutzen: beispielsweise als 

mobiles Zusatz-Display für E-Mails, Photo-

shop-Paletten oder Fotos. Die Software 

für den Desktop ist mit Macs und PCs kom-

patibel und kostenlos, kostenpflichtig ist 

dagegen das iOS-Pendant. Auf dem Mobil-

gerät kann man die Desktop-Programme 

per Touch-Gesten oder über die virtuelle 

Tastatur nutzen. Die Version Air Display 2 

bietet eine bessere Performance als die 

Vorversion und soll bis zu vier Mobilgeräte 

– etwa für Präsentationen – unterstützen. 

Schade: Benutzer der Vorversion müssen 

den vollen Preis zahlen. Komfort und Zu-

verlässigkeit überzeugen im Test. Für das 

Abspielen von Videos ist die App weniger 

geeignet – Ton wird nicht übertragen. SW
WERTUNG 1. 9 

Macht iOS-Gerät zum externen 

Computer-Display

Å Einfache Bedienung

Í Kein Ton, für Videos  

begrenzt tauglich

Voraussetzung Windows 7, OS X 10.7

Hersteller Avatron

Preis 4,49 Euro

WERTUNG 2. 4

Solides Airplay-Tool für die Anzeige 

des iOS-Bildschirms auf dem Desktop

Å Bedienung, Aufnahme-

funktion

Í Keine Anzeige der Bedien-

aktionen auf dem iPhone 

möglich

Voraussetzung OS X 10.6

Hersteller X-Mirage

Preis 16 US-Dollar
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ENTERTAINMENT  TOP-GAME WARLORDS CLASSIC

Diesmal kommt unser Top-Game aus der Retro-Ecke: Warlords stammt eigentlich aus 
den frühen Neunzigern, zeigt sich auf dem iPad aber suchterregend wie eh und je

orweg eine Warnung an unsere ge-

schätzten Leser unter 40: Wer das Ori-

ginal zu diesem Spiel nicht kennt und nicht 

bereits in den Neunzigern halbe Nächte 

um die Vorherrschaft über die Welt ge-

kämpft hat, wird niemals nachvollziehen 

können, was man an einem derart alter-

tümlichen Spiel mit Klötzchengrafik und 

umständlicher Spielmechanik finden kann. 

Dieses Schicksal teilt Warlords mit den 

meisten Retro-Spielen, denn natürlich hat 

sich das Genre weiterentwickelt. Wenn 

man heutzutage mit Warlords Classic auf 

dem iPad erneut seine Abende verbringt, 

liegt dies schon zu einem Teil an der Magie 

des einst sehr beliebten Spiels, zum ande-

ren aber auch an simpler Nostalgie.  

Strategen an die Front
Warlords ist ein klassisches, rundenbasier-

tes Strategiespiel. Das Ziel ist wieder ein-

mal die Eroberung der Welt, die in diesem 

Fall aus einer mit Burgen übersäten Fan-

tasy-Insel besteht. Diese Burgen gilt es 

mithilfe von allerlei Truppen und Fabelwe-

sen zu erobern. Bis zu acht Völker kämp-

fen gegeneinander, wobei man selbst das 

Kommando über eines übernimmt und die 

anderen dem Computer überlässt. 

In den eroberten Burgen produziert 

man seine Truppen, und je mächtiger diese 

sind, umso länger dauert es. Das Gelände 

ist mit Hindernissen gespickt: Gebirge ver-

langsamen den Vormarsch, und Flüsse las-

sen sich nur per Schiff überwinden. 

Für jedes Mitglied der Truppe legt man 

in jeder Runde fest, was es tun soll: Man 

gibt ein Marschziel vor, schickt es in Ver-

teidigungsstellung oder lässt es irgendwo 

angreifen. Erst wenn alle Einheiten ihre 

Schritte erledigt haben, endet die Runde. 

Am Anfang des Spiels geht das noch recht 

flott, aber je mehr Truppen ihre Anwei-

sungen brauchen, umso länger dauert die 

Runde. Warlords-Partien werden so meist 

zu einer abendfüllenden Beschäftigung. 

Warlords anno 1990

1990, also im Jahr der Wiedervereini-

gung, erschien die Urversion von 

Warlords auf dem PC, kurz danach auch 

auf dem Commodore Amiga und auf 

dem nicht gerade als Spielkonsole 

verrufenen Mac. Die weiteren Versionen 

bis Warlords 4 erschienen dann nur 

noch für den PC. Auch wenn Warlords 

keineswegs das erste Strategiespiel  

war, fand es dennoch viele Anhänger 

und wirkte stilbildend für dieses im 

Folgenden sehr populäre Genre. Die 

Warlords-Classic-App entspricht der 

Urversion, ergänzt diese aber immerhin 

um einige Karten des Nachfolgers. 
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Würdige Gegner finden
Wie beim Ur-Warlords darf man für jede 

der acht Kampfparteien auswählen, ob 

Menschen oder der Computer sie steuern 

sollen. Wer will, kann also das iPad nach 

jeder Runde am Tisch weiterreichen, was 

aber etwas ermüdend ist. Als Tribut an die 

modernen Zeiten darf man allerdings auch 

über das Game Center online gegeneinan-

der spielen, wobei das Spiel nach jeder 

Runde mühsam neu geladen wird. Derar-

tige Partien sind mindestens ebenso lang-

wierig wie Fernschach und dürften Wo-

chen dauern. 

Fast perfekte Umsetzung 
Wer das ursprüngliche Warlords für MS-

DOS, den Amiga oder den Mac kennt, fühlt 

sich schon beim ersten Zug in die Neun-

ziger zurückversetzt: Die Grafik entspricht 

exakt der simplen, aber irgendwie doch 

anziehenden Urversion, die Truppen ru-

ckeln Schritt für Schritt durch die Lande, 

und auch die „künstliche Intelligenz“, mit 

der die Gegner agieren, präsentiert sich 

einfältig wie früher. Wo man einst noch die 

Maus schob – natürlich stilecht noch mit 

echter Kugel und Kabel –, reicht jetzt ein 

Fingertipp, was wenigstens etwas mehr 

Komfort als in den alten Zeiten bringt. 

Die Urversion von Warlords wurde fast 

perfekt nachgebildet – mit einem Unter-

schied: Der Entwickler fügt Stück für Stück 

weitere Karten aus nachfolgenden Versio-

nen mit teils besserer Grafik hinzu, die 

deutlich mehr Abwechslung in den Kampf 

um die Weltherrschaft bringen. 

Es ist gar nicht so einfach, Retro-Spiele 

angemessen zu beurteilen. Legt man heu-

tige Maßstäbe an, ist das Spiel grafisch 

mies und viel zu langwierig – wohl eine 

glatte Fünf. Wer mit Warlords aber schon 

vor 20 Jahren Nächte zugebracht hat, wird 

dies auch mit der iPad-Version tun. SPA

8 Die eigentlichen Kämpfe 

mussten 1990 leider noch 

ganz ohne spektakuläre Ani-

mationen und Blutspritzer 

auskommen.

1 Die Truppen lassen sich zu sogenannten Stacks zusammenfassen und 

können so die Gegner gemeinsam angreifen. 

1 Einige der neu hinzugekommenen Karten bieten eine etwas detailreichere Grafik, 

doch der Spielablauf an sich gleicht weiterhin dem Stand von 1990. 

Å Exakte Umsetzung,

hoher Suchtfaktor

Í Langwieriger Spielverlauf

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 6.0)

Hersteller Grigoriy Uskov/Alsedi Group

Preis 4,49 Euro

Alternative Great Battles Medieval

WERTUNG 1.6

Strategieklassiker für sucht-

gefährdete Kinder ab 40
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ENTERTAINMENT  MUSIK GADGETS UND APPS

W
er gern mit Apps wie Djay 2 

Musik auflegt und mixt, kann 

sich mit dem iDJ Live II einen 

leichten wie mobilen Mixer und Controller 

anschaffen, der auch noch am iPhone, 

Mac oder PC funktioniert. Die zweite Ge-

neration des iDJ fällt deutlich wertiger  

als der Vorgänger in Spielzeug anmutung 

aus und kommt sogar mit Touch-sensi-

tiven, aber immer noch drehbaren Platten-

tellern. Ein Split-Kabel für Kopfhörer/

Lautsprecher ist gleich dabei. Der Strom 

kommt direkt aus dem angeschlossenen 

iPad, das spart extra Netzteile. SVG

WERTUNG 2.0 Mobiler DJ-Mixer mit guter  

Ausstattung, Funktion und Qualität

iDJ Live II

D
er Versuch, bei Garageband & Co. alles mit den Software-

tasten einzuspielen, weckt sehr häufig den Wunsch 

nach einem richtigen Keyboard. iRig Keys ist klein, lässt  

sich ohne Netzteil und Batterie einfach anstöpseln (Lightning-

Kabel muss separat gekauft werden – oder man nutzt einen 

Apple-Adapter) und bietet mit 37 anschlagsdynamischen Mini-

tasten ein Spielgefühl, das Spaß macht und zum Einspielen  

von Aufnahmen, Üben unterwegs und vielem mehr ausreicht. 

Zusatztasten für Oktaven, Pitch und Bending bieten eine  

realistische Steuerung für zahlreiche Synthies oder Orgeln. 

Apps wie Garageband, iGrand Piano und Sample Tank und 

viele weitere sind kompatibel. SVG

Å Kompakt, einfacher An-

schluss, gutes Spielgefühl, 

funktioniert mit Garage-

band und vielen Apps

Í Lightning-Kabel separat

Voraussetzung ab iPad 1 (iOS 4.3)

Hersteller Ik Multimedia

Preis 80 Euro

Alternative M-Audio Keystation Mini 

WERTUNG 1.8

Kompaktes, praktisches Keyboard mit 

brauchbaren Tasten und vielen Extras

iRig Keys

Mit seinem großen Display ist das iPad wie 
geschaffen fürs Musikmachen. Wir stellen die 
besten Apps zum Musizieren, Instrumente-
lernen, Mixen und Recorden vor. Und zeigen, 
was alles mit Apps und Zubehör möglich ist.

Å Wertiges Design, flexible 

Anschlüsse, alle Kabel  

dabei, günstig, einfach

Í Keine Mitten-Regler

Voraussetzung ab iPad 1 (iOS 4.3)

Hersteller Numark

Preis 140 Euro

Alternative iRig Mix
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F
ür den Anschluss von Gitarre, Keyboard und 

Mikro ans iPad waren mehrere Audio-Inter-

faces nötig. Die Universallösung iRig Pro fasst 

eine ganze Reihe früherer Adapter in einem  

kompakten Alleskönner zusammen. Anschließen 

lassen sich damit Geräte vom Kondensatormikro 

(inklusive Modelle mit Phantomspeisung) über  

Gitarren, Bässe, Keyboards bis hin zu MIDI-Instru-

menten wie Drumcomputern & Co. Drei Kabel für 

Lightning, 30-Pin und USB sind auch dabei. In die 

andere Seite passen Gitarren- oder XLR-Mikro-

kabel. Die Qualität überzeugt: Die Vorverstärkung 

ist per Drehrad einstellbar und zeigt sich erfreu-

lich rauscharm, beim Spielen latenzfrei, und die  

Signalwandlung nutzt hörbar die gleiche hohe 

Qualität wie beim Vorgänger iRig HD. SVG
WERTUNG 1.5

Universal Audio-MIDI-Interface mit 

professionellem Sound

iRig Pro

WERTUNG 2.2

Mikro für die schnelle  

Aufnahme zwischendurch

iRig Mic

O
b für Songwriter, Sänger, Podcas-

ter, Interviews, Videos oder für  

den schnellen Bandmitschnitt im 

Proberaum: Das interne Mikrofon des iPad 

taugt zwar theoretisch für die schnelle 

Tonaufnahme zwischendurch, viel besser 

wird die Qualität aber natürlich, sobald  

ein großes, externes Mikrofon genutzt wird. 

iRig Mic macht einen wertigen Eindruck, 

kommt mit Ein/Aus-Schalter und der rich-

tigen 3,5-Millimeter-Klinke zum Anschluss 

an die Audiobuchse plus einem Ausgang 

für den Kopfhörer zum Mithören. Eine Ta-

sche für den Transport und eine Mikro-

klemme sind dabei. SVG

Wer mobil mit dem iPad, iPhone oder mit Notebooks Musik 

macht, kommt weit, aber auf Dauer kaum daran vorbei,  

sich Zubehör anzuschaffen. Softwaretasten und simulierte In-

strumente sind auf dem iPad sehr nett, aber nichts geht über 

echte Plattenteller, richtige Klaviertasten bei Synthies & Co. 

und – hier ist der Unterschied am deutlichsten – richtige Mikro-

fone oder mit Gitarren und Bässen eingespielte Spuren.  

Spezialist für alles rund um mobile Musik ist der italienische 

Hersteller Ik Multimedia, der sich getreu seinem Motto 

„Musicians first“ schon seit der Gründung komplett auf alles 

konzentriert, was der digitale Musiker heute braucht. Daher 

haben wir viele Gadgets dieses Herstellers getestet. SVG

Tipp: Mit echten Tasten besser spielen

Å Kompaktes All-in-one- 

Gerät ohne Abstriche, 

viele Anschlussmög-

lichkeiten, hohe Sound-

qualität, rauscharm, keine 

spürbare Latenz

Í Gain-Anzeige nur mit einer 

farbigen Diode

Voraussetzung ab iPad 1 (iOS 4.3)

Hersteller Ik Multimedia

Preis 120 Euro

Alternative iRig HD, iRig Midi

Å Gutes Mikrofon in solider 

Qualität, praktische  

Anschlussbuchse, funk-

tioniert mit so gut wie al-

len Rekorder-Apps

Í Nur abgespeckte  

Free-Versionen der Apps 

im Lieferumfang

Voraussetzung ab iPad 1 (iOS 4.3)

Hersteller Ik Multimedia

Preis 50 Euro

Alternative iRig HD, iRig Midi
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E
s gibt massig mobile Lautsprecher 

und Soundsysteme fürs iPad, doch 

eigentlich wurden alle fürs Hören, 

nicht fürs Musizieren gemacht. Der iLoud 

will die Riesenlücke stopfen: Vorbild für 

den mit Akku ausgerüsteten Bluetooth-

Lautsprecher waren Studiomonitore. Die 

Besonderheit dabei ist der neutrale Klang. 

So lassen sich Songs aus Garageband & 

Co. unterwegs dank des unverfälschten 

Klangs sicher abmischen – und auch beim 

Aufnehmen und Einstellen von Sounds  

liefert der iLoud Orientierung. Mit 40 Watt 

ist er trotz seiner kompakten Größe und 

geringen Aufstellfläche laut und auch bei 

größeren Pegeln verzerrungsfrei. Das  

Killer-Feature ist jedoch die eingebaute 

iRig-Buchse. Über die lassen sich Mikro, 

Gitarre oder Bass direkt in den iLoud ein-

stöpseln, und mit gleichzeitig per Kabel 

angeschlossenem iPad wird das Signal in 

Echtzeit durch Effekte und Verstärkersi-

mulationen aus Apps wie Amplitube und 

Garageband verändert. So werden iPad  

& Co. zum mobilen Übungsverstärker. Per 

Bluetooth eignet er sich auch als Draht-

loslautsprecher zum Musikhören. SVG

WERTUNG 1.3

Portabler Studiomonitor mit Akku 

und Amp-Funktion

iLoud

B
ei Liveauftritten schalten Gitarristen und Keyboarder ihre 

Sounds per Pedal um. Genau das macht das MIDI-Pedal 

iRig Blue Board. Das kompakte Pedal wird kabellos mit 

der kostenlosen Blueboard-App verbunden. So kann es nicht 

nur frei auf der Bühne ohne Kabelsalat platziert werden (die 

Reichweite beträgt 10 Meter), es bleiben die Buchsen am  

iPad noch für andere Geräte frei. Die leuchtenden Tasten sind  

zudem im Dunkeln gut sichtbar. In der App stellt man ein,  

welche Befehle das Pedal auf Knopfdruck sendet. Einfachste 

Mög lichkeit: „Program Change“ gibt Musik-Apps einfach den 

Befehl „umschalten“. In Amplitube lassen sich so verschiedene  

Presets, etwa für Rhythmus und Solo, durchschalten. SVG

WERTUNG 1.8

Drahtloses Bluetooth-MIDI-Fußpedal für  

Effekte und Presets in diversen Apps

iRig Blue Board

Å Kompakt, neutraler Klang, 

zum Mixen und als Monitor 

wie ein Übungs-Amp  

geeignet, als Soundsystem 

nutzbar, Akkubetrieb

Í Ein/Aus an der Rückseite

Voraussetzung ab iPad 1 (iOS 4.3)

Hersteller Ik Multimedia

Preis 240 Euro

Alternative Keine

Å Kompakt, günstig, viel  

Bewegungsfreiheit,  

kein Kabelsalat, günstig

Í Fortgeschrittene Einstel-

lungen nicht einfach,  

spärliche Dokumentation

Voraussetzung iPad 3 (iOS 6.1)

Hersteller Ik Multimedia

Preis 80 Euro

Alternative Keine
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F
ür lange Studio-Sessions, Aufnahmen 

und zum Üben lohnt sich für Musiker  

ein Top-Kopfhörer. Der T70p lässt sich 

stundenlang sehr bequem tragen, liefert  

einen extrem detaillierten und räumlichen 

Klang, der die Feineinstellung von Effekten, 

Panorama oder Instrumenten sehr er-

leichtert. Zweites Plus ist seine Leistung: Er 

holt aus mobilen Geräten wie iPad, iPhone 

und Notebooks sehr viel Volumen heraus, 

da er mit 32 Ohm seine volle Leistung ohne 

Kopfhörerverstärker oder Stereoanlage  

entfalten kann. Und auch leise eingestellt 

klingt er detailreich und hervorragend. Die 

geschlossene Bauweise macht das Mit - 

hören bei der Aufnahme möglich, ohne dass 

der Monitor die Aufnahme stört. SVG

WERTUNG 1.2

Klangneutraler, geschlossener 

Kopfhörer für Mobilgeräte

T70p

B 
ei einem iPad-Ständer für die Bühne 

oder das Studio kommt es auf  

andere Eigenschaften an als in der 

Wohnung. iKlip Studio wurde speziell 

fürs Musizieren gestaltet und ist kein De-

signerstück. Dafür ist der Ständer leicht, 

zusammenklappbar wie ein Notenständer 

und hält hoch oder quer jedes iPad-Mo-

dell absolut sicher und rutschfest – auch 

wenn man auf Software-Pads, Drums und 

Tasten herumhämmert. Gumminoppen 

unter dem iKlip und an den Auflagestellen 

verhindern Nebengeräusche bei Aufnah-

men. Der Winkel ist zwar nicht stufenlos 

einstellbar, die sieben verschiedenen Ein-

raster sind aber flexibel genug. SVG

WERTUNG 2.0

Studioständer mit viel 

Standfestigkeit

iKlip Studio

Å Sehr komfortabel, natür-

licher und detailreicher 

Klang, kein Kopfhörer-

verstärker notwenig

Í Fest verbautes Kabel

Voraussetzung alle iPad Modelle

Hersteller Beyerdynamic

Preis 500 Euro

Alternative Keine

Å Leicht und zusammen-

klappbar, sehr stabil, keine 

Nebengeräusche beim Tip-

pen auf dem Display, beide 

Ausrichtungen möglich

Í Nicht stufenlos einstellbar

Voraussetzung ab iPad 1, iPad Mini

Hersteller Ik Multimedia

Preis 25 Euro

Alternative Keine

Monitor kommt aus dem Lateinischen und 

heißt „überwachen.“ Der Lautsprecher oder 

Kopfhörer wird beim Aufnehmen mit dem 

iPad zum Studiomonitor. Anhand des Klangs, 

der aus dem Lautsprecher kommt, stellt  

man Höhen, Mitten und Bässe, die Laustärke 

von Spuren, das Panorama von Instrumen - 

ten im Stereobild und vieles mehr ein. Wer 

sich auf irgendein Soundsystem oder die  

falschen Kopfhörer verlässt, erlebt oft böse 

Überraschungen, wenn er seine Musik  

zum ersten Mal aus anderen Lautsprechern 

hört. Oft klingt dann auf einmal alles völlig 

anders, die Lautstärkeverhältnisse stimmen 

nicht mehr, unerwünschte Abweichun gen 

sind programmiert. Das beste Gegenmittel: 

Tipp: Neutraler Klang schafft Orientierung beim Musizieren

Lautsprecher oder Kopfhörer beim Aufneh-

men verwenden, die möglichst unverfälscht 

den Klang wiedergeben, ähnlich wie Studio-

monitore. Viele iPad- und iPhone-Sound-

systeme greifen allerdings heftig in die Klang-

wiedergabe ein: Zum Beispiel wollen viele  

den Klang so manipulieren, dass sie „größer“ 

klingen, als die Systeme und Lautsprecher 

eigentlich sind. Beim Hören ist das kein Pro-

blem, beim Musikmachen sieht das, wie 

erläutert, anders aus. Ein zweiter Tipp: Am 

besten immer einen Kopfhörer/Lautsprecher 

nutzen, den man gut kennt. Dann weiß man 

aus Erfahrung, wie sich jede Einstellung und 

der Mix später bei anderen Lautsprechern – 

von Auto bis Küchenradio – auswirken. SVG
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Å Vielseitiges Lernsystem, 

verschiedene Schwierig-

keitsgrade, Tastatur flexibel 

anpassbar

Í In-App-Kauf notwendig, 

biederes Design

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 5.0)

Hersteller Synthesia LLC

Preis Kostenlos

Å Farbige Wellenformen, 

neue Editier- und  

Sample-Funktionen

Í Keine iTunes-Match- 

Unterstützung

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 6.0)

Hersteller Algoriddim

Preis 8,99 Euro

WERTUNG 2.0

WERTUNG 1.5

Empfehlenswertes Klavierlernsystem 

für Einsteiger bis Fortgeschrittene

DJ-App mit toller Optik, Bedienung und 

neuen Darstellungsoptionen

7  Neben den 

gewohnten Platten-

tellern bringt  

Djay 2 viele neue 

Dar stellungs-  

und Bearbeitungs-

modi mit.

2  Die Noten fallen auf 

die Tasten und zeigen die 

Länge des zu spielenden 

Tons an. Die App bewer-

tet auch Fehler, Genauig-

keit und mehr.

Djay hat sich schnell zu einer der 

beliebtesten Apps zum virtuellen 

Plattenauflegen auf dem iPad 

entwickelt. Der Nachfolger Djay 2 sieht 

zwar auf den ersten Blick mit seinen zwei 

Turntables fast exakt genauso aus, bringt 

aber einige interessante Neuerungen mit. 

Tippt man auf die kleine Welle zwischen 

den beiden Hüllkurven im oberen Bereich, 

öffnet sich eine neue Ansicht. Die beiden 

aktuell aufgelegten Songs werden in far-

big hinterlegten Hüllkurven parallel ne-

beneinander dargestellt. Die Farbe hilft 

dabei, ähnliche Passagen in den Songs zu 

finden, Cue-Points zu setzen und zu loo-

pen. Spaß machen die neuen Samples. Da-

mit lassen sich in den Songs Soundeffekte 

vom Laser shot bis zur Sirene auslösen. Es 

ist auch möglich, weitere Samples aus der 

großen mitgelieferten Sammlung zu laden 

oder einfach eigene Soundschnipsel auf-

zunehmen, die dann per Knopfdruck be-

reitstehen. Djay 2 macht Spaß, egal wie 

und was man auflegt. SVG

Etwas Klavier spielen zu lernen 

ist der ideale Einstieg in die Welt 

des Musikmachens mit dem iPad. 

Synthesia ist eine hervorragende Lern-

App, mit der sich ersten Erfolge schon 

nach Stunden oder Tagen einstellen. Mit 

dem bewährten System „Striche fallen auf 

die Tasten“ kann jede einzelne Hand geübt 

werden. Die Lieder sind nach Schwierig-

keitsgrad geordnet. Bei der Gratisversion 

sind nur eine Handvoll dabei. Das reicht 

zum Ausprobieren des Prinzips, wer wei-

ter einsteigen will muss das volle Paket für 

5,49 Euro per In-App Kauf nachladen. Da-

für gibt´s aber satte 150 Lieder zum üben, 

dabei können die Hände einzeln, dann zu-

sammen und im Konzert durchgespielt 

werden bis das Lied sitzt. Praktisch sind 

die auf den Punkten angezeigten Vor-

schläge für Fingersätze. SVG

Djay 2

Synthesia
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Å Riesenauswahl, hochwer-

tige Tabulatoren, viele  

Instrumente und Stilrich-

tungen, tolle Funktionen 

zum Üben

Í Lästiges Abomodell

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 5.0)

Hersteller Guitar Tabs LLC

Preis Kostenlos

Å Sehr gute Emulation von 

Original-Equipment

Í Rekorder muss  

nachgekauft werden

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 6.0)

Hersteller Ik Multimedia

Preis 13,99 Euro

WERTUNG 2.2

WERTUNG 1.7

Riesiges Songbook mit Abspielfunktion 

und lästigem Abo-Modell

Gitarrenverstärker- und -effekte   

mit guten Original-Sounds

7  Mit den Spezial-

ausgaben von  

Amplitube wird 

der Traum wahr 

das echte Equip-

ment vom Ex-

Guns-n’-Roses-Gi-

tarrero zu spielen.

1  Die voreingestellten Presets – Kombina-

tionen aus Effekten und Amp-Einstellungen 

– zaubern den echten Klang zu Songs.

1  Mit dem Dienst 

Songsterr wird  

das iPad zum ultima-

tiven Songbook  

für verschiedene 

Instrumente.

Amplitube konnte sich als eine 

beliebte Verstärker- und Boden-

tretersammlung schnell einen 

Namen machen. Kurz danach kam eine 

Spezialsammlung von Gitarrenverstär-

kern und Effekten von Fender, jetzt folgen 

noch Spezialausgaben der App zu legen-

dären Gitarristen wie dem Guns-n’-Roses-

Saitenzauberer Slash. Mit Amplitube Slash 

kann jeder mit einem Audio-Interface und 

einer E-Gitarre das Original-Rig von Slash 

immer dabeihaben und spielen. Mit Am-

Mit Songsterr, der App zum 

gleichnamigen Online-Portal, 

wird das iPad zum ultimativen 

Musiklehrer. 500 000 Tabulaturen für Gi-

tarre, Bass, Schlagzeug, Piano, Keyboards 

und öfter auch weitere Instrumente wie 

Akkordeon oder Saxofon kann Songsterr 

nicht nur zeigen. Sobald man den Abspiel-

knopf drückt, spielt der Song mit MIDI-

Instrumenten ab. In Ruhe können Nach-

wuchsmusiker sich Ton für Ton von Solos, 

Riffs, Melodien und vielem mehr drauf-

schaffen, ohne Noten lesen zu müssen. 

Besonders praktisch ist, dass Songsterr 

auch in halber Geschwindigkeit, aber glei-

cher Tonhöhe abspielen kann. Da wer-

den viele undurchsichtige Tonfolgen plötz-

lich aufgeschlüsselt und nachspielbar. Ein-

ziger Haken: Einst war die App zwar teuer, 

aber auf einen Schlag bezahlt. Jetzt ist sie 

gratis, wer einsteigen will, muss jedoch 

4,49 Euro pro Monat berappen. Der Dienst 

ist sein Geld wert, dennoch ist ein Abo-

Modell für ein Songbook unpraktisch. SVG

Amplitube Slash

Songsterr

plitube Slash lassen sich die Emulationen 

von zwei original Marshall-Verstärkern mit 

sechs Bodeneffekten kombinieren. Nicht 

umsonst ist diese App eine der wenigen, 

die das echte Logo des Amp-Herstellers 

auf den Gittern hat – der Sound ist wirk-

lich sehr nah am Original. Abgerundet wird 

das Ganze durch die original Presets, die 

der Meister bei Solos, Rhythmus und clea-

nen Parts verwendet. Sie sind gleich so be-

nannt, dass jeder weiß, wofür er sie benut-

zen muss. Per In-App-Kauf lässt die App 

zum Aufnahmestudio ausbauen. SVG
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Als der Nikolaus kam
Auch dieses Buch hat sich seit 

dem letzten Advent auf dem iPad 

gehalten. Wieder kommt es von 

Friedrich Oetinger, und weil es eine der 

großen Stärken der Kinderbuch-Apps aus 

diesem Verlag ist, dass jede Buchvorlage 

sehr individuell umgesetzt wird, sieht es 

Das falsche Buch
Der Verlag Friedrich Oetinger 

verlegt nicht nur schöne Bilder-

bücher, sondern er macht auch 

klasse Apps dafür. Eine davon ist beispiels-

weise Das falsche Buch, in dem der kleine 

Nicholas Winz verzweifelt darum kämpft, 

die Hauptperson zu bleiben. Das ist jedoch  

schwer, denn ständig kommt ihm jemand 

in die Quere: ein Elefant, Monster, Piraten 

und viele mehr. Eine simple Geschichte, ei-

gentlich. Könnte auch schnell langweilig 

werden, wenn nicht jede einzelne Figur 

und fast jeder Gegenstand liebevoll ani-

miert wären. Auf einen Tipp hin trompe-

ten, kichern, pupsen oder murmeln die 

Selbst wenn Sie die Tage bis Weihnachten noch gar nicht 
zählen – kleinen Kindern wird jedes Warten zu lange. Wohl 
dem, der ein paar schöne Pausenfüller auf dem iPad hat

Å Stilvolle Umsetzung, liebe-

volle Animationen

Í Nervige Hintergrundmusik, 

Geschichte zu lang für die 

Kleinsten

Voraussetzung iPad, iPhone (ab iOS 3),  

ab 3 Jahre

Hersteller Verlag Friedrich Oetinger

Preis 1,79 Euro (hybrid)

Å Witzige Animationen, die 

ausgelöst werden müssen

Í Hoher Suchtfaktor

Voraussetzung iPad, iPhone (ab iOS 6),  

ab 3 Jahre

Hersteller Verlag Friedrich Oetinger

Preis 1,79 Euro (hybrid)

Weihnachtsfreude für die  

ganze Familie

Klasse Mitmachbuch  

für die Kleinsten

1.2

1.4

WERTUNG

WERTUNG

rühmliche Abgang des kleinen Hauptdar-

stellers dem keinen Abbruch tut. Da unser 

Testpublikum noch zu klein dafür ist, fin-

det es die Option, über das Mikrofon selbst 

am Buch mitzuwirken, uninteressant. Sei’s 

drum, das falsche Buch begleitet uns nun 

schon über ein Jahr und jedes Ansehen 

führt wieder zu großer Begeisterung. MBI

Störenfriede, es quietscht und knarzt, Ge-

genstände purzeln aus dem Buch oder 

kleine Stinkwolken steigen daraus empor. 

Das macht auch bei wiederholtem Durch-

blättern so viel Freude, dass selbst der un-

völlig anders aus als das falsche Buch. Ein 

Tipp vorweg: Schalten Sie sofort nach dem 

Öffnen der App die Lautstärke der Hinter-

grundmusik herunter, sonst macht Sie das 

ewige Gedudel vom Tannenbaum wahn-

sinnig. Und noch ein kleiner Kritikpunkt zu 

Beginn. So schön die sonore Stimme des 

Vorlesers auch ist, warum er die Namen 

von Autor, Illustrator und Übersetzer mit 

vorliest, hat sich mir nicht erschlossen. 

Jetzt aber nur noch Positives: Die altmo-

dischen Zeichnungen der Vorlage sind in 

dezenten Farben und sehr reduziert umge-

setzt. Wie einzelne Abziehbilder liegen die 

Figuren übereinander. So lässt sich auch 

jede einzelne anstupsen und erwacht dann 

kurz zum Leben. Der Clou an dieser Weih-

nachtsgeschichte sind die Schieber, die zu-

sätzliche Animationen auslösen. Wie beim 

falschen Buch wird auch hier jede Anima-

tion nur abgespielt, wenn die kleinen Leser 

etwas tun. Bleibt man ruhig, wird es wie-

der still auf den einzelnen Seiten. Selbst 

wenn den Kleinsten die Geschichte leicht 

zu lang wird – sie werden bestimmt bald 

eine Lieblingsseite haben, auf die sie im-

mer wieder zurückkehren wollen. Bei uns 

ist es das Nüsseballett von Seite 6. MBI
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Frosty, der Scheemann
Diesem Kinderbuch aus dem Mil-

denberger Verlag merkt man die 

pädagogische Absicht an. Die 

So many Stars
Aus der ungewöhnlichen Koope-

ration zwischen Bugaboo, einem 

Hersteller hochpreisiger Kinder-

wagen und der Andy Warhol Foundation 

resultiert diese App. Sie nimmt sich die 

Zeichnungen der Serie „so...“ vor und be-

nutzt diese als kreative Spielplätze. Mal 

können die Kinder selbst ein Bild mitge-

stalten und ein eigenes Foto einbauen, mal 

können sie kleine Animationen auslösen 

oder einfach nur zugucken. Die kräftigen 

Farben und klaren Motive der Zeichnungen 

sind klasse – auch für die Kleinsten, und 

die finden sich erstaunlich schnell in der 

App zurecht. Da die Reise weitgehend auf 

Oboe und Co

Kinder können sich die Geschichte silben-

weise (auf Deutsch, zum Lesenlernen) 

Wort für Wort (auf Englisch) oder Seite für 

Seite (beide Sprachen) vorlesen lassen, für 

Vorschulkinder hat Frosty noch ein Me-

mory und ein kleines Quiz im Gepäck. Hier 

blättert man sich abwechselnd durch Sei-

ten mit zurückhaltend animierten Bildern 

und dem Text. Leider sind nicht alle Ele-

mente animiert, sodass die Kinder oft nur 

wild auf das iPad tippen, um einen Effekt 

zu finden – wobei sie dann öfters unge-

wollt weiterblättern. So schmilzt die Be-

geisterung der kleinen Leser langsam da-

hin wie Frosty im Kaufhaus. Schulkinder, 

für die die App gemacht ist, haben mehr 

vor den Zusatzfunktionen, finden die Ge-

Text verzichtet, macht es überhaupt nichts 

aus, dass sie nur auf Englisch vorliegt. Was 

uns allerdings extrem stört, ist die eintö-

nige Hintergrundmusik, für die wir zumin-

dest keinen Abschaltknopf gefunden ha-

denen zur Vorweihnachtszeit auch ein Be-

such in Oper oder Philharmonie gehört, ist 

der Titel eine klasse Ergänzung zum ge-

meinsamen Konzertbesuch. MBI

Å Sehr kundiges und  

informatives iBook,  

tolle Trackliste

Í Trotz Interaktion sehr  

trocken, teuer

Voraussetzung iPad (ab iOS 4), ab 6 Jahre

Hersteller Quinto

Preis 12,99 Euro

Å Pädagogisch sehr  

durchdachte App

Í Sehr sparsame  

Animationen

Voraussetzung iPad (ab iOS 5), ab 3 Jahre

Hersteller Mildenberger Verlag

Preis 3,99 Euro

Å Geniale Umsetzung der 

Warhol-Zeichnungen

Í Nerviges Hintergrund-

gedudel

Voraussetzung iPad (ab iOS 6.1), ab 2 Jahre

Hersteller Bugaboo

Preis 2,99 Euro

Wissensreiches iBook  

über die Musik

Buch zum Lesen-  

und Englisch lernen

Interaktiver Erstkontakt  

mit Andy Warhol

2.4

1.6

2.7

WERTUNG

WERTUNG

WERTUNG

schichte aber schnell langweilig. Für ein 

paar schöne Vorleserunden und zum Eng-

lischlernen ist die App aber sicherlich eine 

Empfehlung. MBI

ben. Den Ton ganz abzuschalten, würde 

aber heißen, auf einige sehr nette Sound-

effekte zu verzichten. MBI

...oder was macht das Horn im 

Wald? Mit diesem ambitionierten 

iBook macht man allen Familien, 

die sich für Musik interessieren, eine große 

Freude. Hervorragend verlinkt, mit zahl-

reichen Klangbeispielen und freundlichen 

Illustrationen kann „Oboe und Co“ nicht 

verbergen, dass es ein Lehrbuch ist. Hinter 

den Beschriftungen der Bilder verbergen 

sich Pop- ups mit weiteren Erklärungen.

Blau hinterlegte Aha-Kästen verraten wei-

tere Details. Wer sich hier behutsam mit 

dem Nachwuchs durcharbeitet, kann si-

cher sein, dass er einen soliden Grund-

stock an Musikwissen gelegt hat, den nur 

wenige Erwachsene aufweisen können. 

Doch so kundig das iBook gemacht hat, für 

Kinder ist es schon arg trocken. Ein paar 

kleine Anekdoten zu den vorgestellten In-

strumenten, zu Musikern oder Kompo-

nisten hätten das Werk auflockern kön-

nen. Für alle traditionellen Familien, bei 
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Worms 3
Schon seit 1995 gibt es die 

Worms-Reihe. Hier geht es run-

denbasiert darum, sich gegensei-

tig die Würmer wegzuballern. In einer 2D-

Landschaft rücken die Kriechtiere einan-

Hay Day
Auszeit vom Alltag: Landluft, 

grun zende Tiere und blühende 

Felder. Hay Day erinnert an Far-

mer-Spiele wie Farmville oder Farmerama. 

Neulingen auf der Farm wird jeder Schritt 

einzeln erklärt, das Prinzip ist leicht zu ver-

stehen und man kennt sich schnell aus. Oft 

werden solche Spiele mit der Zeit langwei-

lig. Bei Hay Day gilt das Gegenteil! Begon-

nen wird mit einem Feld, auf dem man 

Weizen oder Mais anbaut. Mit der Zeit ar-

beitet man sich dann hoch bis zur eigenen 

Molkerei samt Popcorn-Stand. Die Farm 

wächst ebenso wie die eigenen Möglich-

keiten mit der Anzahl an Nachbarn oder 

Freunden, die man über Facebook oder 

durch das Gamecenter einlädt. So hat man 

mehr Partner, um mit Eiern und Mais zu 

handeln, denen man ganze Lieferungen 

der selbst hergestellten Waren verkaufen 

Atari-Fans können den Klassiker Worms jetzt auch auf dem 
iPad spielen. Und wer schon immer mal einen Bauernhof  
haben wollte, der kann sich mit Hay Day als Farmer versuchen

Å Unterhaltsam, Klassiker

Í Mäßige Touchscreen- 

Umsetzung

Voraussetzung iPad, iPhone (ab iOS 4.3)

Hersteller Team 17

Preis 0,99 Euro

Å Abwechslungsreich,  

macht süchtig

Í Kein neues Spielprinzip

Voraussetzung iPad, iPhone (ab iOS 4.3)

Hersteller Supercell

Preis Kostenlos

Kultige Rundenstrategie

Lustiger Farmer-Spaß

1.4

2.1

WERTUNG

WERTUNG

der mit Bazookas und allerhand abge-

drehten Waffen auf den Leib. Niedliche 

Grafiken und Geräusche machen hier den 

Kultfaktor aus. Gleichzeitig ist Worms kein 

Kinderspiel, es dauert, bis man die Waffen 

und den störenden Wind richtig einschät-

zen kann. Leider ist die Touch-Umsetzung 

hier nicht optimal und die Grafik einge-

zoomt etwas grob. Den wichtigsten Modus 

gibt es auch auf dem iPhone: „Pass and 

play“ (zu Deutsch „das iPhone herumrei-

chen“) – gemeint ist der Mehrspielermo-

dus gegeneinander. Immer noch toll, die 

Begeisterung vergangener Tage kommt in 

dieser Umsetzung jedoch nicht auf. PW

kann, sogar im eigenen Straßenverkauf. 

Die App ist kostenlos, zusätzliche Spiel- 

elemen te lassen sich mittels In-App-Kauf 

erwerben. Aber auch ohne extra gekaufte 

Elemente kann man das Spiel ohne Behin-

derungen oder Einschränkungen wunder-

bar spielen. Das Spiel überraschte Ende 

Oktober zudem mit lustigen Halloween-

Gags: Über Nacht liefen gruselige Mumien-

Schweine, Dracula-Ziegen, Geister-Schafe, 

Kürbis-Hühner und Hexen-Kühe mit spit-

zen Hüten umher. KARIMA IDLACHEMI

iPadWeltPlus 

Über 100 Apps in Video  

finden Sie unter  

www.ipadwelt.de/vuw52fs
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Crazy Formula Lab
Chemiestunde einmal anders: Bei 

diesem Puzzle geht es darum, 

Rea genzgläser, Erlenmeyer-Kol-

ben und andere Gefäße derart anzuord-

nen, dass die Flüssigkeit ungehindert pas-

sieren kann und anschließend die richtige 

Lösung entsteht. Die Level werden mit der 

Zeit immer kniffliger. So müssen manche 

Flüssigkeiten erst kochen oder schockge-

froren werden. Crazy Formula Lab bietet 

kniffligen Rätselspaß, der es in sich hat 

Beetle Breaker
Nach amüsanten Puzzlespielen 

wie Cut the Rope und Pudding 

Monsters gibt es wieder eine 

neue App von Chillingo: Bei Beetle Breaker 

müssen Sie nach Angry-Birds-Manier ver-

schiedene Borkenkäfer auf Holzscheite 

und schon nach wenigen Leveln die volle 

Aufmerksamkeit verlangt. Die Bedienung 

ist manchmal etwas umständlich, sodass 

sich die Einzelteile nicht so präzise platzie-

darin, die richtigen Borkenkäfer in der ge-

schicktesten Reihenfolge auszuwählen 

und abzuschießen. Die Holzscheite müs-

sen zerstört sein, bevor das Kontingent  

an Käfern aufgebraucht ist. In den Holz-

scheiten sind Sterne oder Diamanten ver-

steckt, die man sammeln muss. Hat man 

ein Level nicht geschafft, kann man am 

Glücksrad drehen und sich neue Borken-

käfer holen. Der Vorrat ist jedoch schnell 

aufgebraucht, sodass man um In-App-

Käufe nicht herumkommt, denn je höher 

das Level, desto höher wird auch der 

Schwierigkeitsgrad. Typisch Gratis-Spiel: 

Neben In-App-Käufen nerven zwischen 

den einzelnen Leveln auch Werbeeinblen-

dungen, die sich darüber hinaus nur sehr 

schwer beenden lassen. CS

Å Amüsante Animationen

Í Werbeeinblendungen

Voraussetzung iPad, iPhone (ab iOS 5.0)

Hersteller Chillingo

Preis Kostenlos

Å Anspruchsvolle Puzzles

Í Störende Werbung,  

unpräzise Steuerung

Voraussetzung iPad, iPhone (ab iOS 4.3)

Hersteller Appgeneration

Preis Kostenlos

Angry Birds mit Käfern

Knifflige Chemiestunde

2.0

2.2

WERTUNG

WERTUNG

ren lassen, wie man es eigentlich vorhatte. 

Am meis ten stören uns die Werbung in der 

Gratis-Variante und die ständigen Auffor-

derungen zu In-App-Käufen. CS

schießen, damit sie diese zerstören kön-

nen. Die Borkenkäfer haben unterschied-

liche Fähigkeiten – der eine explodiert mit 

einer hohen Druckwelle, der andere legt 

Eier, wobei sich die Explosionskraft noch 

weiter erhöht. Und der Dritte ist eine Art 

siamesischer Zwilling, der sich aufteilen 

kann. Die Herausforderung besteht nun 
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Dank Retina-Display macht Lesen jetzt auch auf dem iPad Spaß.  
Doch wo gibt es die besten E-Books? Eine Bestandsaufnahme

er vor einigen Jahren das iPad auch 

zum Lesen von E-Books nutzte, kam 

kaum auf seine Kosten: Die ersten iPad-

Modelle waren noch recht schwer und un-

handlich. Mit dem Ur-iPad als Lesegerät 

wurde es im Bett oder auf der Couch bald 

ungemütlich. Wer die ersten Seiten eines 

Buches auf dem Display gelesen hatte, be-

kam mit der Zeit Kopfschmerzen – Display-

auflösung und Helligkeit waren nach län-

gerer Zeit des Bücherlesens für die Augen 

nicht sehr angenehm.

Das iPad eignete sich zunächst we-

nig als E-Book-Reader. Das war auch der 

Grund, weshalb man in der U-Bahn oder 

im Stadtpark trotz des durchschlagenden 

Verkaufserfolgs des Apple-Tablets immer 

mehr Menschen mit einem Kindle in den 

Händen sah. Dabei hätte es nahegele-

gen, das iPad nicht nur zum Mailen, Sur-

fen oder Spielen zu verwenden, sondern 

auch zum Lesen von Büchern oder Zeit-

schriften. Statt mehrere Geräten hätte 

man nur noch ein Tablet für sämtliche Le-

bensbereiche gehabt. 

Kindle: Nichts für Zeitschriften
Eigentlich kann man die Kindle-Lesege-

räte nicht mit dem iPad gleichsetzen. Beim 

Kindle beziehungsweise Kindle Paperwhite 

handelt es sich – abgesehen vom Kindle 

Fire HD – nicht um Tablets, sondern um 

reine E-Book-Reader, die ausschließlich für 

das Lesen von digitalen Büchern gedacht 

1 Das Display des Kindle Paperwhite ist 

beleuchtet. Farben kann es allerdings nicht 

darstellen. Zum Bücherlesen reicht es. 
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sind. Das iPad ist hingegen ein vollwertiger 

mobiler Computer, der in der Lage ist, Pro-

gramme auszuführen. 

Der Amazon Kindle hat durchaus seine 

Vorteile: Die preiswerteste Variante kostet 

gerade mal 50 Euro. Durch das 6-Zoll-Dis-

play ist das Kindle nicht größer als ein Ta-

schenbuch, außerdem wiegt es nur 170 

Gramm. Der Leser wird nicht durch ein-

gehende Push-Nachrichten gestört. Wer 

seine Bücher ohnehin häufig bei Amazon 

kauft, kann sich diese über die Amazon-

Cloud oder Kindle-App direkt auf das Ge-

rät laden. Die Schriftgröße lässt sich indi-

viduell anpassen, Kommentare kann der 

Nutzer ebenfalls einfügen – wobei das auf 

dem Standard-Kindle über die Cursor-Tas-

ten sehr umständlich ist. 

Der Nachteil beim Kindle: Das Lese-

vergnügen endet, sobald es dunkel wird. 

Es gibt zwar eine spezielle Hülle für das 

Kindle mit eingebauter Leseleuchte, doch 

diese kostet immerhin 40 Euro. Mit dem 

Kindle Paperwhite kann man Bücher hin-

gegen auch bei Abenddämmerung le-

sen. Das Display ist beleuchtet. Außer-

dem wird das Paperwhite im Gegensatz 

zum Standard-Kindle nur über den Touch-

screen bedient. Zusätzlich ist ein Wörter-

buch integriert. Das Kindle Paperwhite 

kos tet allerdings 130 Euro und ist mit 206 

Gramm auch etwas schwerer als das Stan-

dard-Kindle.

Beide Kindle-Geräte bieten mit 2 GB in-

ternem Speicher Platz für etwa 1100 bis 

1500 Bücher. Im Gegensatz zum iPad hält 

der Akku des Kindles mehrere Wochen. 

Durch die Whispersync-Funktion spei-

chert und synchronisiert das Kindle die 

Seite, die Sie zuletzt gelesen haben – wie 

bei einem Lesezeichen. Ein weiterer Nach-

teil beim Kindle: Die Auflösung des Dis-

plays beträgt gerade mal 600 x 800 Pixel, 

außerdem bildet der Screen nur 16 Grau-

stufen ab. Für das Lesen von Zeitschriften 

und Magazinen, in denen oftmals große 

farbige Bilder oder Grafiken vorkommen, 

eignet sich das Kindle nicht.  

iPad als E-Book-Reader
Was Ergonomie und Gewicht angeht, hat 

das iPad mittlerweile kräftig aufgeholt. 

Spätestens seit der Einführung des Re-

tina-Displays beim iPad 3 eignet sich das 

Apple-Tablet auch zum Lesen von Büchern. 

Durch die gestochen scharfe Darstellung 

ermüden die Augen nicht so rasch. Außer-

dem spiegelt das Retina-Display weniger. 

Das iPad Air ist mit seinem 478 Gramm 

unschlagbar leicht. In der Businessta-

sche oder im Rucksack fällt es kaum noch 

Das Standardprogramm: iBooks 
Das Lesen über die App ist sehr angenehm. Die Hintergrundfarbe lässt 

sich wahlweise in Weiß, Sepia oder Schwarz einstellen – Letzteres ist ins-

besondere bei Nacht komfortabel. Da der weiße Hintergrund mit der Zeit 

blendet, empfehlen wir, ihn auf Sepia umzustellen. Sie können wählen, ob 

Sie das Buch klassisch im Querformat in der Doppelseitenansicht oder im 

Hochformat lesen möchten. Ein besonderer Service: Erscheint eine neue 

Auflage, wird das Buch automatisch und kostenlos aktualisiert.

Der kostenlose Reader von Apple für iOS-Geräte

Apple

Sortiment 1,5 Millionen Bücher

Å Angenehmes Lesen, automatische 

Aktualisierung bei Neuauflage

Í Trivialliteratur, geringe Auswahl

Für wen iPad 2 (ab iOS 6.0)

7 Fast jede grö-

ßere Tageszeitung 

kann man mittler-

weile auch digital 

per iPad lesen. 

1 Viele Verlage bieten neben 

den kostenpflichtigen Ausgaben 

auch ein paar Seiten  

gratis zum Probelesen an.
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ins Gewicht. Mit mindestens 16 GB inter-

nem Speicherplatz ist auf dem Tablet ge-

nug Platz für viele Bücher. Mit dem schma-

len, leichten iPad Air kann man heute 

bequem auf dem Sofa liegen und Bücher 

lesen. Störend könnten allenfalls die et-

was schärferen Kanten sein, die auch das 

Apple Smart-Case nicht ganz polstert. Hier 

sollte man auf eine andere Hülle zurück-

greifen, wie sie mittlerweile viele Anbieter 

wie Hama, Griffin oder Kensington im An-

gebot haben. 

Seitdem das iPad Mini ein Retina-Dis-

play bekommen hat, kommt das kleine Ta-

blet als Lesegerät nun auch an das Kindle 

heran. Das 7-Zoll-Tablet ist zwar ein we-

nig schwerer als die Amazon-Geräte, da-

für hat das Display jedoch eine hohe Auflö-

sung und eignet sich auch zum Lesen von 

Zeitschriften. 

Von iBooks bis Hugendubel –  
E-Book-Apps 
Digitale Zeitschriften und Bücher haben 

in den vergangenen Jahren einen regel-

rechten Boom erlebt. Seit iOS 5.0 (2011) ist 

die Zeitungskiosk-App standardmäßig auf 

jedem iPad installiert. Das iPad hat damit 

seinen Teil dazu beigetragen, die Medien-

nutzung und damit die alte Verlagswelt zu 

revolutionieren. Klassische Printprodukte 

werden immer mehr durch digitale Ausga-

ben ergänzt und im Einzelfall sogar bereits 

ganz abgelöst.  

Über den iTunes Store kann man mitt-

lerweile fast jede Tageszeitung und Zeit-

schrift digital beziehen. Die Ausgaben 

werden in der Zeitungskiosk-App ver-

waltet. Das Prinzip ist einfach: Der Leser 

kauft sich entweder eine einzelne Aus-

gabe und lädt sich diese auf das iPad he-

runter, oder er schließt ein Abonnement 

ab. Im Fall eines Tageszeitungs-Abos lädt 

er sich nun jeden Morgen oder auch schon 

am Vorabend über die WLAN-Verbindung 

eine neue Ausgabe herunter und kann die 

Zeitung wie gewohnt in der S-Bahn lesen 

– ohne Internet-Verbindung. Das Angebot 

an digitalen Zeitschriften hängt von den 

jeweiligen Verlagen ab. Die meisten Ver-

lage bieten außerdem eine kostenlose Le-

seprobe beziehungsweise einen Vorschau-

modus auf einige ausgewählte Seiten der 

Ausgabe.

Im iBooks Store ist der Vorschaumo-

dus immer automatisch mit generiert, so-

dass Sie im Buch erst einige Seiten gratis 

lesen können, bevor Sie das Buch kau-

fen. Die kostenlose iBooks-App müssen 

Sie sich zunächst auf Ihr iPad laden. In der 

App werden sämtliche von Ihnen gekauf-

Unsere Empfehlung: Kindle-App 
Amazon hat das reichhaltigste Angebot an E-Books. Hier kommen auch 

anspruchsvolle Leser auf ihre Kosten. Vor allem die Vielfalt an englisch-

sprachigen Büchern in der Amazon-Bibliothek ist groß. Hier gibt es im-

mer wieder Sonderangebote, da die Buchpreisbindung hier weniger greift. 

Der Abgleich zwischen zwei Geräten funktioniert prima: Ein E-Book, das 

man in der S-Bahn offline liest, wird über die Kindle-App automatisch syn-

chronisiert, sobald sich das Gerät zu Hause mit dem WLAN verbindet. 

Man kann also gleich auf dem Kindle weiterlesen. Das Kaufen von E-Books  

aus der Kindle-App und aus der Amazon-App heraus geht allerdings  

nicht, weil Apple es verbietet. Hier muss man über Safari die Amazon-

Webseite besuchen. 

Kostenloser Reader für E-Books von Amazon

Amazon

Sortiment Über 2 Millionen Bücher

Å Größte Auswahl, englischsprachige 

Bücher

Í Kein Kauf aus der App heraus

Für wen Für anspruchsvolle Leseratten

7 Große Bilder 

und Grafiken sind 

ein wesentliches 

Kennzeichen für 

Magazine. Auf 

dem Kindle, das 

nur Graustufen 

beherrscht, 

macht das Lesen 

von Zeitschriften 

keinen Spaß. 
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ten Bücher gespeichert. Sie stehen auch 

offline zur Verfügung. Einmal herunterge-

laden, können Sie das Buch überall lesen, 

auch wenn keine Internet-Verbindung zur 

Verfügung steht. Sämtliche Bücher wer-

den auch in iCloud gespeichert, sodass Sie 

von jedem Gerät über iTunes Zugriff auf 

die Werke haben. 

Wahre Leseratten wird die Auswahl in 

iBooks jedoch nicht zufriedenstellen. Das 

Sortiment umfasst laut Apple etwa 1,5 Mil-

lionen Bücher weltweit. Dass es sich dabei 

jedoch keineswegs um anspruchsvolle Li-

teratur handelt, erkennt man schon beim 

ersten Blick in die Top-Charts der meist-

verkauften Bücher: Erotik- und Triviallite-

ratur sind an oberster Stelle gelistet.  

Empfehlung: Kindle als  
Zweitgerät
Neben iBooks gibt es im iTunes Store auch 

E-Book-Apps zahlreicher anderer Anbie-

ter. So hat zum Beispiel Hugendubel eine 

eigene Lese-App. Die gekauften Bücher 

werden auch hier in der Cloud gespei-

chert und lassen sich auf bis zu fünf Ge-

räte gleichzeitig laden. Lesezeichen und 

Notizen kann man ebenfalls einfügen. Al-

lerdings bietet die Lese-App keinen Nacht-

modus, sondern nur Weiß und Sepia als 

Hintergrundfarbe an. 

Auch Amazon hat auf den Trend, Bü-

cher auf dem iPad zu lesen, reagiert und 

bietet eine Kindle-App an. Diese eignet 

sich nicht nur für alle diejenigen, die ein 

Kindle als Zweitgerät haben. Im mobilen 

Safari-Browser lassen sich über die Ama-

zon-Webseite ebenfalls Bücher kaufen 

und auf das iPad in die Kindle-App laden. 

Das Tolle daran: Die Kindle-App speichert 

und synchronisiert dank der Whispersync-

Funktion sämtliche Inhalte in der Cloud. 

Sie können mit dem iPad an der Stelle  

weiterlesen, an der Sie beim Kindle aufge-

hört haben. 

Fazit: Auf das Display kommt  
es an
Auch wenn es mittlerweile viele E-Book-

Apps gibt, ist das Bücherlesen mit dem 

iPad nur dann wirklich ein Vergnügen, 

wenn es ein Retina-Display hat. Wer noch 

ein Ur-iPad oder iPad 2 besitzt, ist tatsäch-

lich mit einem Kindle-Lesegerät besser be-

dient. Wer das iPad Air ungern mit an den 

Strand nehmen möchte, sollte über ein 

Kindle Paperwhite als Zweitgerät nachden-

ken. Dank der Synchronisationsfunktion 

kann man später im Hotelzimmer beim iPad 

Air an derselben Stelle, an der man aufge-

hört hat, weiterlesen. CS

Zum Leihen: Skoobe 
Über Skoobe kann man sich schnell und einfach Bücher ausleihen, auf das 

iPad laden und sie offline lesen. Für 9,90 Euro im Monat lassen sich bis zu 

drei Titel gleichzeitig leihen – den nächsten bekommt man erst, wenn man 

einen davon „zurückgegeben“ und schon gelesen hat. Das Angebot ist 

bunt gemischt, vor allem für Jugendliche stehen viele Bücher zur Auswahl. 

Lesezeichen lassen sich über bis zu zwei Geräte synchronisieren. Offline 

lesen können Sie die Bücher mit dem Basic-Account allerdings nur 24 Stun-

den am Stück. Wenn Sie mehr wollen, müssen Sie auf den Plus-Account für 

15 Euro monatlich upgraden, und Sie können Bücher 30 Tage lang ohne In-

ternet-Verbindung lesen. Die Leihdauer ist auf die Zeit Ihrer Mitgliedschaft 

beschränkt. Die Mitgliedschaft verlängert sich zwei Tage vor Ablauf um je-

weils weitere 30 Tage, sofern sie nicht gekündigt wird. Skoobe ist vor allem 

für längere Urlaubsreisen zu empfehlen. Die Schriftgröße ist veränderbar, 

auch hier steht der Sepia-Modus als Ansicht zur Verfügung. Einen Nacht-

modus gibt es ebenfalls. 

App für die Bücherleihe am iPad

Skoobe

Sortiment 25 000 Titel

Å Keine Speicherplatzprobleme

Í Bindung an Kündigungsfristen

Für wen Familien, die nicht immer nur 

Hochkultur brauchen, Urlauber

1 Seitdem das iPad Mini ein Retina-Display 

bekommen hat, eignet sich das  

Mini-Tablet hervorragend zum Bücherlesen.
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PRAXIS  WORKSHOP GARAGEBAND

1) Inter-App Audio verwenden
Sounds und Effekte aus anderen Apps aufnehmen

Wer sich schon mal mit der 

App Audiobus beschäftigt hat, 

kennt auch Inter-App Audio. 

Apple hat etwas Ähnliches wie 

die Drittherstellertechnologie 

jetzt direkt in Garageband ein-

gebaut und verbessert. Für 

alle, die das Konzept dahinter 

noch nicht kennen: Externe 

Apps oder Effekte können wie 

eine Erweiterung in Garage-

band verwendet und aufge-

nommen werden. 

Das neue Symbol für Inter-App 

Audio reiht sich in „Instru-

mente“ ein. Nach dem Antip-

pen zeigt Garageband die ver-

fügbaren Apps, die die Inter-

App-Audio-Technologie von 

Garageband unterstützen. Viele 

sind es derzeit noch nicht,  

es werden aber erstens immer 

mehr, zweitens hilft oft ein 

Update aller Musik-Apps auf 

dem iPad, falls der Hersteller 

per Update die Unterstützung 

nachschiebt. Mit dem Synthe-

sizer iMini klappt der Austausch 

schon jetzt. Wenn Sie auf  

das Symbol tippen, wechselt 

Garageband zur externen App. 

Dort können Sie wie gewohnt 

spielen (oder im Fall von Djay 

mixen). Bei iMini findet sich 

rechts oben eine Taste „Con-

nect“, mit der eine Aufnahme-

steuerung sichtbar wird. 

So können Sie die Aufnahme  

starten. Tippen Sie auf das  

Garageband-Symbol, wechseln 

Sie zurück und finden  

die Aufnahme in der Spur.

1 In der App starten Sie die Aufnahme, die dann in 

Garageband als Spur mit App-Symbol erscheint.

1 Das neue Instrument Inter-App Audio zeigt 

alle kompatiblen Apps und Effekte. 

Apple hat bei der neuen Ver-
sion von Garageband nicht nur  
optisch aufgeräumt. Echte 
Highlights sind Inter-App Audio 
und iCloud-Sync. Wir zeigen, 
wie sie funktionieren
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arageband zeigt in der neuen Version 

nicht nur sein Symbol vereinfacht, die 

Oberfläche wurde fast komplett von der Op-

tik aus Holz und gebürstetem Metall befreit. 

Neben dem neuen Look kommen einige bahn-

brechende Features wie Inter-App Audio dazu. 

Garageband bekommt so auf einen Schlag 

eine Menge neuer Möglichkeiten und Instru-

mente. Die Apps von Drittherstellern werden 

damit aufgewertet, da ihr Sound endlich auch 

aufgenommen werden kann. SVG
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Jetzt stehen viel mehr und  

direktere Möglichkeiten in 

Garage band bereit, wenn es 

darum geht, einen Song 

weiterzu geben. Dazu tippt 

man in der Übersicht einen 

Song so lange an, bis die Sym-

bole zu wackeln beginnen.  

Das Teilen klappt nur, wenn ein 

einzelner Song ausgewählt  

ist (bei iCloud können mehrere 

gleichzeitig übertragen wer-

den). Mit dem Teilen-Button 

öffnen sich die Optionen: Per 

Airdrop kann man sie drahtlos  

an iOS-Geräte in der näheren 

Umgebung schicken. Der Emp-

fänger im Kontrollzentrum 

(vom unteren Bildschirm nach 

oben wischen) muss Airdrop 

aktivieren. Achtung: Airdrop 

gibt es leider nur auf iOS-Ge-

räten mit Lightning-Connector. 

Beim Teilen mit dem Computer 

kann ein Song in eine Stereo-

datei gerendert werden und an 

iTunes auf Mac und PC über-

tragen werden. An den Mac 

lässt sich auch eine offene Ga-

rageband-Datei mit Spuren 

und allen Bearbeitungsoptio-

nen schicken. Neu dabei ist 

außerdem der direkte Upload 

auf die beliebte Musikplatt-

form Soundcloud – neben dem 

Teilen über Facebook und  

Youtube. Sehr praktisch ist die 

neue, direkte Exportfunktion 

eines Songs als Klingelton, die 

früher notwendige Aufbe-

reitung ins korrekte Format  

erspart.

3) Songs exportieren
Songs auf iOS-Geräte, PC, Soundcloud oder als Klingelton senden

2) Songs per iCloud syncen
Auf mehreren iOS-Geräten per iCloud arbeiten

Wer mehrere iPads oder 

Garage band auf dem iPhone 

verwendet, freut sich über  

die neuen Möglichkeiten, die 

Songs per iCloud automatisch 

auf allen Geräten synchron  

zu halten. Neue Songs werden 

nicht automatisch mit iCloud 

abgeglichen. Zunächst muss 

auf dem iPad iCloud einge-

schaltet und unter „Einstel-

lungen > Garageband“ iCloud 

aktiviert sein. Dann tippt man 

auf einen Song in der Über-

sicht, bis alle zu wackeln be-

ginnen. Nun lassen sich weitere 

markieren. Mit dem iCloud-

Symbol in der Leiste oben kann 

der Befehl „In iCloud übertra-

gen“ aufgerufen werden. Es 

folgen ein Upload-Symbol und 

eine Ladeanzeige. Songs in 

der Cloud werden mit dem 

Wolkensymbol hervorgehoben. 

1 Nach dem Einschalten von iCloud markieren 

Sie die zu übertragenden Songs in der Übersicht. 

1 Mit dem gleichen Symbol lassen sich hochgeladene 

Songs aus iCloud auch wieder entfernen.

1 Beim Teilen mit dem Computer kann die Datei 

gerendert oder offen übertragen werden (nur Mac).
1 Per Airdrop schickt man Garageband-Songs 

an iOS-Geräte in der Nähe.
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PRAXIS  iTUNES 11 NEUE FUNKTIONEN NUTZEN

it den vielen Produktvorstel-

lungen bei Apple, wie iOS 7, neuen 

iPhones und iPads sowie einem großen 

Update beim Mac-System OS X, ist na-

türlich auch ein Update für die Media-

software iTunes notwendig. Auch wenn 

iTunes für die Synchronisierung von Da-

ten zwischen Rechner und iOS-Geräten 

an Bedeutung verliert, weil immer mehr 

Informationen direkt über iCloud flie-

ßen, hat iTunes als Medienzentrale auf 

dem Rechner immer noch eine wich-

tige Aufgabe. iCloud ist kein Ersatz für 

iTunes, sondern eine wichtige Ergän-

zung, die iPad, Rechner und Dienste im-

mer besser verbindet. Wichtige neue 

Funktionen nutzen iCloud, wie die syn-

chronisierten Podcast-Sender oder eine 

medienübergreifende Wunschliste.

iTunes Radio online
Auch Apples brandneuer Streaming-

Dienst iTunes Radio nutzt iCloud, um 

die Senderliste und die gespielten Titel 

1) Podcast-Verwaltung
Podcast-Sender und -Abos werden mit iOS synchronisiert

Die Podcasts hat Apple unter 

iOS in die App Podcasts ausge-

lagert, die man kostenlos im 

App Store laden kann. Passend 

dazu lassen sich nun die abon-

nierten Podcasts über iCloud 

zwischen iTunes und der App 

synchronisieren. Außerdem 

können Sie sogenannte „Pod-

cast Sender“ mit bevorzugten 

Podcasts anlegen. Hierzu 

wechseln Sie über das Medien-

menü von iTunes in den Be-

reich Podcasts. Hier finden Sie 

den Reiter „Meine Sender“, der 

standardmäßig alle Abos zeigt. 

Auf der rechten Seite finden 

Sie den Button „Einstellungen“, 

um den Inhalt zu konfigurieren. 

Die aktuelle Podcasts-App 

zeigt automatisch die gleichen 

Sender und Inhalte. Die letzte 

Abspielposition wird ebenfalls 

synchronisiert.

1 Über einen Sender können Sie zum Beispiel auf allen Geräten 

automatisch die letzte Folge Ihrer Lieblings-Podcasts bereitstellen.

iOS 7 und die aktuellen Geräte erfordern ein Update 
von iTunes, doch die neueste Version bietet noch  
viel mehr. So nutzen Sie die neuen iTunes-Funktionen

Ü 1 Die Sender werden über iCloud mit der Podcasts-App 

synchronisiert und stehen dann auch auf dem iPad bereit.
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2) Verschiedene Funktionen
Zufällige Genius-Wiedergabe und kombinierte Wunschliste

ie immer können Sie die aktuelle iTunes-Version 

kostenlos herunterladen. Öffnen Sie Apples Web-

site, und klicken Sie in der Navigationsleiste auf „iTunes“. 

Die Produktseite zu iTunes enthält neben weiteren Infor-

mationen zur App oben rechts den Button „iTunes laden“, 

der zur Download-Seite führt. Die 32-Bit-Version für PCs 

lässt sich ab Windows XP (SP 2) nutzen. Für die 64-Bit-

Version wird Windows Vista oder neuer in der entspre-

chenden Version benötigt. Auf Macs ist mindestens  

OS X 10.6.8 erforderlich (für iTunes Radio OS X 10.7).

Download
auf allen Geräten verfügbar zu machen, die den gleichen Store-

Account nutzen. Der Dienst ist jetzt in den USA gestartet und 

gehört dort zu den wichtigsten neuen Funktionen der aktuellen 

iTunes-Version. Wir zeigen deshalb auf Seite 71, wie er funktio-

niert und wie er vermutlich in Deutschland aussehen wird, damit 

Sie wissen, was auf Sie zukommt. Und – so viel sei vorweggenom-

men – das Warten lohnt sich.

Anpassung an iOS 7
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Anpassung an die neuen  

iPads und andere Geräte mit iOS 7. Nachdem Apple mit der ers-

ten iTunes-11-Version Mitte des Jahres bereits die Verwaltung 

von Apps und deren Updates modernisiert hat, wurde diesmal 

das Synchronisieren der Apps komplett überarbeitet. Die aktuelle 

iTunes-Version besitzt hierfür eine deutlich verbesserte Ober-

fläche. Auch wenn man seine Apps inzwischen prima direkt mit 

dem iPad aus dem Store laden kann, ist doch die Erstbestückung 

mit vielen Apps und vor allem deren Verteilung auf diverse Bild-

schirme und Ordner mit dem Rechner wesentlich einfacher und 

komfortabler. Die regelmäßigen Updates kann man dann wieder 

getrost dem App Store und iCloud auf dem iPad überlassen.

In der Praxis
Im anschließenden Workshop stellen wir die neuen Funktionen 

von iTunes 11.1.3 vor und zeigen, wie man sie benutzt. Einen 

Schwerpunkt bildet dabei die Synchronisierung von Apps mit dem 

iPad. Außerdem liefern wir einen Ausblick auf Apples spannenden 

neuen Streaming-Dienst iTunes Radio. MAZ

Wollen Sie sich mal überra-

schen lassen, was so alles in 

Ihrer Musiksammlung steckt, 

dann empfehlen wir die zufäl-

lige Genius-Wiedergabe. Um 

sie zu starten, wählen Sie ein 

Album oder einen Titel aus 

und rufen im Kontextmenü 

„Genius starten“ auf. iTunes 

wählt dann anhand der Ge-

nius-Informationen passende 

Titel und spielt sie. Über das 

Menü der nächsten Titel kön-

nen Sie die Auswahl bear-

beiten. Eine weitere nützliche 

neue Funktion betrifft den 

Store. Das Vorschaumenü 

zeigt nun auch eine iCloud-

synchronisierte Wunschliste. 

Über das Menü am Preis kön-

nen Sie ihr Titel hinzufügen. 

Auf dem iPad sehen Sie in den 

jeweiligen Stores die zuge-

hörigen Teile der Wunschliste.

1 Die zufällige Genius-Wiedergabe fördert mitunter längst vergessene 

Titel zutage. Sie lässt sich auch über die Player-Tasten starten.

1 iTunes bietet eine kombinierte Wunschliste, die über iCloud mit 

den einzelnen iOS-Stores synchronisiert wird.
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3) Apps synchronisieren
Sammlung aufräumen, iTunes entmüllen

iTunes 11.1.3 zeigt endlich 

mehrere App-Bildschirme des 

iPad nebeneinander, wobei 

man deren Größe mit einem 

Schieber einstellen kann. Die 

iPad-Bildschirme lassen sich 

neu anordnen, und mit der 

Plustaste oben rechts fügt 

man neue hinzu. Leider kann 

man keine Apps direkt zwi-

schen den Bild schirmen hin 

und her ziehen, sondern muss 

erst einen Bildschirm zur Bear-

beitung per Doppelklick akti-

vieren. Er wird dann vergrö-

ßert dargestellt. Nun kann 

man dessen Apps bewegen. 

Fährt man mit dem Mauszei-

ger auf eine App, erscheint 

das Schließfeld zum Entfernen. 

1 Die verschiedenen iPad-Bildschirme werden nun alle in 

einstellbarer Größe nebeneinander angezeigt.

1 Damit man einen Bildschirm bearbeiten kann, muss er erst per 

Doppelklick aktiviert werden. iTunes vergrößert ihn dabei.

4) Ordner für Apps
Apps in Ordner sortieren und Ordner bearbeiten

Nach den iPad-Bildschirmen 

folgen der Zeitungskiosk und 

die Ordner, allerdings nicht 

nach Name sortiert, sondern in 

der Reihenfolge, in der sie auf 

den Hauptbildschirmen liegen. 

Die Darstellung ist ähnlich, 

und es gilt das gleiche Bear-

beitungsprinzip. Man muss  

einen Ordner aktivieren, um 

dessen Apps bewegen zu kön-

nen. Bei der Gelegenheit kann 

man ihn auch umbenennen. 

Über die Plus taste lassen sich 

einem Ordner weitere Seiten 

hinzufügen, die man dann in 

der Reihenfolge verschieben 

kann. Um einen Ordner zu er-

zeugen, muss man wie früher 

zwei Apps aufeinanderziehen.

1 Scrollt man in der Liste der Bildschirme nach unten, folgen die 

App-Ordner jeweils fast wie eigene Bildschirme dargestellt.

1 Um den Namen eines Ordners zu ändern, muss man ihn ebenfalls 

aktivieren. Auch Ordnern lassen sich per Plustaste Seiten hinzufügen.
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5) Mac-Spezialitäten
Änderungen in OS X 10.9 Mavericks

Mac-Benutzer müssen sich mit 

OS X 10.9 an ein paar Änderun-

gen in iTunes gewöhnen. Das 

betrifft zum einen Bücher, da 

Mavericks wie iOS eine sepa-

rate iBooks-App mitbringt. Sie 

übernimmt Kauf, Verwaltung 

und Anzeige von E-Books aus 

dem iBookstore und im PDF-

Format. Beim ersten Start von 

iBooks werden die Bücher aus 

der iTunes-Sammlung in die 

neue App transferiert. Das 

Synchronisieren regelt weiter-

hin iBooks. Als zweite Ände-

rung fehlt beim Synchronisieren 

unter Mavericks der Reiter  

„Infos“. Die zugehörigen Daten 

lassen sich deshalb nur noch 

über iCloud austauschen.

1 E-Books werden unter Mavericks in die App iBooks übertragen. 

iTunes zeigt in der Mediathek nur noch den Bereich „Hörbücher“.

1 Das Synchronisieren der iBooks-Sammlung regelt trotzdem iTunes, 

ähnlich wie beim Kopieren von Fotos aus iPhoto oder Aperture.

6) iTunes Radio
Musik-Streaming aus dem US-Store

iTunes Radio setzt zurzeit noch 

einen Account im US-Store vo-

raus. Der Dienst streamt Musik 

aus dem iTunes Store, wobei 

man Sender auswählen kann. 

Diese arbeiten im Prinzip wie 

Genius-Mixe, liefern also zu-

einander passende Musik, nur 

dass hier nicht die eigene  

Musik, sondern Titel aus dem 

Store gespielt werden. Dazu 

gibt es einen Link für den 

schnellen Kauf und kurze Wer-

beunterbrechungen. Kunden 

von iTunes Match bleiben 

Letztere erspart. Die Sender 

und die zuletzt gespielten Titel 

werden über iCloud zwischen 

Geräten mit dem gleichen 

Kundenkonto abgeglichen.

3 Ein eigener 

Sender auf Basis 

eines Interpreten. 

Der Verlauf zeigt 

gespielte Titel.

1 Auf dem iPad erscheint 

iTunes Radio in Musik.
1 Der iTunes Store zeigt die 

im Radio gespielten Titel.

1 Auf dem iPad erscheint

7 iTunes Radio 

bringt bereits 

Sendervorschläge 

für viele Musik-

richtungen mit.
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1) Starten und Vorlage wählen
Mit iCloud verbinden und Thema der Folien auswählen

Nach dem Start von Keynote 

fragt die neue Version gleich 

mit einem ganzen Bildschirm, 

ob man iCloud verwenden 

möchte. Wenn eingeschaltet, 

können Sie die auf dem iPad 

erstellten Präsentationen auf 

allen Geräten immer auf dem 

aktuellen Stand halten. Zudem 

haben Sie die Präsentationen 

in jedem Webbrowser auf Mac 

oder PC unter iCloud.com im 

Zugriff. Einschalten lohnt sich 

also, kann aber auch später 

nachgeholt werden. 

Nach dem Startbildschirm mit 

den Neuerungen in Keynote 

landen Sie in der Dateiüber-

sicht. Wenn Sie bereits früher 

in iCloud einige Präsentationen 

gespeichert haben, werden  

diese nach und nach erschei-

nen, sonst starten Sie mit Tipp 

auf „Präsentation erstellen“, 

um eine neue zu erzeugen. 

Darauf folgt zuerst die Über-

sicht der Themen, die in der 

neuen Version von Keynote 

deutlich erweitert wurde. Ins-

gesamt stehen 30 neue oder 

von Apple teils verbesserte 

Themen zur Auswahl. Mit dem 

Auswählen eines Themas 

durch Antippen haben Sie für 

eine durchgängige und profes-

sionelle Gestaltung der Prä-

sentation schon gesorgt, dann 

geht es nur noch darum, In-

halte einzufügen. Jedes Thema 

ist gleich ein ganzes Paket an 

Vorlagen für Textseiten, Kapi-

tel, Diashows und vieles mehr.

1 Keynote kommt mit neu gestalteten oder verbesserten Themen, die für jeden Zweck die passende 

Gestaltung bereitstellen. Jedes Thema ist ein ganzes Paket an Folienvorlagen. 

Die beste Präsentations-App 
auf dem iPad wurde im  
Zuge der Runderneuerung 
von iWork deutlich auf-
poliert. Wir zeigen die neuen 
Funktionen mit Beispielen  
in einem Rundgang 
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rung auch seiner Präsentations-App 

Keynote eine Runderneuerung spendiert. 

Wer sich ein neues iPad oder andere iOS-

Geräte kauft, erhält es kostenlos, auch die 

Besitzer der Vorversionen können das Up-

date ohne Kosten laden. Die neue Version 

kommt mit einer Oberfläche im iOS-7-Stil, 

optimierten Vorlagen, besseren Animatio-

nen und mehr Optionen zum Teilen. SVG
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Eine Stärke von Keynote sind 

die Animationen, mit der sich 

Objekte wie Texte, Bilder und 

Grafiken auf den Folien effekt-

voll einblenden lassen. Wenn 

Sie ein beliebiges Objekt auf 

der Folie antippen, erscheinen 

zwei blaue Pluszeichen, eines 

für Aufbau (Einblenden des 

Objekts) und eines für Abbau 

(Ausblenden des Objekts). Zu-

nächst steht bei beiden „Ohne“. 

Tippen Sie darauf, erscheint 

das Menü mit den Effekten. 

Durch Antippen wählen Sie ei-

nen Effekt aus. Mit „Vorfüh-

ren“ können Sie ihn direkt aus-

probieren. Tippen Sie neben 

das Menü, wird es geschlossen 

und die letzte Einstellung 

übernommen. Tippen Sie auf 

den gelben Punkt können Sie 

den Effekt noch einmal ändern 

oder ganz wegnehmen. 

Mit „Optionen“ können Sie je-

den Effekt fein einstellen. Hier 

stehen Einstellungen bereit, 

wann die Animation startet, 

wie lange sie dauern soll, ob 

es Verzögerungen gibt. Unter 

„Abfolge“ können Sie zudem 

noch genau bestimmen, wel-

che Animation auf der Folge 

zuerst und welche danach ab-

läuft. Dort finden Sie eine 

Übersicht, welchen Effekt Sie 

welchem Element auf der Seite 

zugewiesen haben. „Vorfüh-

ren“ zeigt das Ganze in Aktion.

3) Animationen hinzufügen
Texte und Bilder mit Animationen aufpeppen

2) Präsentation aufbauen
Bilder und Texte in die Folien einfügen

Jedes Thema enthält ge-

brauchsfertige Folien, die mit 

Hintergründen, Überschriften 

und Textblöcken vorgestaltet 

sind. Zum Überschreiben der 

Texte reicht es, den Text dop-

pelt anzutippen. Sie müssen 

nicht unbedingt alles eintippen 

– wenn Sie länger auf einen 

Textrahmen tippen, können Sie 

über „Einfügen“ Texte aus  

anderen Apps, Dokumenten, 

Mails oder Webseiten in Key-

note kopieren. 

Für Fotos tippen Sie auf das 

Pluszeichen oben rechts in  

der Leiste. Dann öffnet das 

Fens ter zum Hinzufügen von 

Objekten. Damit können Sie 

auf Ihre Fotosammlung oder 

den iCloud-Fotostream zugrei-

fen. Das Bild können Sie nach 

dem Laden mit den Anfassern 

skalieren und verschieben.

1 Nach dem Einschalten von iCloud markieren 

Sie die zu übertragenen Songs in der Übersicht. 

1 Mit dem gleichen Symbol lassen sich hochgeladene 

Songs aus iCloud auch wieder entfernen.

1 Wenn mehrere Effekte auf einer Seite zuge-

wiesen sind, lässt sich die Abfolge exakt steuern.

1 Keynote kommt mit effektvollen Animationen 

zum Ein- und Ausblenden von Objekten.
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5) Daten als Diagramme
Daten mit 2D, 3D und interaktiven Diagrammen gestalten

Diagramme sind ein fester Be-

standteil fast jeder Präsenta-

tion. Es gibt auch kaum eine 

bessere Möglichkeit, Daten an-

schaulich darzustellen. Daher 

hat Apple die Diagrammfunk-

tio nen sehr ausgebaut. Tippen 

Sie auf das Pluszeichen oben 

rechts, finden Sie unter Dia-

grammen fertige 2D-, 3D- und 

Interaktivdiagramme. Antippen 

genügt zum Einfügen. 2D und 

3D unterscheiden sich nicht 

nur optisch, 3D-Diagramme 

können Sie beim Platzieren im 

Raum drehen. Interaktive  

Diagramme können Sie mit 

Gesten bei der Präsentation 

steuern, also zum Beispiel die 

Balken wachsen lassen. Für  

die Feineinstellung, etwa die 

Beschriftung, markieren Sie 

ein Diagramm und tippen auf 

das Pinselsymbol. 

1 Interaktive und andere Diagramme kann man in 

den Optionen noch fein einstellen. 

1 In Keynote lassen sich schnell aufwendig 

gestaltete 3D-Diagramme einfügen.

Natürlich besteht keine Prä-

sentation nur aus einer Folie. 

Teilen Sie die Information in 

kleine Häppchen auf, zeigen 

Sie viele Bilder und mehr Fo-

lien, statt Ihr Publikum mit 

Textwüsten zu langweilen. 

Weitere Folien fügen Sie durch 

Antippen des Pluszeichens  

unten links hinzu. Aus dem 

Klappmenü suchen Sie pas-

sende Muster aus und fügen 

Sie durch Antippen hinzu. Die 

Reihenfolge der Folien können 

Sie ändern, indem Sie länger 

auf eine Folie tippen, bis sie 

pulsiert. Dann können Sie die 

Folie an den gewünschten 

Platz in der Reihenfolge zie-

hen. Übergänge gibt es nicht 

nur für das Ein- und Ausblen-

den von Objekten auf der 

Seite, sondern auch für Über-

gänge zwischen den Folien. 

Zuerst steht zwischen je zwei 

Folien ein Pfeil mit einem Plus-

zeichen und „Ohne“. Durch  

Antippen öffnet sich die Liste 

der möglichen Effekte. Viele 

lassen sich unter „Optio nen“ 

fein einstellen, etwa in welche 

Richtung beim Übergang  

gewischt oder gedreht wird. 

Bei einigen Effekten wie „Wür-

fel“ gibt es nicht nur links und 

rechts als Richtungen, sondern 

auch oben und unten. Mit 

„Vorführen“ können Sie testen 

ob der Übergang nach Ihrem 

Geschmack eingestellt ist.

4) Abfolge gestalten
Weitere Folien einfügen, sortieren und Übergänge gestalten

1 Mit den Optionen lässt sich die Richtung und 

Geschwindigkeit der Effekte einstellen.

1 Auch die Übergänge zwischen zwei Folien 

können mit Effekten gestaltet werden. 
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Bevor Sie eine Präsentation 

verschicken oder vorführen, 

sollten Sie ausführlich testen, 

ob alles wie gewünscht funk-

tioniert. Dazu tippen Sie rechts 

oben auf den Abspielknopf 

und tippen sich von Folie zu 

Folie. Wenn alles sitzt und feh-

lerfrei aussieht, können Sie  

die Präsentation weitergeben. 

Wie auch in anderen iOS-7-

Apps gibt es dafür den Bereit-

stellen-Button oben rechts. 

Zuerst können Sie die Präsen-

tation als E-Mail, Nachricht 

oder an eine andere App schi-

cken. Beim Export lässt sich 

wählen, ob die Präsentation 

als Keynote-Datei bearbeitbar 

bleibt, in Powerpoint gewan-

delt (ebenfalls bearbeitbar, aber 

nur im Microsoft-Programm) 

oder als PDF verschickt wird. 

Wenn Sie am Anfang iCloud 

aktiviert haben, können Sie 

sich unter www.icloud.com mit 

Ihrer Apple-ID anmelden. Dort 

stehen unter Keynote die Key-

note-Präsentationen zur Bear-

beitung und Vorführung aus 

jedem Webbrowser bereit (der-

zeit nur mit englischen Me-

nüs). Zudem können Sie eine 

Präsentation in iCloud laden 

und einen Link an Freunde und 

Bekannte per Mail, Nachricht, 

Twitter oder Facebook senden. 

Die Empfänger erhalten einen 

Link, mit dem sie die Präsenta-

tion direkt im Web bearbeiten 

oder herunterladen und bear-

beiten können. 

7) Präsentationen teilen
Präsentationen fertigstellen und mit Freunden teilen

6) Diagramme animieren
Daten effektvoll ein- und ausblenden

Als wären die Diagramme in 

Keynote nicht schon Show ge-

nug, lassen sich auch noch die 

Diagramme selbst filmreif mit 

Animationen ein- und ausblen-

den. Tippen Sie ein Diagramm 

an, bis darüber das Bearbei-

tenmenü („Kopieren“, „Lö-

schen“ usw.) erscheint. Tippen 

Sie ganz rechts auf „Animie-

ren“, erscheinen wieder die 

beiden blauen Pluszeichen mit 

der Beschriftung „Ohne“. Er-

neut können Sie für den Auf- 

und Abbau des Diagramms  

einen Effekt auswählen. Be-

sonderheit ist bei Diagrammen 

der Ablauf, der zusätzlich zu 

Verfügung steht: Diagramme 

können Sie nach Datensätzen 

nacheinander auf- und ab-

bauen. Mit Vorführen testen 

Sie. Noch ein Tipp: Setzen Sie 

Effekte sparsam ein!

1 Diagramme lassen sich nach besonderen 

Vorgaben ein- und ausblenden. 

1 Die Effekte machen viel her – jedoch sollte man es 

mit dem Feuerwerk nicht übertreiben. 

1 Beim Teilen per iCloud können die Empfänger die 

Präsentation als Kopie weiterbearbeiten.
1 Beim Bereitstellen kann Keynote die 

Präsentation in verschiedene Formate wandeln.
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Zwar lassen sich dank iCloud die iPad-Daten auch unter Windows bearbeiten, bequem 
und voll integriert funktioniert das erst, wenn Office 365 auf dem PC installiert ist

lieferte und liefert Apple passende Apps 

mit dem Betriebssystem kostenlos aus. 

So lassen sich die E-Mail-Account-Daten 

zwischen Mail auf dem iPhone und dem 

gleichnamigen Programm am Mac ebenso 

synchron halten wie Daten aus Kontakte, 

Kalender und Erinnerungen sowie Noti-

zen. Allerdings hat Apple mit iTunes 11.1.3 

unter OS X den genannten Reiter „Info“ in 

iTunes gestrichen – Apple setzt hier kom-

plett auf die Synchronisation über iCloud, 

lässt dem Benutzer keine Wahl.

Vor der Einführung von iCloud mussten 

Windows-Nutzer die kostenpflichtige Mi-

crosoft-Software Outlook auf den PC la-

den, um die Synchronisation der oben ge-

nannten Daten zwischen iOS-Gerät und PC 

zu erledigen. Outlook ist weiterhin Vor-

aussetzung, um die genannten Daten zwi-

schen PC und iOS-Gerät zu synchronisieren.

Mit iCloud haben PC-Benutzer nach der In-

stallation der kostenlosen iCloud-System-

steuerung 3.0 für Windows am PC über 

iCloud Zugriff auf alle wichtigen Daten der 

iOS-Geräte, die mit iCloud synchronisiert 

sind (iPadWelt 06/2013, Seite 74). Un-

ter Windows 8.1 finden sich eigene „Ka-

cheln“ für den direkten Zugriff auf Adres-

sen, iCloud-Mail, Notizen, Erinnerungen, 

Kalender, Kontakte und mehr. Werden 

sie angewählt, öffnet Windows den Web-

browser und verbindet sich mit dem ent-

sprechenden iCloud-Dienst. Sie können 

die Daten nutzen, allerdings nicht lokal mit 

dem iPad automatisch synchronisieren.

iCloud löst iTunes ab
Um Daten aus iCloud – etwa Adressen aus 

Kontakte – in Programmen unter Windows 

nutzen zu können, bietet Apple zwar den 

ie Zeit, als iTunes für die Synchronisa-

tion der wichtigsten Daten zwischen 

iOS-Geräten auf der einen, Mac und Win-

dows-PC auf der anderen Seite zustän-

dig war, neigt sich dem Ende zu. Bereits 

das Ur-iPhone ließ sich via iTunes über den 

Reiter „Info“ mit Programmen auf Mac und 

Windows-PC synchronisieren. Unter OS X 
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Import (und Export) im vCard-Format, das 

ist aber nur für gelegentliche Benutzer 

praktikabel. Dabei müssen Sie etwa wis-

sen, welche Adressen Sie beim iOS-Gerät 

oder PC geändert haben, um die Anpas-

sung auf dem jeweils anderen Gerät vor-

nehmen zu können. Weiterhin springt hier 

Outlook in die Bresche, das Programm ist 

Bestandteil von Office 365. Die als Abo 

(99 Euro pro Jahr) erhältliche Office-Suite 

ist für viele Anwender im Geschäftsum-

feld weiter das Produkt der Wahl, da auch 

Word, Excel und Powerpoint im Lieferum-

fang enthalten sind.

Ist Office 365 beziehungsweise Out-

look installiert, lässt sich über die Sys-

temsteuerung iCloud festlegen, dass die 

Daten des E-Mail-Accounts, Kontakte, Ka-

lender, Erinnerungen und Notizen auto-

matisch zwischen iOS-Gerät und PC syn-

chronisiert werden – über iCloud. Bei 

Redaktionsschluss dieser Ausgabe ver-

fügte iTunes 11.1.3 für Windows noch über 

den Reiter „Info“. Damit lässt sich die Syn-

chronisation unter Windows zwischen PC 

und iOS-Gerät auch weiter lokal erledi-

gen, iCloud-Synchronisation optional ein-

geschlossen. Ob und wann Apple auch un-

ter Windows die lokale Synchronisation 

der genannten Daten via iTunes unterbin-

det, bleibt Apples Geheimnis.

Apple setzt wie bei anderen Diensten 

und Services rund um OS X und iOS kom-

plett auf iCloud. Wenn Sie sich mit dem 

Gedanken anfreunden können – oder dür-

fen –, dass wichtige Daten auf Apples Ser-

vern liegen, ist Office 365 eine ideale Lö-

sung für Windows-Nutzer. Apple wird 

hier auch in Zukunft keine Lösungen an-

bieten, die die Outlook-Funktionalität am 

PC ersetzen. Wer Office 365 nicht nut-

zen möchte, ist beim Datentausch oder 

der Nutzung weiter auf die iCloud-System-

steuerung unter Windows angewiesen.

Noch kein Office für das iPad
Während es für Nutzer von Office 365 

für das iPhone bereits die kostenlose App  

Office Mobile für Office 365 gibt, lässt 

die iPad-Version auf sich warten. Wie die 

iPhone-Version soll sie bei Verfügbarkeit 

ebenfalls die Bearbeitung und das Erstel-

len von Office-Dateien bieten, dazu Zugriff 

auf die Dokumente des Benutzers – über 

Microsofts eigene Cloud-Dienste.

iPad-Nutzer können sich bis zur Ver-

fügbarkeit der iPad-Version behelfen: Die 

kostenlose App Skydrive bietet Zugang 

zu Microsofts Cloud-Dienst mit den Do-

kumenten, eine Skydrive-Webapp erlaubt 

deren Bearbeitung. VR

Zugriff über iCloud in Windows 8
Ist unter Windows 8 oder 8.1 die iCloud-Systemsteuerung 3.0 installiert, stellt 

die „Kacheloberfläche“ Kontakte, Notizen, Mail und so weiter wie installierte 

Programme dar. Angeklickt öffnet der PC den Webbrowser, hier das zugehörige 

iCloud-Angebot. Das Webinterface bietet komfortable Bearbeitungsfunktionen, 

jedoch nur rudimentären Im- und Export der Daten aus den Apps. Ist Outlook 

auf dem PC installiert und dazu die iCloud-Systemsteuerung, erfolgt der Daten-

abgleich mit dem Programm komplett automatisiert.

iCloud statt iTunes
Apples Cloud-Dienst mausert sich langsam zu einem (fast) unverzichtbaren Tool 

bei der Arbeit. Mittlerweile müssen Besitzer eines aktuellen iOS-Geräts keinen 

PC mehr nutzen. Über iCloud beziehen Sie iOS-Updates, Apps, Musik und mehr, 

der Dienst kümmert sich auch um die Backups. Eine der letzten Bastionen von 

iTunes fällt jetzt auch noch: Bislang konnten Benutzer beim Synchronisieren von 

Adressen, Terminen und so weiter mit dem Rechner auf iCloud verzichten. Unter 

dem Reiter „Infos“ fand sich die Option der lokalen Synchronisation. Unter OS X 

verschwindet sie mit iTunes 11.1.3, unter Windows ist der Schritt ebenfalls zu er-

warten – Vorbehalte gegen Cloud-Dienste hin oder her.

ie andere Software-Anbieter ist auch Microsoft dazu übergegangen, seine 

Programme im Abo anzubieten, etwa Office 365, den Nachfolger der Stan-

dard-Officelösung für PCs. Für 99 Euro pro Jahr lässt sich Office 365 auf fünf 

Windows-PCs und Macs im Haushalt installieren und nutzen. Wer die Office-Suite 

von Microsoft für Ausbildung oder Beruf einsetzt, profitiert auch bei der Nutzung 

von iCloud. Bestandteil von Office 365 ist Outlook. Wie schon in den Anfangs-

zeiten von iOS bei der Synchronisation von iOS-Gerät und Windows-PC über-

nimmt Outlook auch für iCloud die Maildaten, dazu Kontakte, Kalenderereignisse, 

Erinnerungen und Notizen.

OFFICE 365
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PRAXIS  AUSPROBIERT OFFICE 365

Benutzern mit iPhone bietet Microsoft 

eine kostenlose Office-App. Sie ermöglicht 

Zugriff auf alle Dokumente im Microsoft-

Cloud-Dienst Skydrive, das Erzeugen von 

Tabellenkalkulationen, Präsen tationen 

oder Word-Dateien sowie das Bearbeiten 

bestehender. Mit Office 365 steht Spei-

cherplatz bei Microsofts Cloud-Dienst Sky-

drive bereit, zum Datentausch mit dem 

Rechner gibt es kostenlose Skydrive-Clients 

für Windows und OS X. iPad-Benutzer 

müssen sich bis zur Vorstellung der App 

gedulden. Bis dahin nutzen Sie einen  

Umweg über die Version 4 der iPad-App 

Skydrive. Wie schon vor Version 4 stellt 

sie Ihre Office-Dokumente dar, neu ist die 

Bearbeitungsfunktion. Wählen Sie eine 

Office-Datei aus und tippen das Bearbei-

tungs-Icon, wird die Datei in einer Web-

App auf dem Skydrive-Portal in Safari  

zur Bearbeitung geöffnet. Nach der Bear-

beitung lässt sie sich wieder speichern.

2) Keine Office-App fürs iPad
Umweg zur Nutzung der Office-Dateien

1) Office 365 nutzen
Nutzung auf dem PC, Verbindung mit iCloud

Auch Microsoft bietet die Soft-

ware nicht mehr als Box an, 

sondern per Download. Sie er-

werben quasi nur eine Karte 

mit Seriennummer. Zum 

Download müssen Sie sich bei 

Ihrem Microsoft-Account an-

melden oder kostenlos einen 

anlegen. Nach der Eingabe der 

Seriennummer wählen Sie die 

Version für den Rechner (Win-

dows oder OS X). Office 365 

dürfen Sie auf fünf Rechnern 

nutzen, dazu die App auf fünf 

mobilen Geräten. Um die Syn-

chronisation der iOS-Geräte 

via iCloud mit dem jetzt instal-

lierten Outlook nutzen zu  

können, ist die Systemsteue-

rung iCloud zu starten. In  

der Systemsteuerung aktivie-

ren Sie den nun neuen Punkt 

„Mail, Kontakte, Kalender und 

Aufgaben mit Outlook“.

1 Sie dürfen Office 365 auf bis zu fünf Rechnern unter Windows 

oder OS X sowie fünf mobilen Geräten per App nutzen.

1 Nach der Installation von Office 365 bietet iCloud die Option, 

die Daten mit Outlook automatisch zu synchronisieren.

1 … das Skydrive-Portal in Safari mittels 

Web-App bearbeiten und wieder speichern.

1 Über Skydrive haben Sie Zugriff auf Ihre 

Office-Dokumente, sie lassen sich über …
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TIPPS & TRICKS  SPECIAL FACETIME

Mit iOS 7 hat Apple Face-
time um reine Sprach-
verbindungen erweitert, 
wenn kein Video gebraucht 
wird oder die Verbindung 
dafür gerade zu schlecht 
ist. Auf diese Weise ist 
Facetime Audio jetzt auch 
eine komfortable Alter-
native zu VoIP-Diensten. 
Wir geben Tipps zur opti-
malen Nutzung der neuen 
Facetime-Version

Facetime-IDs für Rufannahme, abgehende Gespräche und mehrere Geräte
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it der Ergänzung einer Audioverbin-

dung macht Facetime in iOS 7 VoIP-

Lösungen Konkurrenz, was sich positiv auf 

die Zahl der Nutzer und die Bedeutung des 

Dienstes auswirken dürfte. Zeit also, sich 

die eigene Facetime-Konfiguration in „Ein-

stellungen > Facetime“ noch einmal an-

zusehen. Hier können Sie Facetime nicht 

nur an- und ausschalten, Sie sehen auch 

die eingetragenen Apple-IDs und können 

wählen, über welche Sie erreichbar sein 

wollen. Unter „Rufnummer“ steht dagegen 

die ID, die bei Ihren Anrufen als Absender 

übertragen wird. Wollen Sie Face time pri-

vat halten, können Sie eine neue Apple-ID 

nur hierfür anlegen. Diese tragen Sie über 

„Weitere E-Mail-Adresse“ ein. So lassen 

sich auch für iPad, iPhone und Mac unter-

schiedliche IDs nutzen. Dafür kommen üb-

rigens auch Alias-Adressen von iCloud-Mail 

infrage. Unter „Gesperrt“ legen Sie Kon-

takte fest, für die Sie nicht per Facetime 

erreichbar sein wollen. MAZ

Basiskonfiguration anpassen

2 Legen Sie fest, über welche IDs Sie 

erreichbar sind (oben). Einträge der Liste 

„Gesperrt“ dürfen Sie nicht anrufen.
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Kommunikation über Facetime oder Facetime Audio führen

Im Gespräch von Facetime Audio auf Video umschalten

Favoriten anlegen

Verbindungsart wechseln

s gibt viele Möglichkeiten, eine Verbin-

dung aufzubauen. Die klassische Me-

thode beim iPad ist über die Facetime-

App. Es lässt sich aber auch direkt aus dem 

Adressbuch ein Facetime-Anruf starten, 

indem man einen Kontakt auswählt und 

auf den Facetime-Eintrag unter den Ruf-

nummern tippt, oder über die App Nach-

richten, indem man innerhalb einer Konver-

sation oben rechts auf „Kontakt“ tippt. Die 

Wahl über die Facetime-App lässt sich 

durch Favoriten beschleunigen, da für 

die se die Art der Verbindung mit gespei-

chert wird. Dazu starten Sie die App und 

tippen unten auf „Favoriten“. Tippen Sie 

danach oben auf das Pluszeichen, um einen 

neuen Favoriten anzulegen. Es erscheint 

das Adressbuch für die Auswahl des Kon-

takts. Wählen Sie einen aus, fragt die App, 

ob Facetime Audio oder die klassische Ver-

sion genutzt werden soll. Bei Bedarf kön-

nen Sie für jede Verbindungsart einen eige-

nen Favoriten anlegen. Eine wei tere Option 

ist, in der App Kontakte eine Gruppe für 

Facetime-fähige Personen anzulegen. MAZ

ie Nutzung einer Videoverbindung ist 

im Alltag für die meisten Anrufe we-

der nötig noch erwünscht. Eine Sprechver-

bindung reicht nicht nur vollkommen aus, 

sondern greift auch weniger in die Privat-

sphäre ein. Rufen Sie jemand über Face-

time Audio an, können Sie während des 

Gesprächs bei Bedarf immer noch über die 

eingeblendete Kamerataste einen Video-

anruf starten. Nimmt die Person an, wird 

der Audioruf beendet und die Videover-

bindung gestartet. Lehnt sie ab, bleibt es 

bei Facetime Audio. In der Anrufliste der 

Facetime-App wird nicht nur aufgeführt, 

ob es sich um eine Facetime- oder Face-

time-Audio-Verbindung gehandelt hat. 

Tippen Sie auf das „i“, erfahren Sie auch 

die Länge des Gesprächs und die übertra-

gene Datenmenge. Eine Minute Video über 

WLAN schlägt mit etwa 10 bis 20 MB zu 

Buche, eine gleich lange Audioverbindung 

mit etwa 0,5 bis 1 MB. Facetime passt sich 

der Verbindungsqualität an. MAZ

Mobile Daten

Um zu kontrollieren, welche Daten-

menge Sie unterwegs außerhalb von 

WLANs für Facetime genutzt haben, 

öffnen Sie die Einstellungen. Unter 

„Mobile Daten“ finden Sie hier auch 

einen Eintrag für Facetime. Unter 

dem Namen steht das seit dem letz-

ten Zurücksetzen dieser Werte über 

das Mobilfunknetz übertragene 

Datenvolumen. Über den Schalter 

rechts davon können Sie Facetime 

über das Mobilfunknetz generell  

verbieten. Um die Zähler auf null zu 

stellen, tippen Sie unterhalb der 

Liste auf „Statistik zurücksetzen“.

App verlassen

Während einer Videoverbindung 

können Sie nicht nur über die 

Kamera taste von der Frontkamera 

über dem Display auf die rück-

wärtige Kamera umschalten, um 

Ihrem Gesprächspartner etwas  

zu zeigen, was Sie gerade sehen.  

Sie können die App auch über die  

Home-Taste verlassen, um in an -

deren Apps zu arbeiten. Dabei bleibt 

die Tonübertragung aktiv. Als Hin-

weis auf die laufende Verbindung 

blendet das System eine grüne  

Statuszeile ein. Tippen Sie darauf, 

um zu Facetime zurückzukehren.

1 Facetime lässt sich aus Kontakte starten 

(oben). Als Facetime-Favoriten kann man 

Kontakte inklusive Verbindungsart sichern.

1 Aus Facetime Audio lässt sich mit der Ka-

merataste ein Videoanruf starten (oben). Die 

Anrufliste zeigt die benötigte Datenmenge.
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Nach zwei Jahren ist Apples 
intelligenter Sprachassis-
tent Siri endlich der Beta-
phase entwachsen. Unter 
iOS 7 hat die Funktion eine 
ganze Menge Neuheiten 
verpasst bekommen. Mitt-
lerweile versteht Siri den 
Benutzer sehr gut, weiß 
aber weiter auf so manche  
Fragen keine Antwort.  
Wir stellen die neuen Siri- 
Funktionen unter iOS 7 vor
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Neue Optik, neue Stimme, Zugriff schützen

eit der Vorstellung von Siri mit dem 

iPhone 4S hat Apple den Sprachassis-

tenten stetig weiterentwickelt. Mit iOS 7 

ist Siri dem Betastadium entwachsen, der 

Hinweis ist auf Apples Infoseite entfernt. 

Unter iOS 7 hat Siri ein überarbeitetes In-

terface bekommen. Auffällige Neuerung 

ist die männliche Stimme, alternativ zur be-

kannten weiblichen – die Auswahl erfolgt 

in der Einstellung „Allgemein > Siri‟. Wäh-

len Sie in der Einstellung neben dem Ge-

schlecht der Stimme die Sprache, Siri ver-

steht aktuell acht Sprachen sowie diverse 

Dialekte. Die männliche Stimme gibt es üb-

rigens nur in US-Englisch, Englisch, Fran-

zösisch und Deutsch. Siri setzt mindes tens 

ein iPad 3 voraus und funktioniert auf al-

len iPads Mini. Da der Sprachassistent eine 

Internet-Verbindung voraussetzt, funktio-

niert Siri unterwegs nur beim iPad Cellular 

und nutzt dann die Mobilfunkverbindung 

des iPad. Die eigentliche Spracherkennung 

geschieht auf Apples Servern. VR

Einstellungen und Sicherheit

2 Die Einstellung zu Siri bietet optional 

eine männliche Stimme, der transparente 

Look ist für iOS 7 angepasst.
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Andere Suchmaschinen abfragen

ie Beziehung zwischen den einstigen 

Partnern Apple und Google ist seit 

ein paar Jahren zerrüttet. Apple versucht, 

sich möglichst komplett vom Android-Ent-

wickler abzunabeln. Dennoch ist es bei Siri 

weiter möglich, bei Wissensfragen Google 

einzuspannen. Der Sprachbefehl lautet in 

dem Fall „Suche bei Google …“ Wie schon 

unter iOS 6 öffnet Siri dann Safari und 

bietet die Fundstellen der Suchmaschine 

an. Neben Google lässt sich bei entspre-

chender Fragestellung auch die Suchma-

schine von Yahoo durchforsten („Suche 

bei Yahoo …‟). Die Integration von Wikipe-

dia, Bing und Twitter direkt im Siri-Fenster 

schadet in erster Linie Google – das war si-

cher auch beabsichtigt. Wikipedia weiß die 

Anwort auf gängige Fragen aus fast allen 

Bereichen. Muss Wikipedia passen, kommt 

Bing zum Einsatz, und die Ergebnisse wer-

den direkt im Siri-Fenster dargestellt. Sie 

können die Fundstellen einfach durchfors-

ten und dann die passende anwählen – Sa-

fari wird geöffnet. Bei Google- und Yahoo-

Suche verlassen Sie Siri sofort. VR

Google und Yahoo

Datenschutz

Wie bisher nutzt Siri auch unter iOS 7 

natürlich die Internet-Verbindung, um 

die erfasste Frage an Apples Server 

zur Aufbereitung zu übermitteln. 

In der Einstellung zu Siri sollten Sie 

die Informationen zum Datenschutz 

lesen. Apple bewahrt Ihre Befehle 

für geraume Zeit auf, eine komplette 

Anonymisierung erfolgt erst, wenn 

Sie die Nutzung von Siri beim iPhone 

deaktivieren. Auch dann bleiben 

Ihre Sprachmuster laut Apple noch 

Monate – allerdings komplett anony-

misiert – auf dem Server.

Wikipedia, Bing und Twitter bei allgemeinen Fragen 

Wissensfragen

ei Wissensfragen bediente sich Siri bis 

iOS 6 immer bei Google, die Antworten 

wurden im dann geöffneten Safari-

Browser dargestellt. Mit iOS 7 hat Apple Si-

ris „Wissen“ erweitert. Der Assis tent ist 

jetzt nicht mehr nur auf die Informationen 

der installierten Apps angewiesen, son-

dern fragt auch das zur genutzten Sprach-

version passende Wikipedia-Angebot ab 

und zeigt etwa die Antwort auf die Frage 

„Wie hoch ist der Eiffelturm‟ direkt im Siri-

Fenster an. Wird Siri bei Wikipedia nicht 

fündig, durchforstet der Assistent die Mi-

crosoft-Suchmaschine Bing und stellt die 

Fundstellen dar. Erst ein Klick auf die Fund-

stelle öffnet dann Safari mit der entspre-

chenden Seite. Ganz unten im Siri-Fenster 

mit den Fundstellen finden Sie noch einen 

Link zu Twitter, optional lässt sich auch der 

Kurznachrichtendienst durchforsten. Beim 

Thema Wissensfragen hat Siri einen Rie-

sensprung gemacht und ist auf einen 

Schlag alltagstauglich geworden. VR

2 Siri stellt die Antworten aus Wikipedia di-

rekt im Siri-Fenster dar, der Assistent sucht 

auch bei Bing, Twitter und anderen Quellen.
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iris Interaktion mit den Apps am iPhone 

wurde stetig ausgebaut. Erst mit iOS 6 

erlaubte der Assistent das Öffnen aller 

Apps per Sprachbefehl, bis dahin ließen 

sich nur die im Lieferumfang des iOS ent-

haltenen öffnen. Neu und lange gefordert 

ist unter iOS 7 die Möglichkeit, einige der 

Einstellungen vorzunehmen. So lassen sich 

mit dem entsprechenden Sprachbefehl 

etwa WLAN oder Bluetooth ein- oder aus-

schalten oder das Display dimmen. Uns 

gelang es übrigens nicht, die Lautstärke zu 

erhöhen, während Songs aus iTunes abge-

spielt werden. Siri behauptet, auf die Ein-

stellung keinen Zugriff zu haben. Das gilt 

auch für weitere Einstellungen wie VPNs. 

Nett ist Siris Antwort auf den Befehl „Flug-

modus einschalten‟. Der Befehl wird durch-

geführt, Siri fragt aber vorher, ob Sie sich 

sicher sind, und informiert, dass Siri dann 

nicht mehr helfen kann. Ohne Zugriff auf 

das Internet funktioniert Siri wie bisher 

nicht. Hoffentlich erweitert Apple bald Siris 

Zugriff auf alle Einstellungen. VR

iPad-Steuerung
Apps starten, Einstellungen ändern und mehr

atürlich sind Sport und Freizeit nicht 

nur in den USA, sondern auch bei uns 

ein Thema für iPad-Nutzer. Allerdings ist 

das Angebot außerhalb der USA deutlich 

überschaubar. Zwar bietet Siri etwa die 

Bundesliga-Ergebnisse der ersten Liga bei 

uns, inklusive Tabelle, auch die Champions 

League ist Siri nicht fremd. Wer aber nach 

deutschen Eishockeyergebnissen fragt, 

bekommt die der NHL aus den USA prä-

sentiert. Auch die Abfrage des aktuellen 

Kinoprogramms funktioniert bei uns nicht. 

Siri verweist auf die Ergebnisse bei Bing. 

Fragt man hier nach Filmen, die etwa in 

San Francisco gerade anlaufen, kann Siri 

erschöpfend Auskunft geben – inklusive 

Kino und Kurzinfo zum Film. Etwas besser 

sind die Antworten bei uns auf Fragen 

nach Restaurants, Tankstellen und so wei-

ter. Hier basieren die Antworten weiter im 

Wesentlichen auf den Informationen, die 

via Karten zur Verfügung stehen, also der 

Yelp-Datenbank. Die ist in den USA klasse, 

hier ausbaufähig. VR

Sport und Freizeit
Nur mäßiges Angebot hierzulande 

2 Siri bietet Zugriff auf einige Einstellungen, 

längst nicht auf alle, das Einschalten  

des Flugmodus lässt Siri verstummen.

2 Mit der ersten Fußball-Bundesliga 

kennt Siri sich aus, beim Kinoprogramm 

gibt es nur Infos für die USA.
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ie Nutzung der App Karten als Navi im 

Auto ist auch mit dem iPad Cellular 

eine passable Lösung – dabei benötigt 

Karten wie auch Google Maps eine Inter-

net-Verbindung über die Mobilfunkkarte. 

Schon unter iOS 6 ließen sich eine Route 

vom aktuellen Standort zu einer Adresse 

oder einem Kontakt einfach per Sprachein-

gabe anzeigen und die Navigation starten. 

Apple hat die Navigation unter iOS etwas 

komfortabler gestaltet, erlaubt auch Zwi-

schenfragen wie „Wann muss ich abbie-

gen“ oder „Wann sind wir da“ oder „Wo ist 

die nächste Tankstelle“. Während der Fahrt 

lässt sich verhindern, dass der Fahrer 

durch die Auswahl von Optionen am iPad 

abgelenkt wird. Natürlich bietet Siri auch 

unterwegs seine Standardfunktionen wie 

das Anlegen von Terminen, die Abfrage 

des Kalenders, das Absetzen von iMessa-

ges, Tweets und so weiter. Bei der Arbeit 

mit Siri im Auto ist aber immer zu beden-

ken, dass jede Aktion das Drücken der 

Home-Taste voraussetzt, hier ist also wei-

ter Vorsicht geboten. VR 

Siri im Auto
Navigation verbessert, Nutzung sicherer 

Spitznamen für Kontakte verwenden

Zum Diktat

Oft in Vergessenheit gerät die Diktatfunk-

tion von Siri. Viele Apps am iPhone bieten 

die Texteingabe per Siri statt per Tastatur. 

So lassen sich Notizen einfach verfassen, 

kurze Mails oder Nachrichten diktieren. 

Auch viele Apps von Drittanbietern unter-

stützen den Assistenten mittlerweile. Ein 

Tipp zum Schluss: Sprechen Sie immer zwei 

bis drei Sätze am Stück, lassen Sie Siri 

dann arbeiten. Siri versteht auch Inter-

punktion und sehr viele Sonderzeichen.

owohl beim Mail- als auch 

beim Nachrichtenversand über 

iMessages ist die Nutzung von 

Siri oft etwas mühsam – was nicht 

die Schuld der Technologie ist. 

Gleich klingende Namen bieten 

Raum für Verwechslung – hier 

empfehlen wir den Eintrag von 

Spitznamen für häufig genutzte 

Kontakte. Sind zu einem Kontakt 

verschiedene Mailadressen ver-

zeichnet, muss die gewünschte 

Kommunikation natürlich auch 

gesondert spezifiziert werden. 

Sinnvoll ist die Prüfung, ob in 

Kontakte etwa die private Mailad-

resse auch unter „Privat“ gespei-

chert ist. Dann lautet der Siri- 

Befehl „Maile Peter Pan privat“ 

– ohne lästige Rückfragen von 

Siri. Apples Sprachassistent ist in-

zwischen klasse, lediglich bei In-

fos zu Sport und Freizeit sollte 

Apple schnell nachbessern. VR

Rückfragen verhindern

1 Sind Namen von Kontakten mehrfach vorhan-

den oder gibt es mehrere Adressen, fragt Siri nach.

2 Beim iPad Cellular macht Siri in 

Zusammenarbeit mit Karten auch als 

Navi eine gute Figur.
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TIPPS & TRICKS  SPECIAL AKKUMANAGEMENT

Kaum ist ein neues iPad 
auf dem Markt oder eine 
neue iOS-Version, klagen 
viele Benutzer über eine 
zu geringe Laufzeit des 
Akkus – verglichen mit den 
Angaben des Herstellers. 
In den meisten Fällen lässt 
sich die Akkulaufzeit  
mit ein paar Eingriffen an 
Funktionen und iOS  
deutlich verbessern. Wir 
zeigen, was zu tun ist

Den Hauptverbraucher optimieren, unnötige Funktionen abschalten
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eben dem Display an sich ist die Hinter-

grundbeleuchtung einer der großen 

Stromfresser. Daher sollten Sie ihn immer 

nur so hell einstellen wie nötig. Das ge-

lingt automatisch, wenn Sie unter „Einstel-

lungen > Helligkeit & Hintergrund“ die Op-

tion „Auto Helligkeit“ eingeschaltet lassen. 

Unter „Allgemein > Automatische Sperre“ 

lässt sich einschalten, nach welchem Zeit-

raum das Display automatisch ausschal-

tet, wenn keine Aktion erfolgt. Stellen Sie 

den Wert auf „2 Minuten“. Schalten Sie das 

Display zudem manuell über den Ein-/Aus-

schalter aus, wenn Sie die Arbeit beendet 

haben. Über die Zeit spart das Strom. Die 

3D-Darstellung unter iOS 7 bietet nette Ef-

fekte beim Neigen des iPad, einige Nutzer 

behaupten gar, sie würden seekrank. Auf 

jeden Fall braucht der Effekt CPU-Power. 

Wer auf den Effekt verzichten kann, wählt 

in den Einstellungen „Allgemein > Bedie-

nungshilfen > Bewegung reduzieren“ und 

schaltet die Option ein. VR

Display und Helligkeit

2 Lassen Sie das iPad-Display bei Inaktivi-

tät schnell ausgehen, wählen Sie „Auto-

Helligkeit“ und eine niedrige Stufe, und 

verzichten Sie optional auf den 3D-Effekt.

Si d i d i l b i k i i
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Airdrop zum Datentausch und Multitasking

Automatik

it iOS 7 sind unter anderem zwei 

neue Funktionen hinzugekommen, 

die zwar schöne Arbeitserleichterung bie-

ten, aber auch gewaltig am Akku saugen. 

Mit Airdrop lassen sich zwischen iOS-Gerä-

ten, die die Funktion unterstützen, in 

einem lokalen Netzwerk Daten einfach 

tauschen, viele Apps unterstützen das be-

reits. Das iPad benutzt dazu Bluetooth und 

Wi-Fi. Schalten Sie im Kontrollzentrum Air-

drop nur bei Bedarf ein, sonst verbraucht 

das Bluetooth-Modul auf der Suche nach 

Kommunikationspartnern stetig Strom. In 

den Einstellungen lässt sich unter „Hinter-

grundaktualisierung“ für unterstützte 

Apps einstellen, ob sie im Multitasking-Be-

trieb im Hintergrund ihre Daten per WLAN 

oder Mobilfunkverbindung aktualisieren 

dürfen, etwa die App Google Maps im Hin-

tergrund den aktuellen Standort anzeigt. 

Die Funktion nutzen schon sehr viele Apps, 

bei den wenigsten ist sie sinnvoll, und sie 

verbraucht zudem Strom. Schalten Sie die 

Option für die Apps aus, die im Hinter-

grund „schlafen“ sollen. VR

Störungen zur Nacht ausschalten, Kommunikation einschränken

uch mobile Nomaden haben Ruhe-

zeiten, in denen sie schlafen oder der 

Datenaustausch nicht möglich oder ge-

wünscht ist. Dann sollten Sie das iPad ent-

sprechend einstellen und dabei noch 

Strom sparen. Wir haben in der Einstellung 

„Nicht stören“ eine Ruhezeit zwischen Mit-

ternacht und 6 Uhr morgens eingerichtet. 

Weder Facetime-Anrufe noch Nachrichten 

oder Benachrichtigungen werden zuge-

stellt – Familienmitglieder und wichtige 

Personen lassen sich ausschließen. Nicht 

nur im Flugzeug ist bei den meisten Air-

lines der „Flugmodus“ Pflicht. Bei Fahrten 

im ICE mit wechselnden Providern auf der 

Strecke zieht das Kommunikationsmodul 

im iPad Cellular dabei Strom. Schalten Sie 

den Flugmodus bei Bedarf über das Kon-

trollzentrum ein. In Gegenden mit schlech-

ter oder nicht vorhandener Mobilfunk-

Daten verbindung für das iPad Cellular 

schalten Sie „Mobile Daten“ unter „Mobiles 

Netz“ aus, WLAN funktioniert weiter. VR

Ruhezeiten 

2 Zu Ruhezeiten werden Sie nicht gestört, 

beim iPad Cellular lassen sich Mobile  

Daten unterwegs optional ausschalten.

2 Schalten Sie Airdrop nur bei Bedarf 

ein, und deaktivieren Sie „Hinter-

grund  aktualisierung“ für Apps, bei 

denen die Funktion nicht sinnvoll ist.

2 Schalten Sie Airdrop n r bei Bedarf
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Push-Nachrichten justieren, nicht benötigte Optionen ausschalten

Mitteilungen

eradezu inflationär zugenommen hat 

die Nutzung von Mitteilungen oder 

Push-Benachrichtigungen durch Apps. 

Hier empfiehlt sich die Justierung in den 

Einstellungen unter „Mitteilungen > Anzei-

gen“. Für jede App können Sie festlegen, 

ob und in welcher Form sie Mitteilungen 

senden darf. Das Senden von Mitteilungen 

kostet natürlich immer Strom, hier schal-

ten Sie bei unwichtigen Apps einfach alle 

Optionen aus und setzen „Hinweisstil“ auf 

den Wert „Keine“. Unten im Fenster lauert 

ein Stromfresser unter „Im Sperrbild-

schirm“. Wer die Option etwa bei Twitter 

und Facebook gesetzt hat und die beiden 

sozialen Netzwerke massiv nutzt, sieht un-

ter Umständen seinen Startscreen alle 

paar Minuten einschalten und eine Mel-

dung präsentieren. Das kostet natürlich 

massiv Strom. Schalten Sie die Option nur 

bei wichtigen Apps wie Nachrichten oder 

VIP-Mails ein, verfrachten Sie die Mel-

dungen anderer in Mitteilungszentrale, 

dort lassen sie sich zu einem beliebigen 

Zeitpunkt anzeigen. VR

Strom sparen und Privatsphäre wahren

ithilfe des GPS-Moduls im iPad Cellu-

lar können Apps den aktuellen Stand-

ort des Benutzers ermitteln und verfolgen. 

Das ist unabdingbar für Navi-Apps, die Sie 

sonst nicht sicher geleiten können. Ent-

sprechende Apps fragen beim ersten 

Start, ob der Benutzer der Ortsermittlung 

zustimmt, in den meisten Fällen wird das 

mit einem „OK“ quittiert. In den Einstel-

lungen finden Sie die Option „Ortungs-

dienste“ unter „Datenschutz“ – aus gutem 

Grund. Viele Apps teilen dem Server des 

App-Herstellers Ihren Standort mit. Schal-

ten Sie die Option für Apps aus, bei denen 

Sie die Option nicht benötigen, das spart 

auch Strom. Unten im Fenster wählen Sie 

dann „Systemdienste“. Hier erhebt Apple 

Daten, auch das lässt sich einschränken. 

Denken Sie beim Deaktivieren der System-

dienste aber auch an mögliche Folgen: So 

sind „Funknetzsuche“ und „WLAN-Netz-

werke“ auch dafür verantwortlich, die Po-

sition schneller darzustellen. VR

Ortungsdienste 

2 Ortungsdienste von Apps lassen sich 

oft ohne Folgen abschalten, ebenso  

ausgewählte Systemdienste von iOS.

2 Sehr viele Apps nutzen Mit-

teilungen sehr intensiv. Die Art 

der Nachricht lässt sich für 

jede App einstellen, im Sperr-

bildschirm kosten sie Strom.
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Apps automatisch aktualisieren

ine auf den ersten Blick enorm nütz-

liche Funktion bietet iOS 7 in den Ein-

stellungen unter „iTunes & App Store“. Die 

neue Option „Updates“ unter „Automa-

tische Downloads“ sorgt dafür, dass auto-

matisch App-Updates geladen werden. 

Damit ist das iPad immer auf dem aktu-

ellen Stand. Per Voreinstellung kann das 

zumindest beim iPad Cellular auch unter-

wegs über die Mobilfunk-Verbindung er-

folgen. Lädt iOS hier etwa das Update 

eines Spiels, können bei einigen Games 

mehrere Hundert Megabyte zusammen 

kommen, die sogenannte Flatrate ist dann 

schnell aufgebraucht. Die Downloadge-

schwindigkeit wird dann so gedrosselt, 

dass nicht einmal mehr Mailen unterwegs 

Spaß macht. Außerdem kostet der Down-

load über 3G oder LTE gewaltig Saft. 

Schalten Sie die Option „Mobile Daten ver-

wenden“ deshalb aus. Zu Hause per WLAN 

an der Steckdose ist die Funktion klasse, 

anstehende Updates werden angezeigt. VR

Updates 

2 Automatische Updates sind prima. Zur 

Sicherheit schalten Sie beim iPad Cellular 

die Option „Mobile Daten verwenden“ aus.

eben den Tipps und Maßnahmen zur Verlängerung 

der Akkulaufzeit empfehlen sich weitere Maßnah-

men. Zur Aufrechterhaltung der Leistung der Lithium-

Ionen-Batterie müssen sich die Elektronen in der Batte-

rie „bewegen“. Apple empfiehlt deshalb, mindestens ei-

nen vollen Ladezyklus pro Monat durchzuführen. Dazu 

ist das iOS-Gerät auf 100 Prozent Akkuleis tung aufzula-

den und dann komplett zu entleeren.

Apple gibt die Betriebstemperatur von iPhone und 

iPad mit null bis 35 Grad Celsius an. Wenn Sie das Ge-

rät bei sehr nie drigen Temperaturen verwenden, nimmt 

die Batterie laufzeit ab, allerdings nur temporär. Gefähr-

licher sind hohe Temperaturen über 35 Grad. Sie können 

die Kapazität der Batterie dauerhaft beinträchtigen. 

Wird es bei hohen Temperaturen zudem geladen, steigt 

die Temperatur weiter – hier ist also Vorsicht geboten.

Wer vermeiden will, dass iPhone oder iPad unter-

wegs schlappmachen, nimmt natürlich das Netzteil mit. 

Zudem empfehlen wir die Anschaffung externer Akkus 

oder Akku-Cases. Externe Akkus bieten je nach Kapazi-

tät bis zu sieben volle Ladungen für das iPad.

AKKUPFLEGE UND EXTRA-SAFT
Tipp: 

Mailverwaltung

Nach langer Zeit des 

Rechtsstreits darf 

Apple für iCloud-Nut-

zer mit Mail-Account 

in Deutschland wie-

der die Push-Funktion 

nutzen. Bei Push-

Mails senden entspre-

chend ausgerüstete 

Server eine neue Mail 

an das Endgerät des 

Benutzers, sobald sie 

eingetroffen ist. iOS 7 

unterstützt die Funk-

tion für Mails aus 

dem Apple-Account 

jetzt wieder. Sie kön-

nen in der Einstellung „Mail, Kontakte, Kalender“ unter 

„Datenabgleich“ festlegen, ob Push genutzt wird. Alternativ 

lassen sich Mails automatisch in Intervallen (15 Minuten,  

30 Minuten, stündlich) laden. Stromsparend ist nur die Option 

„Manuell“. Die Mail-Accounts werden nur abgefragt, wenn  

Sie die App Mail öffnen.



90 iPADWELT 01/2014

TIPPS & TRICKS  ALLGEMEIN iOS & APPS

Wir zeigen, wo Sie versteckte Funktionen  
finden und aus iOS 7 noch mehr herausholen. 
Dazu erklären wir, wie man Backups schützt, 
iTunes in der Cloud optimiert und vieles mehr

inige Anwender klagen bei der Benut-

zung von iOS 7 über Schwindelgefühle 

durch die Animationen und Zoomeffekte 

der Oberfläche. Ähnlich wie beim Problem 

der Seekrankheit passen hier der optische 

Eindruck und die gefühlte Bewegung nicht 

zusammen, was dafür sensiblen Personen 

durchaus Probleme machen kann. Als Ab-

hilfe hat Apple in „Einstellungen > Bedie-

nungshilfen > Bewegung reduzieren“ ei-

nen Schalter eingebaut. Der brachte jedoch 

kaum etwas, da er zwar den Parallaxen-

effekt reduzierte, der die Darstellungsebe-

nen für einen 3D-Eindruck gegeneinander 

verschiebt, aber das Ein- und Auszoomen in 

Apps und Ordner blieb. Seit dem Update auf 

iOS 7.0.3 geht die Effektbremse nun dras-

tischer zu Werke und stoppt auch das Zoo-

men. Wer empfindlich auf das iOS-7-Ge-

schaukel reagiert, sollte also den Schalter 

in den Bedienungshilfen betätigen und dazu 

mindestens iOS 7.0.3 nutzen. MAZ

iOS 7 schwindelfrei

1 Erst in iOS 7.0.3 hat die Funktion „Bewegung reduzieren“ tatsächlich 

den gewünschten Effekt und schaltet auch die Zoomeffekte ab.

3D-Effekte und Animationen stark reduzieren
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er neue Koprozessor M7 zur schnellen 

Auswertung von Bewegungsdaten 

steckt auch im iPad Air und iPad Mini 2G. 

Bisher wird er vor allem von Fitness-Apps 

genutzt, die man eher auf dem leichteren 

iPhone 5S nutzen dürfte, aber auch beim 

iPad im Rucksack können sie Schritte zäh-

len oder Fußwege und Autofahrten erfas-

sen. Jede App, die den M7-Chip nutzen 

will, fragt beim ersten Start, ob sie auf die 

„Aktivitätsdaten“ zugreifen darf. Wollen 

Sie den Zugriff später beenden, um Strom 

zu sparen oder Ihre Privatsphäre zu schüt-

zen, können Sie ihn einzeln für jede App in 

„Einstellungen > Datenschutz > Aktivitäts-

daten“ abstellen. MAZ

Bewegungsdaten

euen iPads, iPhones und iPods 

Touch, die ab dem 1. September das 

ers te Mal aktiviert wurden, legt Apple die 

Apps iPhoto, iMovie, Garageband, Pages, 

Numbers und Keynote kostenlos bei. Die 

Apps können bei der Erstinstallation aus 

dem App Store geladen werden. Handelt 

es sich um Ihr erstes iOS-Gerät, haben Sie 

noch keine Apps und können diese einfach 

nach Angabe Ihrer Apple-ID laden. Nutzen 

Sie allerdings schon länger ein iPad oder 

ein anderes iOS-Gerät, ist die Wahrschein-

lich groß, dass Sie die Apple-Apps bereits 

gekauft haben. Damit das Angebot nicht 

verfällt, können Sie für den Download 

auch ein anderes App-Store-Konto ange-

ben. Die Apps werden dann geladen und 

diesem Konto gutgeschrieben. Danach lö-

schen Sie sie wieder und melden sich mit 

Ihrer ursprünglichen Apple-ID an oder 

stellen das iPad aus einem vorhandenen 

Backup wieder her.

Verzichten Sie bei der Erstinstallation 

auf die Apps und wählen „Später“, kön-

nen Sie die Apps einzeln kostenlos nachla-

den. Sie werden für berechtigte Geräte au-

tomatisch als „Gratis“ im Store angezeigt. 

Haben Sie eine App schon, können Sie sie 

auf dem neuen Gerät löschen, sich mit ei-

ner anderen ID im Store anmelden und den 

Gratis-Download mit dieser machen. Da-

durch gilt die App dann auf dem zweiten 

Konto ebenfalls als gekauft. MAZ

Apps von Apple

8 Beim ersten 

Start fragt eine 

App, ob sie den 

M7-Koprozessor 

nutzen darf. Spä-

ter lässt sich der 

Zugriff über die 

Datenschutzein-

stellungen jeder-

zeit unterbinden.

2 Apple gibt neuen iPads einen 

ganzen Schwung nützlicher Soft-

ware mit (oben). Haben Sie die 

Apps schon gekauft, können Sie 

sich auch mit einem anderen  

Account anmelden (oben rechts), 

um die Apps damit kostenlos  

zu laden. Danach stehen sie in 

diesem Konto auf allen Geräten 

unter Einkäufe bereit (rechts).

Zugriff auf neuen M7-Sensor einschränken

Kostenlose Apps für neue Geräte mit anderer Apple-ID laden 
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ail unterstützt auch einige spezielle 

Postfächer. Dazu gehören die als 

„VIP“ markierten Kontakte, die iOS übri-

gens über iCloud mit OS X abgleicht. Um 

nur Mails dieser Gruppe zu sehen, tippen 

Sie in der Liste der Postfächer auf „VIP“. 

Fehlt der Eintrag dort, tippen Sie oben auf 

„Bearbeiten“ und dann auf den leeren 

Kreis vor „VIP“, um einen Haken zu setzen. 

Dadurch wird der Eintrag in der Postfach-

liste wieder eingeblendet. Mit „Fertig“ 

kehren Sie zu den Postfächern zurück. Tip-

pen Sie auf das „i“, sehen Sie die Liste der 

VIPs und können ihr Kontakte hinzufügen. 

Durch das iOS-7-übliche Wischen nach 

links lassen sich VIPs löschen. MAZ

VIP-Mail-Postfach

it iOS 7 hat Apple das automatische 

Aktualisieren von Apps als Hinter-

grundprozess auf dem iPad und anderen 

iOS-Geräten eingeführt. Offensichtlich ist 

die neue Form des Updates auch der von 

Apple favorisierte Weg, denn beim Syn-

chronisieren mit iTunes werden vorhan-

dene Apps nur noch aktualisiert, wenn 

man sie explizit dafür auswählt. Ist das 

iPad angeschlossen und fertig zur Syn-

chronisierung, finden Sie die Apps unter 

dem gleichnamigen Reiter. In der Liste der 

Apps auf linken Seite sehen Sie neben je-

der App eine Taste. Mit „Installieren“ und 

„Entfernen“ können Sie Apps zur Auswahl 

auf dem iPad hinzufügen oder davon lö-

schen. Steht hier „Aktualisieren“, befindet 

sich in der Mediathek eine neuere Version 

der App als auf dem iPad. Klicken Sie auf 

die Taste, ändert sich die Bezeichnung in 

„Wird aktualisiert“. Nur die so markierten 

Apps werden beim Synchronisieren tat-

sächlich aktualisiert. Damit Sie nicht alle 

Apps einzeln auswählen müssen, kön-

nen Sie beim Anklicken unter Windows die 

Control-Taste („crtl“) gerückt halten. Dann 

werden alle „Aktualisieren“-Tasten akti-

viert. Auf dem Mac nutzen Sie entspre-

chend die Befehlstaste („cmd“).

Die neue Methode hat den Vorteil, dass 

man die Apps in iTunes als Platzhalter zum 

Anordnen nutzen, sich aber die Updates 

nicht installierter Apps sparen kann. MAZ

Apps aktualisieren

7 VIP-Mail ist eine 

prima Funktion, um 

die Mails einer kleinen 

Gruppe wichtiger 

Kontakte im Blick zu 

behalten. Über die 

Postfachliste können 

Sie auch am iPad  

Kontakte für VIP-Mail 

auswählen.

1 Klicken Sie mit gedrückter Control- (Windows) oder Befehlstaste (OS X) 

auf „Aktualisieren“, um alle aktualisierbaren Apps auszuwählen.

VIP-Kontakte hinzufügen oder löschen

Alle Apps beim Synchronisieren mit iTunes aktualisieren
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Apps in der Cloud

ber iTunes in der Cloud können Sie auf 

dem iPad Apps laden, die mit einem 

beliebigen Gerät mit dem gleichen iTunes-

Konto gekauft wurden. Dazu öffnen Sie 

auf dem iPad einfach den App Store und 

tippen unten in der Befehlsleiste auf „Ein-

käufe“. Sie sehen alle mit Ihrem Konto ge-

kauften Apps (Abbildung rechts). Dabei 

können Sie wählen, ob Sie alle oder nur die 

noch nicht auf dem iPad befindlichen Apps 

sehen wollen. Letztere lassen sich durch 

Tippen auf das Cloud-Symbol laden. Neben 

bereits vorhandenen Apps steht „Öffnen“, 

um sie zu starten. Zur besseren Übersicht 

können Sie über „Sortierfolge“ wählen, 

ob die Apps nach Name oder Datum des 

Kaufs sortiert werden sollen. Standardmä-

ßig zeigt der Store nur iPad-native Apps, 

doch Sie können durch Tippen auf „iPad-

Apps“ oben links auch iPhone-Apps, also 

nicht für die Auflösung des iPad optimierte 

Apps anzeigen lassen. 

Der Zugriff auf die Einkäufe ist grund-

sätzlich ganz einfach. Man muss eigentlich 

nur darauf achten, mit dem richtigen Ac-

count angemeldet zu sein, und bekommt 

die gekauften Apps serviert. Haben Sie Ihr 

iPad allerdings schon länger, oder probie-

ren Sie öfter mal eine neue App aus, so 

wird die Liste der Einkäufe schnell lang 

7 Um Apps in 

den Einkäufen 

auszublenden, 

öffnet man die 

Liste auf dem 

Rechner und 

klickt in deren 

Schließfeld.

3 Im App Store 

des iPad greift 

man unter „Ein-

käufe“ auf ge-

kaufte Apps zu, 

die über iTunes 

in der Cloud ver-

fügbar sind.

Gekaufte Apps nachladen, Einkäufe ein- und ausblenden

3 Mit „Einblen-

den“ lassen sich 

die gewünschten 

Apps wieder in 

der Liste der 

Einkäufe sicht-

bar machen.

7 Für die ausge-

blendeten Apps 

öffnen Sie im 

iTunes Store die 

Account-Einstel-

lungen und  

klicken unter 

„iTunes in der 

Cloud“ auf 

„Verwalten“.

und unübersichtlich. Um hier für Ordnung 

zu sorgen und nicht mehr benötigte Apps 

aus der Übersicht zu entfernen, öffnen Sie 

iTunes auf dem Rechner. Wählen Sie auf 

der Startseite im Kasten „Alles auf einen 

Klick > Gekaufte Artikel“, und klicken Sie 

dann auf „Apps“ (Abbildung oben). Nun 

sehen Sie fast die gleiche Darstellung wie 

auf dem iPad mit den bereits beschrie-

benen Anzeige- und Sortieroptionen. Fah-

ren Sie mit dem Mauszeiger auf eine App, 

erscheint an dessen Symbol oben links ein 

Schließfeld. Klicken sie darauf, wird die 

App aus der Liste entfernt. Die ausgeblen-

deten Apps werden auch auf dem iPad und 

anderen Geräten nicht mehr unter „Ein-

käufe“ angezeigt. So können Sie die Liste 

auf ein praktisches Maß verschlanken. Die 

ausgeblendeten Apps werden dabei weder 

vom Rechner noch vom iPad gelöscht und 

lassen sich auch jederzeit in iTunes über 

die Account-Einstellungen des Stores wie-

der in den gekauften Artikeln einblenden 

(Abbildungen links). MAZ
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Postbank München, BLZ 700 100 80,  

Konto-Nr. 2 20 97 78 00

Weitere Informationen und Kontaktadressen

Weitere Publikationen aus 
der Redaktion

 Macwelt-News-App
Alle News rund um Apple 

und seine Produkte jeden Tag auf 

Ihrem iPhone

http://apps.macwelt.de 

 Top-News für das iPhone
Alles Wichtige rund um 

iPhone, iOS und Apple jetzt auf 

dem iPhone lesen

http://apps.macwelt.de 

 Mac-Tipps
Die besten Tipps rund um 

Mac, iPhone und iPad in kompakter 

Form für iPhone und iPad

http://apps.macwelt.de 

 Macwelt-App am iPad
Lesen Sie die iPhoneWelt 

komfortabel direkt auf dem iPad, 

inklusive Online-CD

http://apps.macwelt.de 

 iPadWelt auf Facebook
Top-Themen und Ratgeber 

hier zuerst lesen. Diskutieren  

Sie mit anderen Lesern und stellen 

Sie Fragen an die Redaktion

www.facebook.com/ipadwelt

 Macwelt auf Twitter
Erfahren Sie wichtige 

Meldungen hier zuerst. Sie können 

hier auch Nachfragen an die 

Redaktion schicken

www.twitter.com/macwelt

 Macwelt-Testcenter 
auf Twitter

Schauen Sie den Hardware-Testern 

der Macwelt direkt beim Testen 

über die Schulter. Erfahren Sie die 

wichtigsten Benchmark-Ergebnisse 

sofort

www.twitter.com/macweltTestlab

 iPadWelt-Newsletter
Einmal wöchentlich alles über 

neue Produkte und Apps erfahren, 

wertvolle Tipps und Tricks erhalten

www.ipadwelt.de/newsletter

 Macwelt-Morgen-
magazin (Premium)

Als Premium-Abonnent von 

Macwelt.de erhalten Sie jeden 

Morgen die wichtigsten News  

des Tages vorab und auf Wunsch 

auch als Volltext per E-Mail

www.macwelt.de/premium

 iPadWelt-TV 
auf Youtube

Hier finden Sie Videotests von 

aktuellen iPhone- und iPad-Apps. 

Sehen Sie sich neue Apple-

Produkte wie iPhone, iPad oder 

Macbooks in der Praxis an

www.youtube.com/Macwelt

 Macwelt-Podcast 
in iTunes

Ein Muss für den engagierten 

Apple-Fan. Der wöchentliche 

Podcast fasst die wichtigsten 

Apple-News einer Woche 

zusammen. Kostenlos, jeden 

Montag neu in iTunes!

http://bit.ly/mw-podcast

 Macwelt-Forum
Hier haben die Leser 

das Wort: Meinungen, Fragen, 

Erfahrungsaustausch

www.macwelt.de/forum

 iPadWelt-Shop
Weitere Publikationen, Abos, 

Sonderhefte, digitale Ausgaben  

im PDF-Format, Reklamationen

shop.ipadwelt.de

Macwelt HD
Macwelt auf 

dem iPad: 

Das neue Lese-

vergnügen.  

www.macwelt.

de/macwelthd

iPhoneWelt
News, Apps und  

Tipps zum iPhone, 

alle zwei Monate am 

Kiosk oder unter 

shop.iphonewelt.de

Macwelt
Aktuelle Nachrichten 

sowie nützliche 

Ratgeber und Tipps 

zu Macs, Software 

und Zubehör, 

monatlich am Kiosk 

oder unter shop.

macwelt.de

Sie interessieren sich auch für das 

iPhone, den Mac und coole Apps?  

Dann sind Sie hier richtig:

Interessantes und Wissenswertes rund um iPhone, iOS, Apps und Apple finden Sie 
auf zahlreichen Kanälen der iPhoneWelt, iPadWelt und Macwelt

LESERSERVICE
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TIPPS & TRICKS  ALLGEMEIN iTUNES

s empfiehlt sich, regelmäßig iPad-

Backups mit iTunes zu machen. Bei der 

Gelegenheit lassen sich etwa Einkäufe auf 

den Rechner übertragen, oder man kann 

das iPad später in einem Rutsch komplett 

wiederherstellen und dabei mit allen Apps 

und Medien bespielen. Zudem ist der kos-

tenlose Speicherplatz eines iCloud-Accounts 

durch Backups schnell erschöpft. Normaler-

weise speichert iTunes nur ein Backup pro 

Gerät, das aktuelle überschreibt jeweils 

das vorhergehende. Wann das letzte war, 

können Sie in den iTunes-Einstellungen un-

ter „Geräte“ sehen. Wenn Sie den aktuellen 

Stand sichern wollen, wählen Sie das iPad 

in der Liste aus und öffnen das Kontextme-

nü. Dort rufen Sie den Befehl „Archivieren“ 

auf. iTunes fügt dem Gerätenamen nun Da-

tum und Uhrzeit hinzu und legt beim nächs-

ten Backup einen neuen Eintrag an. MAZ

Backups verwalten

2 Über das Kontextmenü lässt 

sich in den Geräteeinstellungen 

ein Backup archivieren (oben). 

iTunes legt dann beim nächs-

ten Mal ein neues, zusätzliches 

Backup an (rechts).

in typisches Merkmal von iTunes 11 

sind die aufklappenden Cover in der 

Albumdarstellung. Bei einem Klick auf 

das Bild blendet iTunes im Bereich darun-

ter die Titel ein. Dieser Bereich zeigt nicht 

nur eine etwas größere Version des Co-

vers, sondern ist auch farblich darauf ab-

gestimmt. Das sieht in den meisten Fäl-

len zwar sehr gut aus, ist aber nicht immer 

ideal zu lesen. Bei Sehproblemen oder un-

günstiger Beleuchtung auf Partys wech-

selt man besser zu einem einfachen Hin-

tergrund, auf dem die Schrift immer klar 

zu lesen ist. Dafür öffnen Sie die iTunes-

Einstellungen. Dort finden Sie unter „All-

gemein“ die Option „Eigene Farben für 

geöffnete Alben, Filme usw. verwenden“. 

Schalten Sie diese aus, nutzt iTunes einen 

einfachen neutralen Hintergrund für die 

Titelanzeige der aufgeklappten Alben. MAZ

Albumdarstellung

3 Der neutrale Hinter-

grund funktioniert immer, 

verzichtet aber leider 

auch auf das Coverbild.

7 Die farblich angepasste 

Darstellung sieht gut aus, 

ist aber mitunter schlecht 

lesbar.

Letzten Stand des iPad archivieren

Einfachen Hintergrund für Titeleinblendung verwenden

iPadWeltPlus 

Seit Kurzem macht die Redaktion auch 

kleine Videotipps zu iOS 7, etwa zu 

Kamera, Mail oder Spotlight. Sie finden 

Sie auf unserer Website unter der 

Adresse: www.ipadwelt.de/vuw52fs
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it dem Schritt auf OS X Mavericks hat 

Apple iTunes auch auf dem Mac eine 

iBooks-App zur Seite gestellt, die sich um 

die E-Books aus dem iBookstore und PDFs 

kümmert. Wenn Sie das automatische La-

den von Einkäufen auf dem Mac nutzen, so 

können Sie dies in den Store-Einstellungen 

von iTunes nur noch für Apps und Musik 

aktivieren. Wollen Sie auch Einkäufe aus 

dem iBookstore automatisch auf den 

Rechner laden lassen, müssen Sie in den 

iBooks-Einstellungen unter „Store“ die Op-

tion „Neue Einkäufe automatisch laden“ 

aktivieren. Die alte iTunes-Einstellung hier-

für wird beim Update nämlich nicht über-

nommen. MAZ

Bücher laden

enn Sie Hörspiele selbst von einer 

CD oder aus anderen Quellen wie 

dem Internet in iTunes importieren, lan-

den diese in der Regel als normale Audio-

dateien im Format MP3 oder AAC in der 

Mediathek, mit etwas Glück vielleicht noch 

als Genre „Hörspiel“ ausgezeichnet. Trotz-

dem behandelt iTunes diese Titel wie Mu-

sik, das heißt, sie erscheinen im Bereich 

Musik und werden auch bei der zufälligen 

Musikwiedergabe mit abgespielt, was na-

türlich nicht erwünscht ist. Damit iTunes 

die Titel wie Hörbücher behandelt, müs-

sen Sie sie im Bereich Musik markieren 

und dann die Information aufrufen. Am 

schnellsten geht das über das Kontext-

menü oder die Kurzbefehle Control-Taste-I 

(„ctrl-I“) unter Windows beziehungsweise 

Befehlstaste-I („cmd-I“) auf dem Mac. Sie 

können übrigens auch mehrere Titel auf 

einmal markieren, um deren Einstellungen 

in einem Rutsch über die Information an-

zupassen. Das spart eine Menge Arbeit.

Im Fenster Information wechseln Sie 

schließlich zum Reiter „Optionen“ und än-

dern im Aufklappmenü „Medienart“ den 

Dateityp auf „Hörbuch“. Zum Verlas-

sen des Fensters bestätigen Sie die Än-

derungen mit „Ok“. Die Titel verschwin-

den nun aus der Musikliste und sind ab so-

fort im Bereich für „Bücher“ (Windows) 

beziehungsweise „Hörbücher“ (OS X) der 

iTunes-Mediathek zu finden. MAZ

Hörspiele

6 Das automatische 

Laden von gekauften 

Büchern finden Ma-

vericks-Nutzer nicht 

mehr in den Ein-

stellungen von iTunes 

(links), sondern  

in iBooks (unten).

3 Ändern Sie für Titel im Bereich 

„Musik“ (oben) in „Information > 

Optionen“ die Medienart auf 

„Hörbuch“ (rechts), erscheinen 

sie in Zukunft nur noch in diesem 

Bereich der Mediathek (unten).

Automatische Downloads in OS X Mavericks

Audiodateien als Hörbuch auszeichnen
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VORSCHAU

Komfortabler surfen  

unter iOS 7

Digitalisierte Fotos 

am iPad verwalten

Alternativen zu  

iMessage fürs iPad

Aus aktuellem Anlass kann es zu Themenänderungen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Die nächste iPadWelt erscheint am 11.2.2014

Mit Safari hat Apple einen recht aus-
gefeilten Browser im Liefer umfang. 
Ein Blick in den App Store lohnt sich 
dennoch: Hier gibt es diverse Alter-
nativen, die zum Teil erheblich mehr 
zu bieten haben als Apples Lösung. 
Wir stellen die besten Webbrowser 
für Ihr iPad vor.

Die Fotos-App wurde unter iOS 7 
mächtig aufgepeppt, stellt Bilder 
übersichtlich nach „Momenten“, 
Orten und Jahren sortiert dar. In  
unserem Foto-Special zeigen wir, 
wie Sie digitalisierte Fotos aus alten 
Tagen nachträglich mit Ort und  
Datum versehen und aufbereiten.

Im Lieferumfang von iOS 7 ist mit 
iMessage eine Nachrichten-App  
enthalten, den Top-Messenger 
Whatsapp gibt es nur für das iPhone. 
Wir stellen die besten Messenger  
fürs iPad vor. Ein besonderes Augen-
merk liegt auf der Sicherheit  
Ihrer übertragenen Nachrichten.

www.ipadwelt.de

äglich frisch berichtet die Redaktion der iPadWelt 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.



Welche soll’s sein?

oder direkt bestellen unter
www.gamepro.de/nextgen



LIVE-App

N icht nur einfach zuschauen, sondern aktiv 
mit dabei sein. Laden Sie die TVdirekt 
LIVE-App kostenlos im Apple App Store 

herunter und verwandeln Sie Ihr iPhone oder 
iPad in eine Quizmaschine. Zur TV-Sendung 
oder zum Film werden Ihnen spannende 
Fragen gestellt, die Ihre Aufmerksamkeit 
und Ihr Wissen fordern. Begleiten Sie mit 
der TVdirekt LIVE-App z.B. die Show 
„Wer wird Millionär“ und beantworten Sie 
die Fragen von Günther Jauch. Auch der ARD 
„Tatort“ steht auf dem Spieleprogramm. Mit 
gezielten Fragen zum Fall jagen Sie den Mörder 
interaktiv auf der TVdirekt LIVE-App. Spielfi lme 
und Fußballspiele werden ebenfalls von der App 
begleitet. Jede richtige Antwort bringt Ihnen 
Punkte. Entscheiden Sie sich für die kostenlose 
Teilnahme, erhalten Sie für jede richtige Antwort 
Bonuspunkte, mit denen Sie an attraktiven 
Verlosungen teilnehmen können. Wählen Sie die 
kostenpfl ichtige Variante, haben Sie sogar die 
Chance, bis zu 10 000 Euro zu gewinnen!

Hotline Sollten Sie Fragen zur Technik oder 
zum Spielablauf haben, rufen Sie an.  
Telefon-Hotline: 0 18 05/8 30 93 02 

(14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz; Mobilfunkpreise sind höher).

Spaß, Spiel und
Spannung!

Spaß und Unterhaltung rund um die Uhr! 
Ob zuhause oder unterwegs. Ob allein 
oder mit Freunden. Testen Sie mit der 
neuen App TVdirekt LIVE Ihr Wissen. 
Beantworten Sie drei, fünf oder sieben 
Fragen aus den Themengebieten Film, 
Fernsehen, Sport oder Allgemein und 
gewinnen Sie bis zu 1000 Euro.

24-Std.-Spiele
EXTRA
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Jetzt mitspielen und 
gewinnen! Entdecken Sie 
mit Ihrer Fernsehzeitschrift 
TVdirekt und der App 
TVdirekt LIVE eine ganz 
neue Dimension des 
Fernsehens

Machen Sie mit und 
gewinnen Sie 

attraktive Preise!


