


Jetzt neu: Sky Sport News HD 
auch für unterwegs als App.
Mit dem 24-Stunden-Livestream von 
Sky Sport News HD verpasst ihr auch 
unterwegs* keine wichtigen Sportnachrichten. 
Ab sofort gibt es Sky Sport News HD für alle – 
mit zahlreichen, kostenlosen Inhalten auch 
ohne Sky Abo. Jetzt gratis downloaden.

*Empfang nur in Deutschland und Österreich möglich.

Jetzt App gratis für iPhone und iPad 
im App Store downloaden.

Ich seh was Besseres.

LIVE
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EDITORIAL

Diese Frage stellt sich der Kollege Thiemo Heeg von der FAZ. Das iPad 

sei das letzte „revolutionäre Gerät“ gewesen, das Apple herausge-

bracht habe. Nun verkaufe es sich nicht mehr so gut wie früher. Außer-

dem, so Heeg, sehe das iPad 4 immer noch genauso aus wie das iPad 

1. Sollte Apple also vielleicht demnächst ein rundes Tablet herausbrin-

gen, um die Verkaufszahlen anzukurbeln? Fakt ist: Trotz sinkender Marktanteile be-

hauptet Apple nach wie vor seine Marktführerposition bei den Tablets und lässt 

Kontrahenten wie Samsung und Microsoft mit weitem Abstand hinter sich. Dass sich 

das iPad nicht verändert hat, stimmt aber nicht ganz: Ob schnellere CPU, bessere 

Kamera, Retina-Display, Lightning-Anschluss, schmalere Abmessungen oder mehr 

Speicher – jede iPad-Generation hebt sich von der anderen ab und wir dürfen ge-

spannt sein, was demnächst kommt. Ab Seite 10 lesen Sie, was wir vom iPad 5 und 

iPad Mini 2 erwarten können. 

Der relativ hohe Preis des iPad scheint viele Anwender abzuschrecken. Doch mittler-

weile ist es auch möglich, sich ein iPad preisgünstig zu mieten. Die besten iPad-Ver-

leih-Services stellen wir auf Seite 64 vor. 

Bis zum nächsten Mal,

Ihre

Christiane Stagge, christiane.stagge@idgtech.de

Für das iPad: Macwelt HD
Die Macwelt fürs iPad: Macwelt HD ist speziell 

für das Tablet optimiert und bietet im Gegensatz 

zur Printausgabe viele interaktive Elemente wie 

Videos, Podcasts, Tabellen und weitere Links. 

Die Macwelt HD-App gibt es gratis im App Store. 

Über den Zeitungskiosk können Sie sich bequem 

sämtliche Ausgaben auf das iPad laden. 
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Umfrage
Wir haben uns in den letzten Monaten verstärkt Gedanken darüber 

gemacht, wie wir die iPadWelt verbessern können. Jetzt sind wir 

gespannt auf Ihr Feedback: Haben wir auf die richtigen Themen  

gesetzt? Sagen Sie uns Ihre Meinung unter www.ipadwelt.de/heft

umfrage. Für Ihre Teilnahme bedanken wir uns mit einem 60 Seiten 

dicken Tipp-Special im PDF-Format.
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AKTUELL  NEUER SERVICE iPADWELTPLUS

ie sitzen in der U-Bahn, im Wartezim-

mer oder zu Hause auf dem Sofa, lesen 

in dieser Ausgabe einen interessanten App-

Test und würden sich diese App gern so-

fort auf das iPad laden oder zumindest das 

Redaktionsvideo dazu anschauen und sich 

so weiter informieren. Aber dazu erst auf-

stehen, den Datenträger aus dem Magazin  

herauslösen, den Rechner anwerfen, den 

Datenträger einschieben und das Video 

anschauen? Viel zu aufwendig! Oder eine 

ellenlange URL mühselig über die Tasta-

tur des iPad eingeben? Das sollte im Jahr 

2013 besser gehen – und ab dieser Aus-

gabe tut es das auch. Unser neuer Service 

mit dem Namen iPadWeltPlus liefert Ihnen 

alle Links, Apps und Videos zu einer Aus-

gabe direkt auf das iPad. 

Code eintippen und los geht’s
Sie müssen nur den Code für diese Aus-

gabe in Safari eintippen, und schon landen 

Sie bei unserem neuen Angebot, das Sie 

selbstverständlich auch vom iPhone oder 

PC aus nutzen können. Dieser Code wird 

in jeder Ausgabe exklusiv für die Leser der 

iPadWelt neu generiert. Wenn Sie etwa 

nach dem Lesen der Testberichte über die 

bes ten Bundesliga-Apps auf Seite 60 Lust 

bekommen, einige davon gleich selbst auf 

das iPad zu laden, brauchen Sie lediglich in 

den Menüpunkt „Apps“ zu wechseln und 

sogleich werden alle getesteten Apps die-

ser Ausgabe übersichtlich aufgelistet. Mit 

einem Fingertipp kommen Sie direkt zum 

App Store, wo Sie die App kaufen bezie-

hungsweise herunterladen können. Ähn-

liches gilt für weiterführende Links. Wenn 

Sie ein Thema besonders interessiert und 

Sie mehr darüber erfahren möchten, ha-

ben wir für Sie sämtliche Links zu einem 

Überblicksartikel oder einer Kaufberatung 

gut erkennbar in der Rubrik „Links“ aufge-

listet. Sie können also den Artikel erst in 

Ruhe zu Ende lesen. MBI

Kein mühseliges Abtippen von Webadressen mehr: iPadWeltPlus ist 
der neue Service für unsere Leser, bei dem Sie alle Links, Apps und 
Videos einer Ausgabe direkt auf das iPad erhalten. Einfach den Code 
für iPadWeltPlus eingeben – und schon geht’s los
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Geben Sie auf Ihrem iPad diesen Code ein: 

www.ipadwelt.de/gpx23am

Er führt Sie direkt zum digitalen Angebot iPadWeltPlus.

Dort finden Sie zu jeder Ausgabe fünf Kategorien mit Links 

und Informationen

HOME  Die Top-Themen der aktuellen Ausgabe der 

iPadWelt im Überblick

LINKS  Hier gibt es alle Links mit weiterführenden 

Informationen zu den einzelnen Artikeln der  

aktuellen Ausgabe

APPS  Unter diesem Reiter finden Sie alle in dieser Aus-

gabe getesteten Apps in alphabetischer Reihenfolge, mit kurzer  

Beschreibung und einem direkten Link in den App Store

VIDEOS  In dieser Rubrik stellt die Redaktion die Apps aus den Tests die- 

ser Ausgabe noch einmal ausführlicher vor

SPECIALS  Hier finden Sie neue Videos, Sonderaktionen und einen Über-

blick über unser aktuelles redaktionelles Angebot

DER NEUE SERVICE STELLT SICH VOR

iPadWeltPlus

1 Videos: Neue und interessante Apps zu einer Ausgabe im Videotest.

7 Specials: Sonderaktionen, weitere 

Ausgaben und Apps der Redaktion. 

1 Home: Die Startseite nennt die Highlights 

jeder Ausgabe und führt in die Themen ein.

1 Apps: Alle getesteten Apps einer Ausgabe, alphabetisch sortiert.



AKTUELL  NEWS & SERVICE iPAD UND iOS

ie Telekom erweitert das Entertain-

Angebot nun um die App Entertain 

to Go: Kunden, die bereits Entertain Com-

fort oder Premium nutzen, können für 4,95 

Euro pro Monat jetzt auch per iPad oder 

Notebook fernsehen. Über die Applika-

tion gibt es etwa 40 TV-Sender, das Fuß-

ballprogramm oder Spielfilmangebot ist 

aber nicht dabei. Da sich öffentlich-recht-

liche Sender wie ARD, ZDF oder 3sat oh-

nehin über die entsprechenden Apps oder 

die Mediathek im Web empfangen las-

sen, lohnt sich das Angebot im Grunde 

lediglich für Nutzer, die auch unterwegs 

nicht auf RTL und Co. verzichten wollen.  

Entertain to Go hat noch einen zusätzli-

chen Vorteil: Damit ist es nun endlich mög-

lich, die Entertain-Sender auf sämtlichen 

Geräten im Haus zu empfangen. Das ging 

vorher nicht. Mit Entertain to Go können 

demnach die Eltern im Wohnzimmer pro-

blemlos die Tagesschau ansehen, wäh-

rend die Tochter im Kinderzimmer „Germa-

nys Next Topmodel“ guckt. Die App gibt 

es kos tenlos im App Store für das iPad. CS

pple kommt nicht zur Ruhe. In einem 

neuen Gerichtsverfahren drohen dem 

Konzern abermals hohe Geldstrafen. 500 

Millionen US-Dollar sollen es laut Giga OM 

sein. Diese Zahlen basieren auf der Grund-

lage der bisher überwiesenen Vergleichs-

zahlungen der in den Prozess involvierten 

Verlage. Die se haben Gerichtsdokumenten 

zufolge bislang insgesamt 166 Millionen 

US-Dollar an den Staat bezahlt. Vor eini-

gen Wochen hatte ein Gericht Apple für 

schuldig befunden, mit den fünf Verlagen 

Hachette, Harper-Colins, Penguin, Simon & 

Schuster und Random House Preise für E-

Books abgestimmt und erhöht zu ha ben. 

Apple verteidigt sein sogenanntes Agen-

turmodell jedoch mit dem Argument, es 

habe geholfen, das Quasi-Monopol von 

Amazon bei digitalen Büchern zu brechen. 

Dieses Modell untersagt es allen, die Bü-

cher in Apples iBookstore veröffentlichen, 

denselben Titel anderswo günstiger anzu-

bieten. Währenddessen hat sich in der EU 

auch der letzte Verlag, Penguin, mit den 

Behörden verglichen. Penguin verpflich-

tet sich, Händlern wie Amazon niedrigere 

Preise als im iBookstore zu gewähren. 

Auch Apple hatte sich in der EU diesem 

Vergleich angeschlossen, die Berufung gilt 

nur für den US-Markt. PM

Sollte Apples Berufung gegen das Urteil im E-Book-Prozess erfolglos bleiben, 
droht dem Konzern eine Strafe von bis zu 500 Millionen US-Dollar

Kunden von Telekom Entertain können nun auch auf dem iPad 40 TV-Sender 
empfangen und parallel auf sämtlichen Geräten anschauen

8 iPADWELT 05/2013
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m zweiten Quartal in Folge ist Apples 

Gewinn gegenüber dem Vorjahr zurück-

gegangen, daran konnten auch Rekord-

verkaufszahlen für das iPhone nichts än-

dern. Wie Apple Ende Juli bekannt gege-

ben hat, erreichte der Konzern im drit-

ten Quartal seines Geschäftsjahres einen 

Umsatz von 35,3 Milliarden US-Dollar. Der 

Umsatz lag damit am oberen Ende der ei-

genen Prognose und knapp über dem des 

Vorjahres. Der Gewinn im Juni-Quartal be-

trägt 6,9 Milliarden US-Dollar oder 7,47 

US-Dollar pro Aktie, das entspricht einem 

Rückgang von 22 Prozent gegenüber dem 

dritten Quartal 2011/2012, als Apple ei-

nen Gewinn von 8,8 Milliarden US-Dollar 

bilanzierte. Dennoch übertraf Apple mit 

den Quartalszahlen die Erwartungen der 

Wall Street – die se waren von 35 Milliar-

den US-Dollar Umsatz bei einem Gewinn 

von 7,32 US-Dollar pro Aktie ausgegangen. 

Die Brutto-Marge betrug laut Apple 36,9 

Prozent, vor einem Jahr hatte sie bei 42,8 

Prozent gelegen. 57 Prozent seines Um-

satzes machte Apple außerhalb der USA. 

18,8 Milliarden US-Dollar gab Apple von 

April bis Juni für Dividenden und Aktien-

rückkäufe aus. Über neue Produkte verriet 

Apple-CEO Tim Cook in der Bilanz-Presse-

konferenz nichts, er wiederholte nur die 

Ankündigung von vor drei Monaten, dass 

man an neuen Produkten arbeite, die im 

Herbst und im kommenden Jahr auf den 

Markt kommen werden.

Weniger iPads verkauft

Mit 14,6 Millionen lag die Verkaufszahl der 

iPads am unteren Ende der Erwartun gen 

und deutlich unter den 17 Millionen des 

Vorjahres. Damals hatte Apple mit dem 

iPad 3 jedoch ein neues Gerät auf den 

Markt gebracht, während in diesem Jahr 

die neue Generation von iPad und iPad 

Mini wohl nicht vor Ende September in 

den Handel kommen wird. Im US-Bildungs-

markt sei das iPad aber sehr erfolgreich 

und habe so viel Umsatz wie noch nie zu-

vor generiert. Zuletzt hatte Apple 640 000 

iPads an den Schulbezirk von Los Angeles 

verkauft. iPods verkaufte Apple nur noch 

4,5 Millionen, eine weitere Million weniger 

als vor einem Jahr. PM

Apple hat zwar im Juni-Quartal etwas mehr Umsatz gemacht als vor einem Jahr, 
der Gewinn geht jedoch um 22 Prozent zurück 

Den DVB-T-Stick Eye TV Mobile von Elgato gibt es seit 
dem 5. August 2013 auch für den Lightning-Anschluss

ernsehfreunde können aufatmen – den DVB-T-Stick 

Eye TV Mobile von Elgato gibt es jetzt auch für das 

iPad 4, iPad Mini und iPhone 5. Bisher war der Stick nur 

mit dem alten 30-poligen Dock-Connector kompatibel, 

jetzt passt Eye TV Mobile auch an die neueren Light-

ning-Anschlüsse. Eye TV Mobile für Lightning ist seit dem  

5. August 2013 für 99,95 Euro im Handel erhältlich. Der 

Stick lässt sich jedoch auch ab sofort im Elgato Online 

Shop oder bei Amazon bestellen. Um die Anwendung nut-

zen zu können, müssen Sie sich die kostenfreie App aus 

dem App Store herunterladen. Diese App ermöglicht es, 

Sendungen nicht nur abzuspielen, sondern auch vor- und zurückzuspulen, zu pausieren 

oder aufzunehmen. Einen Programmführer mit Sieben-Tages-Vorschau gibt es ebenfalls. 

Mit dem DVB-T-Stick können Sie unabhängig von der Internet-Verbindung auf dem iPad 

fernsehen. Zuletzt war DVB-T in die Schlagzeilen geraten, weil RTL in diesem Jahr seinen 

Ausstieg verkündet hatte. Die öffentlich-rechtlichen Programme sowie die Sender Pro-

sieben und Sat1 lassen sich aber nach wie vor über DVB-T empfangen. CS

iPad Mini zum Sonderpreis 

bei Gravis

Wer sich ein iPad Mini kaufen möchte, 

der sollte jetzt zuschlagen: Bis zum 31. 

August gibt es das kleine Apple-Tablet 

für 289 Euro statt der regulären 329 

Euro. Das Angebot gilt in allen Gravis-

Shops sowie bei Gravis-Online und dem 

Online-Shop von Mobilcom-Debitel. Das 

iPad Mini ist mit 16 GB Speicher in der 

Wi-Fi-Variante zu haben. Der Käufer 

kann zwischen einem schwarzen oder 

weißen Modell wählen. CS



10

AKTUELL  VORSCHAU NEUE APPLE-PRODUKTE

iPADWELT 05/2013

fände sich jetzt an der unteren Seite. Ein 

Grund für die veränderten Abmessungen 

ist die neue Display-Technologie, die Apple 

höchstwahrscheinlich in die neue iPad-Ge-

neration verbauen wird. Die se IGZO-Dis-

plays sind energiesparender und nutzen 

eine effiziente LED-Hintergrundbeleuch-

tung. Dadurch verbrauchen sie nicht so 

viel Strom und sind außerdem dünner. Aus 

diesem Grund könnte der Display-Rahmen 

des iPad schmaler ausfallen. Digitimes will 

auch erfahren haben, dass das neue iPad 

etwa 20 bis 30 Prozent leichter sein wird. 

Tactus hat vorsorglich schon mal ein paar 

Hüllen produziert, die zu den neuen Ab-

messungen des iPad passen sollen. 

Bei den Prozessoren wird Apple weiter-

hin an ARM-Chipsätzen festhalten. Wie Di-

gitimes erfahren haben will, setzt Apple 

möglicherweise aber nicht mehr auf Sam-

sung als Prozessorhersteller, sondern auf 

die Taiwan Semiconductor Manufacturing 

Company (TSMC). Ob diese Chips jedoch 

schon im iPad 5 verbaut sein werden, ist 

enn Apple im Herbst iOS 7 offizi-

ell an den Start gehen lässt, wird es 

neben einem neuen iPhone mit allergröß-

ter Wahrscheinlichkeit auch ein neues iPad 

geben. Beim iPad Mini steht nach einem 

Jahr nun ebenfalls ein Nachfolger an. 

Nicht nur der Marktstart von iOS 7, son- 

dern auch das dann bald bevorstehende 

Weihnachtsgeschäft sind weitere Gründe 

dafür, weshalb Apple im Herbst neue Pro-

dukte herausbringen wird. 

iPad 5: Schmaler, dünner, leichter

Da es sich beim iPad 5 um eine neue Ge-

neration handelt, muss es sich auch von 

seinen Vorgängern abheben. Dies betrifft 

zum einen das Aussehen. Dem Hüllenher-

steller Tactus sollen eigenen Angaben zu-

folge Infos zugespielt worden sein, wo-

nach das iPad 5 dünner ausfällt und einen 

kleineren Rahmen haben wird. Es erinnere 

deshalb an ein überdimensioniertes iPad 

Mini. Der Mono-Lautsprecher werde durch 

einen Stereo-Lautsprecher ersetzt und be-

fraglich. Hier wird vielleicht der Dual-Core-

Prozessor durch einen Quad-Core-Chip er-

setzt. Es könnte aber sein, dass ab 2014 

ein A7-SOC auf 20-nm-Basis als Prozes-

sor im iPad zum Einsatz kommt. Den inter-

nen Speicher wird allerdings höchstwahr-

scheinlich nach wie vor Samsung liefern.

LTE und NFC

Bislang ist in Deutschland der schnelle Mo-

bilfunkstandard LTE lediglich in den Net-

zen der Telekom möglich. Die Gerüchte 

versprechen, dass Apple im iPhone 5S ei-

Neben einem neuen iPhone wird es im Herbst mit Sicherheit auch ein neues 
iPad geben. Was das iPad 5 und iPad Mini 2 können sollten

iPad 5

•  Schmaler

•  Leichter

•  Stereo-Lautsprecher

•  IGZO-Displays

•  Geringerer Stromverbrauch

•  NFC

•  WLAN-AC-Standard
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nen neuen Mobilfunkchip einbauen wird. 

Dieser könnte auch im neuen iPad einge-

setzt werden. Der neue Chip soll weit mehr 

Frequenzen und Netze unterstützen als 

bisher. Es könnte sein, dass das nächs te 

iPad auch in anderen LTE-Netzen als dem 

der Telekom funktioniert. Auf diese Weise 

könnten Kunden von Vodafone und O2 

ebenfalls im schnelleren LTE-Netz surfen, 

allerdings nur dort, wo es bereits ausge-

baut ist. Telekom-Kunden hätten nicht nur 

in den Städten mit 1800 MHz LTE-Emp-

fang, sondern auch außerhalb in den länd-

licheren Gebieten, wo das LTE-Netz mit 

800 MHz betrieben wird.

Möglicherweise wird Apple im iPad 5 

auch neue Technologien wie NFC und den 

neuen, schnelleren WLAN-Standard AC 

verbauen, wie er schon in den Macbook-

Air-Modellen Einzug gehalten hat. Das Wall 

Street Journal spricht sogar davon, dass 

sich Apple beim neuen iPad noch mehr am 

Macbook Air orientiert und ein Modell mit 

13-Zoll-Display herausbringen wird. 

Dass das iPad 5 teurer als das Vorgän-

germodell wird, ist eher nicht zu erwarten, 

da Apple die Preise bei neuen Produktver-

sionen in der Vergangenheit nie sonderlich 

erhöht hat. Es ist davon auszugehen, dass 

sich an den alten Preisen (iPad Retina ab 

500 Euro) nicht viel ändern wird.

iPad Mini 2 mit Retina-Display

Ein Jahr nach seinem Verkaufsstart erfreut 

sich auch das iPad Mini großer Beliebtheit. 

Bei der Auflösung des Displays hatte sich 

Apple jedoch an den Maßstäben des iPad 2 

orientiert. Als Nächstes wäre eine Varian-

te des Einsteiger-Tablets mit Retina-Display 

denkbar. Das Display würde dann 2048 

x 1536 Bildpunkte auf 7,9 Zoll darstellen. 

Möglicherweise wird Apple eine Variante 

mit Retina-Display und die andere Reihe 

ohne Retina-Display anbieten.   

Falls Apple beim iPad 5 auf IGZO-Dis-

plays setzt, wird diese Technologie wohl 

ebenfalls beim iPad Mini verbaut werden. 

Wäre dies der Fall, könnte auch hier der 

Bildschirmrand um den Touchscreen he-

rum schmaler ausfallen. 

Mehr Speicher

Die Lightning-Schnittstelle hat die An-

wendergemeinde im vergangenen Jahr 

zwar ein wenig überrascht, in der nächs-

ten iPad-Generation wird Apple aber wohl 

nichts mehr daran ändern und weiterhin 

an Lightning festhalten. In Bezug auf die 

sons tige Ausstattung ist gleichfalls anzu-

nehmen, dass alles beim Alten bleibt. Mög-

lich wäre hier eventuell, dass Apple das 

kleine iPad mit einem 128-GB-Speicher  

bestückt, wie er auch schon beim iPad 4 

zur Auswahl steht.  

Einige Quellen sprechen darüber hi-

naus von einem integrierten Beamer, mit 

dem die kommende iPad- und iPhone-Ge-

neration aus gestattet sein wird, da Apple 

sich das entsprechende Patent beim US-

Patent amt gesichert hat.  

Falls Apple das iPad 5 mit NFC, WLAN-

AC und erweiterten LTE-Frequenzen aus-

statten sollte, wird das wohl auch für das 

iPad Mini zutreffen. 

Wann genau das nächste iPad Mini 

kommen wird – ob noch in diesem Herbst 

oder doch erst Anfang 2014 – darüber wird 

derzeit in den Medien noch heftig disku-

tiert. Was die Preise anbelangt, gehen wir 

davon aus, dass Apple auch beim iPad Mini 

nicht viel ändern wird. Denkbar ist, dass 

für die Retina-Variante etwas mehr als 329 

Euro fällig werden. CS

iPad Mini 2

•  Retina-Auflösung 2048 x 1536 Pixel

•  Modell mit 128 GB Speicher

•  WLAN-AC-Standard

•  NFC

Hüllenhersteller Tactus hat vorsorglich schon Hüllen produziert, die zum iPad 5 passen sollen.

Das iPad 5 soll aussehen wie ein überdimensioniertes iPad Mini.
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Der Referent
Prof. Dr.-Ing. 

Manfred Leisen-

berg lehrt Wirt-

schaftsinformatik 

und Social Media 

Marketing an der 

FHM Bielefeld. Er 

gilt als der Top-

Experte für Sozi-

ale Netze und Mobile Marketing und 

ist Autor zahlreicher wissenschaft-

licher Veröffentlichungen, wie des 

aktuellen Standardwerks Leisen-

berg/Roebers: „Web 2.0 im Unter-

nehmen“. Neben seiner Tätigkeit als 

Hochschullehrer ist er als Unterneh-

mensberater spezialisiert auf Trai-

ning, Projektmanagement und Con-

sulting in den Bereichen Mobile 

Marketing und Social-Media-An-

wendung. Er ist ein gefragter Vor-

tragender, begehrter Keynote-Spea-

ker und Autor eines führenden 

deutschsprachigen Fach-Blogs.

Mehr unter www.web-zweinull-

unternehmen.de

Jetzt anmelden:
Wann 10.10.2013 
Wo IDG Tech 
Media, Lyonel-
Feininger-Str. 26, 
80807 München 
Preis 699,– Euro 
(exkl. MwSt.)

Bei Fragen oder 
Anregungen 

schreiben Sie eine E-Mail an: 
Christiane.Stagge@idgtech.de

Weitere Informationen und An-

meldung auf www.macwelt.de/

making-apps/mobile-marketing



Erfolg mit Apps und 
Mobile Marketing

Agenda

ab 9:15 Check-in 

9:45 bis 10:00 Uhr  
Begrüßung der Teilnehmer

10:00 bis 11:15 Uhr  
Mobile Enterprise: Chancen, 
Ziele, Märkte und Zielgruppen

11:15 bis 11:30 Uhr  
Kaffeepause

11:30 bis 13:00 Uhr  
Grundlagen der App-Entwick-
lung, Tutorial für Einsteiger

13:00 bis 14:00 Uhr  
Mittagessen

14:00 bis 15:30 Uhr  
Erfolg im App Store durch  
gelungene Vermarktung

15:30 bis 16:00 Uhr  
Kaffeepause

16:00 bis 17:00 Uhr  
Mobile Marketing: Kampagnen 
mit und ohne Apps

17:00 Uhr  
Ende der Veranstaltung

Sie wollen wissen, wie man Apps sinnvoll in Unternehmen ein-

setzt, programmiert und richtig vermarktet? Am 10. Oktober 2013 

zeigen wir das in einem neuen „Making-Apps“-Workshop

ie möchten Apps programmieren und 

die se erfolgreich im App Store vermark-

ten? Dann sollten Sie sich den 10. Oktober 

2013 dick im kalender anstreichen. Unter 

dem Motto: „Making-Apps und Mobile Mar-

keting“ lernen Sie alles zum Thema App-

Programmierung und Mobile Marketing.

In diesem Seminar erfahren Sie:

•  Wie Sie Apps gewinnbringend im Unter-

nehmen nutzen

•  Welche Technologietrends sich in Sachen 

Mobile Computing abzeichnen

•  Welche grundlegenden Schritte zur Ent-

wicklung einer App erforderlich sind und 

wie Sie eine App programmieren

•  Wie Sie Apps erfolgreich im App Store 

anbieten

•  Wie Sie Ihre Produkte und Dienstleis-

tungen mobil vermarkten

Das Seminar zeigt anhand vieler Beispiele 

aus der Praxis, welche Strategien beim 

Mobile Marketing zum Erfolg führen. Im 

Mittelpunkt stehen zielgruppenorientierte 

Maßnahmen sowie Instrumente zur Ver-

marktung und Kampagnenbildung. So er-

fahren Sie beispielsweise, wie Sie Werbung 

erfolgreich platzieren und wie Sie Ihre Kun-

denkommunikation ankurbeln. Darüber hi-

naus lernen Sie, wie Sie eine App program-

mieren und diese erfolgreich im App Store 

verkaufen können. 

Die Veranstaltung ist vor allem für Einstei-

ger gedacht und richtet sich an Führungs-

kräfte, Unternehmensinhaber, Marketing- 

und Vertriebsmitarbeiter, aber auch an IT-

Spezialisten, Social-Media-Manager oder 

Webadministratoren. Neben dem Praxis-

Workshop gibt es auch Zeit und Raum für 

Fragen und Diskussionen.
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AKTUELL  CD-INHALT iSTUDIO

honeclean von iMobie räumt ein per 

USB angeschlossenes iPad auf. Dabei 

löscht es temporäre Dateien, Caches, zwi-

schengespeicherte Dateien und Cookies. 

Hierzu gehören beispielsweise Bilddateien, 

die Dropbox für eine schnellere Anzeige 

gespeichert hat, oder der Cache von Sa-

fari. Nutzerdaten wie E-Books oder Fo-

tos bleiben erhalten. Nach kurzer Analyse 

zeigt das Tool, wie viel Speicher freigege-

ben werden kann. Über eine Detailansicht 

können Sie die Aufräumaktion auf be-

ie Software iStudio 6 rippt Ihre Au-

dio-CD und Video-DVDs ohne Kopier-

schutz, konvertiert und lädt Videos aus 

dem Internet, sucht Coverbilder und er-

Das Rundum-sorglos-Paket für Audio und Video: Die Software rippt CDs und 
DVDs, lädt Videos aus dem Internet und erstellt Klingeltöne 

Mit dem Programm Phoneclean für Mac und PC räumen Sie den internen  
Speicher von Ihrem iPad auf und haben dadurch wieder mehr Platz
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iStudio macht Audio- und Videodateien mit iPhone und iPad kompatibel, möglich ist darüber  

hinaus der Download von Streaming-Videos.

Das für Mac und Windows verfügbare  

Phoneclean löscht Cache-Dateien und  

temporäre Dateien eines iOS-Geräts.

stimmte Apps begrenzen, etwa gezielt den 

Cache von Safari und Dropbox löschen. 

Nützlich ist das Tool auch zum Entfernen 

von Mediendateien, die fehlerhaft syn-

chronisiert wurden. So können iTunes-Vi-

deos, die nicht komplett geladen wurden, 

einige Gigabyte belegen. Vor der Nutzung 

empfehlen wir ein Backup des iPad.

Gratis für Sie: iStudio 6

Auf der Heft-CD finden Sie exklusiv  

die Gratis-Version der Software, die 

bei ihrer Vorstellung 30 Euro gekostet 

hat. Nach einer kurzen Registrierung 

über das Programm wird Ihnen per 

E-Mail eine Seriennummer zugeschickt. 

Mindestvoraussetzung ist Windows XP.

stellt Klingeltöne. Nicht mit iPhone und 

iPad kompatible Videos wie Flash-Videos 

oder WMV-Filme konvertieren Sie mit iStu-

dio komfortabel ins Format MP4. Die Be-

dienung ist einfach: Sie wählen einen oder 

mehrere Videofilme aus und bestimmen 

über ein Ausklappmenü Ihr Zielgerät, etwa 

ein iPhone 3GS oder ein iPad. Dann erstellt 

das Tool automatisch ein für dieses Gerät 

optimales H264-Video. Profis können Ein-

stellungen wie Bitrate und Auflösung ma-

nuell vornehmen. Über einen Schiebereg-

ler geben Sie die Videoqualität vor, eine 

höhere Bildqualität verlängert jedoch auch 

die Encodierzeit. Auf Wunsch konvertiert 

das Tool bei DVDs nur bestimmte Kapitel 

oder rippt lediglich die Audiospur – prak-

tisch bei Konzert-DVDs. Ebenfalls wertvoll: 

iStudio 6 kann Videos von Videoseiten wie 

Youtube und Vimeo herunterladen.
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AKTUELL  TECHNIK iOS 7 UND APPS

atürlich haben sich die meisten Kom-

mentare nach der Ankündigung und 

ersten Bildern von iOS 7 auf das komplett 

überarbeitete Interface-Design bezogen, 

zu gravierend ist der eingeleitete Um-

bruch. Apple hat nicht nur auf das Flatde-

sign umgeschwenkt, sondern auch die Op-

tik und Bedienung der verschiedenen 

Kontrolloptionen neu gestaltet. Natürlich 

werden die App-Entwickler hier mitziehen 

müssen, wenn ihre Lösungen nicht als alt-

backen gelten und ein tristes Dasein im App 

Store fristen sollen. Das wird nicht nur ab 

dem Herbst neu vorgestellte Apps betref-

fen, sondern auch die schon verfügbaren.

Auch wenn sich hier bislang nur wenige 

Entwickler aus der Deckung wagen, na-

türlich sind bereits verfügbare Apps nicht 

mehr erfolgreich, wenn sie sich nicht mög-

lichst schnell im neuen Look zeigen.

Ein Grund ist hier die zusätzliche Funktio-

nalität, die Apple über neue Programmier-

schnittstellen (APIs) zur Verfügung stellt.

Mehr als Flatdesign
Mit iOS 7 stellt Apple ein dynamisches 

User-Interface für mobile Endgeräte vor, 

das die Konkurrenz versuchen wird zu ko-

pieren. Der 3D-Eindruck von „Tiefe“ und 

„Bewegung“ im neuen Schichtmodell (Kas-

ten Seite 17) wird schnell nach der Vorstel-

lung zum Wunschstandard werden.

Natürlich wird die Konkurrenz versu-

chen, hier nachzuziehen. Zu einen müsste 

es dazu gelingen, eine vergleichbare En-

gine zu entwickeln, die die 3D-Effekte auf 

das Display bringt. Das wird auf jeden Fall 

dauern und einige Entwickler bei Black-

berry und Microsoft mächtig ins Schwitzen 

bringen, wenn die Funktionalität wie anzu-
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Steckbrief iOS 7 

Apple hat iOS 7 auf der Entwickler-

konferenz WWDC offiziell vorgestellt. 

Die Fakten zum neuen System:

Termin Hier drückt Apple sich noch 

um ein genaues Datum und gibt  

als Erscheinungstermin „Herbst“ an.

Voraussetzungen iOS 7 wird sich ab 

dem iPhone 4 beziehungsweise iPad 2 

installieren lassen. Auch dieses Mal 

wird es jedoch wieder einige neue 

Funktionen geben, die neuere Hard-

ware benötigen.

Preis iOS 7 wird wie frühere iOS-Ver-

sionen als kostenloses Update für das 

iPhone angeboten.

iOS 7 hat wesentlich mehr zu bieten als nur ein komplett überarbeitetes Interface. 
Neue Engines sorgen für eine tolle Darstellung, APIs für aktuelle Funktionen aller Apps
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nehmen auch von deren Benutzern gefor-

dert wird. Beide Unternehmen haben nach 

erheblichen Geburtswehen ihre Betriebs-

systeme gerade auf den Markt bringen 

können, die Neuerungen von Apple setzen 

beide auf jeden Fall unter Druck.

Apple versucht hier, wie bereits 2007 

mit der Vorstellung des iPhone und damit 

von iOS, neue Maßstäbe zu setzen und ei-

nen ähnlichen Erfolg zu platzieren. Ob das 

angenommen wird, hängt natürlich von 

den Benutzern ab. Wir jedenfalls finden 

das Schichtmodell klasse – besonders be-

eindruckend beim aktuellen iPad. Sicher 

werden auch einige App-Hersteller über 

die entsprechenden APIs ihren Nutzen da-

raus ziehen können und coole Effekte für 

ihre Lösungen präsentieren.

Druck auf Google und Entwickler
Die Topmodelle der Android-Smartphones 

könnten aus technischer Sicht ebenfalls 

ein Schichtmodell bei der Darstellung bie-

ten, genug CPU- und Grafikleistung brin-

gen sie mit. Die Frage ist, ob Google die 

Funktionalität als so wichtig erachtet, dass 

sie in Android integriert wird. Große An-

bieter wie Samsung würden zur Not sicher 

hier selbst bei Android Hand anlegen.

Anders sieht es bei der gewaltigen Zahl 

von Anbietern preiswerter Android-Lö-

sungen aus. Sie können das Schichtmodell 

aus technischen Gründen nicht bieten und 

werden schnell als „alt“ klassifiziert, setzt 

sich die Trend zum 3D-Look durch. Davon 

betroffen ist übrigens auch Apples eigene 

Produktlinie. Das iPhone 4 oder das iPad 2 

können zwar iOS 7 nutzen, die neuen gra-

fischen Effekte bleiben ihnen aber ver-

wehrt, der Prozessor ist zu lahm.

Die Auswirkungen beschränken sich 

aber nicht nur auf die konkurrierenden Be-

triebssysteme. Entwickler von Web-Apps 

für iOS-Geräte werden relativ schnell die 

Entwicklung von nativen Apps anschieben 

müssen, da die aktuellen Versionen von 

Javascript und HTML die neuen Effekte 

aktuell nicht nachahmen kann. Entwick-

ler, die bereits mit Apps im Store vertreten 

sind, werden schnell Konkurrenz in Form 

ähnlicher Lösungen bekommen, die aller-

dings schon die neuen Entwicklertools für 

iOS 7 nutzen. Das bindet Ressourcen und 

könnte – so hofft Apple vermutlich – Ent-

wicklerkapazitäten für das Schreiben von 

Apps für Android & Co. abziehen.

Multitasking überholen
Mit der Basis OS X kann iOS schon immer 

Multitasking, also das parallele Abarbei-

ten von Jobs. Die App Telefon meldete sich 

as neue Design basiert 

auf einem schichtartigen 

Aufbau der verschiedenen 

Funktionsebenen. Ganz un-

ten liegt der Bildschirm-

hintergrund. Die Icons des 

Springboards liegen in ei-

ner eigenen Ebene darüber. 

Obendrauf kommt dann noch 

die Ebene für Fenster und 

Mitteilun gen. Die Ebenen be-

sitzen virtuelle Abstände und 

Transparenzen. So entsteht 

der 3D-Effekt beim Neigen, 

und der Hintergrund scheint 

in vielen Fenstern durch.

Zentrale Funktionen
iOS 7 präsentiert sich im neuen Look. Dazu gehören natürlich die neuen Icons, 

wobei allerdings einige wirken, als wären sie von einem anderen Team erstellt 

worden. Sehr praktisch ist dagegen das neue Kontrollzentrum, über das viele 

wichtige Einstellungen in einem Fenster erreichbar sind. Ebenfalls nützlich ist 

die erweiterte Mitteilungszentrale, die in OS 7 auch direkt vom Sperrbildschirm 

aufgerufen werden kann. Wir werden uns schnell umgewöhnen.

2 Die Oberfläche von iOS 7 wirkt mit 

den neuen vereinfachten Icons deutlich 

moderner als iOS 6 (Bild rechts). Das 

Kontrollzentrum bietet schnellen Zugriff 

auf Einstellungen. Die Bedienelemente 

wurden ebenfalls überarbeitet und wir-

ken aufgeräumter.



18 iPADWELT 05/2013

AKTUELL  TECHNIK iOS 7 UND APPS

schon beim Ur-iPhone, auch wenn der Be-

nutzer surfte. Es sollte allerdings noch bis 

iOS 4 dauern, bis Apple eine abgespeckte 

Version von echtem Multitasking für alle 

Apps anbot – die in der Form bis heute 

kaum verändert wurde.

Dass hier keine technischen Hindernisse 

echtes Multitasking auf Smartphones und 

Tablets verhindern, zeigten schnell freie 

Entwickler, die Multitasking nach einem 

Jailbreak implementierten. Besonders be-

liebt waren diese Hacks nicht, saugten sie 

den Akku des Smartphones doch in Re-

kordzeit leer. Deshalb hat Apple die Nut-

zung von Multitasking bis einschließlich 

iOS 6.x nur in sehr engen Grenzen erlaubt.

Fast alle Apps heute, die im Hintergrund 

liegen, sind komplett inaktiv, quasi tot. Sie 

lassen sich natürlich „wecken“, starten 

dann einfach. Standard-Multitasking friert 

nach zehn Minuten alle Aktionen einer App 

ein. Ein weiterer Effekt bei Speicherman-

gel: Liegen immer mehr Apps im Hinter-

grund und der Hauptspeicher wird knapp, 

kickt iOS die schlafenden aus dem System.

iOS erlaubt bis heute nur drei Ausnah-

men. Musik darf im Hintergrund weiter 

abspielen, das betrifft nicht nur iTunes, 

sondern auch Internet-Radiostationen. 

Navi-Apps, die die Ortungsdienste nut-

zen, sind ebenfalls von der Beschränkung 

ausgenommen, sie arbeiten zeitlich un-

begrenzt im Hintergrund weiter. Ebenfalls 

ausgenommen sind VoIP-Apps, die Inter-

net-Telefonie-Lösungen nehmen auch An-

rufe an und klingeln, wenn sie länger als 

zehn Minuten im Hintergrund liegen.

Multitasking unter iOS 7
Mit iOS 7 hat Apple nicht nur die ange-

staubte Optik der Multitasking-Funktion 

überarbeitet, der Benutzer sieht jetzt ei-

nen Live-Screenshot aller Apps im Hinter-

grund, kann blättern und in den Vorder-

grund holen. Wichtiger noch, es gibt zwei 

zusätzliche Multitasking-Optionen.

Apps, die zum Funktionieren auch im 

Hintergrund ständig Updates benötigen, 

können das bei iOS anmelden und sich in 

Intervallen automatisch „wecken“ lassen. 

Zudem können Apps, die Mitteilungen nut-

zen, die se einsetzen, um im Hintergrund 

Downloads zu erledigen, auch nach der 

weiter bestehenden Grenze von zehn Mi-

nuten. Beide Optionen werden von neuen 

und bereits erhältlichen Apps sicher 

schnell genutzt werden, dazu müssen sie 

natürlich vom Entwickler angepasst wer-

den. Die neuen APIs sind ein echter Schritt 

nach vorn, der Benutzer wird sie auch füh-

len können: Im Multitasking-Modus zei-
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Multitasking mit neuen Funktionen
Lange gefordert und mit iOS 7 umgesetzt ist eine aktuelle Darstellung des Multi-

tasking-Modus. Neben den Apps zeigt das iPhone jetzt auch deren Bildschirm-

inhalt im Hintergrund. Durch Wischgesten lässt sich einfach scrollen und auswäh-

len. Neu sind zwei Multitasking-Optionen: Apps können dauerhafte Aktivität bei 

iOS „beantragen“, sie sind dann auch im Hintergrund wach. Über Push-Mitteilun-

gen lassen sich Downloads auch über die 10-Minuten-Grenze hinaus erledigen.

Aktivierung durch Diebe verhindern
Trotz der Fernlöschoption über „Mein iPad suchen“ können Diebe das gestoh-

lene iOS-Gerät bis iOS 6 über Wiederherstellung mit einem aktuellen iOS aus-

statten und dann verkaufen. Damit ist dank iOS 7 Schluss. Ist der iCloud-Service 

korrekt konfiguriert, kann man die Fernlöschfunktion nicht ohne Passwort aus-

schalten und das iPad auch nach der Wiederherstellung nicht aktivieren. Dazu 

müsste der Dieb Apple-ID und Passwort des Bestohlenen kennen.
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gen die Apps jetzt das aktuelle Fenster, bei 

Hintergrund-Aktivität etwa den Fortschritt 

bei einem Download.

Laut Apple soll die zusätzliche Funktio-

nalität den Akku nicht belasten, man will 

hier neue Technologien verbaut haben. 

Zum einen wird sich das natürlich erst zei-

gen, sobald iOS 7 verfügbar ist. Außerdem 

wird die Akkuleistung sicher in die Knie ge-

hen, wenn alle Apps stetige Aktivität im 

Hintergrund „beantragen“. Die Physik kann 

auch Apple nicht aushebeln.

Sicherheit ganz groß
Unter Activation Lock versteht man eine 

Technik, die die illegale Aktivierung des 

iOS-Geräts verhindert. Diese Möglichkeit 

bietet iOS 7 in Zusammenarbeit mit der 

iCloud-Funktion „Mein iPhone/iPad su-

chen“. Ist der iCloud-Dienst eingeschaltet, 

kann man ein verlorenes oder gestohlenes 

iPad von einem anderen iOS-Gerät oder 

per Webbrowser lokalisieren, Nachrichten 

abschicken oder es aus der Ferne löschen.

Diebe hat das in der Vergangenheit 

nicht abgeschreckt. Entweder hat der Dieb 

die genannte Funktion beendet, das iPad 

ausgeschaltet. Danach führen Diebe eine 

Wiederherstellung durch und verkaufen 

es. Unter iOS 7 geht das nicht mehr, wenn 

der Benutzer „Mein iPad suchen“ und „Ak-

tivierungssperre“ eingeschaltet hat. Zur 

Deaktivierung sind nun Apple-ID und Pass-

wort nötig. Nach einer Wiederherstellung 

ist zwar ein neues iOS auf dem iPad, zur 

Nutzung muss sich der Dieb aber wiede-

rum mit Ihrer Apple-ID samt Passwort legi-

timieren, sonst bleibt das iPad stumm.

Während bis iOS 6.x nur solche Apps 

beziehungsweise deren Daten unter den 

Schutzschirm der Hardwareverschlüsselung 

schlüpften, die dieses Feature über eine 

API explizit integriert hatten, bietet iOS 7 

die Funktion für alle Apps. Nicht bekannt 

ist, ob die Apps dazu mit dem Entwicklerkit 

für iOS 7 zu aktualisieren sind. Die Funktion 

wurde lange gefordert, endlich wird sie zur 

Verfügung stehen.

Auch neu ist das Verhalten der Schlüs-

selbunddatei (Keychain) mit gespeicherten 

Benutzernamen und Passwörtern für Mail, 

Portale, Apps und so weiter. Sie lässt sich 

ab iOS 7 auch über iCloud synchronisieren 

und zudem unter OS X Maverick auch mit 

dem Mac.

Mit iOS 7 kommen natürlich noch hau-

fenweise weitere, tolle Funktionen, die 

neue und alte Apps nutzen können. In der 

nächsten Ausgabe stellen wir iOS 7 und 

den Umstieg ausführlich vor, dann ist es 

endlich so weit. MAX SEGLER

Schlüsselbund und iCloud
Mit iOS 7 wird es endlich möglich, Passwörter, Zugangsdaten, Bankdaten, No-

tizen und mehr über iCloud zu synchronisieren. Nach einer Wiederherstellung 

oder bei der Einrichtung eines neuen oder zusätzlichen iOS-Geräts ist das eine 

tolle Hilfe. Die Einrichtung ist in der Einstellung „iCloud > Schlüsselbund“ vorzu-

nehmen. Sie müssen den Schlüsselbund durch ein Passwort schützen, wir emp-

fehlen hier komplexen Code, dann sind Ihre Daten sicher.

Geschützte Daten und Verbindungen
Apple dehnt die hardwareseitige Verschlüsselung aller Daten endlich auf sämt-

liche Apps aus. Voraussetzung ist die Nutzung von Code-Sperre. Wählen Sie ei-

nen komplexen Code, dann lassen sich auch vom gestohlenen iPad keine Daten 

mehr hacken. Eine sehr praktische Anwendung findet die Zuordnung von VPN-

Verbindungen zu einzelnen Apps. Die Funktion hatte Apple mit Blick auf Ge-

schäftskunden eingebaut, sie wird hier sicher sehr willkommen sein.
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AKTUELL  SICHERHEIT MAIL

as Ausspähen des Internet-Verkehrs 

durch amerikanische Geheimdienst-

programme, verbunden mit den unterwür-

figen Reaktionen der europäischen „Part-

ner“ sowie der Unwissenheit und Wahl-

kampftaktiererei der Politiker hierzulande 

führt bei Bürgern zu Reaktionen von Un-

verständnis bis hin zu Wut – verständlich.

Hohe Güter, wie das im Grundgesetz 

geschützte Briefgeheimnis, sind offen-

bar das Papier nicht wert, auf dem sie ge-

druckt sind. Dabei ist es für den Bürger 

höchstens technisch interessant, ob die 

Datenzapferei auf deutschem Boden oder 

an Unterseekabeln außerhalb der Hoheits-

gewässer stattfindet. Letztere Praktiken 

sind nicht neu, US-Geheimdienste setzen 

diesen Weg der Datenbeschaffung offen-

sichtlich seit Jahrzehnten ein, sehr schön 

beschrieben hat diese offenbar seit den 

1970er-Jahren zur Anwendung kommende 

Technik unlängst die Publikation „The At-

lantic“ in einem Artikel.

Der Mail-Account ist mit Benutzername und Passwort nicht gut geschützt. Portale 
rüsten nach und bieten optional erweiterte Sicherheit über eine zweite Schutzebene 

Genau diese Praxis wird von unserer Poli-

tik aktuell unter anderem als Ausrede fürs 

Stillhalten hervorgezerrt, das illegale Ab-

zapfen der Daten findet ja nicht innerhalb 

des betreffenden Hoheitsgebietes statt.

Der Erkenntnis, dass Daten ausgespäht 

werden und der Staat hier offensichtlich 

weder willens noch in der Lage ist, dem 

Bürger zu helfen, kann man wenigstens 

ein Gutes abringen: Normale Internet-Nut-

zer machen sich endlich Gedanken über 

Datensicherheit.

Kein Briefgeheimnis im Internet
Um zu verstehen, worum es in dem Teilbe-

reich E-Mail-Sicherheit geht, muss man die 

Technik hinter der Verbindung von Inter-

net-Kommunikation verstehen und zudem 

Analogien aus dem traditionellen Postver-

kehr heranziehen.

Wenn Sie Ihrem Nachbarn auf der ge-

genüberliegenden Straßenseite eine Mail 

schicken, um ihn zum Grillfest am Wo-

Briefgeheimnis 

In der Verfassung demokratischer 

Staaten ist das Briefgeheimnis als 

Grund recht garantiert. Erstmals in 

Deutschland wurde das Recht bereits 

1690 erwähnt, im Jahr 1712 in der  

allgemeinen preußischen Grundord-

nung verankert. Es betrifft sowohl 

Briefe als auch Postkarten. Immer wie-

der wurde es aber – wie auch in  

anderen Ländern – zur „Abwehr von 

Gefahren“ außer Kraft gesetzt. In 

Deutschland garantiert Artikel 10 des 

Grundgesetzes das Briefgeheimnis,  

das Strafgesetzbuch regelt Verstöße. 

Die deutschen Geheimdienste haben 

die Möglichkeit, gemäß den Rege-

lungen des Gesetzes zur Beschränkung 

des Brief-, Post- und Fernmeldege-

heimnisses das Briefgeheimnis zu ver-

letzen. Der Grundgesetzartikel und 

seine Regelungen wurden lange vor der 

Erfindung des Internet beschlossen 

und bedürfen dringend der Anpassung 

an die Realität.

©
 D

E
R

V
IS

H
1
5



21iPADWELT 05/2013

chenende einzuladen, legt die Nachricht 

im Gegensatz zu einer Einladung per Post-

karte oder Brief unter Umständen einen 

langen Weg zurück. Während Post oder 

Brief über das nächste Briefzentrum und 

den Briefträger ans Ziel gelangen und das 

„Hoheitsgebiet“ Ihres Landes nicht verlas-

sen, ist das bei E-Mails nicht so.

Nutzen Sie oder ein Kommunikations-

partner einen Mail-Account bei einem Pro-

vider wie Google, Apple, Yahoo oder ande-

ren, verlässt die Nachricht Ihr Land. Über 

Knotenpunkte in Deutschland, Großbri-

tannien und den USA „sucht“ sich die Mail 

die schnellste Verbindung. Diesen Knoten-

punkten oder zentralen Verbindungslei-

tungen gelten die Lauschangriffe – alter-

nativ den beteiligten Servern.

Dabei verhält sich Ihre Einladung so-

wohl auf dem Weg zum Ziel als auch auf 

den Zwischenstationen und dem Mail-Ser-

ver des Adressaten im schlimmsten Fall 

wie eine Postkarte. Neben dem Absender 

und Adressaten lassen sich das Absende-

datum und der eigentliche Einladungstext 

von Spähprogrammen ohne Probleme aus-

lesen und speichern.

Briefgeheimnis statt Postkarte
Moderne Mailserver und -clients unter-

stützen die Verschlüsselung der Nachrich-

ten auf dem Weg. Damit können Sie zu-

mindest verhindern, dass ein Lauscher am 

Hotspot im Internet-Café Ihre Mail samt 

Zugangsdaten „mitschneidet“. Auf den bei 

der Kommunikation beteiligten Mailser-

vern wird die Nachricht wieder zur „Post-

karte“ – lesbar. Jeder Mitarbeiter oder Ha-

cker mit Zugriff auf die Server beim Mail-

provider könnte Ihre Nachrichten lesen 

oder speichern.

Schon seit geraumer Zeit gibt es die 

Möglichkeit, den Inhalt der Mail-Nach-

richt sicher zu verschlüsseln. Für iOS-Ge-

räte und Rechner kommen meist entweder 

Verschlüsselung per PGP (Pretty Good Pri-

vacy, zu Deutsch etwa „Ziemlich gute Pri-

vatsphäre) oder S/MIME (Secure/Multipur-

pose Internet Mail Extensions) zum Ein-

satz. S/MIME ist inzwischen sogar in iOS 

integriert und unterstützt alle modernen 

Mailclients auch am Rechner. Beide Ver-

fahren gelten als sichere Verschlüsselung, 

in diesem Artikel erläutern wir die Installa-

tion und Nutzung von S/MIME.

Wer eine der beiden Verschlüsselungs-

formen nutzt, sollte verstehen, was hier 

eigentlich verschlüsselt wird. Hier kommt 

der Begriff „Metadaten“ ins Spiel, der im 

Zusammenhang mit der aktuellen Daten-

spionage häufig gebraucht wird.

Zertifikat beantragen und laden
Auch wenn Sie Mails nur am iPad verschlüsseln wollen, muss das benötigte Zer-

tifikat am Rechner über den Webbrowser beantragt und gespeichert werden. 

Unter OS X oder Windows lassen sich die Zertifikate dann für Mails einsetzen 

und für die Nutzung am iPad exportieren (Kasten Seite 22). Einfache Zertifikate, 

die lediglich bestätigen, dass Sie die Verfügungsgewalt über Ihre E-Mail-Adresse 

haben, gibt es kostenlos bei Comodo oder Startcom, bei Symantec sind rund 

20 Euro pro Jahr fällig. Im Browser an Ihrem Rechner müssen Sie je nach An-

bieter mindestens Ihre E-Mail-Adresse und Ihren Namen angeben. Bei Startcom 

etwa gelangen Sie in drei Schritten zum kostenlosen Zertifikat, das dann unter 

OS X für Mail und unter Windows in Ihrem Mailclient zur Verfügung steht. Die 

Online-Hilfe in deutscher Sprache ist klasse bei Startcom. Sie müssen zunächst 

einen Account bei Startcom anlegen, der ist nach wenigen Minuten bestätigt. 

Sie bekommen zweimal an Ihre für das Zertifikat angegebene Mailadresse einen 

Bestätigungscode, der im Webinterface einzugeben ist. Die Installation des Zer-

tifikats auf Ihrem Rechner erfolgt dann automatisch.

2 In wenigen, ein-

fachen Schritten 

bekommen Sie Ihr 

Zertifikat automa-

tisch unter OS X 

oder Windows in-

stalliert. Es ist  

sofort für Mails 

einsetzbar.

1 Mails am Rechner (im Bild Mail unter OS X) lassen sich signieren 

und verschlüsseln, wenn auch der Empfänger über ein Zertifikat verfügt.
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Verschlüsselt wird in sämtlichen Fällen nur 

die eigentliche Mailnachricht und ein op-

tionaler Anhang.

Nicht verschlüsselbar sind Basisdaten 

Ihrer Mails, wie Absender, Adressat, Sen-

dedaten, Betreff, Kodierung und mehr – 

die Metadaten. Ohne diese Basisdaten 

würde Ihre Mail den Weg von Ihnen zum 

Adressaten nicht finden, da die beteiligten 

Mailserver und Zwischenstationen keine 

Möglichkeit hätten, die Adresse herauszu-

finden. Mindestens diese Metadaten wer-

den nach aktuellem Kenntnisstand von Ge-

heimdiensten „abgegriffen“. Sie erlauben 

es recht einfach, ein Beziehungsgeflecht 

zwischen Ihnen und anderen Personen 

herzustellen und daraus Schlüsse zu zie-

hen (Kasten Seite 23).

Wer braucht Verschlüsselung?
Einige Berufsgruppen wie Rechtsanwälte, 

Steuerberater und Ärzte sind gezwungen, 

die Daten ihrer Kunden vor dem Zugriff 

durch Dritte zu sichern. Auch viele Fir-

men wollen natürlich Betriebsgeheimnisse 

vor dem Ausspähen durch die Konkurrenz 

geschützt wissen. In allen Fällen muss zu-

mindest die vertrauliche Mailkorrespon-

denz verschlüsselt erfolgen – ganz unab-

hängig von den laufenden Lauschangrif-

fen durch Geheimdienste. Privatleute kön-

nen natürlich ebenfalls den Schutz ihrer  

E-Mails anstreben.

In allen Fällen lässt sich leider nicht ein-

fach ein Schalter im E-Mail-Programm um-

legen, um sicher vor Abhörern zu sein. 

Wer etwa die seit iOS 5 ins Betriebssys-

tem integrierte Verschlüsselung über  

S/MIME einsetzen will, muss sich zunächst 

ein Zertifikat besorgen (Kasten Seite 21) 

und dies dann auf dem iPad installieren, 

um es nutzen zu können (Kasten links). 

Wie auch PGP basiert S/MIME auf Zerti-

fikaten, privaten und öffentlichen Schlüs-

seln sowie auf übergeordneten Instanzen, 

die die Zertifikate zuteilen und verwalten.

So funktioniert Verschlüsselung
Wer im Web Geldgeschäfte tätigt, dem 

sind Zertifikate, vielleicht ohne es zu wis-

sen, schon über den Weg gelaufen. Ausge-

stellt von einer Certification Authority (CA) 

(Zertifizierungsstelle), stellen sie für den 

Benutzer des Webservices sicher, dass die 

besuchte Website auch tatsächlich die ist, 

die der Benutzer aufrufen wollte.

Derselbe Mechanismus lässt sich auch 

bei E-Mails für die Übermittlung vertrau-

licher Daten nutzen. Das Zertifikat des 

Versenders enthält seinen öffentlichen 

Schlüssel, der Empfänger muss ebenfalls 

Zertifikat mit dem iPad nutzen
Um das Zertifikat nun auch mit dem iPad oder anderen iOS-Geräten für die be-

treffende Mailadresse nutzen zu können, müssen sie es zunächst exportieren. 

Unter OS X finden Sie das Zertifikat unter „Meine Zertifikate“ im Programm 

Schlüsselbundverwaltung, unter Windows im Browser Internet Explorer bezie-

hungsweise Firefox über die Einstellungen. Beim Export müssen Sie ein Pass-

wort für das Zertifikat wählen: Nehmen Sie ein komplexes, und merken Sie es 

sich gut. Sichern Sie Ihren persönlichen Schlüssel auch auf einem externen Me-

dium. Geht er verloren, müssen Sie einen neuen Schlüssel beantragen. Für die 

Installation sieht Apple eigentlich ein eigenes Programm zum Erstellen von Pro-

filen vor, wir empfehlen einen einfacheren Weg: Versenden Sie das exportierte 

Zertifikat als Mailanhang vom Rechner an sich selbst, und öffnen Sie es am iPad. 

Tippen Sie das Zertifikat im Mailanhang an, iOS bietet die automatische Installa-

tion, nachdem Sie das Passwort für das Zertifikat eingetippt haben, das Sie ge-

rade vergeben haben. Ist das geschehen, ist für den Mailaccount nur noch unter 

„Einstellungen > Mail, Kontakte, Kalender“ S/MIME zu aktivieren.

1 Nach dem Antippen des Zertifikats (Mailanhang) wählen Sie „Installieren“ und geben 

das von Ihnen beim Export vergebene Passwort an. Das Zertifikat ist einsatzbereit.

1 Wählen Sie die Einstellungen zu Mail, 

hier den Account, für den das Zertifikat 

bestimmt ist, und aktivieren Sie „S/MIME“. 

Schalten Sie Signatur und/oder Verschlüs-

selung ein, sie gilt dann für alle Mails. 

Empfangene Mails, die verschlüsselt und/

oder signiert sind, lassen sich prüfen.
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über ein eigenes Zertifikat verfügen, das 

natürlich auch von einer anderen CA aus-

gestellt sein kann. Mithilfe seines privaten 

Schlüssels hat der Versender die Mail „si-

gniert“, der Empfänger ist dank des öf-

fentlichen Schlüssels sicher, dass die Mail 

auch vom genannten Versender kommt. 

Der private Schlüssel wird nicht nur 

zum Signieren einer Mail, sondern optional 

zu dessen Verschlüsselung genutzt. Auch 

hier kommt der private Schlüssel des Emp-

fängers im Zusammenspiel mit dem öf-

fentlichen des Versenders beim Entschlüs-

seln zum Einsatz. Der komplette Vorgang 

erfordert keine Benutzeraktion. Der Nut-

zer muss lediglich einmalig ein solches 

Zertifikat beantragen und installieren, 

kann dann Mails bei Bedarf signieren und 

verschlüsseln.

Mehr Aufwand = mehr Sicherheit
Für die Beantragung eines Zertifikats bis 

zu dessen Installation und Nutzung müs-

sen Sie maximal eine halbe Stunde Zeit 

aufwenden. Bei Rechner und iPad lässt 

sich die Verschlüsselung dann nutzen. Ein-

fache Zertifikate gibt es kostenlos oder ge-

gen eine geringe Jahresgebühr. Diese be-

stätigen dann allerdings nur, dass Sie der 

Eigentümer einer Mailadresse sind und Zu-

griff auf diese haben – Ihre Person wird 

nicht bestätigt.

Firmen können nach Vorlage von Aus-

weisen und Handelsregisterauszügen we-

sentlich teurere Zertifikate erwerben, die 

dann auch dem Empfänger bestätigen, 

dass die Absendermail tatsächlich von der 

Firma Meier KG stammt. In allen Fällen ist 

ein Zertifikat immer an eine Mailadresse 

gekoppelt. Wollen Sie also alle drei Mail-

accounts verschlüsselt agieren lassen, be-

nötigen Sie drei Zertifikate.

Das macht allerdings in den wenigsten 

Fällen Sinn. Falls Sie die Verschlüsselung 

vertraulicher Mails nutzen müssen oder 

wollen, wählen Sie einen Ihrer Mail-Ac-

counts, der dann zum Versand und Emp-

fang von vertraulichen Mails genutzt wird. 

Besonders bei iOS-Geräten hat das Sinn: 

Hier müssen Sie nämlich für einen Account 

in den Einstellungen festlegen, ob Mails  

signiert und/oder verschlüsselt werden 

sollen. Eine Einstellung pro Nachricht gibt 

es nicht.

Vor neugierigen Hackern oder Indus-

triespionage sind Sie mit PGP oder S/MIME 

sicher. Ob die NSA die Ressourcen hat, ge-

nau Ihre verschlüsselte Mail zu knacken, 

oder Schwachstellen in der Verschlüsse-

lung kennt, ist unter Sicherheitsfachleuten 

umstritten. VR

Metadaten trotz Verschlüsselung
Auch wenn Sie Ihre Mails verschlüsseln, das aktuell diskutierte Sammeln von 

Metadaten verhindert auch die beste Verschlüsselung nicht. Wenn Sie über ei-

nen Mail-Account bei Google verfügen, können Sie das selbst ausprobieren. Das 

Projekt Immersion wurde von Wissenschaftlern am MIT entwickelt und zeigt die 

Analyse von Metadaten im Kleinen. Nach der Eingabe Ihres Mailaccounts samt 

Passwort und der Freigabe via Google werden Ihre Daten der letzten Jahre op-

tisch aufbereitet. Die Analyse zeigt Ihre Kommunikation mit Dritten, in unserem 

Beispiel unten gehäuft mit Arbeitskollegen. Daneben sind aber auch Gruppen 

von Personen dargestellt, die nicht nur mit Ihnen, sondern auch untereinander 

per Reply kommunizieren. Die Interpretation, warum kleine Gruppen häufig mit-

einander kommunizieren (roter Kreis), lässt dabei vielfältige Schlüsse zu – von 

der terroristischen Vereinigung bis zu einem Stammtisch.

Trotz Verschlüsselung mit S/MIME oder PGP ist der Schutz begrenzt, wenn 
Sie nicht ein paar Dinge rund um die technischen Gegebenheiten beachten

eben den nicht schützbaren Meta-

daten warten weitere Fallen. Wich-

tig ist, die Probleme zu kennen, sonst 

hilft die beste Verschlüsselung nicht

BEZIEHUNGEN 

Wie Immersion zeigt, verhindert die 

Verschlüsselung nicht die Analyse von 

Beziehungen zwischen Personen und 

Daten und eingesetzten Programmen.

SICHERE SCHLÜSSEL
Der private Schlüssel liegt auf dem Rech-

ner des Benutzers. Sind Rechner und 

Schlüssel nicht jeweils durch ein starkes 

Passwort geschützt und der Schlüssel 

wird per Hack entwendet, ist auch die 

Verschlüsselung dahin. Niemand ist zu-

dem ganz sicher, ob die Schlüsselser-

ver im Internet zu jeder Zeit sicher sind. 

Eine weitere, mögliche Quelle sind Kom-

munikationspartner. Sind deren Rechner 

nicht sicher, lassen sich dort Ihre ver-

schlüsselten Mails einsehen.

iPAD-SICHERHEIT 

Wird Ihr iPad entwendet und Sie nut-

zen keine Code-Sperre, kann der Dieb all 

Ihre Mails einsehen, natürlich auch die 

verschlüsselten – und kann diese na-

türlich laden. Wer sich also für die Ver-

schlüsselung von Mails entscheidet, 

muss Code-Sperre nutzen – und zwar 

die komplexe Version.
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Mit Digitalstrom lässt sich jedes Eigenheim ohne große Umbauten und mit  
überschaubarem Aufwand in ein vernetztes Haus verwandeln. Wir stellen das  
Konzept und seine Möglichkeiten näher vor

ter, und das Licht wird sanft gedimmt. 

Klingt toll, aber auch nach sündhaft teuren 

Gerätschaften oder vielleicht dem Haus 

der Zukunft, das mit teurer Technik vollge-

stopft ist. Von der Schweizer Aizo AG 

kommt mit Digitalstrom ein neues Produkt, 

das nicht nur der Standard für die Heim-

vernetzung werden möchte, sondern sol-

che Szenarien für jedermann möglich ma-

chen will. Wir zeigen, wie es funktioniert.

Klemmen mit CPUs
Das Herzstück des Digitalstrom-Konzepts 

ist ein unscheinbarer Baustein, der aus-

sieht wie eine etwas groß geratene Lüster-

klemme. Innen steckt ein 4 mal 6 Millime-

ter kleiner Hochvolt-Chip, der eine ganze 

Menge kann: Strom schalten, dimmen oder 

messen, kleine Programme ablaufen las-

sen, Daten speichern und kommunizieren. 

Um mehrere Geräte zu vernetzen, wie vor-

hin im Beispiel Wohnzimmerbeleuchtung, 

TV, Rollläden und weitere, muss jedem Ge-

rät einfach nur einer der Chips vorgeschal-

tet werden. Ist das – wie derzeit so gut wie 

immer – noch nicht ab Werk in ein Gerät 

eingebaut, kann mit den Klemmen nach-

gerüstet werden, damit der Chip vorge-

schaltet ist. Die Klemmen sind nur etwas 

größer als reguläre Lüsterklemmen und so 

konzipiert, dass sie problemlos in Unter-

putzdosen, also den Hohlraum hinter ge-

wöhnlichen Lichtschaltern, passen. 

Es kann so in jedem Haus nachgerüs-

tet werden, auch Schritt für Schritt, hin-

ter Lichtschaltern. Die Kommunikation 

läuft über das Stromnetz. „Das ganze Haus 

kann miteinander reden, Schaltungen und 

gewisse Logiken abbilden“, erklärt Martin 

Vesper, CEO der Aizo AG, die hinter Digi-

1 Die kleinen, unscheinbaren Klemmen 

rüsten Intelligenz in jedem Haus nach.
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s ist Heimkinoabend. Stellen Sie sich 

vor, Sie tippen auf den „Kino“-Knopf in 

einer App auf Ihrem iPhone, und wie von 

Zauberhand gehen im Haus Fernseher und 

Surround-Anlage an, die Rollläden herun-
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talstrom steht. Durch den Chip erhalten 

die Klemmen – und damit die angeschlos-

senen Geräte – eine eindeutige Adresse im 

Digitalstrom-System, die mit einer MAC-

Adresse vergleichbar und weltweit einma-

lig ist. 

Server im Stromkasten
Zweite Komponente des Systems sind Digi-

talstrom-Meter. Diese steuern die Kommu-

nikation zu den einzelnen Klemmen und 

messen nebenbei den Stromverbrauch. 

Die Meter werden in den Stromkasten ein-

gebaut und sehen ebenso wie die Klem-

men unscheinbar aus. Mit ihrem Hutschie-

nengehäuse wirken sie wie normale 

Komponenten im Verteilerkasten. Optional 

gibt es noch einen Linux-Server für den 

Verteilerkasten, der viele Möglichkeiten 

eröffnet: Er vernetzt die einzelnen Digital-

strom-Meter, gestattet die einfache Konfi-

guration des Smart-Home-Systems sowie 

die Einrichtung unterschiedlichster Kom-

fortfunktionen. Zudem stellt er via TCP/IP 

eine Verbindung zum Internet her, sodass 

sich per Webbrowser, iPad oder iPhone auf 

alle Netzwerkfunktionen und Apps zugrei-

fen lässt. iPhone und iPad werden zur uni-

versellen Fernbedienung des Hauses. So 

können „Szenen“ verschiedene Lichtstim-

mungen für Frühstück, gemütliches Dinner 

et cetera definieren, Rollos öffnen oder 

schließen, beim Klingeln die Webcam an-

schalten und das Bild ans Smartphone 

übertragen und vieles mehr. Die Möglich-

keiten sind aber nicht nur auf das Haus be-

schränkt. „Die EAN-Nummer jeder Leuchte 

ist im System. Ich kann so im Baumarkt 

checken, ob ein Leuchtmittel zur Lampe 

passt“, erklärt Vesper. 

Taster statt Lichtschalter
Weiterer Unterschied: Gewöhnliche Licht-

schalter werden bei Digitalstrom durch 

Tas ter ersetzt. Sie können programmierte 

Szenarien abrufen. Die Taster befinden 

sich direkt am Gerät oder an der Wand 

und sehen dann wie gewöhnliche Schalter 

aus. Damit soll die gewohnte Bedienung 

der Geräte – also zum Beispiel per Licht-

schalter – erhalten bleiben und die Umge-

wöhnung viel einfacher werden. Statt bis-

So wird das Haus intelligent
Digitalstrom-Meter (4) koordiniert die Kommunikation zu den Klemmen (10, 9, 6), 

der Server verbindet das komplette Digitalstrom-System mit dem Internet und 

macht es so zum Beispiel über die App (5) im Haus oder außerhalb von jedem 

Ort mit Internet-Verbindung aus steuerbar. In Stehlampen können Schnurdim-

mer (7, 8) montiert werden, um Lichtstimmungen zu steuern. 

1 Über die Digitalstrom-App werden alle Geräte, die im Digitalstrom-Netz 

eingebunden sind, fernsteuerbar. Der Sicherungskasten wird durch  

einige Spezialkomponenten wie Digitalstrom-Meter und -Server erweitert.

Das iPad als Fernbedienung fürs Heim
Mit der Gratis-App Digitalstrom Dashboard kann jeder benutzerdefinierte 

Handlungen und Aktivitäten für verschiedene Räume anlegen und dann  

per iPad, iPhone und iPod Touch seine Geräte steuern. Auch der Check von 

Leuchtmitteln im Baumarkt funktioniert per EAN-Scanner.

1 Mit einstellbarer Programmierung lassen sich ganze Handlungsabläufe 

auslösen, etwa Lichtstimmungen für Nacht, Lesen und Fernsehen.
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her nur „Ein“ und „Aus“ gibt es dann „Ich 

komme“ und „Ich gehe“-Taster, die je nach 

Programmierung alles ein- oder ausschal-

ten und weitere Aktionen auslösen. Wenn 

man das Gefühl hat, das Bügeleisen ange-

lassen zu haben, lässt sich der „Gehen“-

Schalter unterwegs über die App betäti-

gen. Das Konzept kümmert sich auch um 

Sicherheit: So kann zum Beispiel über den 

„Gehen“-Schalter jedes Mal das Herunter-

lassen der Rollläden ausgelöst werden, was 

zusätzlich gegen Einbruch schützt. Viele 

nutzen im Urlaub Zeitschaltuhren, um ihre 

Anwesenheit zu simulieren. Das kann man 

hier noch deutlich raffinierter gestalten, 

zum Beispiel per programmierte Zufalls-

schaltung, die den Eindruck, es sei jemand 

zu Hause, glaubhafter macht. Das Ein- und 

Ausschalten der Heizung und vieles mehr 

ist aus dem Urlaub möglich, wie jederzeit 

die komplette Überwachung des Strom-

verbrauchs – per App oder Webbrowser.

Klingelt jemand an der Tür, kann eine 

Webcam im Eingangsbereich ein Bild des 

Besuchers knipsen und per Mail aufs 

iPhone schicken. Über jedes eingeschal-

tete Gerät kann man sich benachrichtigen 

lassen. Und für den Notfall gibt es einen 

Panikschalter, der definierte Vorgänge 

auslöst – etwa die Beleuchtung komplett 

einschaltet, den Notruf auslöst und die 

Rollläden hochfährt, um sämtliche Flucht-

wege freizumachen.

Installation vom Fachmann
Bleibt noch die Frage, wie die Installation 

vor sich geht. Digitalstrom empfiehlt, sich 

an einen Partnerbetrieb, also einen Elek-

trofachmann zu wenden. Mit ihm zusam-

men erstellt der Kunde eine Liste für die 

Geräte, die mit Digitalstrom ausgerüstet 

werden sollen. Der Partnerbetrieb küm-

mert sich dann um die Bestellung und In-

stallation der Komponenten. Zwei wesent-

liche Vorteile des Systems sind, dass es 

zum einen bestehende Stromleitungen im 

Haus nutzt und zum anderen nicht gleich 

im kompletten Haus nachgerüstet werden 

muss. So kann je nach Geldbeutel Raum 

für Raum umgerüstet werden – ohne dass 

größere Baumaßnahmen nötig sind oder 

neue Leitungen verlegt werden müssen. 

Das überzeugte sogar das Denkmalamt, 

als im kleinen Ort Bergenhusen in Schles-

wig-Holstein die alte Dorfkirche mit neuer 

Elektrik ausgestattet werden sollte. Den 

Zuschlag bekam der ortsansässige Elektro 

Lorentzen, da er das vorhandene Strom-

netz nutzen konnte. „Das war sehr im 

Sinne des Denkmalamtes“, so Geschäfts-

führer Volker Lorentzen, der sich nach 

Ausprobieren im Hi-Fi-Studio
Beim Fachhändler Elektro Lorentzen wurden schon viele Installationen von Digi-

talstrom-Anlagen für verschiedene Kunden von der Dorfkirche bis zur Hightech-

Villa im Hamburg durchgeführt. Die Kunden können im Laden des Elektromeis-

ters aus Schleswig-Holstein ein extra eingerichtetes, 26 qm großes Hi-Fi-Studio 

betreten, in dem das Zusammenspiel von Komponenten wie Licht, Wettersta-

tion, Multiroom-Hi-Fi, Internet-TV, Beamer, Multimedia-Netzwerkfestplatte und  

Hi-Fi-Boxen komplett vernetzt und funktionsfähig zum Ausprobieren bereitsteht. 

2 Im Hi-Fi-Studio bei 

Elektro Lorentzen ste-

hen alle möglichen  

Geräte voll vernetzt 

und zum Ausprobieren 

der Steuerung über 

das iPad bereit.

1 Bei Digitalstrom ersetzen Taster die konventionellen Lichtschalter. Sie können 

auch ohne iPad verschiedene Lichtstimmungen und mehr steuern.
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dem Projekt bundesweit und über die Lan-

desgrenzen hinweg als Spezialist für 

Smart-Home-Lösungen einen Namen 

machte und letzten November ein kom-

plett ausgestattetes Demo-Studio in sei-

nem Geschäft eröffnete (siehe Kasten 

links). Zudem war das Konzept deutlich 

günstiger als die Vorschläge der Konkur-

renz, obwohl es viel mehr Möglichkeiten, 

etwa die iPad-Steuerung, anbietet.

Inbetriebnahme und Umgewöhnung 

des Systems soll im „Plug-and-play“-Stil 

sehr einfach ausfallen, wie die bis auf den 

Pfarrer eher kaum technikversierten Be-

diensteten der Kirche, die Organisten oder 

der Küster, bestätigen können. 

Apps fürs Haus
Digitalstrom lässt seine Kunden nicht mit 

der Programmierung allein, sondern macht 

die Anwendung durch Apps möglichst ein-

fach. Für fast alle gängigen Fälle gibt es 

kleine Programme, die sich an eigene Be-

dürfnisse anpassen lassen. Auf der Über-

sichtsseite gesellen sich zu Standards wie 

„Zeitschaltuhr“, „Verbrauchsanalyse“ oder 

„Event Mailer“ noch interessante Ideen 

wie „Scene Responder“, der auf das Aus-

lösen einer Aktion mit einer anderen rea-

giert. So kann zum Beispiel beim Wechsel 

des Stockwerks automatisch das Licht in 

einem aus- und im anderen angehen. Mit 

„Benutzerdefinierte Handlungen“ können 

raumübergreifende Aktionen fürs ganze 

Haus definiert werden, zum Beispiel alle 

Lichter ausgehen und die Rollläden he-

runterfahren. Digitalstrom macht per Pro-

grammierschnittstelle auch den Weg für 

externe Plattformen frei. So wird jetzt 

schon Twitter, Facebook, Weather.com 

und If this then that (Ifttt) unterstützt. So 

lässt sich zum Beispiel automatisch auf Fa-

cebook posten, wenn ein Paket kommt, 

oder die Rollladen herunterfahren wenn 

schlechtes Wetter vom Dienst gemeldet 

wird. Die aktuellen Apps kratzen aber nur 

an der Oberfläche des Potenzials, mit dem 

das Digitalstrom-Konzept den Komfort zu 

Hause verbessern kann – man darf ge-

spannt sein, was da in naher Zukunft noch 

an spannenden Ideen kommt. SVG

In Aktion: Kirche mit iPad-Steuerung
In dem kleinen Dorf Bergenhusen in Schleswig-Holstein steht „Deutschlands 

smarteste Kirche“, die von dem ortsansässigen Digitalstrom-Experten Elektro 

Lorentzen ausgestattet wurde. Mit der Digitalstrom-App auf dem iPad lassen 

sich Lichtstimmungen zu jedem Anlass wie „Gottesdienst mit Chor“ per Finger-

tipp einstellen. Zudem kann noch jede Leuchte einzeln gedimmt werden, wie für 

das Kreuz, den Kronleuchter, die Orgel oder das Taufbecken. Alles ist während 

des Gottesdienstes direkt vom iPad aus steuerbar – oder ohne Tablet per Taster. 

Ein Video auf Youtube zeigt die per Digitalstrom ausgerüstete Kirche in Aktion. 

1 Eine per iPad steuerbare Kirche klingt nach Technikspielerei, ist aber tatsächlich 

sehr sinnvoll, da hier Lichtstimmungen durch sehr viele Leuchten steuerbar werden.

7 Die Anbindung ans Internet 

ermöglicht es, Digitalstrom  

mit eigenen Apps und durch 

Facebook & Co. immer neue 

Funktionen beizubringen. Wer 

sein ganzes Haus ausstattet, 

hat enorm viele Möglichkeiten, 

zum Beispiel bei Besuch Bilder 

aus der Webcam per Mail zu 

empfangen.

Was kostet das Nachrüsten?
Obwohl das Digitalstrom-System noch relativ gut zu überblicken und zu ver-

stehen ist, gibt es durch verschiedene Komponenten keinen Einheitspreis. 

Für Interessierte hat der Anbieter einige Rechenbeispiele vorbereitet. Für ei-

nen Raum in einer Wohnung/einem Haus kostet die Ausstattung (Licht mit 

drei Leuchten und einem Wandtaster, Energiemessung und Visualisierung, 

alle Apps) zum Beispiel rund 950 Euro. Die typische 4-Zimmer-Wohnung liegt 

mit Licht, Gehen, Panik, Klingel, Energiemessung und Visualisierung und allen  

Apps bei etwa 3500 Euro. Ein ganzes Haus mit 7,5 Zimmern, Licht, Rollläden, 

Gehen, Panik, Klingel, Energiemessung, Stromverbrauch-Visualisierung und 

sämtlichen Apps wird mit zirka 8500 Euro kalkuliert. 
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AKTUELL  TOP-APP FOREVERMAP 2

Im Wettstreit um das beste Kartenmaterial haben Apple, Google und Microsoft heftige 
Konkurrenz durch das Openstreetmap-Projekt. Forevermap 2 bringt es aufs iPad 

enn zwei sich streiten, freut sich 

der Dritte: Seit Apple auf eine ei-

gene Karten-App mit eigenem und teils 

zugekauftem Geodaten-Bestand setzt 

und Google eine eigene App nachgescho-

ben hat, freuen sich iOS-Anwender über 

neue Features wie etwa Turn-by-Turn-Na-

vigation. So gut die Apps von Apple und 

Google durch den Wettbewerb geworden 

sind, so viele Nachteile haben sie auch. Ei-

ner davon ist, dass beide Apps auf eine 

Online-Verbindung angewiesen sind, weil 

sie die eigentlichen Karten immer aufs 

Neue aus dem Netz laden. 

Online oder offline?
Und genau hier kommt Forevermap 2 ins 

Spiel: Die App lädt auf Wunsch Kartenma-

terial und speichert es auf dem iPad, so-

dass es unterwegs im Offline-Modus ohne 

jede Datenverbindung nutzbar ist. So kön-

nen auch Besitzer eines iPad ohne Mo-

dem unterwegs auf Karten zugreifen, und 

im Ausland mutiert ein iPad Mini zur hand-

lichen Landkarte für die Handtasche, ohne 

dass dafür Gebühren anfallen würden.

Freies Kartenmaterial
Forevermap nutzt das Kartenmaterial 

des Openstreetmap-Projekts, wodurch 

der dauerhafte Verbleib des Kartenmate-

rials auf dem iPad überhaupt erst mög-

lich wird. Vorinstallieren lassen sich die 

Karten für manche Großstädte und vor 

allem komplette Länder. Deutschland be-

legt dann dauerhaft rund 650 Megabyte 

Speicherplatz auf dem iPad, wohingegen 

andere, nicht ganz so detailliert erfasste 

Länder aber auch mit wesentlich weniger 

Platz auskommen. Heruntergeladene Kar-

ten lassen sich aktualisieren, zudem lässt 

sich die App jederzeit zwischen Off- und 

Onlinebetrieb hin- und herschalten. 

Die Detailliertheit der Karten hängt 

vom Engagement der lokalen Unterstützer 

ab und schwankt entsprechend. In vielen 

Openstreetmap 

Das Openstreetmap-Projekt ist der 

Versuch, mithilfe der Nutzergemeinde 

im Internet weltumspannend ein frei 

nutzbares Kartenmaterial zu erhalten. 

Anders als Google und andere Anbieter 

von Kartenmaterial verlangt Open-

streetmap keine Nutzungsgebühren 

und schränkt den Gebrauch der Karten 

nicht ein. Mitmachen darf buchstäblich 

jeder, wobei die Mitwirkung vom 

Melden von Fehlern bis hin zum Füllen 

weißer Flecken auf der Landkarte 

reicht. Qualität und Detailfülle der 

Karten steht und fällt also mit  

dem Engagement der Unterstützer. 

1 Vor allem in größeren Städten bieten die Karten 

von Openstreetmap eine enorme Detailfülle. 
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Großstädten ist die Kartenqualität inzwi-

schen besser als bei Google und Co., denn 

hier sind jeder Hausumriss, jeder Briefkas-

ten und jeder Spielplatz verzeichnet. An-

dernorts stimmen wieder nur die Haupt-

straßen, doch insgesamt bieten die Karten 

mittlerweile eine beachtliche Qualität.

Eher Ergänzung als Ersatz
Forevermap steht in manchem hinter an-

deren Karten-Apps zurück: So gibt es keine 

Satellitenbilder, da diese nicht lizenzfrei 

zu bekommen sind, und auch keine Ver-

kehrsinfos. Die App kann zwar ähnlich wie  

Apples frühere Karten-App Routen be-

rechnen, bietet aber keine echte Turn-by-

Turn-Navigation. Und es fehlen hier und 

da, wie erwähnt, genauere Karten, vor 

allem im Ausland, sodass man die Karten 

vor Reiseantritt checken sollte. 

Doch auch auf der Habenseite hat For-

evermap einiges: Die Umkreissuche för-

dert zumeist alles Wichtige vom Geldauto-

maten bis zum Zahnarzt zutage. Die Karte 

lässt sich in vier verschiedenen Darstel-

lungen zeigen, und die Routenberechnung 

klappt auch für Fahrradfahrer. Seit Kurzem 

gibt es zudem einen Wiki-Reiseführer, des-

sen Einträge sich ebenfalls vor Fahrtantritt 

herunterladen lassen. Vor allem aber er-

setzen die sehr detaillierten Karten im Off-

line-Modus perfekt jeden Stadtplan. SPA

1 Karten ganzer Länder oder größerer Städte 

lassen sich aufs iPad laden und dann auch im 

Offline-Modus ohne Datenverbindung nutzen. 

1 Die Karten enthalten viele ortsbezogene Zusatzinformationen, nach denen 

man gezielt suchen kann, was auch im Offline-Modus geht.

1 Forevermap berechnet Routen für Auto- und Fahrradfahrer oder 

Fußgänger, ersetzt damit aber keine echte Navigations-App.

Hersteller Skobbler GmbH

Preis 2,69 Euro

Å Karten lassen sich herunterladen 

und offline nutzen, 

sehr gelungene Darstellung

Í Keine Turn-by-Turn-Navigation, 

keine Satellitenfotos

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 5.1)

Alternative Google Maps (kostenlos), 

Off Maps 2 (0,89 Euro) 

WERTUNG 1.5

Macht das iPad auch ohne Mobil-

funk zur weltweiten Landkarte
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Uhold My Pad

W
as auf den ersten Blick aussieht wie ein Pömpel für 

den verstopften Waschbeckenabfluss, ist in Wirklich-

keit ein Tragegriff und Halter für das iPad. Gerade 

wenn man seinen Freunden draußen auf dem iPad etwas zeigen 

möchte, kann das Tablet schnell mal aus der Hand fallen. Der 

Tragegriff bietet zusätzliche Stabilität. Schon wenn man den 

Saugnapf auf den Tisch stellt, bemerkt man dessen große Saug-

wirkung, die laut Hersteller eine Tragekraft von 40 Kilogramm 

hat. Den Saugnapf muss man auf dem Aufkleber befestigen, der 

im Lieferumfang enthalten ist und zuvor auf der gesäuberten 

iPad-Rückseite angebracht wird. Die Saugkraft ist aber so stark, 

dass es auch ohne Sticker ginge. Der Aufkleber lässt sich bei 

Nichtgebrauch mühelos und spurenfrei wieder entfernen. Uhold 

funktioniert jedoch nur, wenn das iPad sich nicht in einer Hülle 

befindet. Wünschenswert wäre hier noch ein Smartcover, um 

das Display zu schützen. CS

Im Freien muss das iPad besonders gut vor Regen 
oder Stürzen geschützt sein. Wir haben uns einige 
robuste Hüllen und wasserdichte Cases angeschaut 1.1

1.9

Saugnapf mit Super-Power

iPad-Speicher erweitern

WERTUNG

WERTUNG

Hersteller Defacto.design

Preis 26,99 Euro

Å Starke Saugkraft

Í Funktioniert nicht  

auf Hüllen

Voraussetzung Keine

Alternative iPad, iPad Mini

Hersteller Photofast

Preis 69 Euro (8 GB), 99 Euro  

(16 GB), 120 Euro (32 GB), 

249 Euro (64 GB)

Å Einfache Bedienung

Í Mäßige Transferraten, Preis

Voraussetzung OS X 10.6

Alternative Seagate Wireless

dateien aus dem iTunes Store sind aber nicht kompatibel. Das 

Übertragen nimmt bei Videos einige Zeit in Anspruch, auf das 

Überspielen eines 1,2 GB großen Videos warten wir beispiels-

weise knapp 13 Minuten. Um einige Spielfilme oder eine kleine 

Musiksammlung mit in den Urlaub zu nehmen, ist das iFlash 

Drive sehr praktisch. Der Lightning-Adapter macht das Gerät 

jedoch leider klobig und der Preis ist recht hoch. SW

Photofast iFlash Drive HD

D
amit man im Urlaub viele Filme anschauen kann, braucht 

man auf dem iPad zusätzlichen Speicherplatz. Mehr Spei-

cherplatz für Videos und Musikdateien stellt iFlash-Drive 

von Photofast bereit. Das kompakte Gerät erinnert an einen 

USB-Stick und ist auf einer Seite mit einem USB-Stecker und auf 

der anderen Seite mit einem Dock-Connector für das iPad aus-

gestattet. Für Nutzer des iPad 4 gibt es das kleine Gerät wahl-

weise samt Dock-Connector-auf-Lightning-Adapter. Verfügbar ist 

das iFlash-Drive mit 16, 32 und 64 GB Speicher. Vor der Benut-

zung muss man allerdings eine kostenlose App installieren. Nur 

die se Dateiverwaltungs-App kann auf den externen Spei-

cher zugreifen und dient als Mittler zwischen 

iOS-System und Speicherstick. Mit 

DRM geschützte Videos 

und Musik-
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Lifeproof fre for iPad Mini

W
ill man das iPad mit an den 

Strand nehmen, muss es gegen 

Sand und Wasser geschützt 

sein. Lifeproof bietet wasserdichte Cases 

3.0

1.2

Schützt vor Sand und Wasser

Airbag fürs iPad

WERTUNG

WERTUNG

Hersteller Lifeproof

Preis 75,83 Euro

Å Zuverlässiger Schutz

Í Mühsame Montage

Voraussetzung iPad Mini

Alternative Overboard

Hersteller Kensington

Preis 39,99 Euro

Å Gute Polsterung, Bild-

schirmschutz

Í Einsetzen des iPad  

etwas fummelig

Voraussetzung iPad 2, iPad 3, iPad 4

Alternative Otterbox Defender

Kensington Safe Grip Rugged Case & Stand for iPad

D
iese auffällige Hülle von Kensington 

bietet einen zuverlässigen Schutz 

bei Stürzen auf Steinfußböden oder 

Geröllwegen. Die Hülle ist aus robustem 

Gummi und erinnert an einen Autoreifen. 

Hat man das iPad in das Safe Grip Case 

gesteckt, was mitunter ein bisschen müh-

sam ist und wofür man Fingerspitzenge-

fühl braucht, kann man es auch gern mal 

kleineren Kindern in die Hand drücken. Da 

auch eine Schutzfolie für den Bildschirm 

im Lieferumfang enthalten ist, kann nicht 

viel passieren, wenn das iPad tatsächlich 

herunterfallen sollte. Auf der Rückseite 

befinden sich sogar ein Feld für ein Na-

mensschild und eine Luke, in die man ei-

nen Stift stecken kann. Der Tragegriff ist 

flexibel, sodass er sich umklappen und als 

Standfuß verwenden lässt. Trotz des di-

cken Polsters sind alle Anschlüsse gut zu 

erreichen. Um den Stummschalteregler 

betätigen zu können, muss man allerdings 

kleine Finger haben. Dafür ist das iPad 

sehr gut geschützt. CS

für sämtliche iPhone- und iPad-Modelle 

an. Wir haben das Lifeproof fre für das 

iPad Mini getestet. Die Hülle soll das iPad 

vor Wasser, Schlamm, Sand und Schnee 

schützen. Damit auch wirklich kein Was-

ser eindringen kann, muss das iPad Mini 

luftdicht verschlossen werden. Und damit 

fangen die Probleme auch schon an: Die 

Montage der Hülle um das iPad Mini ge-

staltet sich nur sehr mühsam und schwie-

rig. So sollte man dafür beispielsweise 

sehr viel Kraft in den Händen und keine 

langen Fingernägel haben. Ebenso um-

ständlich und mühevoll ist es dann, das 

Tablet wieder aus seiner Schutzkleidung 

zu befreien. Immerhin funktioniert unser 

Praxistest und die Hülle hält dicht. Im Lie-

ferumfang enthalten ist zusätzlich ein Tra-

geband, woran sich das iPad inklusive 

Hülle befestigen lässt. Leider liegt die Be-

dienungsanleitung lediglich in franzö-

sischer und englischer Sprache bei. CS
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Geneva Worldradio DAB+

E
in Weltempfänger stand beim Design des Geneva Worldra-

dio DAB+ Pate, das in seinem sehr wertigem Alu-Gehäuse 

gefällt. Mit Tragegriff und Akku ist es überall mit Digital- 

und FM-Radio dabei. Per Bluetooth 2.1 A2DP und Radio Apps auf 

dem iPad (oder anderen Quellen) spielt es auch die fehlenden  

Internet-Radiostationen oder andere Musik ab. Der Modus lässt 

sich per Berührung am Display umschalten, das auch Titel beim 

Digitalradio anzeigt. Ein digitaler Prozessor gefällt mit geho-

benen Klang, der sich jedoch auch im Preis niederschlägt. SVG

Halopad

H
alopad ist einer der simpelsten, stabilsten und gleichzeitig 

vielseitigsten iPad-Ständer, die wir je im Test hatten.  

Im Prinzip ein Ring mit ein paar Einkerbungen, hält er 

bombenfest alle iPads, das Mini, Android-Tablets, E-Reader -  

sie müssen nur weniger als 11,5 mm dick sein, in verschiedenen 

Winkeln auf fast jeder Oberfläche - auch auf einem weichen 

Sofa. Möglich sind Hoch- oder Querausrichtung, flach draufle-

gen, leicht schräg (45 Grad Neigung) zum Tippen oder fast  

aufrecht (72 Grad) zum Fotos und Videos schauen. Wer möchte 

kann den Ring auch irgendwo fest montieren. Weiteres Plus: 

Ohne Tablet sieht dieser Ständer so unauffällig wie kaum ein an-

derer und günstig ist er auch. SVG

In unserem Test treten ein  
All-in-one Soundsystem mit 
Digitalradio, ein iPad Ständer, 
ein mobiler Kopfhörer, ein 
starker Akku und eine Hüllen-
Tastaturkombination an

1.9

1.8

Bluetooth-Lautsprecher, UKW, DAB/

DAB+-Radio und Wecker in einem.

Ständer für iPads und diverse 

E-Book Reader, Tablets.

WERTUNG

WERTUNG

Hersteller Geneva Lab

Preis 350 Euro

Å Guter Klang, edles Design, 

vielseitig und portabel

Í hoher Preis

Voraussetzung Bluetooth-fähige Audio-

geräte

Alternative keine

Hersteller Halopadinc

Preis 30 Euro

Å Vielseitig, solider Halt auf 

allen Oberflächen, simples 

wie geniales Design

Í Winkel sind fest abgestuft

Voraussetzung Gerät unter 11,5 mm dick

Alternative Just Mobile Upstand, Just 

Mobile Encore
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Just Mobile Gum Max Duo

G
um Max Duo ist der bisher stärkste 

– und größte – Akku von Just Mo-

bile. Mit satten 11.200 mAh bringt 

er unterwegs reichlich Zusatzpower mit, 

um gleichzeitig ein iPhone und ein iPad 

aufzuladen, wofür zwei beschriftete USB-

Anschlüsse bereit stehen. Wieviel Saft 

noch übrig ist zeigen auf Knopfdruck acht 

LEDs, laden lässt sich der Max Duo über 

jeden USB-Port oder -Netzteil. Wie ge-

wohnt ist er im edlen Alu-Gehäuse. Ein 

mitgeliefertes Gummi-Cover schützt und 

kann in verschiedenen Farben nachbe-

stellt werden. Eine rundum überzeugende 

Stromversorgung, mit der unterwegs kei-

ner schlapp macht. SVG

Verbatim Folio Mini Case

A
uch in der Variante fürs iPad Mini überzeugt bei diesem 

Folio Case von Verbatim die Qualität der Materialien 

und die durchdachten Mechanismen zum Verstauen 

und Aufstellen in allen Betrachtungswinkeln. 

Die Tastatur hat einen angenehmen An-

schlag, erlaubt fehlerfreies Tippen, ist he-

rausnehmbar und  kommt mit praktischen 

Schnelltasten für die wichtigsten 

Funktionen wie Lautstärke, Hellig-

keit etc. Wer sein Mini öfter in eine 

Schreibmaschine wandeln will, findet 

hier die Lösung. SVG

1.7

1.3

2.0

Kraftvoller Akku mit Doppel-Lade-

funktion

Mobiler, faltbarer Kopfhörer mit 

Faltmechanismus

iPad Mini Hülle mit herausnehmbarer 

Bluetooth-Tastatur

WERTUNG

WERTUNG

WERTUNG

Hersteller Just Mobile

Preis 120 Euro

Å Doppelte Lademöglichkeit, 

viel Power, schickes Design, 

praktische Hülle

Í etwas schwer

Voraussetzung iPhone, iPad, iPad Mini

Alternative Mophie Juicepack Power-

station Duo

Hersteller Bowers & Wilkins

Preis 200 Euro

Å Überzeugender Klang, 

kompakt, komfortabel

Í Wenig Geräuschabschir-

mung

Voraussetzung iPhone, iPod Touch, iPad

Alternative Beyerdynamic T50p

Hersteller Verbatim

Preis 60 Euro

Å Flexible Aufstellwinkel, 

durchdacht, gutes Schreib-

gefühl

Í keine Aufwachfunktion wie 

beim Smart Cover

Voraussetzung iPad Mini

Alternative Belkin Schutzhülle mit  

inte grierter Tastatur für 

iPad Mini

Bowers & Wilkins P3

W
er es auffällig mag, wird die 

flippigere Variante, neben dem 

klassischen weiß oder schwarz 

mögen. Klanglich überzeugt er mit einem 

für die Größe überraschend kräftigen, aber 

natürlichen Bässen und einem ausgewo-

genen Klangbild - nur die Höhen könnten 

noch etwas detailreicher sein. Ein großes 

Plus ist der Tragekomfort: Der Kopfhörer 

ist sehr leicht und passt sich mit Memory-

schaum dem Ohr an. Für den Transport 

lässt er sich kompakt falten. Wer einen gu-

ten Kompromiss aus Leichtgewicht, Preis 

und Klang sucht, liegt hier richtig. SVG
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BUSINESS  AUSPROBIERT ACTIONS FOR iPAD

Mit Actions for iPad steuern Sie Programme auf dem Rechner. Ein Tippen mit dem 
Finger reicht, um Aktionen zu starten. Schneller und bequemer geht’s kaum

Damit sich die App auf dem iPad und der 

Rechner verstehen, muss auf Letzterem 

eine Software installiert werden, die die 

Befehle vom iPad entgegennimmt und 

dann die passenden Makros aufruft, um 

die gewünschten Aktionen in den Pro-

grammen zu starten. Die Kommunikation 

erfolgt über das lokale WLAN.

Flexible Konfiguration
Actions for iPad verwaltet die Belegung 

der virtuellen Tasten in „Sets“. Das hat den 

Vorteil, dass man sich für verschiedene Si-

tuationen passende Sets erstellen und 

dann nach Bedarf schnell zwischen diesen 

wechseln kann. Auf Wunsch lassen sich die 

Konfigurationen über Dropbox zwischen 

verschiedenen Geräten synchronisieren. 

Als Grundausstattung bringt die App be-

reits Sets für diverse Anwendungen mit.

Auf dem Startbildschirm der App fin-

den Sie oben einen Bereich für bereits ge-

ladene Sets. Hier können Sie die häufig be-

nötigten Belegungen im schnellen Zugriff 

halten. Über den Load-Befehl lassen sich 

weitere Sets aus der Bibliothek laden. Tip-

pen Sie einfach auf ein Set, um die jewei-

lige Belegung zu aktivieren und die Set-

Verwaltung auszublenden.

Befehle aufrufen
Im unteren Teil des Bildschirms sehen Sie 

die gerade aktive Tastatur. Es gibt zwei 

Tas tengrößen. Reichen die Plätze nicht 

aus, lässt sich eine weitere Seite anfügen. 

Die Tasten selbst zeigen einfache Symbole 

und den Namen des zugeordneten Befehls. 

Um ihn auszuführen, tippt man einfach auf 

die jeweilige Taste, fertig. Durch verschie-

dene Farben können zusammengehörige 

Befehle in einem Set markiert werden, um 

die Orientierung zu erleichtern. Für mehr 

Übersicht lassen sich auch mehrere Be-

fehle hinter einer Taste verstecken. Solche 
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it Actions for iPad wird das iPad zum 

coolen Eingabegerät am Rechner. 

Die App zeigt Paletten mit großen Tas ten, 

die an eine elegante Version der Windows-

8-Kacheln erinnern. Über diese lässt sich 

eine große Auswahl an vordefinierten Be-

fehlen aufrufen. Tippen Sie auf eine Tas te, 

wird das zum Rechner übertragen und löst 

dort die zugehörige Aktion aus. Dabei 

werden Windows Explorer, OS X Finder so-

wie diverse Programme auf beiden Syste-

men unterstützt. So wird der Touchscreen 

des iPad zur individuell konfigurierbaren 

Befehlspalette des Rechners. 

Erste Schritte
Beim ersten Start präsentiert die App eine 

kleine Einführung in ihre Nutzung. Die 

sollte man sich unbedingt anschauen, um 

einen ersten Überblick zu bekommen. Die 

App kann nämlich noch einiges mehr, als 

man auf den ersten Blick vermutet.
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Tasten haben am unteren Rand einen wei-

ßen Punkt. Sie funktionieren praktisch wie 

ein Ordner. Tippt man auf so eine Gruppe, 

erscheinen am unteren Bildschirmrand die 

Tasten für die enthaltenen Befehle.

Der schnellste Weg, um zwischen der 

Set-Verwaltung und dem aktiven Tasten-

feld zu wechseln, führt über zwei simple 

Gesten. Man streicht einfach mit drei Fin-

gern nach oben oder unten.

In der Praxis
Im Prinzip ist die App sehr schnell einsatz-

bereit. Einfach die App aus dem Store la-

den, die Software auf dem Rechner in-

stallieren und starten. Schon kann es 

losgehen. Am besten spielen Sie erst ein-

mal etwas mit den vorhandenen Konfi-

gurationen, um die App kennenzulernen. 

Es ist faszinierend, wie schnell und direkt 

die Verbindung zwischen iPad und Rech-

ner funktioniert. Man gewöhnt sich schnell 

daran, dass das iPad auf dem Schreibtisch 

liegt und man für einige Befehle schnell 

mal darauf tippt.

Die eigentliche Stärke von Actions for 

iPad ist allerdings die individuelle Konfigu-

ration für Ihre Zwecke. Erst dadurch wird 

aus einem Achtungserfolg als cooles Gad-

get ein unentbehrlicher Helfer im Alltag. 

Sie sollten sich unbedingt die Zeit nehmen, 

eigene Sets anzulegen. Dabei können die 

mitgelieferten als Basis dienen.

Ideen gesucht
Es gibt viele Möglichkeiten für sinn-

volle Sets. Hierzu gehören Sammlungen 

an Tastenkürzeln oder auf einigen Tasta-

turen fehlende Tasten, wie die Power-

Tas te. Definieren Sie sich ein Set mit Ihren 

20 Top-Websites als schnelle Bookmark-

Sammlung oder einen „Ordner“ mit den 

wichtigsten Programmen und Dienstpro-

grammen, die Sie im schnellen Zugriff ha-

ben wollen. Wer im Alltag viele Standard-

mails schreibt, definiert sich Vorlagen für 

Musterbriefe oder Textbausteine, die dann 

auf Tastendruck abrufbar sind. Das sind 

nur ein paar einfache Beispiele, um Sie auf 

den Geschmack zu bringen. 

Für Fortgeschrittene
Die Kommunikation zwischen App und 

Rechner arbeitet in beiden Richtungen. Die 

Serversoftware kann der App die verfüg-

baren Programme auf dem Rechner mel-

den. Dadurch können Sie zum Beispiel eine 

„Magnet Application“ für ein Set definie-

ren. Das bedeutet, das Set ist an ein be-

stimmtes Programm gebunden und wird 

automatisch aktiviert, wenn dieses auf 

Verbindung zum Rechner
Die Installation von Actions for iPad ist in wenigen Schritten erledigt. Laden Sie 

die Software von der Website des Herstellers, und installieren Sie sie. Gibt es 

unter Windows Probleme, führen Sie die Installation als Administrator durch. 

Dann starten Sie iPad- und Server-App und folgen den Anweisungen.

1 Bei der ersten Verbindung wählen Sie beim iPad den Rechner 

aus und geben am Rechner den vom iPad gezeigten Code ein.

1 Die Rechner-

software muss 

normalerweise 

nur gestartet 

werden.

Die Basisfunktionen
Nach erfolgreicher Verbindung können Sie die ersten Aktionen ausprobieren. 

Die mitgelieferte Konfiguration „My First Set“ bietet einige Funktionen von Sys-

tem und Standardprogrammen. Die Tasten sind farblich sortiert, und es gibt 

auch einige „Ordner“, die mehreren Aktionen enthalten.

7 Das nach der In-

stallation aktive Test-

Set „My First Set“  

ist sofort einsatz-

bereit. Es bietet viele 

Standardaktionen 

zum Ausprobieren.

3 Tippen Sie auf eine 

Taste mit weißem 

Punkt, werden unten 

die enthaltenen Akti-

onen gezeigt. Hier 

„Locations“ mit wich-

tigen Ordnern.

PLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAY
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dem Rechner im Vordergrund läuft. Oder 

man wählt beim Anlegen eines Befehls ein 

bestimmtes Programm aus der Liste, an 

die er gesendet werden soll (anstelle der 

im Vordergrund laufenden Anwendung).

Fazit
Unter der einfachen Oberfläche von Ac-

tions for iPad verbirgt sich ein mächtiges 

Tool, das eine sehr umfangreiche Steue-

rung von Rechnern mit OS X und Windows 

erlaubt. Die elegante Touchscreen-Bedie-

nung mit einfach gestalteten großen Tas-

ten erinnert spontan an eine Mischung aus 

Windows 8 und Raumschiff Enterprise. Es 

ist im ersten Moment schon sehr faszinie-

rend, wenn der Rechner Berührungen des 

iPad-Displays sofort in irgendwelche Ak-

tionen umsetzt. Ist der erste Spaß ver-

flogen, ist es wichtig, sich eine passende 

Konfiguration zu basteln. Das braucht et-

was Zeit, aber die ist gut angelegt.

Während das iPad mit dem Rechner 

verbunden ist, bleibt der Bildschirm an 

und das WLAN aktiv. Für längere Sessions 

sollte es daher mit Strom versorgt werden. 

Die Unterstützung für Windows 8 befin-

det sich noch im Beta-Stadium. Insgesamt 

scheint die Zusammenarbeit mit dem Mac 

besser zu klappen. MAZ

Eigene Ergänzungen
Seine eigentliche Stärke entwickelt Actions for iPad erst, wenn man es sich für 

die eigenen Bedürfnisse einrichtet. Dafür kann man eigene Sets anlegen und mit 

Aktionen füllen. So erhält man ein maßgeschneidertes Werkzeug.

Sets laden und wechseln
Die Aktionen lassen sich zu Sets gruppieren. Das sorgt für mehr Ordnung, da sie 

sich nach Anwendungsbereichen zusammenstellen lassen. Außerdem kann man 

über Sets sehr schnell das komplette Tastenfeld wechseln.

7 Das Set bekommt 

einen Namen und 

kann an ein Pro-

gramm gebunden 

werden. Wer will, 

kann hier auch die 

Sounds abstellen. 

7 Im oberen Bereich 

des Bildschirms hält 

man seine wichtigen 

Sets griffbereit. Zum 

Wechseln tippt man 

auf ein anderes Set.

3 Danach können Sie 

das Set mit Aktionen 

füllen. Dabei stehen 

nicht alle Befehle zur 

Verfügung, aber  

oft reichen schon die 

Tastenkürzel.

3 Actions for iPad 

bringt bereits Sets 

für diverse Apps mit, 

die man über „Load“ 

in die obere Leiste 

importiert. „Create“ 

legt ein neues Set an.

Hersteller Usefool Apps

Preis 3,59 Euro

Å Schnelle Steuerung, viele 

Sets, App-abhängige Sets

Í Nicht lokalisiert, nicht alle 

Befehle aufrufbar

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 4.3),  

Rechner mit Windows XP/

Vista/7/8 (Beta) oder  

OS X ab Version 10.6

Eine Liste der unterstützen 

Apps finden Sie in der Be-

schreibung im iTunes Store

WERTUNG 1.7

Komfortable Steuerung für 

Mac- und PC-Programme
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Mit der richtigen Office-App zeigt das iPad, dass es für die seriöse Büroarbeit  
mit Texten, Tabellen und Präsentationen durchaus zu gebrauchen ist 

it den passenden Spielen und Enter-

tainment-Apps kann ein iPad sehr 

viel Spaß machen, doch der Blick in die 

Bestenlisten des App Stores zeigt schnell, 

dass viele iPads für schnöde Büroarbeit 

herhalten müssen. Office-Apps gehören 

zu den Bestsellern im Store und machen 

deutlich, dass das iPad auch für seriöse 

Aufgaben geeignet ist.

Um im umfangreichen Angebot die 

richtige App zu finden, muss man sich 

allerdings zunächst eine ganze Reihe 

von Fragen beantworten: Welche Doku-

menten- und Dateitypen sollen bearbei-

tet werden können? Reicht es, sie nur das 

anzusehen, sollen sie leicht überarbeitet 

werden oder vollkommen neu entstehen 

können? Und wie sollen die Dokumente 

mit dem Rechner oder anderen Nutzern 

ausgetauscht werden? Per Dateiaustausch 

oder über einen Cloud-Speicher? 

Auf all diese Fragen gibt es mehrere Ant-

worten nebst dazu passenden Apps. Und 

damit wird auch deutlich, dass es diesmal 

keine für jeden Anwender passende Emp-

fehlung von uns geben kann, denn eine 

echte Universallösung gibt es nicht.  

Formatfragen
Wer Office sagt, meint meist Microsofts 

Kombination aus Word, Excel und Power-

point. Obwohl die Marktdominanz von  

Microsoft Office nicht mehr ganz so deut-

lich ausfällt wie früher, haben sich die zu-

gehörigen Dateiformate als plattform über-

greifender Standard etablieren können, und 

so liegt es nahe, diese Dokumente auch 

auf dem iPad bearbeiten zu wollen. Einige 

Apps öffnen die Formate, speichern sie 

aber nicht direkt, sondern „importieren“ 

die Dokumente zunächst in ihre eigenen 

Formate und können .doc, .xls und .ppt 

1 Noch ist „iWork for iCloud“ im Betastadium, 

doch es weist die Richtung zur universellen 

Online-App für Büroarbeiten unter Windows, 

OS X und iOS. 
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nur per Exportfunktion erzeugen. Eher 

noch düsterer sieht es mit den mittlerweile 

ebenfalls sehr beliebten Openoffice-Datei-

formaten aus, denn nur sehr wenige Apps 

können mit diesen Dateien etwas anfan-

gen, sodass als einzige Möglichkeit bleibt, 

Dateien schon auf dem Rechner in ein For-

mat zu exportieren, das sich auf dem iPad 

weiterbearbeiten lässt. 

Und Apples iWork-Apps nutzen ihre ei-

genen Dateiformate, die ansonsten nur 

auf den entsprechenden Programmen auf 

dem Mac gebräuchlich und unter Windows 

gar nicht nutzbar sind. Auch hier bleibt nur 

der Im- und Export der Dateien, wenn auf 

dem Computer normalerweise andere Da-

teiformate zum Einsatz kommen.

Gestaltung und Funktion
Spätestens dann, wenn Dateien in an-

dere Formate gewandelt werden müs-

sen, stellt sich die Frage, ob Briefe, Tabel-

len und nicht zuletzt Präsentationen nach 

dem Öffnen auf dem iPad noch so ausse-

hen, wie sie es auf dem Rechner taten. 

Das fängt schon damit an, dass sich auf 

dem iPad nicht die gleichen Zeichensätze 

finden wie auf dem Computer, mit dem 

die Dokumente erstellt wurden, und hört 

bei fehlenden Bildern in Textdokumenten 

noch lange nicht auf. Denn kaum eine Of-

fice-App erreicht wirklich den kompletten 

Funktionsumfang eines Office-Pakets für 

den Desktop. Für den simplen Brief reicht 

es immer, für das ganze Buch mit Inhalts-

verzeichnis aber meist nicht. Tabellenkal-

kulationen beherrschen so gut wie nie alle 

Formeln und Makros, die Excel kennt, und 

auch bei Animationen in Präsentationen 

wird es erfahrungsgemäß schwierig.

So schlimm dies klingt, so unproble-

matisch kann das Leistungsgefälle zwi-

schen Desktop und Tablet in der Praxis 

sein, wenn es ohnehin nur um kleinere 

Dokumente geht. Geschäftsbriefe, sim-

ple Listen und dergleichen stellen die we-

nigsten Apps vor Probleme. Ganz automa-

tisch wird man das iPad eher für leichtere 

Aufgaben im Büro heranziehen und zum 

„richtigen“ Computer greifen, wenn es um 

komplexe Dokumente geht. Es macht auch 

einen großen Unterschied, ob auf dem 

 

Å Sehr gute Gestaltungsmög-

lichkeiten

Í Nur iCloud als Online- 

Anbindung; teuer

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 4.3)

Hersteller Apple

Preis Je 8,99 Euro

WERTUNG 1.5

Macht aus dem iPad eine  

Stand-alone-Office-Lösung

iWork

Documents Unlimited
Während sich bei anderen Apps die Bedienung ans iPad anpasst, sieht Docu-

ments Unlimited aus wie die Windows-Version von Libre Office. Dessen Nutzer 

finden sich sofort zurecht und der Funktionsumfang entspricht annähernd dem 

Original. Auf die Dauer erweist sich die Bedienung als eher zäh und die Windows-

95-Optik wirkt arg angestaubt, doch wer nur ab und zu einmal ein Dokument 

auf dem iPad bearbeiten möchte, kann mit der App durchaus glücklich werden.

 

Å Großer Funktionsumfang, 

Openoffice-kompatibel

Í Nicht ans iPad angepasste 

Bedienung

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 4.3)

Hersteller Appsverse Inc.

Preis 4,49 Euro

WERTUNG 2.1

Ideales Office-Paket für 

Gelegenheits-Büroarbeiter

1 Documents Unlimited ba-

siert auf Libre Office, es bietet 

dessen Funktionsumfang.

7 Die iWork-Apps 

sind Musterbeispiele 

für gute Bedienung 

per Touchscreen und 

Funktionsreichtum. 

Für Mac-Anwender und Leute, die 

Dokumente ausschließlich auf dem 

iPad erstellen und gestalten wollen, 

ist iWork klar das beste Office-Paket, 

denn viele Vorlagen und Layout-

werkzeuge sorgen für ansprechend 

gestaltete Dokumente. Klassische 

Office-Dateien öffnen Pages, Num-

bers und Keynote aber nur per Im-

port, und es mangelt an Unterstüt-

zung für Cloud-Speicher. Zudem sind 

die Apps mit je 8,99 Euro sehr teuer. 
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iPad nur Dokumente weiterbearbeitet und 

leicht geändert werden sollen, die auf dem 

Rechner erzeugt wurden, oder ob Doku-

mente erst auf dem iPad entstehen sollen. 

Viele Apps taugen eher für Ersteres, weil 

ihnen für neue Dokumente passende Vor-

lage und Gestaltungsmöglichkeiten fehlen.

Dokumente in der Wolke
Die traditionelle Art, den iPad-Apps Do-

kumente zuzuführen und von dort wie-

der auf den Rechner zu bekommen, führt 

über iTunes, den Versand per Mail oder 

teils auch über integrierte Server, die per 

WLAN vom Rechner aus erreichbar sind. 

All diese Verfahren sind letztlich eher un-

bequem für den Anwender.

Die moderne Alternative sind Cloud-

Speicher wie Dropbox oder Google Drive, 

über die sich Dokumente deutlich leich-

ter zwischen iPad und Mac oder PC aus-

tauschen lassen. Gleichzeitig ermöglichen 

Cloud-Speicher auch den bequemen Aus-

tausch von Dateien mit anderen.

Manche sind aber längst einen Schritt wei-

ter: Der ehemalige Google Text- und Ta-

bellendienst ist mittlerweile Bestandteil 

von Google Drive. Ein richtiges Office-Pro-

gramm für den Rechner gibt es nicht, viel-

mehr läuft die Anwendung im Browser – 

oder eben innerhalb der Google-Drive-App 

auf dem iPad. Dabei beschränkt sich der 

Internet-Dienst auf die wesentlichen Of-

fice-Funktionen, die gleichwohl für die 

meisten Anwender ausreichen. 

Die Konkurrenz zieht natürlich nach: 

Microsofts „Office 365“ ist bislang nur im 

eher kostspieligen Abo-Modell zu bekom-

men, eine App fürs iPad fehlt außerdem 

noch. Und Apples „iWork for iCloud“ star-

tet offiziell im Herbst, ist aber als Beta-

Version bereits jetzt für alle Inhaber eines 

iCloud-Accounts verfügbar. Damit ist es 

nun auch für Windows-Anwender möglich, 

Dokumente für Pages, Numbers und Key-

note auf dem Rechner zu erstellen, und es 

steht zu erwarten, dass letztlich aus iWork 

ein Online-Dienst à la Google Drive wird. 

Zweite Sieger
Bis es so weit ist und solange iWork for 

iCloud nur als Beta-Version vorliegt, bleibt 

die fehlende Windows-Kompatibilität der 

Å MS Office-Formate direkt 

unterstützt

Í Eingabe in Tabellen 

schlecht gelöst

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 4.3)

Hersteller Picsel UK Ltd.

Preis 8,99 Euro

WERTUNG 2.2

Datei-basierte Office-App für 

Tabellenverweigerer

Smart 
Office 2

Google Drive
Hinter Google Drive verbirgt sich nicht nur ein in der Grundversion kostenloser 

Cloud-Speicher, sondern auch ein Office-Paket, das normalerweise im Browser 

läuft. Dabei beschränkt sich der Dienst wirklich nur auf die Basics, von denen 

die iPad-App noch nicht einmal alle beherrscht. Doch die universelle Einsetz-

barkeit und die Möglichkeit, Dokumente gemeinsam mit anderen zu bearbeiten, 

wiegen die mangelnden Funktionen am Ende locker wieder auf. 

 

Å Plattformübergreifender 

Zugriff, kostenlos

Í Wenig Designmöglich-

keiten und Funktionen

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 5.0)

Hersteller Google Inc.

Preis Kostenlos

WERTUNG 2.0

Als Office-Paket nur fürs  

Nötigste, aber sehr universell

1 Google Drive wirkt eher rudimentär, 

beherrscht aber alles Wesentliche fürs Büro.

Eher leichtere Aufgaben sollte man 

Smart Office 2 zumuten, denn die 

App unterschlägt beispielsweise Ex-

cel-Diagramme. Gerade in Tabel-

len ist auch die Bedienung sehr ge-

wöhnungsbedürftig, weil jede Zelle 

beim Editieren den ganzen Schirm 

einnimmt. Abgesehen davon, funk-

tioniert Smart Office aber recht gut, 

kommt mit Texten und Präsentatio-

nen recht gut zurecht und nutzt Mi-

crosofts Office-Dateiformate.

3 Smart Office reicht 

vollkommen für ein-

fachere Office-Doku-

mente und deren 

Pflege auf dem iPad. 

PLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAY
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Standarddateien eines der größten Man-

kos von iWork. Ein weiteres ist, dass au-

ßer iCloud kein weiterer Online-Speicher 

unterstützt wird. Mac-Anwender, die die 

entsprechenden Programme auch un-

ter OS X nutzen, kommen an den iOS-

Apps aber trotz deren recht hohen Preisen 

kaum vorbei. Und erste Wahl ist Apples 

Paket auch für alle, die das iPad nicht als 

Notfall-Backup für einen echten Compu-

ter nutzen, sondern auch zum Erzeugen 

und Gestalten von Dokumenten. Denn die 

iWork-Apps sind reich mit Vorlagen und 

Layoutwerkzeugen bestückt und sehr gut 

zu bedienen. 

Ebenfalls ein zweiter Sieger ist Google   

Drive, dessen konsistente Bedienung quer 

über alle Plattformen eine Alternative zu 

echten Office-Paketen darstellt, wenn die 

Ansprüche nicht zu hoch sind.

Editor’s Choice: Polaris Office
Letztlich erweisen sich richtige Office-

Apps, die mit den gewohnten Dokumenten 

umgehen können, aber für die Mehrzahl 

der Anwender als beste Alternative. 

Einige der etablierten Apps ent-

täuschten uns im Test: Der einstige Platz-

hirsch Documents To Go (8,99 Euro) fiel 

durch lieblos gestaltete Dokumente auf. 

Das ansonsten nett gemachte Office 2 HD 

(6,99 Euro) öffnet in Excel-Dokumenten 

nur die erste Tabelle. Eine lobende Erwäh-

nung für Openoffice-Fans verdient sich 

hingegen Documents Unlimited (sie he 

Seite 39), dessen am Rechner orientierte 

Optik und Bedienung für Gelegenheitsnut-

zer Vorteile hat. Und Smart Office 2 (siehe 

linke Seite) muss sich unserer Kaufemp-

fehlung nur sehr knapp geschlagen geben.

Diese lautet Polaris Office, weil es bei 

unseren Tests am besten mit komple-

xeren Microsoft-Office-Dokumenten klar-

kam und auch deren Formatierung gut 

beherrschte. Dazu gehört, dass die Ta-

bellenkalkulation zwar nicht alle Formeln, 

aber mehr als die meisten anderen Apps 

kennt und sich auch die meisten Power-

point-Präsentationen gut am iPad editie-

ren und vorführen lassen. 

Wirklich versagen tut Polaris Office 

nirgends, einzig ein paar schicke Vorla-

gen zum Anlegen neuer Dokumente fehl-

ten uns. Zudem sind die MS-Office-Datei-

formate Standard und ersparen Im- und 

Export-Aktivitäten, was all jenen entge-

genkommen dürfte, die den Hauptteil ih-

rer Büroarbeit nach wie vor altmodisch mit 

Dateien auf ihrer eigenen Festplatte am 

Computer und nicht nur mit dem iPad in 

der Wolke erledigen möchten. SPA

6 Powerpoint-Präsentationen 

lassen sich per iPad vorführen. 

Der Dateiaustausch erfolgt  

bequem über Online-Speicher.

3 Auch bei Textdoku-

menten erhält Polaris 

alle Formatierungen 

und auch Gestal-

tungsdetails wie ein-

gebettete Bilder.

Å Unterstützt alle wesent-

lichen Funktionen

Í Relativ kostspielig, 

keine Stilvorlagen

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 5.1)

Hersteller Infraware Inc.

Preis 11,99 Euro

WERTUNG 1.4

Leistungsstarkes, gut bedien-

bares Office-Paket fürs iPad 

Polaris Office
Eine Office-App fürs iPad muss nicht alle Funktionen des Originals bieten, aber 

wenigstens die meisten Dokumente fehlerfrei öffnen und bearbeiten können. 

Polaris Office schafft dies im Vergleich zu anderen, ohne nennenswerte Schwä-

chen zu zeigen. Unter iOS ist Polaris ein Neueinsteiger, der aber unter Android 

sehr verbreitet ist und dem man seine Reife anmerkt. Wer eine klassische Of-

fice-App sucht, die Microsofts Dateiformate nutzt, alle wesentlichen Funktionen 

beherrscht und gut zu bedienen ist, liegt bei Polaris Office richtig.

Editor’s Choice

7 Polaris liest Excel-

Tabellen, ohne dabei 

Diagramme zu un-

terschlagen, und un-

terstützt alle we-

sentlichen Formeln, 

sodass auch kom-

plexe Rechenblätter 

nutzbar sind.
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Bei Velotraum stellen sich Kunden ihr Fahrrad individuell zusammen. Mithilfe von 
Filemaker Go können Mechaniker die Fertigungsschritte auf dem iPad abarbeiten

ur noch ein paar Umdrehungen und 

es ist geschafft – klack, klack, klack 

macht es – und die Kette rastet ein. Nun 

kann sich Peter S. um die Schaltung küm-

mern. Früher hat der gelernte Feinmecha-

niker jeden Arbeitsschritt umständlich an 

der Planskizze dokumentiert. Heute muss 

er dazu nicht einmal mehr aufstehen. Pe-

ter S. greift einfach nur nach seinem iPad, 

das neben ihm auf dem Boden liegt, aktu-

alisiert seinen Projektstand und prüft da-

bei gleich noch, ob auch genug Material im 

Lager vorrätig ist.

Die im Jahr 1993 gegründete Firma Ve-

lotraum ist nicht irgendeine Fahrradwerk-

statt. Die Manufaktur aus Weil der Stadt in 

Baden-Württemberg stellt nämlich Fahrrä-

der her, die der Kunde dann nach seinen 

eigenen Wünschen individuell konfigurie-

ren kann. Ob Stahl- oder Aluminiumrah-

men, Ketten- oder Nabenschaltung, Schei-

ben- oder Felgenbremsen, Rahmengröße, 

Farbe, Lenker, Sattel, Pedale, Bremse oder 

Schläuche – mithilfe eines Online-Konfigu-

rators stellt sich der Kunde aus 350 Teilen 

sein eigenes Fahrrad zusammen, welches 

dann seinen Vorgaben entsprechend ge-

baut wird. Besonders bei den Fahrradrah-

men bietet Velotraum von „zweiXS“ bis hin 

zu „cross 7005 EX Plus“ für jede Körper-

größe das richtige Modell an. Etwa 15 000 

Artikel befinden sich in der Stammdaten-

Im Inneren sieht Velotraum gar nicht aus wie eine typische Werkstatt. Sämtliche Einzelteile der 

Fahrräder werden nach Maß angefertigt.
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verwaltung, hinzu kommen 22 000 Stück-

listen und 14 000 Anschlussmöglichkeiten. 

Insgesamt sind etwa 100 Millionen Daten-

kombinationen möglich. 

„Unsere Räder sind in der Herstellung 

fast genauso komplex wie ein Auto“, be-

richtet Patricia Rose, geschäftsführende 

Gesellschafterin. „Es stehen zehn ver-

schiedene Rahmen bereit, jeweils in acht 

Größen, dazu 200 verschiedene Farben. 

Die drei Dekovarianten verfügen über 50 

verschiedene Farben. Das muss alles ab-

gebildet werden und wählbar sein.“

Die Variantenlogik im System soll 

garan tieren, dass der Kunde die richti-

gen Kombinationsmöglichkeiten wählt 

und Rahmenmodell sowie Rädergröße am 

Schluss zusammenpassen. Das Ergebnis 

ist ein ganz besonderes Fahrrad, das wohl 

kaum ein anderer hat und das sich deutlich 

von der Massenabfertigung abhebt. Doch 

das Wunschfahrrad hat auch seinen Preis. 

Unter 1400 Euro ist kein Modell zu haben, 

die 50 Euro Versandkosten erscheinen da 

fast lächerlich. Die hohen Preise halten die 

Kunden allerdings nicht davon ab, Fahrrä-

der zu bestellen: Bis zu 800 Fahrräder pro-

duzieren die Mitarbeiter im Jahr. 

Velotraum wickelt alle wichtigen Pro-

zesse auf dem iPad ab. Das Besondere: 

Auf die Warenwirtschaftsanwendung hat 

nicht nur Velotraum Zugriff, sie kann auch 

von den Kunden beziehungsweise den 

Händ lern eingesehen werden. Für seine 

Datenerfassung hat Velotraum Filemaker 

Go im Einsatz. Der IT-Dienstleister Gün-

ther Business Solutions GmbH hat auf Ba-

sis von Filemaker eine mobile ERP-Soft-

ware namens Advanter entwickelt, mit der 

sich sämtliche Prozesse entlang der Ferti-

gungskette abbilden lassen und die in die-

sem Fall passgenau auf Velotraum zuge-

schnitten ist. Das Programm koordiniert 

dabei Auftragsbearbeitung, Beschaffung, 

Marketing und Vertrieb und unterstützt 

Mechaniker wie Peter S. bei der Arbeit. 

„Die Fertigung der Räder wurde viel 

einfacher und spielerischer, weil die Me-

chaniker direkt mit dem iPad am Rad ar-

beiten“, fügt Stefan Stiener, ebenfalls ge-

schäftsführender Gesellschafter, hinzu. 

Der Mechaniker müsse seinen Arbeits-

platz – also das Rad – nicht mehr verlas-

sen, um Konfigurationsdetails am Rech-

ner zu überprüfen. „Dadurch passieren in 

der Produktion weniger Fehler, außerdem 

spart das Zeit“, so Patricia Rose.  

Fahrradmanufaktur Velotraum

Doch nicht nur in der Werkstatt selbst, 

auch bei den 30 Händlern in Deutschland, 

Österreich und der Schweiz, die mit Ve-

lotraum zusammenarbeiten, kommt die 

Software zum Einsatz. Zwar kann sich im 

Grunde jeder mithilfe des Online-Konfigu-

rators sein Fahrrad selbst zusammenstel-

len, doch das wird schnell kompliziert. Im-

merhin stehen fast 100 Eingabefelder zur 

Verfügung. Beim Händler können Kunden 

sich zunächst beraten lassen und danach 

vor Ort an verschiedenen Rädern selbst 

ausprobieren, ob Sattelgröße oder Len-

ker richtig auf sie zugeschnitten sind. Der 

Händler hat die Möglichkeit, das Rad gleich 

neben dem Kunden am iPad zu konfigu-

rieren. Advanter kontrolliert die Lagerbe-

stände und die Produktion kann sofort an-

laufen. Bei der Dateneingabe werden al  le 

erforderlichen Teile gleich reserviert – im-

merhin kann die Lieferzeit zwischen sechs 

Tagen und sechs Monaten liegen.  

„Es eröffnen sich tolle Möglichkeiten, 

wenn man mit dem Kunden zusammen am 

iPad ein Fahrrad konfiguriert. Man hat da-

durch immer sofort den aktuellen Preis zur 

Hand, weil die Aufpreise für Zubehör au-

tomatisch dazu addiert werden“, so Rose. 

Mobiles ERP nur auf wichtigste 
 Prozesse beschränkt

Längst hat der Smartphone- und Tablet-

Boom in den Unternehmen Einzug gehal-

ten. Laut Bitkom greift mittlerweile jeder 

dritte Angestellte unterwegs auf die Da-

ten des Arbeitgebers zu. Die ERP-Software 

ist das Herzstück des Unternehmens, denn 

sie bildet alle wichtigen Geschäftsprozesse 

ab. Mobiles ERP bedeutet jedoch nicht, 

dass ein gesamtes System auf das iPad 

ausgelagert wird, sondern lediglich wich-

tige Teilprozesse, die unterwegs eine Rolle 

spielen. So kann der Außendienstmitarbei-

ter mit der Software Aufträge und Termine 

planen, Warenbestände erfassen, Ersatz-

teile ordern oder die Kommissionierung im 

Lager vornehmen.    

Die Daten liegen im Fall von Velotraum 

auf dem Filemaker Server und werden 

nicht auf dem iPad gespeichert. Das bietet 

einen zusätzlichen Schutz, falls das Tablet 

einmal verloren gehen sollte. CS

Stefan Stiener hat Velotraum vor 23 Jahren 

gegründet und ist heute dort geschäftsfüh-

render Gesellschafter.

Filemaker auf dem iPad

Filemaker bietet verschiedene Business-

Datenbanklösungen an. Der Filemaker 

Server bildet das Herzstück, an das sich 

beliebige Lösungen wie SAP, Citrix oder 

Office-Anwendungen anbinden lassen. 

Filemaker Go ist die mobile Lösung für iPad 

und iPhone, mit der man einen Teil des ERP-

Systems auf iOS abbilden kann. So haben 

Mitarbeiter unterwegs die Möglichkeit, 

sich Lagerbestände als farbiges Diagramm 

anzeigen zu lassen, den Projektstatus zu 

aktualisieren, Verkäufe zu erfassen und mit 

der digitalen Unterschrift abzuschließen. 

Inzwischen nutzen laut Hersteller rund 140 

Firmen im DACH-Gebiet ein mobiles ERP-

System auf der Basis von Filemaker.
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Mobile Router versprechen Surfvergnügen zu annehmbaren Preisen im In- und  
Ausland. Wir haben uns drei Geräte angesehen und sie auf Tauglichkeit geprüft

und iPhone hier längst Rolle des Entertai-

ners eingenommen. Entsprechend lang 

sind dann auch die Gesichter, wenn sich 

unterwegs am iPad ohne SIM-Karte weder 

der Status bei Facebook aktualisieren noch 

Mails checken oder andere Online-Aktivi-

täten erledigen lassen. Ist die Anreise den-

noch heil überstanden, gehen die Pro-

bleme oft weiter.

Das Hotel am Urlaubsort bietet Internet-

Zugang per Wi-Fi oft nur gegen horrende 

Gebühr oder nur in der Lobby. Im Ausland 

verbietet sich die Internet-Nutzung per 

iPad mit SIM-Karte wegen der immer noch 

hohen Gebühren für Datenroaming.

Gebührenabzocke
Nach wie vor bereichern sich viele Hotels 

mit ihren WLAN-Angeboten für die Gäste 

in erheblichem Maß. Das Zimmer ist relativ 

preiswert, für die Nutzung eines Internet-

Zugangs fallen dann nicht selten Kosten 

zwischen 10 und 20 Euro pro Tag an. Das 

Ganze riecht nach Abzocke, zumal seit 

Jahren die Preise für den Internet-Zugang 

nicht nur bei uns, sondern auch im Aus-

land im freien Fall sind.

7 Mobile Router 

bieten die Basis-

funktionalität eines 

normalen Internet-

Routers, nutzen aber 

die Mobilfunkkarte.

amilienurlaub kann heute schon im 

Auto auf dem Weg zum Urlaubsort zur 

Nervenprobe für die Eltern werden. Wäh-

rend man früher die lieben Kleinen mit 

Spielen wie „Ich sehe was, was Du nicht 

siehst“ zumindest zwischenzeitlich auch 

bei längerer Fahrt bei Laune halten konnte, 

klappt das heute meist nicht mehr. Im Be-

reich Unterhaltung haben iPad, iPod Touch 
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Was normale iPad-Benutzer meist nur im 

Urlaub erfahren, kennen Geschäftsrei-

sende seit geraumer Zeit. Diese Nutzer-

gruppe hat auch längst ein Mittel gegen 

die hohen Kosten für die Internet-Nutzung 

unterwegs gefunden: mobile Internet-

Router. Diese sind so preiswert, dass sie 

sich auch für Privatleute schon im ersten 

Urlaub rechnen.

Internet-Router ohne DSL
Wer heute von einem WLAN-Router 

spricht, meint meist den heimischen An-

schluss des Netzwerks an das Internet 

über DSL oder Kabel. Dabei ist die Be-

schreibung „Router“ eigentlich nicht tref-

fend, beziehungsweise der Begriff be-

schreibt nur einen Teil der Funktionalität 

der meist hässlichen Kisten.

In den WLAN-Routern vereinen sich in 

den meisten Fällen mehrere Geräte. Die in-

tegrierte WLAN-Basisstation bietet einer 

Vielzahl drahtlos kommunizierender End-

geräte einen Zugang, ein gemeinsames 

Netzwerk entsteht. Damit die Benutzer 

nicht umständlich die oft kryptischen Zu-

gangsdaten eingeben müssen, läuft auf 

dem Gerät ein DHCP-Server, der Daten wie 

IP-Nummern, Netzmaske, Routeradresse 

und so weiter automatisch vergibt.

Zudem ist die Funktion eines Routers inte-

griert. Router verbinden zwei unterschied-

liche Netzwerke beziehungsweise Proto-

kolle. In diesem Fall sorgt der Routerpart 

dafür, dass alle über die WLAN-Basis ver-

bundenen Geräte, also iPads, iPod Touch, 

iPhone, Laptops und so weiter, mit dem In-

ternet kommunizieren können.

Mobilfunkkarte statt DSL
Bei der genannten Funktionalität unter-

scheiden sich Ihr WLAN-Router zu Hause 

und mobile Internet-Router nicht vonei-

nander. Bei den mobilen Einheiten erfolgt 

die Stromversorgung per Netzteil via USB 

oder über den integrierten Akku.

Der relevante Unterschied ist die Art 

der Anbindung ans Internet. Während die 

Router daheim den DSL-Anschluss nutzen, 

setzen die mobilen Verwandten auf eine 

Datenverbindung über eine Mobilfunk-

karte, wie sie etwa auch im iPhone oder 

Flexibel durch Ethernet und USB-Stick
Dank seiner zahlreichen Optionen ist das Modell MR 3040 von TP-Link das Pro-

dukt der Wahl für alle Anwender im Privatbereich, aber auch für Geschäftsleute, 

die für alle Fälle gewappnet sein wollen. Zu der Basisfunktionalität eines mobi-

len WLAN-Routers hat der Hersteller noch einige Funktionen gepackt. Befinden 

Sie sich innerhalb eines lokalen Netzwerks und haben Zugang zu dessen Router, 

lässt sich das Gerät per Ethernet-Kabel mit dem Netzwerk verbinden. Es bietet 

dann seinen WLAN-Zugang für iPad und Co. an und verbindet sich mit dem In-

ternet über das lokale Netzwerk. Alternativ lässt es sich auch direkt mit einem 

DSL-Modem verbinden. TP-Link MR 3040 wird in diesem Fall zu einem statio-

nären WLAN-Routzer mit Internet-Zugang.

Alternativ kann sich das Gerät auch als Client mit einem bestehenden WLAN 

verbinden, es bietet dann ein eigenes WLAN-Netz und realisiert die Internet-

Verbindung ebenfalls über das bestehende Netzwerk. Beide genannten Fälle 

werden gern von Geschäftsleuten genutzt, die abseits des eigenen Büros in Ho-

tels oder Firmen mit mehreren Geräten arbeiten müssen.

Die  eigentliche Funktion als mobiler WLAN-Router regelt das Gerät über 

einen USB-Steckplatz, in dem ein Surfstick mit der SIM-Karte Platz findet. Die 

Konfiguration über die Benutzeroberfläche ist nur in Englisch verfügbar und 

nicht gerade trivial. Am besten ziehen Sie das Handbuch von der Website des 

Herstellers zu Rate. Da das MR 3040 nicht ab Werk mit einem verschlüsselten 

WLAN aufwartet, ist die Einstellung unbedingt anzupassen. Während die In-

ternet-Verbindung über ein lokales Netzwerk ohne Probleme klappt, macht das 

Gerät mit einigen der älteren Surfsticks Probleme, hier sind unbedingt vorab 

Tests vonnöten. In der nächsten Version soll der Router laut Herstellerangaben 

übrigens auch LTE unterstützen.

Mit seinen vielfältigen Optionen ist das Gerät technisch klasse, es bedarf  

jedoch recht komplexer Konfiguration und geeigneter Komponenten. Wir emp-

fehlen es für Businessanwender oder technisch versierte Privatanwender.

1 Dank Ethernet-Schnitt-

stelle und Anschluss für 

USB-Sticks ist das Modell 

MR 3040 von TP-Link  

besonders flexibel.
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Hersteller TP-Link

Preis 41 Euro

Å Gute Akkulaufzeit, flexible 

Anschlussmöglichkeiten

Í WLAN ab Werk nicht  

verschlüsselt, Probleme 

mit älteren USB-Sticks

Verbindung für iPhone, iPod Touch, iPad

Alternative TP-Link M5350

WERTUNG 2.4

Flexibler, mobiler Router mit vielen 

Optionen für den Internet-Zugang
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im iPad mit SIM-Karte zum Einsatz kommt. 

Genau Letztgenannte können Sie auch 

einfach aus dem iPad nehmen und im mo-

bilen Internet-Router einsetzen. Dann ha-

ben nicht nur Sie mit dem iPad über die 

Wi-Fi-Verbindung Internet-Zugang, son-

dern auch die Familienmitglieder mit iPod 

Touch oder Laptop.

Surfen mit SIM-Karte
Die Internet-Nutzung über einen mobilen 

WLAN-Router unterscheidet sich grund-

sätzlich nicht vom bekannten Surfen im 

heimischen Netzwerk oder an einem Hot-

spot. Je nach eingesetzter Mobilfunkkarte 

und Standard (2G, 3G oder LTE) variiert die 

Geschwindigkeit natürlich.

In allen Fällen gilt es, ein Auge auf das 

Online-Volumen des Vertrages zur Karte 

zu werfen. Auch Nutzer einer sogenann-

ten „Flatrate“ können nicht unbegrenzt 

surfen, zumindest nicht mit der maximalen 

Geschwindigkeit. Ab einem je nach Vertrag 

eingeschlossenen Volumen drosselt der 

Mobilfunkanbieter die Geschwindigkeit, In-

ternet macht keinen Spaß mehr. Wer also 

eine SIM-Karte für die ganze Familie oder 

Kollegen auf Geschäftsreise im mobilen 

Router zur Verfügung stellt, sollte die Be-

grenzung kennen und Regeln aufstellen.

So ist normales Surfen bei den meisten 

Verträgen kein Problem, auf den Down-

load vieler Alben oder gar Filme sollte 

man verzichten – mehr dazu im Kasten 

auf Seite 47. Ideal für Urlauber ist die Nut-

zung einer Prepaid-Datenkarte, dann gibt 

es keine bösen Überraschungen. Je nach 

Preis beinhalten sie ein Datenvolumen, das 

Sie nutzen können, ist es verbraucht, wird 

die Karte einfach aufgeladen.

Surfen im Ausland
Mobile WLAN-Router sind auch im Aus-

land ideal. Hier sollten Sie auch bei iPads 

mit SIM-Karte oder beim iPhone auf Da-

tenroaming verzichten. Trotz aller EU-Re-

gulierungen kann das ein teurer Spaß blei-

ben. Kaufen Sie im Ausland einfach eine 

Prepaid-Datenkarte, und setzen Sie sie im 

mobilen Router ein. Auch hier gilt: Ist das 

Datenvolumen aufgebraucht, lässt sich die 

Datenkarte aufladen oder durch eine neue 

ersetzen – böse Überraschungen sind so 

ausgeschlossen. In den meisten Ländern 

müssen Sie übrigens Ihren Personalaus-

weis oder Reisepass vorzeigen, wenn Sie 

eine SIM-Karte erwerben wollen.

Das geschieht nicht, um Sie persönlich 

zu überwachen. Bei Missbrauch, etwa dem 

Upload von verbotenen Inhalten, sind die 

Mobilfunkanbieter in der Pflicht, den Straf-

Klein mit langer Akkulaufzeit 
Der TP-Link M5350 ist ideal für Privatanwender, aber auch für Geschäftsleute. 

Er surft im 2G- und 3G-Netz und verfügt über einen Akku mit 2000 mAh, der 

bei unserem Test über sechs Stunden durchhält – ein sehr guter Wert. Im Ge-

gensatz zum Modell MR 3040 (Seite 45) ist das WLAN ab Werk verschlüsselt. 

Wie alle Modelle ist auch der kleine Router per Browser zu konfigurieren, das 

klappt prima über das iPad. Hier ist auch die PIN der SIM-Karte einzugeben, die 

Karte findet wie bei vielen derartigen Lösungen innen im Gehäuse in der Nähe 

des Akkus Platz. Dort ist zudem Platz für eine Micro-SD-Karte, die man zur Da-

tenspeicherung verwenden kann, wenn man den Router über USB an einen PC 

anschließt. In unserem Test arbeitet der WLAN-Router ohne Probleme mit Pre-

paid-Karten zusammen, er bietet eine ausreichend schnelle Verbindung.

1 Der kleine Router von 

TP-Link überzeugt durch 

einfache Handhabung 

und eine lange Akku-

Laufzeit – wichtig, wenn 

Sie längere Zeit abseits 

der Stromversorgung 

surfen wollen.
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Prepaid-Karten für das Ausland
Ausländische Prepaid-Karten lassen sich natürlich vor Ort kaufen, wir empfeh-

len das Portal Prepaid Global. Hier können Sie bereits vor dem Urlaub Prepaid-

Karten für die wichtigsten Urlaubsländer zu günstigen Konditionen kaufen.

Hersteller TP-Link

Preis 80 Euro

Å Lange Laufzeit, WLAN ab 

Werk verschlüsselt

Í Firmware-Updates nur 

über Windows-Rechner

Verbindung für iPhone, iPod Touch, iPad

Alternative TP-Link MR 3040

WERTUNG 1.7

Kleiner Router mit  

sehr guter Akkuleistung 

für unterwegs
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verfolgungsbehörden mitteilen zu können, 

wer der „Schuldige“ ist. Viele Prepaid-Kar-

ten lassen sich übrigens auch im nächsten 

Jahr weiterbenutzen und aufladen, wenn 

die Karte innerhalb eines Jahres genutzt 

oder aufgeladen wird.

Konfiguration vorab
Wie die großen Brüder zu Hause wollen 

auch die mobilen WLAN-Router zunächst 

konfiguriert werden. Mit einer kleine Aus-

nahme können und sollten Sie das unbe-

dingt zu Hause erledigen, das erspart Är-

ger und vergeudete Zeit im Urlaub.

Zur einmaligen Ersteinrichtung gehört 

die Benennung Ihres mobilen WLAN sowie 

unbedingt die Festlegung der Verschlüs-

selung des Zugangs zu Ihrem WLAN. Nut-

zen Sie ein iPad mit SIM-Karte, setzten Sie 

die se im mobilen Router ein und konfi-

gurieren auch den Internet-Zugang. Dazu 

sind meist APN und weitere Daten einzu-

geben. Alle Familienmitglieder sollten den 

mobilen Router bereits zu Hause testen. 

Am Urlaubsort im Ausland müssen Sie 

nach dem Kauf und Einsetzen der Prepaid-

SIM-Karte nur noch die Verbindungsdaten 

für den Provider eingeben. Die Konfigura-

tion der mobilen WLAN-Router kann in al-

len Fällen per Browser mit dem iPad erfol-

gen, per iPhone und iPod Touch ist der Job 

ob des kleinen Displays Fummelkram.

Mobile WLAN-Router im Einsatz
Wir haben drei mobile WLAN-Router mit 

unterschiedlicher Ausstattung ausprobiert, 

und zwar die Modelle TP-Link MR3040, 

TP-Link M5350 und Zyxel WAH7130. Wer 

für unterwegs eine möglichst flexible Lö-

sung benötigt, bekommt mit dem TP-Link 

MR3040 eine preisgünstige und praktika-

ble Lösung, ideal für Familienurlaub im In- 

und Ausland. Der Router nutzt einen Surf-

stick mit SIM-Karte, hier sollte man vorab 

probieren, ob der Stick mit dem Router ar-

beitet. Der kleine TP-Link M5350 ist emp-

fehlenswert für alle Einsatzgebiete, bringt 

zudem einen besonders ausdauernden 

Akku mit. Zyxels Lösung unterstützt sogar 

LTE, das aber noch braucht, bis es flächen-

deckend zur Verfügung steht – das Gerät 

ist zudem recht teuer. TH/VR

Mobiler Router mit LTE
Während die meisten WLAN-Router im Mobilfunknetz maximal das 3G-UMTS-

Netz unterstützen, kann der Zyxel WAH7130 auch Daten über eine LTE-Verbin-

dung (4G) übertragen. Er unterstützt dabei die beiden LTE-Frequenzen 800 MHz 

und 2600 MHz. Dafür muss man aber auch deutlich mehr Geld ausgeben. Und 

zwar nicht nur für das Gerät, sondern auch für die Mobilfunkverbindung. Ein-

gerichtet wird er über einen Browser, IP-Adresse und Gerätepasswort stehen in 

der Kurzanleitung. Für das WLAN, das im 2,4-GHz-Frequenzband funkt und den 

Standard 802.11b/g/n unterstützt, kann man zusätzlich ein Gästenetz anlegen. 

Zehn Geräte können sich gleichzeitig verbinden. Im Test surfen wir schnell und 

ohne Probleme, allerdings ist nach nur dreieinhalb Stunden der Akku leer.

1 Der Zyxel-Router bietet extrem 

schnelle Verbindungen per LTE,  

dafür ist der Akku schnell leer.

Hersteller Zyxel

Preis 182 Euro

Å Hohe Datenraten, WLAN 

verschlüsselt, Firmware-

Update per Browser

Í Kurze Akkulaufzeit

Verbindung für iPhone, iPod Touch, iPad

Alternative Keine

WERTUNG 2.3

Kleiner Router mit Unterstützung 

des schnellen LTE-Standards

Mit dem iPad, iPhone oder dem Laptop im Urlaub surfen ist toll, 
aber Vorsicht, es gibt jede Menge Datenfallen

repaid-SIM-Karten enthalten oft 

eine Datenbremse. Bis zu einem be-

stimmten Volumen bekommt man volle 

Geschwindigkeit, danach drosselt der 

Provider auf quälendes GPRS-Niveau. 

Um die Datenmenge nicht vorzeitig zu 

verbrauchen, sollte man einige Optio-

nen unter iOS im Urlaub ausschalten.

FOTOSTREAM 

Einstellungen > Fotos & Kamera

Schalten Sie hier die Option „Mein Fo-

tostream“ aus. Da das iPhone sich in 

einem WLAN wähnt, lädt es andernfalls 

jedes Urlaubsfoto sofort in die iCloud. 

Das braucht jede Menge Daten.

AUTOMATISCHES LADEN
Einstellungen > iTunes & App Stores

Die automatischen Downloads sollte 

man abschalten. Vor allem dann, wenn 

man sich eine Apple-ID mit einem Da-

heimgebliebenen teilt. In dem Fall würde 

das Urlaubs-iPad jedes neue iBook, je-

den neuen iTunes-Song und jede neue 

App automatisch laden.

iCLOUD-BACKUP 

Einstellungen >  iCloud  > Speicher & 

Backup

Auch hier können innerhalb von kur-

zer Zeit viele Daten übertragen werden. 

Schalten Sie die Backup-Option im Ur-

laub besser aus, um Datenaufkommen 

zu sparen.

PODCASTS
Einstellungen >  Podcasts

Falls Sie viele Podcasts abonniert und 

die Option „Automatische Downloads“ 

aktiviert haben, würde das iPad jede 

neue Podcast-Folge im Urlaub herunter-

laden, was unter Umständen ein hohes 

Datenaufkommen verur sacht. Schalten 

Sie den automatischen Podcast-Down-

load daher ebenfalls vorübergehend ab.
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Schneller als gedacht wird es beim Speicherplatz auf dem iPad eng. Ausweg bieten 
mobile Festplatten, auf die das iPad per WLAN zugreift. Ein Erfahrungsbericht

s ist erst ein paar Jahre her, da 

schätzten sich PC-Besitzer glücklich, 

wenn sie über Festplatten mit 50 oder gar 

100 Gigabyte Speicherplatz verfügten. 

Viele Festplatten am Rechner beginnen 

heute im Terabyte-Bereich – eine Aus-

nahme sind hier die noch recht teuren 

SSD-Lösungen bei Laptops. Vergleichbare 

Speicherbausteine sind auch in den iOS-

Geräten verbaut, bei aktuellen iPad-Mo-

dellen hat der Benutzer die Wahl zwischen 

16 GB bis zu 128 GB beim iPad 4.

Während sich Festplatten am Rechner 

und Laptop vergleichsweise einfach durch 

Platten mit mehr Speicherplatz ersetzen 

lassen, klappt das bei iOS-Geräten nicht. 

Bastel- und risikofreudige Benutzer mö-

gen das Gerät zwar öffnen und den Akku 

tauschen können, doch das geht bei den 

fest auf der Platine aufgebrachten Spei-

chermodulen nicht. Auch wehrt sich Apple 

bis heute gegen die Forderung vieler Be-

nutzer, Steckplätze für Speichererweite-

rungen vorzusehen.

Keine Speichererweiterung
Zwar bietet der Lightning Connector beim 

iPad eine Verbindungsoption zwischen 

iOS-Gerät und Rechner über den USB-An-

schluss des PC, die Verbindungsaufnahme 

zu mobilen Festplatten hat Apple mit einer 

winzigen, begrenzten Ausnahme aber 

nicht vorgesehen. SD-Karten oder Spei-

cher von Digitalkameras lassen sich über 

1 Der Lightning Connector aktueller iPads 

und iPod-Touch-Modelle sowie des iPhone 5 

verbindet zwar iOS-Gerät und Rechner per 

USB, es handelt sich aber nicht um einen  

Standardanschluss, etwa für Massenspeicher. 
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einen geeigneten Adapter von Apple aus-

lesen und die Bilder auf das iPad importie-

ren. Der umgekehrte Weg funktioniert üb-

rigens auch hier nicht. Apple setzt beim 

Wunsch auf mehr Speicher klar auf die 

Cloud, möglichst das eigene iCloud.

Cloud statt externe Festplatte
Auf bis zu 25 000 Songs haben iOS-Nutzer 

über iTunes Match Zugriff, auch beim iPad 

mit 16 Gigabyte Speicherplatz. Dazu lässt 

sich für Fotos über iCloud Fotostream nut-

zen, für Dokumente ebenfalls. Wer nicht 

auf Apples Lösungen setzen will, kann ei-

nen Dropbox-Account nutzen oder mit 

Owncloud sogar einen eigenen Cloud-Ser-

ver, um den Speicherplatz in Apples Sinn 

zu erweitern. Bei Nutzung der beiden 

Nicht-Apple-Dienste müssen Sie jeweils 

kos tenlose Apps laden, um die Daten mit 

den Cloud-Volumes zu tauschen. Wer eine 

App wie Goodreader einsetzt, kann unter-

wegs auf seine WebDAV- oder FTP-Server 

zugreifen und hat so einen externen Rie-

senspeicher im Zugriff.

Apples Argumentation ist auf den ersten 

Blick schlüssig, dank der Cloud-Optionen 

können auch iPads mit wenig Speicher-

platz Daten nachladen. Ein weiterer Vorteil 

bei Cloud-Lösungen ist die Aktualität der 

Daten, wenn mehrere Personen etwa an 

Dokumenten arbeiten.

Für einen echten Massenspeicher un-

terwegs sprechen mindestens zwei 

Punkte. Die Daten auf einem externen Me-

dium stehen auch zur Verfügung, wenn 

sich keine Internet-Verbindung herstellen 

lässt, und besonders große Dateien wie 

Filme über Mobilfunkverbindungen zu la-

den hat nicht wirklich Sinn.

Festplatte mit Hotspot
Einen Ausweg bieten speziell ausgerüstete 

mobile Festplatten. Sie bieten zusätzlich 

einen integrierten Akku, der den Daten-

tausch auch unterwegs erlaubt, und ein 

WLAN-Modul, das die Kommunikation mit 

den iOS-Geräten überhaupt erst möglich 

macht. Das Modul baut kurz nach dem 

Start der mobilen Platte ein eigenes Wi-Fi-

Netzwerk auf, einen Hotspot. iPads lassen 

sich mit dem Hotspot der Festplatte dann, 

wie von einem WLAN gewohnt, verbinden. 

Elegante und leise Festplatte
Festplatten-Profi Seagate schickt mit dem Modell Seagate Wireless Plus ein Ge-

rät mit elegantem Gehäuse ins Rennen, das seine Arbeit besonders leise ver-

richtet. Neben der Hotspot-Funktion lässt sich die Festplatte auch mit anderen 

WLAN-Netzen koppeln oder per USB 3 mit Mac und PC verbinden und als ex-

terne Festplatte nutzen. Es gibt neben den kostenlosen Apps für iPhone und 

iPad auch entsprechende für Smartphones und Tablets unter Android. Coole Ex-

tra-Features bietet die Seagate-Lösung mit der Funktionalität eines DLNA-Me-

dienservers und Airplay-Unterstützung.

1 Seagate Wireless Plus ist 

sehr elegant und leise. Wie 

bei den Konkurrenzprodukten 

ist die USB-Verbindung 

schnell, die per WLAN hin-

gegen eher langsam.

6 Bei der Darstellung 

der Verzeichnisse auf der  

mobilen Festplatte fühlt 

man sich an die Oberfläche 

früher Windows-Versionen 

erinnert.

Hersteller Seagate

Preis 165 Euro

Å Schnelle USB-Daten-

transferrate, leise

Í WLAN ab Werk nicht  

verschlüsselt, langsames 

WLAN

Verbindung für iPhone, iPod Touch, iPad

Alternative Gauntlet Node,  

Voyager Air

WERTUNG 2.4

Sehr leiser, eleganter WLAN-Speicher 

mit langer Laufzeit
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Da iOS die Dateisysteme der Festplatten 

nicht unterstützt, sind jeweils für die Fest-

platte vom Hersteller entwickelte kosten-

lose Apps einzusetzen. Das Vorgehen beim 

Serverzugriff ist somit vergleichbar mit 

dem bei Dropbox, allerdings haben Sie Ih-

ren persönlichen Cloud-Dienst dabei.

Theorie und Praxis
Für unsere Tauglichkeitsprüfung im Ein-

satz haben wir uns die drei Lösungen 

Seagate Wireless Plus, Corsair Voyager Air 

und Patriot Memory Gauntlet Node ausge-

sucht. Alle drei kommen mit einem moder-

nen USB-3-Anschluss, lassen sich also als 

externe Festplatte auch am Windows-PC 

oder Mac betreiben.

Seagate und Corsair statten ihre Ge-

räte mit jeweils 1 Terabyte Speicherplatz 

aus, während man das Patriot-Memory-

System noch um eine handelsübliche 

2,5-Zoll-HDD- oder SSD-Laufwerk mit ma-

ximal 2 Terabyte Kapazität erweitern muss. 

Dank einer ausführlich bebilderten Anlei-

tung gelingt auch Laien der Einbau in das 

Gehäuse, welches nicht ganz so wertig wie 

das seiner Konkurrenten erscheint.

Rund eine Minute nach dem Start ha-

ben die drei Festplatten das Wi-Fi-Netz-

werk aktiviert, der Benutzer kann sich ver-

binden. Dabei geht natürlich eine eventuell 

mit dem Internet bestehende Wi-Fi-Ver-

bindung verloren. Auch auf einem iPad mit 

SIM-Karte können Sie jetzt nicht surfen, da 

das Gerät „denkt“, es bestünde eine Inter-

net-Verbindung per WLAN. Alle drei Kan-

didaten bieten aber auch die Funktion  

Wi-Fi-Passthrough an: Dabei lässt sich das 

WLAN der Festplatte mit einem vorhan-

denen WLAN koppeln. Hat Letzteres eine 

Internet-Verbindung, können Sie surfen 

und die Festplatte nutzen. Die Einrichtung 

von Wi-Fi-Passthrough setzt etwas Netz-

werkkenntnis voraus.

Steht die Verbindung zwischen iPad 

und Festplatte, geht erst mal nichts – falls 

Sie vergessen haben, die zur Festplatte im 

App Store verfügbaren Apps der Herstel-

ler zu laden. Festplatten und Inhalt lassen 

sich nur über die Apps Corsair Voyager Air, 

Seagate Media beziehungsweise Patriot 

Connect sichtbar machen und nutzen.

Licht und Schatten
Einen Fehler bei allen drei Lösungen 

sollten Sie sofort beheben: Bei allen funkt 

das WLAN unverschlüsselt, jeder in Ihrer 

Nähe mit der App auf seinem iOS-Gerät 

hat sonst Zugriff auf Ihre Daten. Ist die ge-

sicherte Verbindung eingerichtet, zeigt sie 

sich bei allen drei Lösungen sehr stabil.
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Vielseitiger Speicher mit Extras
Die Corsair-Festplatte bietet neben WLAN-Hotspot und der Integration in  

Wi-Fi-Netze auch eine Kabelverbindung in ein lokales Netzwerk über den Giga-

bit-Port. Besitzer des Voyager Air sollte auf jeden Fall ein Update auf die frisch 

erschienene Firmware in Erwägung ziehen, um ebenso wie beim Seagate Wire-

less Plus in den Genuss der Funktionalität eines DLNA-Medienservers und von 

Airplay zu kommen. Dies ist nicht nur für iOS-Geräte interessant, sondern für 

eine breite Palette von Geräten der Unterhaltungselektronik wie Spielekonsolen, 

TV-Geräte oder AV-Receiver. Von dem Leistungsumfang eines aktuellen NAS 

mit DLNA-Unterstützung sind aber sowohl Seagate als auch Corsair weit entfernt.

1 Corsair Voyager Air bietet 

einen zusätzlichen Gigabit-

Port zur Integration in lokale 

Netzwerke. Bei ungefähr  

gleicher Ausstattung ist das 

Gerät etwas teurer als die 

Seagate-Lösung.
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Hersteller Corsair

Preis 200 Euro

Å Schneller USB-Daten-

transferrate, Gigabit-Port

Í WLAN ab Werk nicht ver-

schlüsselt, langsames WLAN

Verbindung für iPhone, iPod Touch, iPad

Alternative Gauntlet Node, Seagate 

Wireless Plus

WERTUNG 2.5

Robuster Speicher, gute Laufzeit 

und Gigabit-Netzwerkanschluss

8 Nicht nur Filme, sondern 

auch Musik lässt sich über 

die kostenlose App von der 

mobilen Festplatte strea-

men. Wie die Seagate- 

Lösung bietet auch Corsair 

DLNA-Unterstützung.
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Weniger Spaß machen die Apps bezie-

hungsweise deren Funktionalität. Hier ist 

bei allen Kandidaten Luft nach oben. Die 

Bedienung ist wenig intuitiv, und die Navi-

gation durch die Ordner erweist sich teil-

weise als hakelig und unlogisch. Seagate 

baut beispielsweise eigene Ordnerstruk-

turen, und bei Corsair kann der Media-

Server nur per Browser aktiviert werden. 

Ein individuelles Kontenmanagement für 

Netzwerk- oder FTP-Zugriffe sucht man 

vergeblich. Für das Anlegen von Ordner-

strukturen und das generelle Organisieren 

von Dateien empfiehlt sich daher der PC 

oder Mac, das Dateimanagement der iOS-

Apps eignet sich nur bedingt.

Während die Datenübertragung über 

USB 3 zwischen Rechner und Festplatte 

sehr flott ist, berauscht die WLAN-Ge-

schwindigkeit nicht wirklich. Immerhin las-

sen sich Filme ruckelfrei schauen.

Das Betriebsgeräusch der Festplatten ist 

angenehm leise, wobei Seagate die Best-

note verdiente. Bei der Akkulaufzeit wer-

den zwar wie üblich die Herstellerangaben 

nicht erreicht, sie ist aber mit fünf bis sie-

ben Stunden bei Corsair und Seagate be-

ziehungsweise vier bis fünf Stunden bei 

Patriot ausreichend. 

Den Geräten liegt jeweils ein USB-Netz-

adapter bei. Corsair spendierte neben dem 

Netzadapter auch noch einen Adapter für 

Kfz-Zigarettenanzünder. Mit einem Ge-

wicht von 250 Gramm sind die Geräte von 

Seagate und Patriot Memory gut tragbar. 

Die 100 Gramm Mehrgewicht von Corsair 

sind in erster Linie dem stabilen Gehäuse 

geschuldet.

Kaufen oder nicht
Wer haufenweise große Dateien dabeiha-

ben und jederzeit am iPad nutzen können 

möchte, für den sind die Lösungen eine 

gute Wahl. Bei Kapazitäten von bis zu zwei 

Terabyte kann alles mit auf Reisen. Wenn 

Sie eh auf der Suche nach einer externen 

Festplatte für Ihren PC sind, hat die Wahl 

einer mobilen Festplatte mit Wi-Fi-Hot-

spot auf jeden Fall Sinn, sie lässt sich auch 

mit dem iPad nutzen. Für reine Business-

anwender und deren kleine Dokumente 

sollte jede Form von Cloud-Diensten rei-

chen oder das iPad pur. SÖNKE KASTNER/VR

Lösung mit Platte zum Nachrüsten
Patriot Memorys Gauntlet Node ist auf den ersten Blick die preiswerteste Lö-

sung. Allerdings müssen Sie noch eine Festplatte anschaffen, Sie bekommen 

für rund 80 Euro nur das Gehäuse samt Technik. Sie können Platten oder SSDs 

mit bis zu 2 Terabyte Kapazität einbauen. Von den drei Testkandidaten bietet 

die Patriot-Platte die geringste Akkulaufzeit, sie lässt sich aber einfach konfigu-

rieren. Wie bei den anderen ist zunächst die Verschlüsselung des WLAN einzu-

schalten. Schön auch, dass der Hersteller an eine Möglichkeit gedacht hat, den 

Ladestand des Akkus abzurufen.

8 Patriot Memory 

Gaunt let Node bietet die 

freie Wahl der Fest-

platte. Dank einer guten 

Einbauanleitung ist das 

auch für Laien zu schaf-

fen. Die Konfiguration 

der Platte per Browser 

ist einfach.

Hersteller Patriot Memory

Preis 80 Euro

Å Schnelle USB-Datentrans-

ferrate, Konfiguration

Í WLAN ab Werk nicht ver-

schlüsselt, Akkulaufzeit

Verbindung für iPhone, iPod Touch, iPad

Alternative Seagate Wireless Plus,  

Voyager Air

WERTUNG 2.6

WLAN-Speicher mit frei wählbarer 

Plattenkapazität

6 Wie bei den anderen 

Modellen auch sollten  

Sie im ersten Schritt die  

Verschlüsselung des 

WLAN-Netzwerks ein-

schalten, in der Grund ein-

stellung funkt das Netz-

werk unverschlüsselt.
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Sie verfügen über  
einen Google-Account? 
Dann haben Sie News-
reader, Karten oder 
Cloud-Speicher auch 
als App auf dem iPad 
immer parat

Google Drive
Ähnlich wie bei der Dropbox-App 

bekommt man mit Google Drive 

einen kostenlosen Webspeicher 

für fünf GB. Der Vorteil gegenüber Drop-

box: Googles Text und Tabellen sind inte-

griert. Wie in der Desktop-Version kann 

man Dokumente aus der App heraus für 

andere freigeben und gemeinsam benut-

zen. Die App zeigt alle Anwender an, die 

gerade auf ein Dokument zugreifen. Doku-

mente lassen sich auch offline nutzen. Die 

Texte kann man in der App bearbeiten, an-

dere Dateien öffnen sich nur in einem Le-

semodus. Das Anlegen von neuen Ordnern 

und Textdateien erlaubt die App. Neu in 

der aktuellen Version ist die Option, Fotos 

Å Guter Funktionsumfang, 

kostenlose 5 GB Speicher

Í Nur Textdokumente edi-

tierbar, Stabilitätsprobleme

Voraussetzung iPad, iPhone (ab iOS 5.0)

Hersteller Google

Preis Kostenlos

Å Indoor-Karten, Touch- 

Bedienung

Í Keine Zwischenziele bei 

Routenplanung

Voraussetzung iPad, iPhone (ab iOS 6.0)

Hersteller Google

Preis Kostenlos

2.0

1.2

Dokumente in der Cloud verwalten

Die Must-have-Karten-App

und Videos aus der App zu erstellen und 

auf den Webspeicher zu laden. Bearbei-

tungsfunktionen für Fotos bietet Google 

Drive aber nicht, selbst das Drehen eines 

Fotos ist nicht möglich. SW

Google Maps
Endlich gibt es Google Maps auch 

als App für das iPad. Die App bie-

tet alle Vorteile der Desktop-Ver-

sion und sogar Routen für Fahrradfahrer, 

was die iPhone-Version noch nicht be-

herrscht. Ein weiteres Highlight: Indoor-

Karten von Bahnhöfen und Flughäfen, hier 

genügt ein Doppeltipp auf den jeweiligen 

Bahnhof, schon bekommt man angezeigt, 

wo sich Restaurants oder Geschäfte befin-

den. Wer ein Google-Konto hat, kann seine 

Lieblingsorte nach der Anmeldung spei-

chern beziehungsweise Orte für „Zuhause“ 

oder „Büro“ festlegen. Die letzten Sucher-

gebnisse werden ebenfalls gespeichert. 

Bei der Routenplanung wären noch mehr 

WERTUNG

WERTUNG

Funktionen wünschenswert. So ist es bei-

spielsweise nicht möglich, Zwischenziele 

auszuwählen. Die Anzeige der aktuellen 

Verkehrslage wird durch die vielen Farben 

schnell unübersichtlich. CS
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Google Currents
Bei Google Currents handelt es 

sich um eine Art Newsreader, der 

Inhalte von bestimmten Publika-

tionen abruft, herunterlädt und auch off-

line zur Verfügung stellt. Macwelt-Inhalte 

können Sie ebenfalls abonnieren und so 

bequem auf dem iPad lesen, auch wenn 

keine Internet-Verbindung besteht. Wel-

che Inhalte publiziert werden, bestimmt 

jeder Verlag beziehungsweise Herausge-

ber selber. Doch das Publizieren von Inhal-

ten ist nicht nur auf große Verlagshäuser 

beschränkt. Jeder, der einen Google-Ac-

count hat, kann seine Inhalte posten. Um 

allerdings in der Suche gefunden zu wer-

Å Offline-Funktion, über-

sichtliche Darstellung

Í Wenige Vorschläge von  

Publikationen

Voraussetzung iPad, iPhone (ab iOS 6.0)

Hersteller Google

Preis Kostenlos

1.2

Offline-News-Feed-Reader

den, braucht man mindestens 200 Abon-

nenten. Google listet jedoch in den einzel-

nen Ressorts wie etwa „Wirtschaft & Tech-

nik“ oder „Lifestyle“ immer nur einen klei-

nen Teil der Publikationen auf. Aus diesem 

Grund muss man genau wissen, was man 

sucht und abonnieren möchte. CS

Å Abwesenheitsnotiz und  

Signatur per Schieberegler

Í Keine individuellen Ordner, 

unklare Funktionen

Voraussetzung iPad, iPhone (ab iOS 5.0)

Hersteller Google

Preis Kostenlos

4.7

Mail-Account für Spam-Mails

WERTUNG

WERTUNG

Gmail 
Wenn Sie ein Google-Konto anle-

gen, erhalten Sie auch automa-

tisch einen Account des E-Mail-

Programms Gmail. Die Gmail-Adresse kann 

man ganz gut dazu nutzen, um sich bei an-

deren Diensten anzumelden und nicht Tau-

sende von Spam-Mails ins private Postfach 

geschickt zu bekommen. Einige Funktio-

nen der App sind sehr gut durchdacht. So 

kann man zum Beispiel per Schieberegler 

eine Signatur oder eine Abwesenheitsmit-

teilung hinzufügen – was bei anderen Mail-

Programmen nicht selbst verständlich ist. 

Ansonsten ist die App jedoch leider kaum 

brauchbar. Die Ordnernamen sind vordefi-

niert, hier wirbeln englische und deutsche 

Bezeichnungen durcheinander. Will man 

eine E-Mail archivieren, landet sie im Nir-

gendwo. Wenn man eine E-Mail schreiben 

möchte, bietet das Programm keine Auto-

vervollständigung an und greift auch nicht 

auf bereits vorhandene E-Mail-Adressen 

aus dem Posteingang zu. Immerhin unter-

stützt die App bis zu fünf Google-Konten 

gleichzeitig. Allerdings fasst Gmail E-Mail-

Adressen gleicher Absender nicht zu einer 

Konversion zusammen, wie es beispiels-

weise bei Outlook der Fall ist. CS   

PLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAY
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MOBILITY  MAC + PC SOFTWARE

Å Kann System aufräumen, 

entfernt Browser-Spuren 

und Cookies

Í Einige Funktionen riskant, 

setzt Vorwissen voraus

Voraussetzung OS X 10.7, Windows XP

Hersteller Piriform

Preis Kostenlos

Å Einfache Bedienung, auto-

matische Synchro nisation

Í Kostenlos auf 24 Passwör-

ter begrenzt, Browser  

mit wenigen Funktionen

Voraussetzung Firefox, Chrome,  

Safari, IE

Hersteller Passwordbox

Preis Kostenlos

Systemtool für Mac und Windows

Wir zeigen Ihnen nützliche Hilfsprogramme für Ihren 
PC oder Mac, die jeder iPad-Benutzer braucht

Ccleaner
nerfahrene Nutzer sollten von Cclea-

ner lieber die Finger lassen, zu schnell 

wird dadurch aus einem stabilen Betriebs-

system ein instabi les. Profis können damit 

allerdings gezielt Probleme beheben und 

ein über die Jahre behäbig gewordenes 

System aufräumen. Allein schon aufgrund 

der Möglichkeit, Cookies und andere Brow-

ser-Daten auf einen Rutsch zu entfernen, 

ist das Tool interessant. Die Windows-Ver-

sion hat einen recht guten Ruf, die Mac-

Version finden wir noch unausgereift. SW

Passwörter abgleichen

Passwordbox

ür jeden Webdienst wie zum Beispiel 

Facebook, Dropbox oder Twitter sollte 

man ein eigenes Passwort benutzen – was 

sich natürlich kaum jemand merken kann. 

Hier hilft der Cloud-Dienst Passwordbox. 

Dazu installiert man eine Browser-Erweite-

rung auf seinem Rechner. Der Vorteil: Auf 

allen Geräten werden die Passwörter auto-

matisch synchronisiert. Nach der Installa-

tion speichert das Tool al le eingegebenen 

Anmeldeda   ten. Sichere Passwörter gene-

riert es auf Wunsch ebenfalls. Beim Öff-

nen einer Seite meldet Passwordbox den 

Nutzer automatisch bei der Webseite an. 

Leider unterstützt die iOS-App den mobi-

len Brow ser Safari nicht, das automatische 

Anmelden funktioniert nur über den eher 

einfachen integrierten Browser. Für den 

Zugriff auf die verschlüsselt aufbewahrten 

Passwortdaten benötigt man ein Master-

Password, das nur der Anwender kennt. 

Die Gratis-Variante verwaltet bis zu 24 

Passwörter, für einen Euro pro Monat ste-

hen mehr Passwörter zur Verfügung. SW

2.0WERTUNG

1.9WERTUNG
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Shairport 4w
as iPhone und iPad haben zwar inte-

grierte Lautsprecher, als Stereoanla ge 

sind sie aber nur sehr begrenzt geeignet. 

Mit der Freeware Shairport 4w macht man 

alternativ seinen Windows-PC oder Lap- 

top zum Abspielgerät – bieten doch einige 

neu ere Laptops recht gute Lautsprecher. 

Das Tool läuft im Hintergrund, die Bedie-

nung erfolgt über die Systemleiste. Spielt 

man ein Musikstück ab, sieht man ein Co-

verbild und kann per Buttons das Abspie-

len stoppen und Titel überspringen. SW

Å Zeigt Titelinformationen, 

Steuerfunktionen

Í Überträgt nur Audio

Voraussetzung Windows XP

Hersteller Shairport

Preis Kostenlos

Tunespan
iner der größten Platzfresser ist in der 

Regel die iTunes-Bibliothek. Tunespan 

schafft hier Abhilfe, indem es Teile dieser 

Bibliothek auslagert. Über eine Browser-

Oberfläche lassen sich Rubriken oder Film-

sammlungen gezielt auf eine externe Fest-

platte oder einen USB-Stick verschieben. 

Das Tool aktualisiert den Dateipfad beim 

Verschieben der Datei automatisch, so-

dass man ein Lied weiterhin problemlos in 

iTunes anhören kann. Nicht unterstützt: 

App-Store-Käufe, Apps und Mietfilme. SW

Å Automatische Änderung  

der Pfadangabe

Í Eingeschränkte Unter-

stützung von App-Store-

Käufen

Voraussetzung OS X 10.6

Hersteller Random Applications

Preis US$ 15

Verteilt die iTunes-Mediathek

Macht PC zum Airplay-Empfänger

XBMC

XBMC ist eine Mediencenter-Soft-

ware, die einen PC oder Mac in ei-

nen Media-Player verwandelt. Ne-

ben Strea ming-Videos, DVDs und 

Audioda teien lässt sich auch Air-

play nutzen. Experimentierfreudi ge 

können die Software sogar auf ei-

nem Apple TV oder Raspberry-Pi-

Bausatz installieren.

(Kostenlos, Mac und PC)

MEDIACODER

Die Freeware Mediacoder unter-

stützt unzählige Audio- und Vi deo-   

formate und kodiert zum Beispiel 

Flash-Videos für das iPad um. Sta-

pelbearbeitung ist ebenso möglich 

wie der Import von Unter titeln und 

das Ergänzen von Tags.

(Kostenlos, PC)

IDENTIFY 2

Mithilfe von iDentify kann man feh-

lende Metadaten zu seinen Filmen 

in iTunes ergänzen. Das Tool durch-

sucht dazu mehrere Datenbanken 

und fügt die Infos hinzu.

(8,99 Euro, Mac)

MAKE IPHONE RINGTONE 

Per Drag-and-drop lassen sich mit 

Make iPhone Ringtone Klingeltöne 

erstellen. Die Audiodatei muss al-

lerdings bereits die richtige Länge 

haben und im AAC-Format vor-

liegen – erstellen kann man diese 

Vorlage dann zum Beispiel mit dem 

Quicktime Player.

(Kostenlos, Mac)

Top-Tools für  
Mediennutzer

1.7WERTUNG

2.2WERTUNG

Download der Programme: 

Alle Links und Downloads unter www.ipadwelt.de/gpx23am
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ENTERTAINMENT  TOP-GAME REAL RACING 3

Die Rennsimulation auf dem iPad bringt ein großes Update, das zwar mit mehr  
Edelmarken und Events auftrumpft, doch dafür umso öfter mit In-App-Käufen nervt

as Gran Turismo für die Playstation 

und Forza Motorsport für die Xbox, 

ist die Real-Racing-Serie für iPad und 

iPhone: Detailverliebt modellierte Autos, 

viele Wettbewerbe und ein realistisches 

Fahrverhalten lassen die Herzen von Mo-

torsport- und Autofans höherschlagen. 

Entsprechend erfolgreich ist die Serie. Real 

Racing 3 legte vor Kurzem mit dem 

„Prestige“-Update eine kräftige Schippe 

nach, das Edelmarken wie Mercedes und 

Bentley, eine bessere Grafik, satte 180 

neue Wettbewerbe und einen Zeitfahrmo-

dus einführt. Dazu ist Real Racing 3 nach 

wie vor gratis – klingt zu schön, um wahr 

zu sein, und tatsächlich hat das Kos ten-

losmodell einen Haken, dazu später mehr.

Echte Schlitten, echtes Feeling
Real Racing 3 bringt alle Zutaten einer 

Rennsimulation à la Gran Turismo mit: 

Der Spieler steigt in virtuelle Traumwa-

gen, die ihren realen Vorbildern exakt 

nachmodelliert wurden. Bekannte Auto-

hersteller locken mit Wagen von der Se-

rien- bis zur Rennklasse. Neu im dritten 

Teil sind die ebenfalls nach realen Vorbil-

dern integrierten Rennstrecken. Jetzt kön-

nen die Rennevents auf Strecken wie Spa-

Francorchamps oder dem Hockenheimring 

ausgetragen werden. Der Fahrspaß setzt 

schon beim Intro ein, bei dem der Spie-

ler in einem Porsche durch die legen-

däre Korkenzieherkurve auf dem kalifor-

nischen Laguna-Seca-Kurs brettern darf. 

Das Fahrverhalten kann nach Geschmack 

eingestellt werden: Profis schalten Hilfen 

wie Lenkassistent, Traktionskontrolle und 

Bremshilfe aus, wer die Funktionen einge-

schaltet lässt, kann frustfrei die Kurse und 

das Fahrverhalten lernen. 

Die Lenkung per Kippen funktioniert 

feinfühlig und auf Anhieb hervorragend, 

wer möchte, kann auch das automatische 

Schalten und Gasgeben abstellen. Ge-

fahren wird in mehreren Perspektiven, 

Tipp: Real Racing 2 HD

Der Vorgänger Real Racing 2 HD konnte 

zwar nicht mit echten Rennstrecken 

punkten, dafür aber mit der genialen 

Airplay-Mirroring-Funktion, mit der 

Apple-TV-Besitzer die Rennen in voller 

Pracht auf den HD-Fernseher holen. 

Warum es dieses tolle Feature nicht in 

den dritten Teil geschafft hat, wissen 

nur die Entwickler. Deshalb und weil man 

beim zweiten Teil noch von ständigen 

In-App-Käufen verschont wird, bleibt er 

eine empfehlenswerte Alternative zu 

Real Racing 3. Bleibt zu hoffen, dass die 

Entwickler hier noch nachlegen und  

auf die Klagen der Spieler hören. 
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bei denen vor allem die fein modellierten 

Cockpit-Ansichten mit echten Armaturen 

und funktionierenden Rückspiegeln be-

geistern. Der neue Zeitfahrmodus macht 

ebenso Spaß wie die vielen Events, die 

man als Spieler im Laufe seiner Karriere 

durchläuft, und der coole zeitversetzte 

Mulitplayer-Modus, mit dem man ohne 

Netzwerkverbindung gegen Spieler aus al-

ler Welt antritt. 

Die Rechnung kommt später
Wer glaubt, dass so ein Spiel bei dem ho-

hen Entwicklungsaufwand umsonst zu ha-

ben ist, träumt. Tatsächlich wird schnell 

der Haken klar: Der Spieler wird – außer er 

hat die Geduld, ewig in lahmen Familien-

kutschen à la Nissan Silvia herumzugurken 

– bei Real Racing 3 immer wieder zur Kasse 

gebeten. Es gilt, die virtuelle Währung R$ 

sowie Gold und gewonnene Pokale aufzu-

stocken, um in den schicken Rennwagen 

und oberen Rennklassen mitzumischen. 

Bis dahin werden immer wieder Hinder-

nisse, wie beschädigte Wagen, die sich ge-

gen Geld schneller reparieren lassen, in 

den Weg gelegt. Es läuft also wie so oft 

bei Freemium-Spielen darauf hinaus, dass 

wer vernünftig spielen möchte, einiges in-

vestieren und unterm Strich kontinuier-

lich zahlen muss. Das wäre ja noch in Ord-

nung, wenn der Hersteller Firemonkeys/

EA nicht so aufdringlich agieren würde. 

Das Spiel fühlt sich auf Dauer wie ein In-

App-Shop an. 

 
Fazit: Licht und Schatten
Real Racing 3 setzt in Sachen Grafikquali-

tät, Steuerung, Umfang und vielem mehr 

Maßstäbe. Leider macht das lästige Free-

mium-Modell wieder mal viel kaputt – so-

gar noch mehr seit dem letzten Update. 

Schade, für ein paar vergnügte Runden 

taugt es aber immer noch. SVG

8 Umfangreiche Tuning-

Optionen dürfen bei einem 

Edelraser nicht fehlen.  

Leider muss man hier und 

bei den Reparaturen oft  

die Kreditkarte zücken. Seit 

dem Update sogar umso 

mehr, da Preisgelder bei 

Rennen gekappt wurden.

1 Die neuen Hersteller wie Mercedes und Bentley sowie aktuelle Fahrmodi 

wie Drag-Race und Zeitfahren bringen neue Motivation. 

1 Die Grafik und das Fahrverhalten in der Qualität von Real Racing 3 

gibt es sonst nur auf Spielkonsolen. 

Hersteller Firemonkeys/Electronic Arts

Preis Kostenlos

Å Hoher Umfang,

Grafik und Fahrverhalten top

Í Zu aufdringliche In-App-Käufe

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 4.3)

Alternative Need for Speed Shift für iPad

WERTUNG 2.4

Rennsimulation mit berühmten 

Strecken und Automarken

PLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAY
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ENTERTAINMENT  TOP-APPS INTERNET-RADIO

Eine Alternative zu 
bezahlten Streaming-
Diensten sind Radio-
sender aus aller Welt. 
Wir stellen die besten 
Apps für den Empfang 
aus dem Internet vor

Ein prima Tipp für den Empfang 

von Radio-Streams ist die App 

Radio.de. Sie bietet alle wichtigen 

Funktionen zum Radiohören, ohne überla-

den zu wirken. Auf der Startseite hat man 

Zugriff auf lokale Sender und die Top 100. 

Der Verlauf zeigt die zuletzt gehörten Sen-

der. Dazu können Sie Favo riten markieren 

und über die Startseite aufrufen. Der Ka-

talog ist in Kategorien wie Musikrichtung, 

Thema oder Länder organisiert. Eine Such-

funktion steht ebenfalls zur Verfügung.

Hört man einen Sender, zeigt die App 

dessen Logo (optional auch auf dem Sperr-

bildschirm) und meist auch den laufenden 

Titel. Neben Start, Stopp und Lautstärke 

finden Sie viele Funktio nen wie Sleep-

timer, Wecker oder Airplay-Wiedergabe. 

Natürlich läuft die Wiedergabe per Multi-

Radio.de 

Å Hat alles, was man braucht, 

leicht zu bedienen

Í Werbung nervt manchmal, 

keine Coveranzeige

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 5.0)

Hersteller Radio.de

Preis Kostenlos

WERTUNG 1.4

Einfache App zum Radiohören

©
 I

T
E

S
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R
O

tasking im Hintergrund weiter. Für wei-

teren Komfort sorgt die kostenlose Regis-

trierung auf der Website des Dienstes, die 

den Abgleich der Konfiguration zwischen 

Geräten erlaubt. Wer sich an den Werbein-

blendungen stört, muss zu Radio.de Prime 

(0,89 Euro) greifen. MAZ

adiosender im Internet sind eine 

prima Alternative zu Streaming-

Diensten wie Pandora oder Apples an-

gekündigtem iTunes Radio. Ein sta-

biler Internet-Zugang reicht für den 

Empfang aus, der Service selbst ist 

kostenlos. Dabei ist das Internet kon-

ventionellen Radiosendern sogar in 

vielen Dingen noch überlegen. Es gibt 

praktisch keine lokalen Einschrän-

kungen bei der Reichweite mehr, das 

heißt, man hat problemlos Zugriff auf 

Statio nen aus aller Welt. Das lässt 

sich nicht nur auf Reisen ausnutzen, 

um im Ausland den heimatlichen Lieb-

lingssender hören zu können, sondern 

auch umgekehrt. Zurück zu Hause 

stellt man den lokalen Sender des Ur-

laubsorts ein und genießt die Erinne-

rungen – alles kein Problem.

Unterwegs sollte man möglichst 

eine WLAN-Verbindung nutzen oder 

ein großzügig dimensioniertes Daten-

paket, falls man per Mobilfunk Radio 

hört. Das gilt besonders im Ausland, 

damit ein für teures Geld gebuchtes 

Datenkontingent nicht plötzlich auf-

gebraucht ist, wenn man E-Mails che-

cken oder eine Karte laden will.

Beim Klang gibt es eher wenig zu 

meckern. Viele Stationen senden in 

einer Qualität, bei der sich sogar das 

Aufnehmen von Songs schon lohnt. 

Auf der anderen Seite sparen eher 

magere AAC- und MP3-Streams unter-

wegs natürlich Bandbreite. Viele Sen-

der bieten mehrere Formate an. MAZ

Mit dem iPad  
auf Empfang
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Tunein Radio Pro
Eine sehr vielseitige App ist Tunein Radio Pro (4,49 Euro). 

Sie bietet Favoriten, lokale Sender, Empfehlungen, aber 

auch Wecker und Timer. Über Tunein.com lassen sich Fa-

voriten und Einstellungen abgleichen. Es gibt ein riesiges Angebot 

von über 70 000 Stationen, Sendungen und Podcasts. Die Auf-

nahme nimmt das Programm mit allen Infos auf, auch zeitlich be-

grenzt. Dank Timeshift-Puffer lässt sich das Programm pausieren 

oder spulen. Bei Sendern, die Titeldaten übertragen, kann man 

sogar von Song zu Song springen. Auf dem iPhone bietet die App 

einen coolen Automodus mit einfacher Oberfläche. MAZ

Internet Radio Box
Die App Internet Radio Box bietet mehr Funktionen als 

Radio.de, verpackt in eine gut bedienbare Oberfläche. 

Die App erlaubt Timeshift und Aufnahme und unter-

stützt diverse Radioverzeichnisse und Tonformate. Bieten Sender 

mehrere Streams an, lässt sich der gewünschte auswählen. Über 

den integrierten Webserver kann man vom Rechner auf Aufnah-

men zugreifen, um sie mit einem Audio-Editor wie dem freien 

Audacity zu schneiden und in iTunes zu importieren. MAZ

Å Sender-Stream-Auswahl, Aufnahmeexport per WLAN

Í Senderlisten unübersichtlich

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 4.3)

Hersteller Eingrad

Preis 0,89 Euro

Å Viele Sender, Timeshift, Aufnahme, Stream-Auswahl

Í Kein Export von Aufnahmen möglich

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 5.0)

Hersteller Tunein

Preis 4,49 Euro

Å Coole Optik, Aufnahmen in iTunes-Freigabe

Í Keine Cover, kein Timeshift

Voraussetzung iPad 2 (ab iOS 4.3)

Hersteller Christian Garbers

Preis 1,79 Euro

Dampfradio
Die App Dampfradio lebt von einer charmant nostal-

gischen Oberfläche. Über das zentrale Frequenzwahl-

rad können Sie 16 Ihrer Lieblingssender direkt aufrufen. 

Der Senderkatalog umfasst Programme aus diversen Ländern und 

kann durch eigene URLs ergänzt werden. Die Aufnahmefunktion 

ist nicht sehr komfortabel, da ein Timeshift-Puffer fehlt. Dafür 

lassen sich die Aufnahmen jedoch über die iTunes-Freigabe (unter 

„Steam Radio“) leicht auf den Rechner übertragen. MAZ

Günstige Radio-App mit WLAN-Export

App mit sehr großem Funktionsumfang

Digitalradio, nostalgisch verpackt

WERTUNG 1.8

WERTUNG 1.6

WERTUNG 2.2



60

ENTERTAINMENT  TOP-APPS BUNDESLIGA

iPADWELT 05/2013

Sport1.fm
Zur Saison 2013/14 hat sich die 

Rechtelage ein wenig geändert. 

Während ARD und ZDF weiterhin 

Zusammenfassungen im Free-TV deutlich 

nach Abpfiff bringen dürfen und der Pay-

TV-Sender Sky weiter exklusiv die Rechte 

am Live-Fernsehen hält, hat sich bei den 

Internet-Rechten einiges getan. Die Rechte 

an dem noch jungen Format Internet-Ra-

dio hat sich Sport1 gesichert. Statt des 

Pro jekts 90elf berichten nun Reporter des 

Münchner Senders über alle Spiele der ers-

ten und zweiten Liga. Sie sind dabei aber 

nicht vor Ort, sondern kommentieren in ih-

rem Tonstudio Fernsehbilder. Das Format 

ist insbesondere an anderen Spieltagen als 

dem Samstag von Bedeutung, wenn die 

öffentlich-rechtlichen Sender keine Bun-

desligakonferenz betreiben, sondern sich 

nur sporadisch in die Stadien schalten. Die 

App Sport1.fm ist zwar nur für das iPhone 

gestaltet, da es jedoch vor allem auf die 

Tonausgabe ankommt, stört die fehlende 

iPad-Anpassung nicht sehr. PM

Sport1
Für das iPad gestaltet ist die 

Nachrichten- und Ticker-App von 

Sport1. In den letzten Jahren hat 

uns der Ticker immer zuverlässig und zeit-

nah über das Geschehen im Stadion infor-

miert. Nach (Internet-)Radio ist ein Ticker 

aber natürlich nur die zweitbeste Lösung – 

in der Natur der Sache liegt eine Zeitver-

zögerung von bis zu drei Minuten. Dafür 

ist das Angebot von Sport1 nicht nur auf 

Fußball beschränkt, Freunde von Basket-

ball, Eishockey oder Motorsport kommen 

dabei ebenfalls auf ihre Kosten – live. Den 

Nachrichten von Sport1 merkt man aller-

dings die eher boulevardeske Ausrichtung 

des Senders an. PM

Das Warten hat ein Ende, der Ball rollt wieder. Damit Sie 
auch ohne Sky auf dem Laufenden bleiben, haben wir 
die besten Sport-Apps der Bundesliga zusammengestellt

Å Live-Berichte von allen 

Spielen der 1. und  

2. Bundesliga, Konferenz

Í Nicht für das iPad optimiert

Voraussetzung Ab iPad 1 oder iPhone 3GS

Hersteller Sport1

Preis Kostenlos

1.4

Live-Radio über das Internet

Å Guter Live-Ticker, nicht  

nur Fußball

Í Kein Hochformat

Voraussetzung Ab iPad 1, iPhone 3GS

Hersteller Sport1

Preis Kostenlos

1.8

Ticker und Sportnachrichten

WERTUNG

WERTUNG
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Kicker
Das Sportmagazin Kicker hat lan-

 ge Zeit auf eine native App für 

iPhone und iPad verzichtet, zu 

gut programmiert war die mobile Website. 

Der Vorteil einer nativen App liegt aber auf 

iLiga
In Sachen Genauigkeit beim Ti-

cker sowie Informationsumfang 

steht die durch Werbung finan-

zierte kostenlose App iLiga dem Kicker in 

kaum etwas nach. Mal meldet der Ticker 

Eurosport
Die App von Eurosport darf eben-

falls auf keinem iPad fehlen. Der 

Ticker ist genauso nah am Ge-

schehen wie die Ticker anderer Apps, und 

Fußball ist bei Weitem nicht die einzige 

der Hand: Benachrichtigungen. Wer nicht 

ohnehin bange zwischen den Live-Tickern 

diverser Anbieter hin- und herwechselt, 

weiß es zu schätzen, wenn ihn das iPad mit 

einer Push-Meldung über den Torerfolg in 

von iLiga ein Tor zuerst, mal der Kicker, 

mal ein anderer – man fühlt sich jedoch 

bes tens informiert und unterhalten. Eine 

werbefreie Version von iLiga kostet 3,59 

Euro per In-App-Kauf. Die Videosektion 

Sportart, über die Eurosport informiert. 

Eurosport darf auch bewegte Bilder von 

den Fußballspielen zeigen, an denen der 

Sender Rechte erworben hat. Etwa die der 

Frauen-Fußball-EM – Bundesliga ist bei Eu-

Å Viele Ligen

Í Werbefrei gegen  

In-App-Kauf

Voraussetzung iOS 5

Hersteller Motain

Preis Kostenlos

Å Mehr als nur Fußball

Í Altbackenes Design,  

Videos nur fürs iPhone

Voraussetzung Ab iOS 4.3

Hersteller Eurosport

Preis Kostenlos

Å Umfassende Informationen 

über Fußball aus aller Welt

Í Kein Hochformat

Voraussetzung Ab iOS 4.3

Hersteller Olympia Verlag

Preis Kostenlos

1.2

2.2

1.2

Aktuelle Ticker aus vielen Ligen

App des Sportsenders

Sportberichte vom Branchenführer

WERTUNG

WERTUNG

WERTUNG

enttäuscht so manchen Fan, denn Spiel-

szenen sind dort nicht zu sehen, bei der 

App von Bild Plus hingegen schon. PM

rosport freilich nicht zu sehen. Videos 

zeigt derzeit nur die iPhone-App von Euro-

sport, die iPad-App hinkt hinterher. PM

ausgewählten Spielen unterrichtet. Die Ki-

cker-App bietet den Ergebnisdienst auch 

für andere Ligen weltweit an. PM

PLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAY

PLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAY
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Marbly 
Bei Marbly muss der Spieler auf 

einem Feld mehrere Marmor stei-

 ne zu einer Reihe aus drei und 

mehr gleichfarbigen Elementen ordnen. 

Danach verschwindet diese Reihe und der 

Spieler kann den nächsten Zug tun. Ist ihm 

dabei aber ein Denkfehler unterlaufen und 

der bewegte Stein bildet keine dreiglied-

rige Reihe mit den Steinen gleicher Farbe, 

springt er auf seine vorherige Position auf 

dem Feld zurück. Ein Spiel ist dann gewon-

nen, wenn alle Steine aus dem Feld ver-

schwinden. Die Rätsel sind ab dem ersten 

Level recht anspruchsvoll und lassen sich 

nicht immer beim ersten Versuch knacken. 

Dafür bietet Marbly Funktionen wie etwa 

Lösungen, Schritt rückwärts oder Tipps zu 

dem bestmöglichen nächsten Zug. Zudem 

verfügt die App über ein Angebot an Chal-

lenges, die sich wahlweise täglich oder mit 

einer Stoppuhr lösen lassen. Jede erfolg-

reich gelöste Aufgabe bringt Spielgeld. Für 

die verdienten Münzen kann sich der Spie-

ler die genannten Tipps und die komplet-

ten Lösungen bei einzelnen Rätseln kaufen 

oder das nächste Volume freischalten. Das 

Spiel macht zwar nicht süchtig, da die an-

gebotenen Rätsel zu anspruchsvoll sind – 

umso größer ist aber das Erfolgserlebnis 

nach jedem richtig gelösten Spiel. HAK

VLC for iOS 
Die jetzt erstmals als offizielle 

Version des Videoplayers VLC für 

iPad und iPhone verfügbare App 

macht einen gelungenen Eindruck. Abspie-

len kann man per iTunes oder WLAN im-

portierte Videos und auch der Zugriff auf 

einen Dropbox-Account ist möglich. Vi-

deo-Downloads werden ebenfalls unter-

stützt, Strea ming-Video lässt sich über die 

Protokolle HLS, MMS und RTSP nutzen. Auf 

einem iPad 3 spielt die App in unserem 

Test verschiedenste Flash-, MPEG-2- sowie 

Quicktime-Dateien ohne Probleme ab, bei 

einem AVCHD-Video bleibt das Bild jedoch 

stehen. Offensichtlich ist hier die CPU des 

iPad zu langsam. Gut gefallen uns die Ein-

stellungsmöglichkeiten wie etwa Hellig-

keit, Kontrast, Farbton und Sättigung. SW

Den beliebten VLC-Player gibt es jetzt endlich wieder 
für das iPad, sodass Sie unterwegs Videos unterschied-
lichster Formate anschauen können 

Å Interessantes Spielkonzept, 

gutes Zusatzangebot an 

Challenges

Í Freischalten der nächsten 

Volumes gegen Spielgeld 

oder In-App-Käufe

Voraussetzung iPad, iPhone (ab iOS 4.3)

Hersteller Wildsnake Software

Preis Kostenlos

Å Viele Formate und Einstel-

lungsmöglichkeiten

Í Hohe CPU-Last, keine  

Dokumentation, wenige 

Audio formate

Voraussetzung iPad, iPhone (ab iOS 5.1)

Hersteller Videolan

Preis Kostenlos

Three-in-a-Row anspruchsvoll

Videoplayer für viele Formate

1.8

1.3

WERTUNG

WERTUNG
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Minion Rush 
Minions sind kleine gelbe Gehil-

fen des Superschurken Dru und 

Youtube-Fans zum Beispiel als 

Sänger des Banana-Songs bekannt. Pas-

send zum Kinostart des zweiten Teils von 

„Ich Einfach Unverbesserlich“ gibt es auch 

ein iOS-Spiel. Ähnlich wie in Jungle Run 

steuert man einen der niedlichen, bebrill-

ten Charaktere durch ein unterirdisches 

Labor voller Hindernisse, denen man blitz-

Pou
Wenn Sie wissen wollen, wie Sie 

ein achtjähriges Kind sinnvoll be-

schäftigen können, dann inves-

tie ren Sie 1,79 Euro und laden sich die App 

Pou herunter, die besonders auf dem iPad 

Mini Spaß macht. Pou erinnert uns an ein 

unförmiges Tamagotchi, das gefüttert, ge-

waschen, gepflegt und bespaßt wer den 

muss, damit es wächst. Doch das ist längst 

nicht alles. Damit sich Pou nicht langweilt, 

muss man regelmäßig mit ihm spielen. Hier 

steht eine Riesenauswahl an Spielen zur 

schnell ausweichen muss. Dabei punktet 

das Spiel durch seine Anspielungen auf 

den Film und die witzigen Charaktere. Das 

Einführungsvideo ist nett gemacht, einige 

versteckte Boni runden das Paket ab. Man 

kann Kos tüme sammeln und muss Super-

schurken besiegen. Die Grafik auf einem 

Retina-iPad ist aber etwas grobkörnig und 

die Ladezeit bei einer Wiederholung des 

Spiels zu lang. So startet vor jedem neuen 

Verfügung, die an berühmte Klassiker wie 

etwa Doodle Jump oder Tap the Frog erin-

nern. So bekommt man zahlreiche Spiele 

für relativ wenig Geld. Was uns allerdings 

stört, ist die Tatsache, dass die Pou-App 

Töne abspielt, obwohl das iPad auf stumm 

ge schal tet ist. Diese lassen sich dann ent-

weder in den Einstellungen abstellen oder 

man muss den Lautstärkeregler dazu auf 

null schieben. Futter und Spielbälle sind  

lediglich gegen Spie lmün zen eintauschbar, 

die man jedoch auch kaufen kann. Deshalb 

ist es empfehlenswert, In-App-Käufe bei 

diesem Spiel zu deaktivieren. CS

Å Niedliches Design, viele  

Extra-Spiele

Í Töne nur manuell aus-

schaltbar

Voraussetzung iPad, iPhone (ab iOS 5.0)

Hersteller Paul Salameh

Preis 1,79 Euro

Å Niedliche Grafik, kostenlos

Í Mäßige Auflösung, In-App-

Käufe

Voraussetzung iPad 2, iPhone 4  

(ab iOS 5.0)

Hersteller Gameloft

Preis Kostenlos

Tamagotchi mit Doodle-Jump-Spielen

Rennspiel im Stil von Jungle Run

2.2

1.2

WERTUNG

WERTUNG

Lauf ein kleines Video. Der Schwierigkeits-

grad ist hoch, das Tempo wird schnell ge-

steigert und die mithilfe von Wischgesten 

zu umgehen den Hindernisse werden im-

mer tückischer. Einige Male kann man sei-

nen Minion wiederbeleben, um den Lauf 

fortzusetzen, weitere Verlängerungen gibt 

es gegen In-App-Kauf. Diese sogenannten 

Jetons sind recht teuer, Eltern sollten den 

In-App-Kauf lieber deaktivieren. SW

PLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAY
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Warum ein iPad kaufen, wenn man es leihen kann? Immer mehr Portale bieten Tablets 
auch zur Miete an. Doch lohnt sich das? iPad-Verleih-Services im Vergleich
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eilen statt haben, leihen statt kaufen 

– das ist das Motto der sogenannten 

„Share Economy“. Der Begriff wurde auf 

der Cebit 2013 geprägt, die unter diesem 

Leitbild stand. Share Economy ist zu einem 

Lebensstil geworden, nach dem insbeson-

dere immer mehr jüngere Menschen unter 

40 Jahren leben. Ob Carsharing, Couchsur-

fing oder Schreibtischmieten – anstatt sich 

ein Auto zu kaufen beziehungsweise Ho-

telzimmer oder Büros zu mieten, werden 

die Gegenstände geteilt und von mehre-

ren Menschen genutzt. So teilt man sich 

beim Carsharing ein Auto mit den Nach-

barn und lässt beim Couchsurfing fremde 

Menschen, die sich auf der Durchreise be-

finden, bei sich übernachten. Junge Start-

ups mieten oftmals kein Büro mehr, son-

dern nur noch den Schreibtisch in spezi-

ell dafür vorgesehenen Einrichtungen. Das 

Share-Prinzip kennt man nicht zuletzt vom 

Musik-Streaming, bei dem ebenfalls meh-

rere Personen gleichzeitig einen Song über 

die Internet-Verbindung hören, wobei der 

Song über einen externen Server und nicht 

auf dem eigenen Gerät abgespielt wird.   

Was für das Autofahren und Musikhö-

ren gilt, funktioniert auch bei Elektronikge-

räten. Immer mehr Dienstleister oder Elek-

tro nikhändler bieten ihre Geräte auch zum 

Leihen an. Das geht folgendermaßen von-

statten: Auf der Webseite wählen Sie ein 

iPad-Modell aus und legen den Zeitraum 

fest, in dem Sie das iPad haben möchten. 

In den meisten Fällen gilt der Tag, an dem 

Sie das Gerät bekommen, als erster Miet-

tag. Der letzte Miettag ist der Tag, an dem 

der Dienstleister das Leihgerät zurücker-

hält. Hier gilt die Zustellbescheinigung des 

Lieferanten. Oftmals liegt diese im Paket 

bei und Sie müssen sie am Annahme- und 

Abgabetag entsprechend ausfüllen.

Wenn Sie das iPad dann in den Händen 

halten, können Sie es ganz normal mit Ihrer 

Apple-ID beziehungsweise Ihrem iTunes-

Account nutzen, also alle Apps, Filme und 

Musiktitel herunterladen, die Sie möchten.  

Der iPad-Verleih ist nicht nur für Privat-
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Mietmeile.de
Bei Mietmeile.de kann jeder Nutzer Gegenstände einstellen, die er verleihen möchte. 

Das Angebot reicht von Baumaschinen bis zu Booten und IT-Zubehör. Die Lieferung 

erfolgt zwar in den meisten Fällen deutschlandweit, man kann sich jedoch auch per 

E-Mail mit dem Anbieter in Kontakt setzen und die Geräte selbst abholen. Preise und 

Leihbedingungen bestimmt jeder Verleiher selbst. 

Preise iPad 2 für 6 Eu ro/

Tag, iPad Mini  

4 Euro/Tag, iPad 

4 für 20 Euro/Tag

Å Große Auswahl, 

Selbstabholung 

und bundesweite 

Lieferung

Í Keine Garantie  

für Top-Zustand 

des iPad

Besonderheit Jeder kann Ge-

räte zum Leihen 

zur Verfügung 

stellen

Zielgruppe Spontane Privat-

anwender

iPadverleih Deutschland
Dieser Anbieter gehört zu den professionellsten iPad-Verleihern und hat sich schon 

dem Namen nach vollkommen auf das Apple-Tablet spezialisiert. iPadverleih liegt 

mitten in Berlin am Kurfürstendamm. Das Unternehmen stattet nicht nur Berliner 

Messen, sondern auch Rundfunkanstalten oder Bundestagsparteien mit iPads aus. 

Im Portfolio sind Geräte von der ersten bis zu vierten Generation, und es stehen auch 

Modelle mit 32 GB Speicherplatz zur Auswahl. Der Anbieter wirbt immer wieder mit 

speziellen Urlaubs- oder Business-Optionen. Eine Diebstahlversicherung ist im Preis 

inbegriffen. Zubehör wie Adapter für Kfz gibt es reichlich, auf Wunsch stellt der An-

bieter auch Apps für die Präsentation oder den Firmenauftritt zur Verfügung.

Preise 11 bis 39 Euro pro 

Tag, 50 und 110 

Euro pro Monat

Å Professioneller 

Anbieter, größte 

Auswahl

Í Anfrage etwas 

komplex mit  

Begründungen 

und Angaben

Besonderheit Programmieren 

individueller  

Firmen-Apps

Zielgruppe Firmen

Inzwischen gibt es jede Menge Dienstleister, bei denen man sich iPads 
ausleihen kann. Hier die wichtigsten Anbieter. Weiter geht’s auf Seite 66.

leute, sondern vor allem auch für Firmen 

interessant. Wenn der Chef seine vielen 

Mitarbeiter mit iPads ausstatten will, ist es 

manchmal sinnvoller und für das Budget  

schonender, wenn die Geräte nur gemie-

tet statt gekauft werden. Auch bei Groß-

veranstaltungen wie Messen, auf denen 

Unternehmen ihre Produkte präsentieren, 

kommen oft Leihgeräte zum Einsatz. Viele 

Dienstleis ter, die iPads verleihen, bieten 

als zusätzliche Service-Leistung ein Paket 

vorins tallierter Apps oder Präsentationen 

an. So kann sich die Firma auf der Messe 

im eigenen Corporate-Identity-Stil präsen-

tieren. Hotelbesitzer, die ihre Zimmer mit 

iPads ausgestattet haben, richten darüber 

eine persönliche Grußformel an die Gäste. 

Und in Krankenhäusern bekommen die  

Patienten durch vorinstallierte Apps schon 

mal einen ganzen Stapel digitaler Zeit-

schriften oder Bücher zu lesen.  

Das iPad können Sie allerdings nicht 

unbegrenzt lange behalten. Häufig ist die 

Mietdauer auf ein Jahr beschränkt. Je län-

ger man das iPad leiht, desto niedriger 

wird im Allgemeinen der Tagespreis. Bei 

den meis ten Anbietern sind die Preise je 

nach Mietdauer nach Tages- oder Monats-

preisen gestaffelt. Das ist nicht unerheb-

lich, denn hier gibt es große Unterschiede 

bei den Anbietern: Die Tagespreise variie-

ren zwischen zwei und 30 Euro. Manchmal 

muss der Mieter auch eine Kaution hin-

terlegen, die aber erst im Kleingedruck-

ten beziehungsweise beim Bestellpro zess 

auftaucht. Außerdem kommen noch die 

Versandkosten hinzu. Glücklich kann sich 

derjenige schätzen, der in der Nähe eines 

iPad-Verleih-Services wohnt und das Gerät 

selbst abholt und später wieder hinbringt, 

denn für den Versand zahlt man mitunter 

einen deutlichen Aufpreis.

An Zubehör bieten viele Dienstleister 

SIM-Karten an, doch wenn es um Adap-

ter für TV, Beamer oder gar Lightning-Zu-

behör geht, sieht es bei vielen eher dü-

ster aus. Spezielle Ständer oder Aufstel-

ler für Messen haben die meisten Anbie-

ter jedoch im Portfolio. Schutzhüllen oder 

Diebstahlsi cherungen kann man sich in 

vielen Fällen ebenfalls mit dazu ausleihen. 

Und auch gegen Diebstahl sind viele Ge-

räte versichert. Hier lohnt allerdings ein 

Blick auf das Kleingedruckte.

Nicht nur beim Preis, auch im Hinblick 

auf die Qualität der Hardware gibt es ei-

nige Unterschiede. So sollte man darauf 

achten, ob es sich beim Anbieter um einen 

professionellen Dienstleister handelt oder 

ob bei dem Portal im Grunde jeder seine 

Geräte zum Leihen zur Verfügung stellen 
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Verleihhaus.de
Neben iPad-Modellen bietet Verleihhaus auch Beamer, Macs, Diascanner und Über-

wachungstechnik zum Mieten an. Das Münchner Unternehmen liefert auch bis nach 

Österreich. Die Mietpreise sind transparent und übersichtlich dargestellt, den Miet-

vertrag gibt es zum Download. Leider kann man bei Verleihhaus.de kein iPad 4 lei-

hen, dafür aber ein iPad 1. Immerhin gibt es die Modelle auch für 32 GB. Das iPad 

Mini ist noch nicht im Portfolio, soll aber demnächst ebenfalls angeboten werden. 

Für jedes iPad wird eine Kaution zwischen 200 und 500 Euro berechnet. Die Ver-

sandkosten für alle Kunden außerhalb Münchens betragen 30 Euro. SIM-Karten oder 

anderes Zubehör wie Adapter sind leider nicht erhältlich.

Pad2go.net
Mit Tagespreisen ab zwei Euro ist wohl kein Anbieter so günstig wie Pad2go.net. Al-

lerdings ist diese Angabe mit Vorsicht zu genießen. Eine übersichtliche Mietpreislis te 

gibt es nicht zum Herunterladen. In den AGBs steht jedoch, dass eine Bearbeitungs-

gebühr von 20 Euro anfällt, wenn der Bestellwert unter 50 Euro liegt. Das Berliner 

Unternehmen versucht wohl langfristig, iPadverleih Deutschland Konkurrenz zu ma-

chen. Es bietet auf Wunsch ebenfalls individuell programmierte Apps in der eige-

nen Firmen-CI an. Allerdings sind bei Pad2go.net die Modelle auf die 16-GB-Varian-

ten beschränkt. Die maximale Mietdauer beträgt ein Jahr. Will man das Gerät auch 

im Ausland nutzen – etwa auf Dienstreisen – benötigt man eine schriftliche Bestäti-

gung seitens des Anbieters, da die Diebstahlversicherung sonst nicht greift.

Preise 20 bis 40 Euro 

pro Tag, Kaution 

200 bis 500 Euro

Å Transparente 

Preisliste, nicht 

nur auf iPads  

beschränkt

Í Wenig Zubehör, 

kein iPad Mini

Besonderheit Lieferung auch 

nach Österreich

Zielgruppe Münchner Firmen

Preise Ab 2 Euro pro 

Tag, weitere  

Kos ten möglich

Å Günstiger Preis

Í Keine Preisliste 

zum Download

Besonderheit Viel Zubehör, in-

dividuelle Apps

Zielgruppe Anwender aus 

Berlin

iPad ausleihen – darauf 

sollten Sie achten

Wenn Sie mit dem Gedanken spielen, 

sich ein iPad auszuleihen, sollten Sie 

einige Dinge beachten.

Modell: Je neuer das Modell, desto 

höher der Preis. Hier sollten Sie sich 

überlegen, ob es wirklich das iPad 4 

sein muss oder ob auch ein iPad 3, iPad 

2 oder das Ur-iPad reicht. Denken Sie 

zudem daran, dass das Modell kom-

patibel mit Ihrem Zubehör sein muss 

und besorgen Sie die entsprechenden 

Adapter für Lightning oder Dock. 

Mietdauer: Hier sollten Sie das Kleinge-

druckte genau lesen. Oft gilt als erster 

Miettag der Tag, an dem der Anbieter 

das iPad zu Ihnen schickt. Maßgeblich 

ist hier die Versandbestätigung. Dass 

das iPad versendet wurde, heißt aber 

noch lange nicht, dass es auch bei Ihnen 

angekommen ist. Kalkulieren Sie zudem 

Wartezeiten durch Abholprozesse bei 

der Post mit ein.

Preis: Auch hier lohnt ein Blick ins Klein-

gedruckte. Oft berechnet der Anbieter 

noch eine Kaution oder Extra-Gebühren 

für eine Diebstahlversicherung. Wenn 

möglich, sollte der Ort des Verleihers 

in Ihrer Nähe sein. Denn wenn Sie das 

iPad selber abholen beziehungsweise 

wieder zurückbringen können, sparen 

Sie erhebliche Kosten.

kann, wie es etwa bei Mietmeile.de der 

Fall ist. Bei diesem Portal haben Sie dann 

zwar unter Umständen mehr Auswahl, al-

lerdings keine Garantie für einen akkura-

ten Zustand der Ware.

Was die Auswahl an Modellen betrifft, 

haben die meisten Anbieter erheblichen 

Nachholbedarf. Oftmals sind neuere Mo-

delle wie das iPad 4 gar nicht im Angebot. 

Das iPad Mini fehlt ebenfalls in den meis-

ten Fällen. Der Speicherplatz der Geräte ist 

häufig auf 16 GB beschränkt. Viel Platz für 

Filme oder Musik bleibt also nicht. Unter 

den genannten iPad-Verleih-Services bie-

tet lediglich iPadverleih Deutschland die 

gesamte iPad-Produktpalette zum Auslei-

hen an. Vom iPad 1 bis zum iPad 4 und 

iPad Mini ist alles dabei. 

Eine Sache sollten Sie jedoch ganz be-

sonders beherzigen: Egal, wo Sie sich Ihr 

iPad leihen: Machen Sie auf jeden Fall 

gleich beim Erhalt des Geräts Fotos vom 

iPad und melden Sie eventuelle Schäden 

oder Kratzer am Gehäuse, damit später 

der Schaden nicht auf Sie zurückfällt und 

Sie unge rechtfertigterweise dafür einste-

hen und zahlen müssen.   CS
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as iPad ist für viele längst zum 

Rechnerersatz geworden. Die iOS-

Apps Mail, Safari und Kalender machen 

einen prima Job, und im Unterhaltungs-

bereich überzeugt es beim Umgang mit 

Musik, Fotos und Videos sowieso. Die 

üblichen Office-Apps muss man zwar 

extra dazukaufen, aber auch in diesem 

Bereich gibt es gute Lösungen.

Ist kein Rechner mehr als zentrales 

Gerät vorhanden, muss der iOS-Kalen-

der sich nicht nur als Client in beste-

henden Netzwerken Termine importie-

ren und anzeigen, sondern selbst die 

zentrale Verwaltung übernehmen. Dazu 

gehört neben dem Anlegen von Kalen-

dern auch deren Freigabe für andere. In 

diesem Workshop zeigen wir, wie das 

mit dem iPad funktioniert. 

Kalender für Gruppen
Gemeinsam genutzte Kalender sind 

nicht nur etwas für gut organisierte Ar-

beitsgruppen. Sie lassen sich mittler-

1) Voraussetzungen
Bei iCloud anmelden und neuen Kalender anlegen

Die Basis für die Veröffent-

lichung eines Kalenders vom 

iPad aus ist Apples iCloud-

Dienst. Als Erstes müssen Sie 

sich daher über „Einstellungen 

> iCloud“ anmelden. Haben Sie 

noch keinen Account, können 

Sie ihn kostenlos über die Ein-

stellungen beantragen. Achten 

Sie darauf, dass nach der  

Anmeldung die iCloud-Option 

„Kalender“ eingeschaltet ist.

Es empfiehlt sich, für die Ver-

wendung mit der Gruppe  

einen neuen Kalender anzule-

gen. Hierzu öffnen Sie die 

Kalender-App. Tippen Sie oben 

links auf „Kalender“ und dann 

auf „Bearbeiten“. Nun können 

Sie mit „Hinzufügen“ einen 

neuen Kalender anlegen. Legen 

Sie Namen und Farbe fest,  

und schließen Sie den Vorgang 

mit zweimal „Fertig“ ab.

Gemeinsame Kalender waren früher eine Domäne von 
Firmennetzen. Heute kann sie jeder mit dem iPad  
anlegen, wodurch sie auch privat interessant werden
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1 Die Voraussetzung für die Freigabe von Kalendern auf 

dem iPad ist ein aktiver iCloud-Account.

1 Für die Nutzung in einer Gruppe legt man am besten mit 

„Hinzufügen“ einen neuen Kalender an, hier „WG-Kalender“.



69iPADWELT 05/2013

Für die Veröffentlichung des 

neuen Kalenders öffnen Sie 

erneut das Kalendermenü und 

tippen auf den blauweißen 

Pfeil rechts neben dem Na-

men. Um einen öffentlichen 

Kalender zu erzeugen, betä-

tigen Sie den gleichnamigen 

Schalter. Die Aktivierung 

braucht einen kleinen Moment, 

danach erscheint unter dem 

Schalter der Eintrag „Link frei-

geben“. Tippen Sie darauf, 

können Sie wählen, ob Sie den 

Link des veröffentlichten Ka-

lenders zur Weitergabe in eine 

neue E-Mail, eine Nachricht 

oder die Zwischenablage ko-

pieren wollen. Diesen schicken 

Sie an alle Personen, die Sie 

informieren wollen. Um die 

Veröffentlichung zu stoppen, 

schalten Sie einfach „Öffent-

licher Kalender“ wieder aus.

1 Tippen Sie auf das Pfeilsymbol neben dem Kalender-

namen, erscheint der Schalter zur Veröffentlichung.

1 Ist „Öffentlicher Kalender“ aktiv, lässt sich mit „Link 

freigeben“ die Adresse des Kalenders verschicken.

2) Öffentlicher Kalender
Kalender veröffentlichen und Adresse verschicken

ber ein Google-Konto lassen sich ebenfalls Termine 

und Kalender mit anderen Google-Nutzern teilen. 

Auf dem iPad muss man hierfür jedoch auf das Webin-

terface des Dienstes zurückgreifen. Melden Sie sich bei 

Google an, und wechseln Sie zum Bereich „Kalender“. 

Klicken Sie am linken Rand neben dem Kalender, den 

Sie freigeben wollen, auf die kleine Pfeiltaste, und wäh-

len Sie im Menü „Diesen Kalender freigeben“. Zur Wahl 

steht „Öffentlich machen“, das heißt, jeder kann den Ka-

lender sehen (auch die Google-Suche), aber nicht edi-

tieren. Es folgt die Freigabe für bestimmte Personen. 

Geben Sie die Mailadresse ein, und klicken Sie auf „Per-

son hinzufügen“. Danach können Sie im Aufklappmenü 

wählen, was die Person darf. Für die gemeinsame Nut-

zung muss sie ebenfalls ein Google-Konto verwenden. 

Zum Abschluss klicken sie unten auf „Speichern“.

Für die Anzeige auf dem iPad richten Sie das Google-

Konto unter „Einstellungen > Mail, Kontakte, Kalender > 

Account hinzufügen“ ein. Wählen Sie die Voreinstellung 

für Google Mail, und tragen Sie Ihre Daten ein. Achten 

Sie darauf, dass Mail- und Kalender-Option aktiv sind.

ALTERNATIVE
weile auch im Kleinen nutzen, als gemeinsame Terminverwaltung 

für Familien, Sportvereine, Schulklassen oder auch einfach un-

ter Freunden. Überall wo sich mehrere Personen mit gleichen In-

teressen abstimmen müssen, ist ein gemeinsamer Kalender, auf 

den alle Zugriff haben, eine Lösung, die viel Zeit sparen kann. Das 

iPad bringt bereits alles mit, was man dafür braucht.

Termine gemeinsam nutzen
iOS kennt verschiedene Wege der gemeinsamen Terminverwal-

tung für Gruppen. Die einfachste Form ist der öffentliche Kalen-

der. Er wird von einer Person gepflegt und veröffentlicht. Die an-

deren Anwender greifen ohne Anmeldung direkt über eine URL 

auf den Kalender zu. Wer die URL kennt, kann den Kalender ein-

sehen, aber nicht bearbeiten. Der öffentliche Kalender dient also 

der Information anderer Personen. Neue Termine lassen sich so 

schnell an alle Mitglieder einer Gruppe verteilen.

Reicht es nicht, dass die Informationen nur unspezifisch in 

eine Richtung fließen, bietet iOS auch die Möglichkeit, den ge-

meinsamen Kalender gezielt für bestimmte Personen freizuge-

ben. Diesen kann dann auch das Recht eingeräumt werden, den 

Kalender zu editieren und eigene Termine hinzuzufügen. In die-

sem Fall müssen allerdings alle Beteiligten iCloud-Nutzer sein.

Geht es nur um einzelne Termine, können Sie diese auch ein-

fach per Mail verschicken. Die Empfänger bekommen eine Einla-

dung, die sie in ihren eigenen Kalender übernehmen. Der Vor-

teil der dritten Methode ist, dass sie nur minimale Anforderungen 

stellt. Es wird kein iCloud benötigt und klappt auch mit älteren 

iOS-Versionen und den meisten Desktop-Systemen. MAZ
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3) Zugriff auf Kalender
Öffentlichen Kalender abonnieren

Der Empfänger kommt ohne 

iCloud aus. Die verschickte 

URL kann jedes Programm öff-

nen, das Webcal-Adressen 

(iCalendar) versteht. Wir zei-

gen das am Beispiel eines 

zweiten iPad. Tippen Sie in der 

E-Mail auf die Adresse, um  

Sie in Kalender zu überneh-

men. Mail lässt sich das Abo 

kurz bestätigen, und das war’s 

auch schon. Wenn Sie nun 

beim zweiten iPad Kalender 

öffnen, erscheint der neue Ein-

trag unter „Abonniert“. Legen 

Sie auf dem ersten iPad einen 

Termin an, erscheint er kurz 

danach auf dem zweiten. Dort 

können Sie aber keine Ände-

rungen vornehmen oder eigene 

Termine eintragen. Gelöscht 

wird das Abo unter „Einstellun-

gen > Mail, Kontakte, Kalender 

> Kalenderabonnements“.

1 Tippen Sie einfach in Mail auf den Link in der Einladung, 

um den öffentlichen Kalender zu abonnieren.

1 In Kalender erscheint der neue Terminplan unter 

„Abonniert“. Er zeigt immer den Inhalt des Hauptkalenders.

4) Freigabe für Benutzer
Mitbenutzer einladen und deren Rechte konfigurieren

Neben dem allgemein verfüg-

baren öffentlichen Kalender 

bietet iOS auch die gezielte 

Freigabe für Personen. Diese 

ist zusätzlich oder alternativ 

zum „Öffentlichen Kalender“ 

möglich. Wählen Sie wie in 

Schritt 2 den Kalender zur Be-

arbeitung aus. Diesmal tippen 

Sie unter „Freigeben für“ auf 

„Person hinzufügen“. Nun kön-

nen Sie die E-Mail-Adressen 

von mehreren Personen ange-

ben. Über die Plustaste kön-

nen Sie auf das Adressbuch 

zugreifen. Zum Abschluss tip-

pen Sie oben auf „Hinzufü-

gen“. Die Personen werden nun 

per E-Mail vom iCloud-Server 

eingeladen, Ihrem Kalender 

beizutreten. Im Bearbeitungs-

menü sehen Sie die Namen  

als „Anstehend“ markiert. 

Nimmt der Empfänger die  

Einladung an, ändert sich sein 

Status in „Angenommen“. Tip-

pen Sie neben dem Namen auf 

„Anzeigen u. bearbeiten“, lässt 

sich einstellen, ob der Benut-

zer Änderungen am Kalender 

vornehmen darf. Außerdem 

können Sie ihn hier wieder aus 

der Liste entfernen.

1 Erst werden die Mitbenutzer 

für den Kalender ausgewählt.

1 … ob den Kalender bearbeiten 

und Termine hinzufügen darf.

1 Zu jedem Mitbenutzer kann 

später bestimmt werden …
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5) Einladung annehmen 
Freigegebenen Kalender nutzen

Wenig später erhält jeder Ein-

geladene eine Mail mit den Na-

men vom Kalender und Eigen-

tümer. Über den Link „Kalender 

beitreten“ kann er die Ein-

ladung direkt aus Mail heraus 

annehmen. Dafür benötigt er 

ebenfalls ein aktives iCloud-

Konto, denn die Weiterleitung 

führt zum Webinterface von 

iCloud im Browser. Die Anmel-

dung dort dient zur Identifi-

zierung und Annahme der Ein-

ladung. Als aktiver iCloud-Nut-

zer erhalten Sie die Einladung 

am iPad auch über die Mittei-

lungszentrale beziehungsweise 

die App Kalender. Da erscheint 

der neue Kalender schließlich 

in der Übersicht unter „iCloud“. 

Bei Änderungen und neuen 

Einträgen am Kalender infor-

miert iCloud alle Abonnenten 

über Push-Nachrichten.

1 Wählen Sie in der Einladungsmail „Kalender beitreten“, werden 

Sie direkt zur Anmeldung auf der iCloud-Website geleitet.
1 iOS 6 zeigt die Einladung 

auch als Kalenderereignis.

1 Der freigegebene Kalender 

erscheint unter „iCloud“.

Will man nur einen Termin 

statt eines ganzen Kalenders 

verbreiten, kann man auch 

dazu Einladungen verschicken. 

Tippen Sie in Kalender auf  

den Termin und dann im zuge-

hörigen Fenster auf „Bearbei-

ten“. Ungefähr in der Mitte der 

Termineinstellungen finden 

Sie den Eintrag „Teilnehmer“. 

Tippen Sie darauf, können  

Sie Mailadressen für die Ein-

ladungen angeben. Der Emp-

fänger kann über Links in der 

Mail annehmen, ablehnen oder 

„Vielleicht“ wählen. Der Termin 

selbst hängt als ics-Datei an 

der Mail, sodass man ihn leicht 

mit dem bevorzugten Mail-

Client importieren kann. Aktive 

iCloud-Nutzer bekommen die 

Einladung zusätzlich in der 

Kalender-App oder per Mittei-

lungszentrale angezeigt.

6) Einzelne Termine
Termin per Mail verschicken

1 Man kann auch Teilnehmer zu einem einzelnen Termin 

einladen, ohne gleich den ganzen Kalender freizugeben.

1 Die Einladung bietet direkte Antwortmöglichkeiten 

und den Termin selbst als ics-Datei im Anhang.
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Agenda

Freitag Abend

Meet and Greet

Samstag, 19.10.

Patrick Ludolph  
Mein Weg in die  
Selbstständigkeit

Martin Krolop 
Portrait-Fotografie 
und Umgang mit 
Models

Karsten Rose 
Beauty-Retusche und 
richtiges Schärfen in 
Photoshop

Maike Jarsetz 
Lightroom-Workflow 
optimieren

Kai Gebel 
Videografie und 
Fotografie perfekt 
verbinden

Moderierte  
Expertenrunde

Sonntag, 20.10.

Michael Omori Kirchner 
Business-Wissen für 
Fotografen

Matthias Schweighofer 
Fotografieren für 
Composings, kreative 
Bildideen umsetzen

Armin Böttigheimer 
Eine eigene Marke 
aufbauen, Social  
Media für Fotografen

Eberhard Schuy 
Geheimnisse der  
Produktfotografie

Carmen & Ingo 
Special: Hochzeits– 
fotografie

Patrick Ludolph

Maike Jarsetz

Kai Gebel

Michael Omori Kirchner

Matthias Schweighofer

Armin Böttigheimer

Eberhard Schuy

Carmen & IngoKarsten Rose

Martin Krolop

PRAXIS  EVENT PROFESSIONAL PHOTO DAYS



Professional 
Photo Days

Wann:   
19. und 20. Oktober 
2013 

Wo:  
IDG Tech Media,  
Lyonel-Feininger-Str. 26
80807 München

Preis:  
Regulär 799,– Euro 
(exkl. MwSt.) 

 
Jetzt anmelden zum  
Frühbucher-Preis: 
599,– Euro (exkl. MwSt.) 
Nur bis 31. August!

Mail  
mschelhorn@idgtech.de

Mehr Infos, Agenda 
und Anmeldung direkt 
unter

www.macwelt.de/ 
professionalphotodays

© Macwelt
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Mit Erfolg ins  
Foto-Business
Veranstaltungen für ambitionierte Fotografen gibt es 

reichlich. Die Professional Photo Days bieten professi-

onellen Fotografen erstmals Gelegenheit, erfolgreiche 

Business-Modelle zu studieren und sich zu vernetzen

ie „Professional Photo 

Days“ am 19. und 20. Ok-

tober in München kombinieren 

erstmals Kreativ-Workshops 

zu Foto- und Aufnahme-Tech-

niken mit Workshops zu erfolg-

reichen Business-Modellen. 

Darin erfahren Sie zum Bei-

spiel, wie Sie für Ihre Bedürf-

nisse eine eigene Marke mit 

einem klaren Profil aufbauen, 

sich über soziale Netzwerke 

oder Webseiten vermarkten 

und für eine breite Aufmerk-

samkeit sorgen. Unsere 10 Re-

ferenten geben in ihren Vorträ-

gen jedoch auch kreative Anre-

gungen und praktische Tipps 

für einen effizienteren Work-

flow. Referenten sowie promi-

nente Überraschungsgäste aus 

der Foto-Szene teilen ihre Er-

fahrungen und geben exklusi-

ven Einblick in ihre kreativen 

Prozesse, Arbeitsweisen und 

Business-Modelle.

Die Gelegenheit zum  
Austausch 
Die Vorträge bilden den Kern 

der zweitägigen Konferenz. Da 

die spannendsten Gespräche 

of in entspannter Atmosphäre 

stattfinden, bleibt genug Zeit, 

sich mit Referenten, Ehrengäs-

ten und den Teilnehmern zu 

vernetzen. In der moderierten 

Expertenrunde zum Abschluss 

des ersten Tages geht es in 

die Details des Foto-Business, 

hier können sich die Teilnehmer 

auch aktiv beteildigen.

Zum Kennenlernen geben die 

„Professional Photo Days“ üb-

rigens schon am Vorabend Ge-

legenheit. Wer sich jetzt noch 

anmeldet, profitiert von güns- 

tigen Frühbucher-Konditionen. 

Alle aktuellen Infos und Anmel-

dung unter: www.professional-

photodays.de.
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PRAXIS  WORKSHOP SUCHFUNKTION NUTZEN

it zunehmender Zahl der auf dem 

iPad installierten Apps und der 

Menge der gespeicherten Daten wird 

der Zugriff auf diese immer komplexer. 

Solange Siri noch in den Kinderschuhen 

steckt, hilft hierbei vor allem die Such-

funktion. iOS indiziert viele Dokumente, 

sodass man nicht nur Kontakte, Book-

marks oder Musiktitel findet, sondern 

auch direkt per Volltextsuche in Mails, 

Nachrichten oder Notizen suchen kann. 

Außerdem spürt die Suchfunktion Apps 

viel flotter auf, als das manuell beim 

Durchblättern vieler Bildschirme und 

Ordner möglich wäre.

Ab ins Web
Die Suche ist nicht auf lokale Ergebnisse 

beschränkt. Sie können von hier aus di-

rekt die Suche in Wikipedia oder über 

eine Suchmaschine starten. Im Fol-

genden zeigen wir, wie man die Such-

funktion nutzen und an die eigenen Be-

dürfnisse anpassen kann. MAZ

1) Lokale Suche mit Spotlight
Suche starten und Datentypen auswählen

Wenn Sie vom Home-Screen 

des iPad noch einen Bildschirm 

weiter nach links blättern, 

kommen Sie zur Suchfunktion. 

Tippen Sie oben in das Such-

feld etwas ein, fängt iOS so-

fort an zu suchen und erste 

Ergebnisse zu zeigen. Je weiter 

Sie tippen, um so präziser  

werden die Ergebnisse, die in 

einer Liste unter dem Suchfeld 

angezeigt werden. Die Fund-

stellen werden darin in elf Ka-

tegorien, wie zum Beispiel 

Kontakte, Apps, Mail oder Er-

innerungen, sortiert. Jede 

Gruppe wird durch das zuge-

hörige App-Symbol gekenn-

zeichnet, wodurch man sich 

beim Scrollen in der Liste gut 

orientieren kann. Um die Such-

funktion an Ihre Bedürfnisse 

anzupassen, öffnen Sie „Ein-

stellungen > Allgemein > Spot-

light-Suche“. Hier finden Sie alle 

Kategorien und können diese 

durch Antippen an- und aus-

schalten. Ein Haken vor dem 

Namen markiert aktive Ein-

träge, nicht aktive erscheinen 

ab sofort nicht mehr in der Lis te 

der Fundstellen. Außerdem 

können Sie die Reihenfolge der 

Kategorien anpassen. Hierzu 

tippen Sie in den Einstellungen 

auf die drei Balken rechts ne-

ben dem Namen und schieben 

die Kategorie an den gewünsch-

ten Platz. Benutzen Sie die  

Suche etwa gern als schnellen 

App-Starter, schieben Sie ein-

fach „Apps“ nach ganz oben.

1 In den Einstellungen können Sie Fundstellenarten 

ausblenden und deren Reihenfolge ändern.

1 Die Ergebnisse der iOS-Suchfunktion 

werden nach Kategorien sortiert aufgelistet.

iOS besitzt eine vielseitige Suchfunktion. Wir zeigen, 
wie Sie die lokale Suche auf dem iPad konfigurieren 
und bei Bedarf schnell auf das Web ausdehnen
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Als zweite Möglichkeit steht die 

Suche im Internet zur Verfü-

gung. Auch hierfür scrollen Sie 

im Suchbildschirm bis zum 

Ende der Fundstellenliste und 

tippen auf den vorletzten Ein-

trag mit dem schlichten Namen 

„Websuche“. iOS leitet den 

Suchbegriff an Safari weiter, 

als ob Sie ihn in das Suchfeld 

des Browsers eingetragen  

hätten, und startet die Suche 

im Internet. Für die Standard-

suche ist in iOS hierzulande 

Google eingetragen, Sie kön-

nen aber auch problemlos zu 

einer anderen Suchmaschine 

wechseln. Dazu öffnet man 

„Einstellungen > Safari“. Hier 

tippen Sie auf „Suchmaschine“ 

und können dann zwischen 

Google, Yahoo und Bing als 

Standardsuchmaschine für  

den Browser wählen.

3) Allgemeine Suche im Web
Eingabe mit Safari suchen, Suchmaschine anpassen

2) Zugriff auf Wikipedia
Begriffe direkt bei Wikipedia nachschlagen

Neben der lokalen Suche nach 

Apps und Dokumenten auf 

dem iPad erlaubt die iOS-Such-

funktion auch, den Vorgang 

auf das Internet auszudehnen. 

Hierzu gehört die Suche bei 

Wikipedia. Für den Zugriff auf 

die sehr umfangreiche Inter-

net-Datenbank scrollen Sie auf 

dem Suchbildschirm die Liste 

der Fundstellen bis ganz unten 

durch. Dort finden Sie stan-

dardmäßig den Eintrag „Wiki-

pedia-Suche“, über den Sie 

den aktuellen Suchbegriff in 

Wikipedia suchen lassen kön-

nen. Tippen Sie darauf, öffnet 

iOS die deutsche Wikipedia-

Seite in einem neuen Tab in 

Safari und zeigt dort das Such-

ergebnis. Schneller geht es 

kaum. Die Wikipedia-Suche 

setzt natürlich eine aktive  

Internet-Verbindung voraus.

1 Am Ende der Suchergebnisse finden Sie den 

Aufruf der Web- und Wikipedia-Suche in Safari.

1 Begriffe lassen sich direkt aus der iOS-Suche heraus in 

der bekannten Wikipedia-Datenbank nachschlagen.

2 Die Websuche nutzt im-

mer die gerade eingestellte 

Standardsuchmaschine.

1 Über die Safari-Einstellungen lassen sich 

Google, Yahoo oder Bing für die Suche wählen.
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PRAXIS  WORKSHOP POSTKARTEN VERSCHICKEN

um Urlaub gehört für viele auch der 

Gruß an Familie, Freunde oder Kol-

legen zu Hause. Dabei steht neben den 

digitalen Medien wie E-Mail, SMS oder 

iMessage auch die traditionelle Post-

karte hoch im Kurs. Da in der Urlaubs-

zeit viel fotografiert wird, bietet es sich 

an, anstelle der Fertigpostkarte vom 

Touri-Shop ein eigenes Foto als indi-

viduellen Urlaubsgruß zu verschicken. 

Dafür braucht es neben dem iPad und 

den passenden Apps nur einen Inter-

net-Zugang, den man zumindest kurz-

zeitig benutzen kann, zum Beispiel die 

Hotspot-Funktion des Handys oder ein 

WLAN im Hotel oder Café. Im Ausland 

ist man mit einem mobilen UMTS-Rou-

ter (Seite 44) mit lokaler SIM-Karte un-

abhängig und kostengünstig online. 

In drei Schritten zur Postkarte
Im Folgenden stellen wir die Apps von 

verschiedenen Dienstleistern vor, mit 

denen Sie die Bilder gleich unterwegs 

1) Import von Fotos
Bilder per USB-Kabel oder SD-Karte einlesen

Am einfachsten ist es natür-

lich, das Foto für die Postkarte 

gleich mit dem iPad aufzuneh-

men. Grundsätzlich eignet sich 

die rückwärtige Kamera ab 

dem iPad 3 durchaus für ein-

fache Schnappschüsse, und 

mehr braucht es für unsere 

Zwecke hier auch nicht unbe-

dingt. Trotzdem werden wohl 

eher Besitzer eines iPad Mini 

von der Kamera Gebrauch ma-

chen, da das große iPad als 

Aufnahmegerät doch ein sehr 

ungewohntes Kaliber ist. Halb 

so schlimm, denn in der Regel 

wird man im Urlaub auch eine 

richtige Kamera oder zumin-

dest das Smartphone nutzen. 

Die Fotos kommen dann per 

USB-Kabel oder von der Spei-

cherkarte auf das iPad. Dafür 

bietet Apple sowohl USB-

Kamera-Adapter als auch 

SD-Kartenleser für den Light-

ning-Anschluss an (je 29 Euro). 

Für iPad 3 und älter gibt es 

beide zusammen als iPad 

Camera Connection Kit für den 

alten Dock-Anschluss (29 Euro). 

Schließen Sie einen Adapter 

am iPad an und öffnen die App 

Fotos, erscheint der Inhalt  

der Kamera oder Speicherkarte 

unter dem zusätzlichen Reiter 

„Kamera“. Dort können Sie alle 

Bilder oder eine Auswahl im-

portieren. Dabei werden auto-

matisch die Alben „Letzter  

Import“ und „Alle importierten“ 

sowie ein Ereignis für jeden 

Aufnahmetag angelegt.

1 Mit Apples USB-Adapter und SD-Kartenleser lassen 

sich alle oder ausgewählte Fotos auf das iPad laden.

1 Bilder von externen Kameras sammelt 

Fotos im Album „Alle importierten“.

Mit den richtigen Apps verschicken Sie Ihre Fotos als 
individuellen Urlaubsgruß. Wir zeigen den kompletten 
Weg vom Foto bis zum Versand als normale Postkarte
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Mit Apples iPhoto (4,49 Euro) 

kann man schnell die für un-

seren Zweck nützlichen Kor-

rekturen vornehmen. Zuerst 

richten Sie das Bild aus, wobei 

die Horizonterkennung hilft, 

und schneiden es zu (10 x  

15 cm kommt der gewohnten 

Postkarte sehr nah). Die An-

passung von Helligkeit und 

Farben erfolgt flexibel über  

einige Schieber. Für eine Post-

karte reicht oft auch schon die 

automatische Verbesserung. 

Kritische Stellen kann man mit 

den Pinselwerkzeugen lokal 

nachbessern. So lassen sich 

zum Beispiel bei leichtem  

Gegenlicht Personen im Vor-

dergrund etwas aufhellen oder 

Teile nachschärfen. Alle ferti-

gen Bilder landen als Kopie in 

einem iPhoto-Album, von wo 

man sie an Fotos exportiert.

1 iPhoto eignet sich prima für die schnelle Optimierung. 

Der automatische Horizont hilft bei der Ausrichtung.

1 Sehr praktisch an iPhoto sind auch die Pinselwerk-

zeuge, mit denen sich das Foto lokal bearbeiten lässt.

2) Schnelle Korrekturen
Fotos für den Druck als Postkarte optimieren

ie Fotodienstleister bieten eine große Auswahl an 

Materialien und Formaten für die Fotoausgabe an. 

Dazu gehören neben Postkarten natürlich auch Fo-

tos in verschiedenen Größen, von 9 bis 13 cm (an der 

schma len Seite) – teilweise auch 20 cm. Nette Fotoge-

schenke sind auch bedruckte Becher, Kalender oder  

T-Shirts. Die meisten Anbieter schränken allerdings das 

Angebot in den Apps zugunsten der Übersichtlichkeit 

ein. Falls Ihnen etwas fehlt, probieren Sie es einfach mit 

Safari auf der Website des Dienstes. Durch den großen 

Bildschirm des iPad lassen sich diese ganz komfortabel 

nutzen, sodass man nicht so sehr auf die App angewie-

sen ist wie zum Beispiel auf dem iPhone.

Ein weiterer Sonderfall sind Poster, die man aber 

normalerweise wohl nicht von unterwegs bestellt. Hier 

bieten Anbieter wie Posterjack.com und Poster XXL ein 

umfangreiches Angebot. Bei den Großformatspezialis-

ten findet man auch Ausgefallenes, wie Triptychons, di-

verse Rahmen oder unterschiedliche Rand bedruckung 

beim Auf ziehen auf Keilholzrahmen, aber auch Magnet-

folien, Fototapeten und noch vieles mehr.

FOTODIENSTLEISTER
vom iPad aus als Postkarten bestellen können. Dafür sind in der 

Regel drei Schritte nötig. Da man eher selten mit dem iPad selbst 

fotografiert, müssen die Bilder zunächst von der Kamera oder 

dem Handy importiert werden. Danach folgen ein paar einfache 

Korrekturen, um kleine Aufnahmefehler zu beheben. Dabei ist 

keine perfekte Nachbearbeitung gefragt. Zum einen kommt es 

bei einer Postkarte mehr auf den ersten Eindruck an als bei einem 

Foto im Album, zum anderen fällt die optische Qualität ohnehin 

ein wenig ab, da die Karte zum Schutz beschichtet wird. Leichte 

Übertreibungen beim Schärfen oder bei Tonwertkorrekturen sind 

daher durchaus erlaubt.

Aus den aufbereiteten Fotos erstellt man schließlich mit der 

App des Fotodienstes die eigentliche Postkarte. Man setzt die 

Bilder in Layoutvorlagen ein, ergänzt den Text und schickt die 

Bestellung ab. Der Dienstleister druckt die Postkarten und ver-

sendet sie. Deshalb fällt bei einem deutschen Anbieter neben 

den Druckkosten nur das Porto an, das man für den Versand von 

Deutschland aus zahlen muss. Außerdem kommt der Gruß an die 

Daheimgebliebenen in der Regel nach wenigen Werktagen an, 

unabhängig davon, wo auf der Welt man sich gerade befindet.

Kleine Karte mit großer Wirkung
Die selbst gestaltete Postkarte ist mit dem iPad schnell erstellt 

und verschickt. Und das frisch vor Ort gemachte Urlaubsfoto auf 

der Vorderseite wiegt locker auf, dass der Text nicht handge-

schrieben ist. Ein kleiner Tipp: Wählen Sie Bilder von sich oder 

dem Empfänger bekannten Mitreisenden, wenn Sie sichergehen 

wollen, dass die Karte auch als selbst gemacht erkannt wird. MAZ
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PRAXIS  WORKSHOP POSTKARTEN VERSCHICKEN

3) Erstellung der Postkarte
Layout wählen

Text hinzufügen

Bilder platzieren

Bestellung abschicken

Wie eine Postkarte erstellt 

wird, zeigen wir mit der App 

Cewe Fotowelt des Dienst-

leisters Cewe Color. Der steht 

übrigens auch hinter vielen 

anderen Anbietern, wie Ama-

zon, Budni, Dm oder Saturn, 

die sich zum Teil ebenfalls 

über die App nutzen lassen. 

Öffnen Sie in der App den 

Cewe Online-Service. Dort 

wählen Sie „Post karte > Lay-

outs“ und ziehen ein Muster 

in den Arbeitsbereich runter.

Sind alle Fotos platziert und 

ausgerichtet, folgt die Ein-

gabe von Kartentext und 

Empfängeradresse. Über die 

Pfeile links und rechts auf der 

Arbeitsfläche wechseln Sie 

zwischen Vor- und Rückseite. 

Am besten tippen Sie doppelt 

auf jeden Textrahmen, um  

etwas einzugeben. Beim Kar-

tentext können Sie Font und 

Schriftgröße ändern. Ist die 

Karte fertig, legen Sie sie in 

den Warenkorb.

Nun gilt es, die Musterkarte 

mit Leben zu füllen. Tippen Sie 

in der Menüleiste auf „Fotos“. 

Über das „Alben“-Icon ganz 

links können Sie unter anderem 

ein Album, Ereignis oder Foto-

stream der App Fotos öffnen. 

Der Inhalt erscheint in der  

Leiste über dem Layout. Von 

hier können Sie Fotos auf die 

Platzhalter ziehen. Rahmen 

und Fotos lassen sich danach 

bei Bedarf noch verschieben, 

drehen oder skalieren.

Für die Bestellung müssen Sie 

sich bei Cewe Color anmelden 

und Ihre Zahlungsdaten an-

geben. Die App kann Ihre Da-

ten speichern, was aber ein 

Problem werden kann, falls 

das iPad in falsche Hände ge-

rät. Die App sichert immer die 

letzte Version jeder Postkarte. 

Über den Menüpunkt „Öffnen“ 

kann man diese aufrufen, be-

arbeiten und erneut bestellen. 

Eine Karte kostet in Deutsch-

land 2,14 Euro (inkl. Porto).

1 Cewe Color bietet sehr viele Layouts, auch mit meh-

reren Fotos, Hintergrund und Text auf der Vorderseite.

1 Durch die Wahl von Font, Schriftgröße und -farbe 

lässt sich auch der Text etwas netter gestalten.

1 Die Fotos werden aus dem Album auf die Platzhalter 

gezogen und lassen sich dann noch bearbeiten.

1 In der aktuellen Version kann man endlich auf das 

Adressbuch zugreifen, um den Empfänger zu wählen.
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4) Weitere Apps und Dienste

1 Die Aldi-App macht optisch nicht viel her, ist aber 

sehr effektiv. Hinzu kommt der günstige Kartenpreis.

1 Die Stärke von Funcard sind individuelle Gestal-

tungsmöglichkeiten, wie freie Skizzen oder Stempel.

1 Instacard bietet eine einfache, elegante Oberfläche und 

schicke Musterlayouts mit kleinen Dekoelementen.

1 Die App bietet leider nur eine etwas langweilige Schrift, 

dafür lässt sich der Empfänger im Adressbuch suchen.

Postkarten mit Instacard (Pixum)

Ein weiterer heißer Tipp für die 

Urlaubspost ist die App Insta-

card vom Fotodienst Pixum. Im 

Gegensatz zur Cewe-App be-

schränkt sie sich auf Postkar-

ten. Instacard punktet mit der 

sehr gelungenen Oberfläche. 

Es gibt einen schönen Vor-

schaumodus, und die Fotos 

lassen sich zum Beispiel im 

Layout mit der üblichen iOS-

Geste stufenlos drehen. Ab-

striche muss man bei der  

Flexibilität machen. Dass nur 

ein Foto platziert werden kann, 

lässt sich noch verschmerzen, 

da Instacard sehr schöne  

De signvorlagen mit dekorativen 

Elementen bietet. Schade ist 

allerdings, dass sich der Font 

nicht ändern lässt, um die ge-

druckte Schrift gefälliger zu 

gestalten. Pluspunkte sammelt 

Pixum beim Preis: Karte und 

Porto an eine deutsche Adresse 

kosten nur 1,69 Euro. Pixum-

Mitglieder erhalten pro Monat 

eine Karte kostenlos.

Aldi Photo App (Aldi) Funcard (Deutsche Post)

Die App des Aldi Foto Service 

bietet neben vielen anderen 

Produkten auch Postkarten, 

wobei Aldi mit 1,49 Euro (inkl. 

Versand in Deutschland) ein 

günstiges Angebot macht. 

Beim Erstellen der Postkarte 

lassen sich einfach Fotos aus 

der iOS-Sammlung auf die  

Arbeitsfläche ziehen und be-

liebig anordnen. Fremde Foto-

streams werden nicht unter-

stützt. Dafür lassen sich Font 

und Schriftgröße ändern.

Wenn es um die Grußkarten 

geht, darf natürlich die Post 

selbst nicht fehlen. Sie bietet 

mit Funcard eine App an, die 

einige sehr spannende Extras 

bietet. Sie setzt anstelle von 

Musterlayouts auf freie Ge-

staltung. Dazu gehören neben 

Fotos und Textblöcken auch 

Freihandskizzen, Schmuck-

stempel und vieles mehr. Wer 

etwas Zeit investiert, kann so 

für 1,90 Euro (in Deutschland) 

tolle Karten verschicken.
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PRAXIS   WORKSHOP  DOKUMENTE AUSGEBEN

enutzer mit iPad, iPhone oder iPod Touch 

mussten bis November 2010 warten, um 

Dokumente von ihrem iOS-Gerät auf einem 

Drucker auszugeben. Erst mit iOS 4.2.1 hat 

Apple Airprint und Airplay vorgestellt. Bei 

Airprint handelt es sich um ein erweitertes 

Druckprotokoll, das es entsprechend vorbe-

reiteten Apps erlaubt, Dokumente vom iOS-

Gerät auf einem lokalen Drucker drahtlos 

auszugeben. Die Unterstützung des Proto-

kolls muss dazu in der Hardware des Dru-

ckers verbaut sein.

Maßgeblich geholfen bei der Entwicklung 

hatte Hewlett-Packard, so war es wenig 

verwunderlich, dass die ersten Airprint-Dru-

cker von HP kamen. Mittlerweile haben alle 

namhaften Hersteller Drucker mit Airprint-

Unterstützung im Angebot, Apple bietet ein 

stets aktuelles Support-Dokument.

Umweg Software und Printserver 
Findige Zeitgenossen hatten schnell heraus-

gefunden, dass sich auch ältere Drucker 

für Airprint fit machen lassen. Softwarelö-

1) Printopia für Macs
Printserver-Lösung für OS X mit Zusatzfunktionen

Dank Airprint kann auch das iPad einfach drucken. Wir 
stellen Lösungen für die lokale und entfernte Ausgabe vor, 
wenn kein Airprint-Gerät zur Verfügung steht

Die Ecamm-Lösung Printopia 

funktioniert nur unter OS X, 

der Hersteller bietet das 

20-Dollar-Programm auch als 

7-Tage-Testversion zum Down-

load. Die Installation ist kin-

derleicht per Doppelklick erle-

digt. Printopia installiert sich 

unter „Sonstige“ in den Sys-

temeinstellungen unter OS X 

und ist hier auch zu konfigu-

rieren. Automatisch stellt Prin-

topia alle lokal verbundenen 

Drucker sowie alle Netzwerk-

drucker dar. Per Checkbox ak-

tivieren Sie den oder die ge-

wünschten. Unser HP Laserjet 

CM1415fnw ist ein Airprint-

Drucker, also nicht freigegeben. 

Klasse für Benutzer mit Drop-

box-Account ist die Option 

„Send to Dropbox on Mac“ 

(Seite 83). Statt die Datei vom 

iPad zu drucken, wird sie als 

PDF in die Dropbox des Macs 

gelegt und steht dann zur Ver-

fügung. Alternativ bietet Prin-

topia lokales PDF-Speichern.

1 Printopia stellt alle lokalen und Netzwerkdrucker zur Wahl 

und bietet zudem die Option, Druck-PDFs zu erzeugen.

1 Netzwerkport und die Darstellung der Drucker-Icons lassen 

sich über die erweiterte Einstellung anpassen.
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ereits seit 2012 gibt es mit Xprintserver von Lan-

tronix eine interessante, wenn auch mit rund 170 

Euro recht teure Lösung. Bei der Hardware handelt es 

sich um ein Netzwerkgerät, das mit dem Router zu ver-

binden ist. Es findet automatisch alle Netzwerkdrucker 

des lokalen Netzwerks und stellt sie als Airprint-Drucker 

auch für iOS-Geräte zur Verfügung. Im Gegensatz zu 

Softwarelösungen muss dazu kein PC im Netzwerk lau-

fen. Xprintserver wird für Firmen interessant, in deren 

Netzwerk bereits viele (teure) Drucker laufen.

AIRPRINT-HARDWARE-BOX
sungen nutzen einen Rechner unter Windows oder OS X, der 

als Printserver im lokalen Netzwerk arbeitet, die Airprint-Funk-

tion ist per Software auf dem Rechner integriert.

Die Lösungen kosten rund 20 US-Dollar und sind klasse für 

Privatanwender und kleinere Unternehmen, die ältere Drucker 

weiterverwenden und ihren iOS-Benutzern die Druckausgabe 

ermöglichen wollen. Für den Einsatz unter OS X empfehlen wir 

Printopia von Ecamm, für Windows-Nutzer Finger print von Col-

lobos. Die Installation und Einrichtung beider Lösungen zeigen 

wir im Workshop. Für größere Firmen empfehlen wir die Hard-

ware Xprintserver von Lantronix. Die Hardware-Box wird per 

Ethernet-Kabel mit dem lokalen Netzwerk der Firma verbunden 

und stellt auf Wunsch alle oder ausgewählte Drucker per Air-

print zur Verfügung (Kasten rechts). Hier wird kein gesonderter 

Rechner als Printserver benötigt. Allerding ist Xprintserver mit 

rund 170 Euro nicht gerade preiswert.

Drucken von unterwegs 
Ob Sie einen „echten“ Airprint-Drucker nutzen, eine Lösung per 

Software oder Xprintserver, der Druck klappt nur innerhalb des 

lokalen Netzwerks. Wollen Sie von unterwegs ein Dokument 

auf den Drucker in der Firma oder zu Hause senden, benöti-

gen Sie andere Lösungen. Recht komplex in der Einrichtung ist 

Google Print, gut funktioniert sie auch nur mit Google-Apps. 

Eine sehr gute kostenlose Lösung bietet Cortado mit Thinprint 

Cloud Printer. Ähnlich wie bei den lokalen Softwarelösungen 

wird der Rechner zum Printserver, mittels kostenloser App und 

Cortado-Cloud drucken Sie von unterwegs. VR

Beim iPad oder iPhone können 

Sie die Druckfunktion wie 

gewohnt nutzen, Sie benöti-

gen keine besondere App. Im 

Druckdialog stellt das iPad 

nicht nur die „echten“ Airprint-

Drucker zur Auswahl, sondern 

auch die über Printopia zur 

Verfügung stehenden. Wählen 

Sie in einer App, die Drucken 

unterstützt, das Aktionsmenü 

und hier den Befehl „Drucken“. 

Beim iPad werden jetzt alle 

„echten“ Airprint-Drucker dar-

gestellt, dazu die von Printopia 

zur Verfügung gestellten.  

Sie sind leicht an dem kleinen 

Icon vor dem Druckernamen 

zu erkennen. Beim Drucker 

„Hewlett-Packard HP Laserjet 

1300“ (Bild Mitte) handelt es 

sich übrigens um einen uralten 

Schwarzweiß-Laserdrucker, 

der noch immer brav seinen 

Dienst tut, jetzt auch für unser 

iPad. Nach der Auswahl des 

Druckers legen Sie einfach die 

Anzahl gewünschter Kopien 

fest und wählen „Drucken“. 

Papierlos klappt die Ausgabe 

über Dropbox, das Dokument 

landet als PDF-Version in  

der Cloud und auf dem Mac.
1 Airprint- und Printopia-Drucker stehen 

zur Auswahl, Letztere erkennbar am Icon.

1 Wählen Sie in geeigneten Apps den Befehl 

„Drucken“ über das Aktionsmenü.

2) Printopia und iPad
Normale Druckausgabe aus allen Apps mit Airprint-Unterstützung



82 iPADWELT 05/2013

PRAXIS   WORKSHOP  DOKUMENTE AUSGEBEN

3) Fingerprint für Windows
Gute Printopia-Alternative für Windows

Bei gleichem Preis wie Printo-

pia für OS X und vergleich-

barem Leistungsumfang heißt 

unsere Empfehlung für Win-

dows-Benutzer Fingerprint von 

Collobos. Angefangen hat die 

Lösung als OS-X-Version, in-

zwischen gibt es Version 2 der 

Software für beide Betriebs-

systeme. Die Installation  

erfolgt Windows-like und ist 

schnell erledigt. Nach dem 

Start blendet auch Fingerprint 

alle lokalen Drucker sowie 

Netzwerk-Printer ein. Sie wäh-

len die aus, die Benutzern mit 

iOS-Geräten in Ihrem lokalen 

Netzwerk auch Airplay-Dienste 

anbieten dürfen. Über den 

Reiter „Security“ im Programm 

können Sie noch berechtigte 

Benutzer zuweisen oder sper-

ren. Fingerprint gibt es eben-

falls als Testversion.

1 Auch Fingerprint listet alle zur Verfügung stehenden 

Drucker und erlaubt deren Auswahl für Airprint.

1 Sie können zudem über „Security“ festlegen, wer das 

Programm nutzen darf und wer nicht.

Tipp: Papierloses Büro

Wer mit sei-

nem iPhone 

oder iPad im 

lokalen Netz-

werk oder in 

der Firma 

drucken 

möchte, 

benötigt 

einen Air-

print-fähigen 

Drucker, 

alternativ die 

Rechner-

programme  

Printopia 

(OS X) oder Fingerprint (Windows, OS X). Sie 

verhelfen auch alten Druckern zu Airprint-

Funktionalität, natürlich muss der Rechner 

als Printserver eingeschaltet sein. Beide 

Lösun gen bieten zudem „Virtuelle Drucker“, 

zum Beispiel einen „Dropbox-Drucker“. Im 

Druckdialog erscheint der „Dropbox-Drucker“ 

neben den „echten“. Ist der Dropbox-Drucker 

ausgewählt, landet die Datei automatisch als 

PDF im Dropbox-Ordner des Benutzers. Nicht 

immer muss die Ausgabe auf Papier erfolgen, 

oft reicht ein PDF zur späteren Betrachtung.

In puncto Bedienung 

und Nutzung beim 

iPad unterscheidet sich 

Fingerprint kaum von 

Printopia. Sie finden alle 

freigegebenen Drucker 

in entsprechenden 

Menüs der Apps, die 

Airprint nutzen können. 

Neben den Druckern 

bietet auch Finger-

print die Nutzung von 

Dropbox anstelle der 

Ausgabe auf Papier. 

Zudem lässt sich das 

Dokument direkt auf 

den Windows-PC über-

tragen. In beiden Fällen 

wird mit dem iPhone ein 

PDF erzeugt, das dann 

auf den Rechner kopiert 

wird. Unter Windows  

ist die Collobos-Lösung 

das Produkt der Wahl.
1 Fingerprint bietet einen mit Printopia 

vergleichbaren Funktions umfang.

Airprint-Drucker und mehr

4) Fingerprint fürs iPad
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5) Remote-Drucker
Entfernter Zugriff über Cortado-Cloud

iPad-Nutzer kennen Cortado 

schon länger, das Unterneh-

men steht für intelligente 

Cloud-Lösun gen. Hier gibt es 

eine Basisversion kostenlos, 

wer mehr Speicher oder Funk-

tionen benötigt, zahlt eine  

Gebühr. Mit Thinprint Cloud 

Printer bietet Cortado nun 

auch eine kostenlose Drucklö-

sung, das Setup ist im Web 

beschrieben. Laden Sie die kos-

tenlose App Thinprint auf Ihr 

iPad. Zur für Privatanwender 

kostenlosen Nutzung benö-

tigen Sie eine Cortado-ID, die 

gibt es im nächsten Schritt.  

Die Lösung funktioniert ähnlich 

wie Printopia und Fingerprint, 

Sie brauchen die kostenlose 

Software Connector für Win-

dows oder OS X. Nach der 

Installation steht der Standard-

drucker zur Verfügung.

1 In drei Schritten ist der Cloud-Drucker einfach installiert – 

kostenlos für den privaten Gebrauch unter iOS, Android und Co.
1 Der Standarddrucker steht für den Druck 

per Cloud zur Verfügung.

Wie auch bei den lokalen  

Lösungen mit Fingerprint oder 

Printopia muss der Mac oder 

Windows-PC mit der Software 

Connector laufen, damit die 

Lösung funktioniert. An eines 

sollten Sie vorab denken.  

Ihre Druckdateien wandern via  

Internet zu Ihrem Drucker, 

über den Cloud-Dienst von 

Cortado. Auch hier gilt wie bei 

allen Cloud-Lösungen, dass 

vertrauliche Dokumente die-

sen Weg nicht nutzen sollten. 

Beim iPad klappt die Lösung 

dann ohne Probleme. Nach 

dem Start der App müssen Sie 

sich auch hier mit Ihrer Cor-

tado-ID legitimieren. Thinprint 

erlaubt das Drucken von Fotos 

der iPad-App, spannender  

ist der Druck von Dokumenten 

unterwegs. Hier unterstützt 

Thinprint alle Apps, die Do-

kumente über den „Öffnen 

in“-Dialog tauschen können, 

wie unter anderem Office-

Apps. Wählen Sie die Cortado-

App aus, das Dokument wird 

übertragen und in ein PDF 

umgewandelt, dann automa-

tisch zum Drucker übertragen 

– schnell und einfach klasse.
1 Druckdokumente übergeben Sie über 

„Öffnen in“ an Thinprint.

1 Die kostenlose App rechnet das 

Dokument um und druckt es via Cloud.

6) Unterwegs drucken
Zugriff vom Wi-Fi-Hotspot oder per UMTS/LTE auf den Drucker
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TIPPS & TRICKS  SPECIAL IFTTT

Über den Dienst Ifttt haben 
wir schon mehrfach berich-
tet, Ifttt erlaubt die 
automatische Verbindung 
zwischen Webdiensten. Seit 
Neuestem verbindet Ifttt 
nicht nur Dienste wie Face-
book, Twitter, Dropbox, 
sondern ermöglicht auch 
automatische Aktionen  
für Fotos, Kontakte oder  
Erinnerungen auf dem iPad  
und iPhone

Kostenlose Anmeldung beim Webdienst

©
 C

H
A

L
A

B
A

L
A

ur Nutzung von Ifttt müssen Sie sich 

zunächst bei dem Dienst anmelden. 

Das können Sie am Rechner über den 

Browser oder am iPad mit Safari erledigen. 

Nutzen Sie Ifttt bereits, wählen Sie „Sign 

in“, einen neuen Account legen Sie über 

„Join Ifttt“ an. Die Site steht aktuell leider 

nur in Englisch zur Verfügung, vielleicht 

der einzige, kleine Nachteil. Falls Sie Ifttt 

bereits nutzen, sehen Sie jetzt Ihre festge-

legten Aktionen (Bild rechts). Die Verknüp-

fung von Internet-Diensten – bei Ifttt 

„Channels“ genannt – erfolgt auf ein-

fachste Weise. Über Aktionen lassen sich 

Channels miteinander verknüpfen, Arbei-

ten automatisch erledigen. Diese werden 

„Recipies“ genannt, bestehen aus einem 

„Trigger“ (Auslöser) und einer Aktion. Ak-

tuell unterstützt Ifttt fast 70 Channels. 

Wenn Sie sich neu angemeldet haben, wäh-

len Sie im Fenster die Option „Channels“, 

die Internet-Dienste, die Sie verknüpfen 

wollen, sind zunächst freizuschalten. VR

If this then that

8 Die Nutzung der 

Ifttt-Dienste ist 

kostenlos. Im 

ersten Schritt 

müssen Sie einen 

Account einrichten, 

dann können Sie 

loslegen.

Digitales Klebeband

Über so genannte „Wenn-

dann-Auslöser“ verspricht der 

kostenlose Webdienst Ifttt, 

das Internet für den Benutzer 

arbeiten zu lassen. Das 

Akronym steht für „If this 

then that“ – zu Deutsch 

etwa: „Wenn das passiert, 

mache Folgendes.“ Auf für 

den Benutzer einfachste 

Weise lassen sich unter-

schiedliche Internet-Dienste, 

bei Ifttt „Channels“ genannt, 

sowie Prozesse und 

Ereignisse verknüpfen und je 

nach den Vorgaben des 

Anwenders dann entspre-

chende Aktionen ausführen.
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Fotos vom iPad automatisch sichern

Fotos

ährend Sie fast alle Ifttt-Dienste ein-

fach nach der Aktivierung der ent-

sprechenden Channels einrichten und nut-

zen können, klappt das nicht, wenn Sie auf 

Apps beziehungsweise Daten von Apple-

Apps zugreifen wollen. Nur in diesem Fall 

ist zunächst die kostenlose App Ifttt zu in-

stallieren. Es gibt zwar aktuell noch keine 

Version, die für das iPad optimiert ist, die 

iPhone-Version funktioniert aber auch 

beim iPad prima. Starten Sie die App am 

iPad, loggen Sie sich ein, und wählen Sie 

das kleine Zahnrad für die Einstellungen 

und hier „Channels“. Ifttt listet alle Inter-

net-Dienste, die es unterstützt. Alle nicht 

aktivierten Channels sind als graues Icon 

dargestellt. Scrollen Sie zu „iOS Photos“, 

und tippen Sie das gegraute Icon an. Im 

folgenden Fenster lässt sich der Dienst ak-

tivieren, Ifttt bittet um die Genehmigung, 

auf die Fotos von Ihrem iPad zugreifen zu 

können. Zur Definition einer ersten Ak-

tion können Sie in der App weitermachen 

oder wieder in das Webinterface bei Safari 

wechseln. Unter „Popular iOS Photos Reci-

pies“ finden Sie diverse von anderen Nut-

zern empfohlene Aktionen, etwa das auto-

matische Backup neuer Fotos in Dropbox. 

Der Ziel-Channel muss dazu natürlich auch 

aktiviert sein. VR

Schwächen der Aufnahme ausbügeln

uf dieselbe Weise lassen sich auch 

Aktionen mit Erinnerungen und Kon-

takten erstellen. Aktivieren Sie dazu beim 

iPad in der Ifttt-App die Channels „iOS 

Reminders“ und/oder „iOS Contacts“. Die 

eigentlichen Aktionen können Sie wieder 

bequem über das Webinterface festle-

gen. Die App fragt auch hier, ob Ifttt auf 

Ihre Erinnerungen beziehungsweise Kon-

takte zugreifen darf. Erlauben Sie das, 

lassen sich jetzt nette Aktionen festle-

gen. So können Sie automatisch twittern, 

wenn Sie einen neuen Kontakt angelegt 

haben, die Adressdaten automatisch 

in eine Tabelle bei Google Drive über-

tragen und so weiter. Mit Erinnerungen 

lässt sich noch mehr anstellen. Haben Sie 

etwa eine Aufgabe erledigt, kann das au-

tomatisch an Ihre Kollegen via Yammer 

übermittelt werden oder im Google-Ka-

lender eingetragen werden. Hunderte 

Rezepte anderer Benutzer helfen bei den 

ersten Schritten. VR

Kontakte und Erinnerungen

1 Neben Fotos unterstützt Ifttt auch 

Erinnerungen und Kontakte am iOS-Gerät. 

Hunderte Aktionen stehen zur Wahl.

1 Mit dem iPad aufgenommene Fotos kann 

man automatisch in die Dropbox übertragen.

Ifttt-App

Während sich Ifttt-Aktionen für alle 

Dienste wie Google Drive, Twitter, 

Facebook, Dropbox und andere ein-

fach über das Webinterface in Safari 

anlegen und verwalten lassen, be - 

nötigen Sie für Aktionen mit Apple-

Apps beziehungsweise -Diensten  

die kostenlose Ifttt-App. Beim iPad 

funktioniert die iPhone-App prima, 

am besten in der Zweifachdarstellung.

er Ifttt oder vergleichbare 

Diens te im Internet nutzt, über-

mittelt Teile seiner Zugangsdaten 

über den Ifttt-Server an den betref-

fenden Dienst. Wollen Sie also die 

Nutzung Ihres Facebook-Accounts 

oder Ihrer Dropbox mit Ifttt verknüp-

fen, erfolgt die Autorisierung via Ifttt. 

Die großen Dienste wie Facebook nut-

zen sichere Tokens zu der benötigten 

Autorisierung, Ihre Passwörter sind 

also auch sicher. Dennoch ist bei Ifttt 

dann verzeichnet, dass Sie Facebook 

nutzen, Dropbox und so weiter. Wenn 

Sie neue Channels am iPad autorisie-

ren, erledigen Sie das im verschlüssel-

ten, eigenen WLAN-Netzwerk, damit 

die Daten nicht durch Dritte „abge-

hört“ werden können. Wir nutzen Ifttt 

schon seit der Betaphase vor ein paar 

Jahren ohne Probleme.

CHANNELS
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TIPPS & TRICKS SPECIAL KONTAKTE

Kontakte gehört zu den 
zentralen Services von iOS 
und fungiert als Dienst-
leister für Apps von Apple 
und anderen Anbietern.  
Dabei beschränkt sich die 
Aufgabe von Kontakte  
nicht auf das Verzeichnen 
von Adressen und Telefon-
nummern. Wir zeigen, wie 
Sie Kontakte effektiver  
einsetzen und mit anderen 
Apps nutzen

Komplette Daten aufnehmen und prüfen
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ie App Kontakte fristet bei vielen Be-

nutzern eines iOS-Geräts ein küm-

merliches Dasein. Da viele Apps auf Kon-

takte zugreifen, ist es sinnvoll, Adressen 

möglichst komplett aufzunehmen. Benut-

zer mit iOS-Gerät können auch am iPad 

die iPhone-Nummer oder die Mail adresse 

für iMessage oder Facetime nutzen, beide 

sollten, falls verfügbar, aufgenommen 

werden. Wer beim iPad eine VoIP-App 

nutzt, hat über die App zur Internet-Te-

lefonie den gesuchten Gesprächspartner 

schnell gefunden. Nehmen Sie Telefon-

nummern immer in der internationalen 

Form auf, also mit Pluszeichen und Lan-

desvorwahl. Dann klappen Anrufe auch aus 

dem Ausland. Prüfen sie die Korrektheit 

von Adressen nach der Aufnahme: Wenn 

Sie auf die Adresse tippen, wird Karten ge-

öffnet, die Adresse angezeigt. Nehmen 

Sie immer das Land zur Adresse auf. Bei 

Adressen in Großbritannien ist übrigens 

„Vereinigtes Königreich“ einzutippen. VR

Adressen-Basics

2 Nutzen Sie Kontakte, und nehmen Sie 

hier die vollständigen Daten Ihrer 

Freunde und Geschäftspartner auf.
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Optionen zu Adressen nutzen, mehr Funktionen für Apps

Zusätzliche Felder nutzen

llgemein bekannt ist, dass Sie bei der 

Aufnahme von Kontakten und Telefon-

nummern mehrere Einträge, etwa zur 

Adresse, privat und geschäftlich, vorneh-

men können. Nach der Aufnahme der Pri-

vatadresse etwa erscheint das neue Feld 

„Neue Adresse hinzufügen“. Spannend 

wird es, wenn Sie bei einem neuen Kontakt 

ganz nach unten scrollen und „Feld hinzu-

fügen“ wählen. Wer Siri einsetzt, sollte 

hier bei häufig genutzten Kontakten einen 

Spitznamen vergeben. So klappt dann 

etwa die Spracheingabe „Nachricht an 

Matze“, und Sie müssen nicht den kom-

pletten Vor- und Nachnamen sprechen, 

damit Siri Sie richtig versteht. Ebenfalls 

nützlich sind die beiden optionalen Felder 

„Geburtstag“ und „Datum“, Letzteres etwa 

für Jahrestage. Nehmen Sie hier einen Ein-

trag vor, werden die Daten in Kalender 

übernommen, Sie vergessen wichtige Ter-

mine nicht mehr. Ebenfalls nett für die Siri-

Nutzung ist das Feld „Zugehörige Per-

sonen“. Im ersten Schritt wählen Sie eine 

Beziehung (Etikett), dann eine zugehörige 

Person aus Kontakte. Nur dann klappt das 

in der Apple-Werbung zu Siri oft gehörte 

„Sag meiner Freundin, ich bin unterwegs“. 

Je mehr der verfügbaren Felder Sie ausfül-

len, desto nützlicher wird Kontakte bei der 

Arbeit mit dem iPad. Der Autor dieses Bei-

trags hat rund 500 Adressen über die letz-

ten zwei Jahre aufbereitet, es lohnt sich. 

Dank iCloud stehen die Adressen auf allen 

iOS-Geräten und PCs zur Verfügung. VR

Adressen übernehmen und weitergeben

eben dem mühsamen Eintippen von 

Adressdaten unterstützt Kontakte 

auch den Import von Dateien im Format 

vcf, wie sie sich aus vielen Adressprogram-

men unter OS X oder Windows als Export-

datei erzeugen lassen. Bekommen Sie die 

vcf-Dateien per Mailanhang, tippen Sie 

diesen einfach an. Kontakte wird automa-

tisch geöffnet, der Import angeboten. Eine 

einfache Übernahme klappt in vielen Fäl-

len auch, wenn ein Mailabsender eine Si-

gnatur mit Adresse im geeigneten Format 

(Bild links) nutzt. Halten Sie den Finger auf 

die Adresse, iOS bietet die Übernahme des 

erkannten Adressmaterials in einen neuen 

oder bestehenden Kontakt. In den meisten 

Fällen ist dann nur noch etwas Nacharbeit 

gefordert. Aus Kontakte können Sie kom-

plette Adressen per Mail oder iMessage 

verschicken (Bild rechts). Bedenken Sie 

aber, dass der vollständige Datensatz ver-

schickt wird, auch die genannten Infos zu 

„Zugehörige Personen“. VR

Im- und Export

2 Sind Adressen in Mails korrekt formatiert, 

kann man sie übernehmen und Kontakt-

daten aus der App an Dritte verschicken.
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TIPPS & TRICKS  SPECIAL REMOTE

Mit Remote stellt Apple 
eine kostenlose App zur 
Steuerung von iTunes zur 
Verfügung, die auch die 
Fernbedienung eines Apple 
TV problemlos ersetzen 
kann. Einmal konfiguriert, 
lässt sich die Wiedergabe 
von Musik, Filmen und an-
deren Medien ganz bequem 
mit dem iPad vom Sofa  
aus steuern. Wir geben Tipps 
zur Nutzung von Remote

Gewünschte iTunes-Mediathek auswählen
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ür Nutzer der Privatfreigabe ist der Zu-

griff ganz einfach. Treten Sie ihr gleich 

beim ersten Start der App mit der zugehö-

rigen Apple-ID bei, oder aktivieren Sie sie 

später über die Einstellungen, die Sie über 

das Zahnradsymbol oben rechts erreichen. 

Remote zeigt automatisch alle iTunes-In-

stallationen der Freigabe im lokalen Netz. 

Ist Ihnen die Privatfreigabe zu freizügig, 

können Sie sich auch direkt mit Remote 

am Rechner anmelden. Dafür tippen Sie 

in den Remote-Einstellungen auf „iTunes-

Wiedergabe hinzufügen“. Remote zeigt 

dann einen vierstelligen Code. Öffnen Sie 

anschließend auf dem gewünschten Rech-

ner im lokalen Netzwerk iTunes. Dieses 

findet das bereite iPad und zeigt die Taste 

„Remote“ oben rechts. Klicken Sie darauf, 

und geben Sie den Code ein. Dafür muss 

in iTunes keine Freigabe aktiviert sein. Um 

die Verbindung wieder zu lösen, wählen 

Sie in den iTunes-Einstellungen „Geräte > 

Alle Remotes vergessen“. MAZ

Anmeldung

2 Die Mediatheken (und Apple TVs) in 

der Privatfreigabe erscheinen automatisch. 

Andere lassen sich manuell verbinden.
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Auswahl der Medien und Steuerung der Wiedergabe

Wiedergabe

ank Remote können Sie sich zur 

Steue rung der Wiedergabe den Weg 

zum Rechner sparen. Ob Sie die Mediathek 

per Privatfreigabe oder durch eine direkte 

Verbindung ausgewählt haben, spielt da-

bei keine Rolle mehr. Remote merkt sich 

alle Mediatheken, mit denen es verbunden 

war. Steht eine nicht zur Verfügung, wird 

Sie abgeschattet. Wollen Sie eine Samm-

lung nur einmalig nutzen, empfiehlt es sich, 

diese hinterher manuell zu löschen, damit 

Remote nicht unnötig das WLAN aktiviert 

und nach ihr sucht. Hierzu tippen Sie in der 

Übersicht der Mediatheken oben links auf 

„Bearbeiten“ und dann auf das Schließfeld 

an der entsprechenden Sammlung.

Den Namen der gerade verbundenen 

Mediathek zeigt Remote unten links. Tip-

pen Sie darauf, um das Medienmenü ein-

zublenden. Hier können Sie zwischen Mu-

sik, Filmen, TV-Serien, Podcasts, iTunes U 

und Hörbüchern wählen. Um sich von der 

aktuellen Mediathek abzumelden, öffnen 

Sie ebenfalls das Menü und tippen darin 

oben auf den Zurück-Pfeil.

Die Darstellung ähnelt der von iTunes auf 

dem Rechner, sodass man sich sofort zu-

rechtfindet. Zum Start der Wiedergabe 

tippen Sie einfach auf einen Titel. Tippen 

Sie auf das Cover in der Statusanzeige, 

blendet Remote die erweiterte Steuerung 

ein. Das Airplay-Menü zum Umleiten der 

Ausgabe ist ebenfalls vorhanden. Sie kön-

nen Remote auch zur Pflege der Samm-

lung nutzen und Listen bearbeiten. MAZ

Das iPad als Fernbedienung fürs Apple TV nutzen

ie können mit Remote nicht nur iTunes 

auf Mac und PC fernsteuern, sondern 

auch Apple TVs. Hierfür muss dann aller-

dings doch die Privatfreigabe aktiviert 

werden. In Remote sehen Sie in der Liste 

der Mediatheken automatisch auch alle 

Apple TVs der Privatfreigabe. Der Vorteil 

gegenüber der normalen Fernbedienung 

ist, dass Remote beim Apple TV als Touch-

pad arbeitet und so die Steuerung der Me-

nüs sehr komfortabel macht. Außerdem 

können Texteingaben viel schneller über 

die virtuelle Tastatur des iPad erfolgen. Da 

der Zugriff über das lokale WLAN erfolgt 

und Remote den Inhalt der unter „Compu-

ter“ auf dem Apple TV zugänglichen 

Media theken auf dem iPad anzeigt, kann 

die Steuerung auch ohne Blick zum Fern-

seher von einem anderen Raum aus erfol-

gen. Der direkte Zugriff vom Apple TV auf 

Videos der Privatfreigabe bietet zudem 

noch eine bessere Bildqualität als Airplay-

Streaming vom iPad auf die Box. MAZ

Apple TV

2 Zur Fernsteuerung eines Apple TV bietet 

Remote kontextabhängig Gesten oder die 

virtuelle Tastatur auf dem Touchscreen an.
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Wir zeigen, wie Sie Infos zu technischen  
Daten finden, Youtube-Videos sichern, iTunes 
und iCloud nutzen, und erläutern die  
versteckten Funktionen von Google Maps

enn Sie ein gebrauchtes iPad erwer-

ben wollen, ist es sinnvoll, zunächst 

Informationen zu den bei Ebay und Co. an-

gebotenen Modellen einzuholen. Apple lis-

tet auf seinen Support-Seiten alle iPad-

Modelle, Links führen zu den technischen 

Informationen. So lässt es sich vermei-

den, dass Sie etwa ein nur in den USA ein-

setzbares Modell mit CDMA-Unterstützung 

kaufen. Falls der Verkäufer nicht ganz si-

cher ist, welches Modell er genau bietet, 

lassen Sie sich die Modellnummer ange-

ben, sie ist auf der Rückseite des Geräts 

verzeichnet. Haben Sie ein neues iPad 

oder anderes iOS-Gerät erworben und 

wollen weitere Informationen sammeln, 

hilft das Portal von Portatronics. Nach der 

Eingabe der Seriennummer („Einstellungen 

> Allgemein > Info‟) nutzt das Portal die 

Datenbank von Chipmunk und sagt Ihnen, 

wann das iPad hergestellt wurde, in wel-

cher Fabrik, stellt die Speicherausstattung 

dar und mehr. VR

iPad-Modelle erkennen

1 Auf den Support-Seiten finden Sie alle iPad-Modelle inklusive Links mit 

weiterführenden Informationen zu technischen Daten der Geräte.

Wichtige Informationen für den Gebrauchtkauf
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Versteckte Funktionen in Google Maps

ie Auseinandersetzungen zwischen 

Apple und Google hatten bei der Vor-

stellung von iOS 6 schmerzliche Folgen für 

viele Anwender. Statt Google Maps fanden 

sie Apples Eigenprodukt Karten vor, das 

zumindest in der Anfangsphase deutliche 

Macken hatte. Inzwischen gibt es Google 

Maps kostenlos im App Store. Mit der Vor-

stellung der Hybridversion profitieren 

jetzt auch iPad-Nutzer. Google Maps bie-

tet unter iOS einige Features und Beson-

derheiten, die Nutzer mit Android-Geräten 

schon länger kennen. Google „bedient‟ 

hier die eigene Fraktion schneller. Eines 

der coolen Features sind Offline-Maps.

Normalerweise benötigt Google Maps 

wie auch Karten eine Internet-Verbin-

dung zur Darstellung. Wer jetzt etwa eine 

Städtereise plant, kann aber das benöti-

gte Kartenmaterial vorab in den Cache-

Speicher laden. Wählen Sie dazu den ge-

wünschten Kartenausschnitt, und tippen 

Sie in das Suchfeld oben „OK Maps‟ (ohne 

Anführungen). Wählen Sie nun den But-

ton „Suchen‟, speichert Google Maps die 

Karte im Cache-Speicher der App. Diese 

versteckte Funktion bieten Android-Ge-

räte seit geraumer Zeit, inzwischen hat 

Google hier nachgebessert und einen But-

ton zum Speichern des Kartenausschnitts 

Offline-Karten anlegen und nutzen, Beschränkungen umgehen

1 Tippen Sie „OK Maps‟ (ohne Anführungen) ins Suchfenster, und wählen Sie „Suchen‟. 

Der gewählte Kartenausschnitt wird im Cache von Google Maps gespeichert.

2 Offline-Karten erlauben keine Such- oder Routenfunktion. Wer Adressen von Kontakten 

über den Namen suchen will, muss die Adressen vorab an Google übergeben.

spendiert – aktuell (noch) nicht unter 

iOS. Google Maps speichert den Karten-

ausschnitt in diversen Auflösungen, Sie 

können also auch unterwegs ohne In-

ternet-Verbindung zoomen. Die genaue 

Darstellung Ihrer Position auf einer Off-

line-Karte klappt nur beim iPad Cellular, le-

diglich bei diesem Modell ist der GPS-Chip 

verbaut. Die Suche im Offline-Modus nach 

Straßen und Routen klappt in keinem Fall, 

die Informationen sind in der Offline-Karte 

nicht mitgespeichert.

Einen weiteren Unterschied findet, 

wer in Google Maps – wie aus Karten ge-

wohnt – nach Personen sucht, die in Kon-

takte samt Adresse gespeichert sind. Das 

funktioniert nicht bei Google Maps, die 

Lösung greift nicht auf Kontakte zu. Wer 

die se praktische Funktion nutzen möchte, 

muss seine Adressen komplett bei Google 

hinterlegen. Sie sind dazu vom Rechner 

oder iPad im geeigneten Format in Google 

Adressen zu übernehmen. Viele Benutzer 

wollen nicht alle Informationen mit Google 

teilen, in diesem Fall müssen Sie weiter die 

Adresse Ihres Freundes oder einer Firma 

manuell in Google Maps eingeben. VR
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ie beim Rechner unter Windows 

oder OS X speichern auch Browser 

am iPad die Daten besuchter Seiten. Besu-

chen Sie die Site erneut, verspricht die 

Technik kürzere Ladezeiten. Manchmal 

hakt das Laden der gecachten Seiten, dann 

empfiehlt es sich, den Cache-Speicher ma-

nuell zu löschen. Ist das geschehen, erzwin-

gen Sie beim Aufruf der Site das neue La-

den der Inhalte. Für Safari wählen Sie „Ein-

stellungen > Safari‟ und hier „Cookies und 

Daten löschen‟. Nutzen Sie Googles Chrome 

beim iPad, wählen Sie bei geöffne ter App 

„Einstellungen > Datenschutz > Cache lee-

ren‟. Die Option „Alle löschen‟ entfernt bei 

Chrome auch Verlauf und Cookies. VR

Browser-Cache

eim Surfen oder Stöbern bei Facebook 

finden Sie häufig nette Youtube-Vi-

deos. Während die meisten nach dem An-

schauen eher uninteressant sind, wollen 

Sie vielleicht die eine oder andere Perle be-

halten. Wenn Sie über einen kostenlosen 

Dropbox-Account verfügen, ist das kein 

Problem. Der ebenfalls kostenlose Dienst 

Videodropper.net übernimmt den Job au-

tomatisch und bietet dabei noch zahl-

reiche Optionen. Kopieren Sie im ersten 

Schritt die URL des Youtube-Videos, das 

Sie speichern möchten. Öffnen Sie dann 

die Site des Portals Videodropper, und 

setzen Sie die Youtube-URL ein. Im zwei-

ten Schritt können Sie nun festlegen, in 

welcher Auflösung das Video gespeichert 

werden soll. Alternativ lässt sich auch nur 

die Audiospur speichern, ebenfalls in ver-

schiedenen Formaten. Videodropper lädt 

das Video beziehungsweise die Audiospur 

und bietet dann deren Download oder die 

Übertragung in Ihren Dropbox-Account an.

Wenn Sie den Dienst das erste Mal nut-

zen, müssen Sie Videodropper die Nut-

zung Ihres Dropbox-Accounts erlauben, 

die Freigabe erfolgt über Dropbox. Video-

dropper hat in der Folge lediglich Zugriff 

auf den automatisch neu angelegten Ord-

ner für Videos und Audiodateien innerhalb 

Ihres Dropbox-Verzeichnisses. Ein Zugriff 

auf Ihre anderen Dropbox-Inhalte ist somit 

ausgeschlossen. VR

Youtube-Videos speichern

7 Den Cache von Mobile 

Safari löschen Sie über 

die Einstellungen zu der 

App. Dabei werden neben 

dem Cache auch gespei-

cherte Cookies entfernt. 

In Chrome erfolgt das 

manuelle Löschen in der 

App über „Einstellungen‟. 

Hier kann man den Cache 

leeren, zudem mit „Alle 

löschen‟ Cache, Verlauf 

und Cookies löschen.

2 Mithilfe des kostenlosen Dienstes 

Videodropper können Sie Youtube-

Videos oder deren Audiospuren  

automatisch in ein neues Verzeich-

nis Ihrer Dropbox kopieren lassen 

und später betrachten.

Pufferspeicher bei Safari und Chrome löschen

Coole Videos einfach in der Dropbox sichern
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ute Spam-Filter gehören bei den grö-

ßeren E-Mail-Diensten wie iCloud oder 

Google Mail mittlerweile zum Standard. Sie 

filtern relativ zuverlässig Massenwerbung 

aus, sodass die meisten unerwünschten 

Werbemails den Empfänger gar nicht erst 

erreichen. Da eine automatische Selek-

tion nie perfekt sein kann, bleiben manch-

mal auch erwünschte Nachrichten auf 

der Strecke und landen mit dem Werbe-

müll im Spam-Ordner. Um dessen Inhalt 

von Zeit zu Zeit zu kontrollieren, tippen 

Sie in Mail oben links auf „Postfächer‟. Un-

ter den Post eingängen finden Sie den Be-

reich „Accounts‟. Wählen Sie einen Dienst 

aus, sehen Sie dessen Postfächer. Die aus-

gefilterten Mails liegen je nach Provider in 

„Werbung‟, „Spam‟ oder auch „Junk‟. MAZ

Spam-Filter kontrollieren

rotz Spam-Filter gelingt es üblen Zeit-

genossen immer wieder, arglose Nut-

zer in die Falle zu locken. An erster Stelle 

stehen hier Phishing-Mails. In den meisten 

Fällen sehen die Mails wie eine offizielle 

Nachricht Ihrer Bank, eines Online-Portals 

oder sozialen Netzwerks aus.

Die Mails stammen nie vom angege-

benen Absender. Über einen Link versucht 

man, Sie auf eine Website zu lotsen, die 

dann der Ihrer Hausbank oder eines Por-

tals ähnlich sieht. „Aus technischen Grün-

den‟ sollen Sie dann Ihre Nutzerdaten ein-

geben. Die landen natürlich nicht bei Ihrer 

Bank, sondern in den Händen böser Zeit-

genossen, die es auf Ihr Geld abgesehen 

haben. Weder ihre Bank oder Sparkasse 

noch Ebay, Facebook oder andere werden 

Ihnen je derartige Mails schicken – es han-

delt sich immer um Betrug.

Phishing, Adressen und Bilder
Um zu kontrollieren, wohin ein Link in ei-

ner Mail führen soll, tippen Sie auf den 

Link und halten den Finger gedrückt. Mail 

blendet die zugehörige URL ein. In den 

meisten Fällen sehen Sie auf den ersten 

Blick, wohin die Reise gehen soll. Grund-

sätzlich empfehlen wir, Links zu von Ihnen 

genutzten Online-Portalen immer manuell 

einzutippen oder aus Lesezeichen zu wäh-

len. Besitzt ein Hacker eine URL, deren Na-

men dem Ihrer Bank gleicht, könnten Sie 

auf einen Link hereinfallen.

Auf ähnliche Weise können Sie prüfen, 

ob der Absender einer Mail die Person ist, 

mit der Sie kommunizieren, etwa ob die 

Adresse in Ihren Kontakten verzeichnet ist. 

In der Regel zeigt Mail als Empfänger einer 

an Sie gerichteten Nachricht nur Ihren Na-

men. Tippen Sie oben rechts im Adressbe-

reich der Nachricht auf „Details‟, zeigt Mail 

den Namen als Taste an. Tippen Sie darauf, 

öffnet iOS Ihren Adressbucheintrag, mar-

kiert die genutzte Emp fangsadresse blau 

und zeigt, dass die Nachricht tatsächlich 

von Ihrem Freund stammt.

Auch über Links in Mails eingebettete 

Fotos können eine Gefahrenquelle darstel-

len, wenn es Sicherheitslücken in iOS oder 

Mail gibt. Zudem verlängern Bilder die La-

dezeiten unterwegs bei Mobilfunkverbin-

dung. Damit Mail in Zukunft keine Fotos 

mehr automatisch von externen Servern 

nachlädt, tippen Sie in den Einstellungen 

auf „Mail, Kontakte, Kalender‟. Dort finden 

Sie unterhalb der eingerichteten Accounts 

den Bereich „Mail‟. Schalten Sie hier die 

Funktion „Entfernte Bilder laden“ aus. Ent-

hält eine aufgerufene Nachricht Bilder-

Links, zeigt Mail nun anstelle der Bilder nur 

noch leere Rahmen. MAZ/VR

Sicherheit bei Mails

1 Links innerhalb einer Mail lassen sich 

einfach überprüfen und das Laden externer 

Fotos in einer Mail verhindern.

Versehentlich als Werbung markierte E-Mails finden

Einstellungen optimieren, Phishing verhindern, Absender kontrollieren

1 Wählen Sie über „Postfächer“ das 

Konto und darin den Ordner für Werbung.

1 Falsch sortierte Mails bewegen Sie 

über „Bearbeiten“ in andere Ordner.



95iPADWELT 05/2013

Service der Macwelt-Redaktion für iPadWelt-Leser

In unserer Verlagsgruppe  

erscheinen außerdem  

folgende Objekte

Die Redaktion
Chefredakteurin: 

Marlene Buschbeck- 

Idlachemi, mbi,

marlene.buschbeck@idgtech.de

Stellvertretender 

Chef redakteur, Leiter  

Tests, Macs, iPhone, iPad: 

Christian Möller, cm,  

christian.moeller@idgtech.de

Chef vom Dienst 

print/online: 

Peter Müller, pm,  

peter.mueller@idgtech.de

Mobile Services und Apps:

Nina Hasl, nh, 

nina.hasl@idgtech.de

Newsletter, Redaktions-

services, Aktuell: 

Halyna Kubiv, hak,  

halyna.kubiv@idgtech.de 

OS X, Entertainment:

Florian Kurzmaier, fk,

fkurzmaier@idgtech.de  

Tests, Digital Imaging, 

Peripherie iPhone, iPad: 

Markus Schelhorn, mas,  

markus.schelhorn@idgtech.de

iPad, Apps, Business,

Aktuell: 

Christiane Stagge, cs,

christiane.stagge@idgtech.de

iPhone, Apps, iOS, 

Internet: 

Patrick Woods, pw, 

patrick.woods@idgtech.de 

Redaktionsassistenz:

Manuela Kubon,  

manuela.kubon@idgtech.de

So erreichen Sie die Redaktion:
redaktion@ipadwelt.de

Telefon: 0 89/3 60 86-234

IDG Tech Media GmbH

Lyonel-Feininger-Str. 26

80807 München

Freie Mitarbeiter
Stefan von Gagern, svg; Sönke 

Kastner; Ole Leitloff, ltl; Dirk 

Holtkötter (DTP-Layout), Holger Lipp 

(DTP-Layout); Kerstin Möller, km; 

Volker Riebartsch, vr; Max Segler; 

Simone Sondermann; Holger Sparr, 

spa; Karl Anderson, ka, Stephan 

Wiesend, sw; Karin  Wirth (DTP- 

Layout); Klaus Westermann (Fotos); 

Matthias Zehden, maz

Layoutentwurf
Dirk Holtkötter

Titel
Christoph Schulz-Hamparian,  

Tom Lutz 

Bildnachweis Fotos
Wenn nicht anders angegeben  

© Hersteller

Abonnement, Einzel- und Nach-
bestellung, Umtausch defekter 
Datenträger: 
iPadWelt Kundenservice:

Zenit Pressevertrieb GmbH, Postfach 

810580, 70522 Stuttgart, Telefon:  

07 11/7 25 22 48 

Mail: kundenservice@ipadwelt.de, 

Web: shop.ipadwelt.de

Zahlungsmöglichkeit für Abonnenten: 

Postbank Stuttgart, BLZ 600 100 70, 

Konto-Nr. 31 17 04

So erreichen Sie unseren Vertrieb:
shop@ipadwelt.de

Telefon: 07 11/7 25 22 48

Auflagenkoordination:  

Melanie Arzberger (-738)

Vertriebsmarketing: Manuela Eue 

(-156), Melanie Koch (-739)

Bestellungen über shop.ipadwelt.de, 

über den Verlag oder jede Buch-

handlung

gedruckte Version, ISSN 2193-4576  

Online-Version

Bezugspreise: iPadWelt 

erscheint sechs Mal im Jahr. 

Einzelhandelspreise: siehe 

Titelaufdruck. Jahres abonnement 

Inland € 45,00, Ausland € 49,50 

(inklusive Versand, Luftpostpreise  

auf Anfrage), Schweiz SFR 64,75 

(inklusive Versand)

iPadWelt Digital: Über die App 

Macwelt aus dem iTunes Store im 

Einzelverkauf für 6,99 Euro pro 

Ausgabe. 

Einzelne digitale Ausgaben sind auch 

als PDF-Dateien inklusive Web-CD 

erhältlich. Infos und Bestellung über 

shop.ipadwelt.de

Druckauflage 2. Quartal 
2013: 35 800 Exemplare
Mitglied der Informations-

gemeinschaft zur Feststel-

lung der Verbreitung von 

Werbeträgern e.V. (IVW) 

Geschäftsführer: York von Heimburg

Verlagsleiter: Jonas Triebel

Herausgeber: Sebastian Hirsch

So erreichen Sie Sales:
anzeigen@macwelt.de

Telefon 0 89/3 60 86-210

Objektleitung Sales iPhoneWelt: 
Uta Kruse (-201)

Mediaberatung: Petra Beck (-108), 

Claudia Jeck (-770)

Ad-Management: Thomas Weber 

(-728)

Digitale Anzeigenannahme: 
Andreas Frenzel (-239),  

afrenzel@idg.de, Walter Kainz (-258), 

wkainz@idg.de

Anzeigenpreise: 
Für Informationen zu Produktanzeigen 

fordern Sie bitte unsere Media-

unterlagen an oder gehen Sie auf 

http://media.macwelt.de 

Derzeit sind die Mediadaten 2013  

vom 1.1.2013 gültig.

Zahlungsmöglichkeiten:  

Deutsche Bank AG, BLZ 700 700 10,  

Konto-Nr. 6 66 22 66;  

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



96 iPADWELT 05/2013

TIPPS & TRICKS  ALLGEMEIN iTUNES & iCLOUD

eit geraumer Zeit schon lassen sich 

iOS-Updates, Synchronisation oder 

Backup auf Wunsch ohne iTunes per iCloud 

erledigen. Das Backup über iTunes bleibt 

aber weiter wichtig. Beim iCloud-Backup 

landen nicht alle Daten auf Apples Servern, 

vor allem selbst gerippte und per PC über-

tragene Musik oder Filme. Wer iCloud als 

Backup nutzt, sollte zusätzlich Backups per 

iTunes machen, gerade beim kommenden 

Update auf iOS 7 ist das sinnvoll.

Bevor Sie beginnen, neue Backups an-

zulegen, räumen Sie die Backup-Samm-

lung in iTunes auf. Hier liegen Backups 

alter iOS-Geräte, dazu solche von Wie-

derherstellungen. Wählen Sie in den Ein-

stellungen zu iTunes „Geräte‟, und lassen 

Sie sich die Backups anzeigen. Nicht mehr 

benötigte löschen Sie einfach. Ein Tipp 

noch: Wenn Sie ein Backup in iTunes anle-

gen, wählen Sie die verschlüsselte Version. 

Das bietet nicht nur Sicherheit, sondern 

Vorbereitung auf iOS 7, Teil 1

1 Legen Sie verschlüsselte Backups in iTunes an, und löschen Sie alte, nicht mehr benötigte.

it iTunes in der iCloud hält Apple alle 

je von Ihnen gekauften Apps, Bü-

cher und Musik zum erneuten, kostenlosen 

Download für Sie bereit. Es lohnt sich also, 

auch die App-Sammlung in iTunes aufzu-

räumen und Platz zu schaffen. Sie können 

etwa alle nicht mehr genutzten Apps ein-

fach löschen und in den Papierkorb ver-

schieben. Dann bekommen Sie auch keine 

nervigen Update-Aufforderungen für die 

Apps. Hier ist nur etwas Vorsicht gebo-

ten. Entfernt Apple eine App aus dem App 

Store, weil sie etwa gegen die Richtlinien 

verstößt, können Sie sie nicht mehr nach-

laden. Während Benutzer in den USA auch 

gekaufte Filme und TV-Sendungen auf 

die se Weise nachladen können, ist das bei 

uns leider immer noch nicht möglich. Lö-

schen Sie die Medien also nicht beim Auf-

räumen von iTunes. VR

Vorbereitung auf iOS 7, Teil 2

1 Dank iTunes in der iCloud können Sie alle je gekauften Songs, Apps und Bücher 

„nachladen‟. Entmisten Sie also iTunes von nicht mehr benötigten.

Alte Backups entmisten, frisches Backup regelmäßig anlegen

Apps, Bücher und mehr ausmisten

enthalten und bei der Wiederherstellung 

nach dem iOS-7-Update ohne neues Ein-

tippen sofort nutzbar. VR

ist auch bequem. Nur bei verschlüsselten 

Backups sind außerdem die Passwörter für 

Mail, Apple-ID und so weiter im Backup 

Tastaturkürzel

Wer schnell zwischen Mediathek-Inhalten in iTunes 

wechseln will, nutzt Tastaturkürzel. Halten Sie die 

strg-Taste (Windows) beziehungsweise Befehlstaste 

(OS X) gedrückt. Mit 1 geht’s zur Musik, mit 2 zu 

Filmen, mit 3 zu TV-Sendungen, mit 6 zu Büchern 

und 7 zu Apps. Mit der 0 (Null) wechseln Sie 

zwischen iTunes Store und Mediathek.
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Fotostream

indows-Benutzer haben einfachen 

und transparenten Zugriff auf die 

Bilder in Fotostream. Unter Windows 8 

funktioniert das über das Startmenü, un-

ter Vista und Windows 7 findet der Benut-

zer ein Fotostream-Verzeichnis in „Bilder‟. 

Unter OS X ist diese Art des Zugriffs auf 

die Fotos nicht vorgesehen, Apple möchte, 

dass die Kunden iPhoto kaufen. Mit iPhoto 

hat der Mac-Benutzer einen transparenten 

und nett gemachten Zugriff auf die Fotos, 

der vielen Profis nicht schnell genug geht.

Mit ein paar Handgriffen lässt sich ein 

großer Teil der genannten Windows-Optio-

nen beim Zugriff auf Fotos in Fotostream 

auch auf dem Mac realisieren. Damit die 

Bilder von Fotostream überhaupt in iPhoto 

erscheinen können, müssen sie zwischen 

Mac und iCloud natürlich abgeglichen und 

auf dem Mac lokal gespeichert sein. Der 

Lagerort liegt im versteckten Verzeich-

nis unter OS X in einem speziellen Format, 

die eigentlichen Bilder lassen sich über die 

Suchfunktion und intelligente Ordner ein-

fach sicht- und nutzbar machen.

Im Finder-Menü „Gehe zu‟ wählen Sie 

bei gehaltener Optionstaste „Library‟. Kli-

cken Sie sich hier bis in das Verzeichnis „Li-

brary > iLifeAssetManagement > assets > 

sub‟. In dem Verzeichnis sehen Sie hau-

fenweise Ordner mit Ordnernamen aus 

2 Suchen Sie 

nach „jpg‟, und 

legen Sie die Art  

der gesuchten 

Dateien fest,  

um alle Fotos 

angezeigt zu 

bekommen.

Schnelles Blättern in Fotos auf dem Mac – ganz ohne iPhoto

2 Die intelli-

genten Such-

ordner lassen 

sich einfach  

der Seitenleiste 

hinzufügen.

Buchstaben und Zeichen. Tippen Sie oben 

rechts im Fenster „jpg‟ als Suchbegriff, da-

nach das kleine Pluszeichen neben dem 

Button „Sichern‟, und wählen Sie die Re-

gel „Art ist Bild JPEG‟ (Abbildungen oben).

Klicken Sie jetzt den Button „Sichern‟, 

um Ihre Suchabfrage zu speichern und im 

nächsten Schritt einen intelligenten Such-

ordner anzulegen. Wir haben ihn im Bei-

spiel „Fotos‟ genannt und beim Speichern 

die Option „Zur Seitenleiste hinzufügen‟ 

aktiviert (Abbildungen rechts). Unter Fa-

voriten haben Sie jetzt im Finder-Fenster 

schnellen Zugriff auf Ihre Fotos, optional 

lässt sich der Ordner auch ins Dock brin-

gen. Wir benötigen oft Screenshots vom 

Displayinhalt der iOS-Geräte, die als PNG-

Datei abgelegt sind. Deshalb haben wir das 

Setup zusätzlich für dieses Dateiformat 

durchgeführt. Bilder oder Screenshots las-

sen sich über diesen Weg aus den Ordnern 

kopieren und bearbeiten, der umgekehrte 

Weg funktioniert anders als bei Windows 

allerdings nicht – das erlaubt nur iPhoto. VR
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VORSCHAU

Das neue System

für Ihr iPad

Daten in der Cloud 

schützen

Großes Siri-Special 

zeigt alle Funktionen

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

Die nächste iPadWelt erscheint am 16. 10. 2013

Fans warten nicht nur auf neue 
iPads, sondern auch auf iOS 7 für 
alle Modelle ab dem iPad 2. Wir  
zeigen, wie Sie mit einem Backup 
ohne Probleme umsteigen und  
welche neuen Funktionen zur Ver-
fügung stehen. Dazu gibt es  
jede Menge Tipps & Tricks zu iOS 7.

Spätestens seit den Veröffentlichun-
gen zu Datenschnüffeleien ist auch 
dem letzten Benutzer bewusst, dass 
persönliche und geschäftliche Daten 
Schutz benötigen. Wir zeigen, was 
zu tun ist, damit Ihre Cloud-Daten 
für Sie verfügbar und vor unberech-
tigtem Zugriff geschützt sind.

Apples intelligenter Sprachassistent 
macht mit iOS 7 noch einen Sprung 
nach vorn. Wir testen im Alltag, wie 
sich Siri unter iOS 7 zur Texteingabe 
per Audio eignet, welche Aufgaben 
die Technik ohne Probleme meistert 
und welche neuen Funktionen der 
intelligente Assistent zu bieten hat.

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.



Die Welt gehört denen,  
 die neu denken.
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