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*15% Einkaufsrabatt-Angebot

gültig bis 31.10.2012: Gutschein einlösbar auf snuggcase.de

Klicken Sie einfach auf der Artikelseite der „Snugg iPad 3 Tasche“ auf die Schaltfläche „Kaufen“ 

und benutzen Sie vor dem Absenden Ihrer Bestellung im entsprechenden Feld den Gutscheincode „Herbst“, um 15% Einkaufsrabatt
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Online kaufen oder Händler finden

www.snuggcase.de

Zuverlässiger Schutz vor Stößen und Kratzern 

Auto-Lock Funktion wird unterstützt

Aufsteller erlaubt bequemes Betrachten von Fotos & Filmen

Angenehmes Tippen durch ergonomischen Neigungswinkel

Handschlaufe erlaubt einfaches Tragen des iPads mit nur einer Hand

Verstaubare Stylus-Halterung

UVP: 39,90 €UVP: 39,90 €
Preis inkl. MwSt. - Kostenlose Lieferung

Stylus nicht im Lieferumfang enthalten.

iPad 3 Tasche

Erhältlich in:

schwarz
weiß
electric blue
baby blue
orange
pinkpink
rot
braun

FHier tippen!

http://www.snuggcase.de/ipad3-snuggcase-black
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Editorial

Apples Karten- 
Desaster
Ach – die neuen Karten  Apples neue Karten und ihre Fehler beherrschten die 

Nachrichtenlage nach dem Erscheinen von iPhone 5 und iOS 6. Ich kann mir 

nicht helfen, mir geht es da so wie den Kollegen beim fünften Digitalen Quartett 

(www.indiskretionehrensache.de): Apple hat einen Fehler gemacht, allerdings 

in der Kommunikation. Statt die App im Vorfeld mit Vorschusslorbeeren zu 

bekränzen, hätte Tim Cook seine Unabhängigkeitserklärung von Google zele-

brieren und alle Apple-Fans aufrufen sollen, durch Teamwork die besten und 

informativsten Karten für iPhone und iPad zu erstellen. Die Fan-Gemeinde 

hätte mitgemacht, in sechs Monaten hätte kein Mensch mehr irgendeiner 

Google-Karte hinterhergeweint und Cook hätte sich sein offizielles Mea-Culpa 

erspart (siehe News dieser Ausgabe).

Da steckt mehr dahinter  Es geht ja bei dem ganzen Thema nicht um Urlaubs-

orte, Restaurants oder Wanderwege. Hinter mit lokalen Infos und Werbung 

verknüpften Karten steht ein mächtiges Geschäftsfeld, und das kann Apple gar 

nicht Google überlassen. Umso mehr, als das Unternehmen mit der neuen Pass-

book-App (leider noch nicht am iPad, siehe auch Seite 26) zeigt, was sich aus 

dem Thema „Mobile Shopping“ machen lässt. Und wer sich mit Apples Karten 

befasst, wird neben weißen Flecken und schiefen Straßen auch so manche neue 

Lieblingsfunktion entdecken.

Herzlichst,

Marlene Buschbeck-
Idlachemi,
marlene.buschbeck@
idgtech.de
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iPad-Besitzer aufgepasst: Die 
iPadWelt gibt es endlich in einer 
eige nen App digital zu lesen. Ein-
fach im App Store das Suchwort 
„iPadWelt“ eingeben, die App la-
den und gratis probelesen. Neben 
den einzelnen Magazinausgaben 
gibt es die iPadWelt auch im Abo 
am iPad. Wer jetzt zugreift, erhält 
alle bisher erschienenen Ausga-
ben on top. Probieren Sie 
es mal aus!

iPadWelt-Umfrage
Wir machen die iPadWelt mit 
ihrem Mix aus Tipps und Apps für 
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www.ipadwelt.de/heftumfrage 
sagen, wie Sie diese Ausgabe 
finden und was Sie künftig gerne 
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bedanken wir uns mit einer kom-
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Verlag IDG Tech Media GmbH, Lyonel-Feininger-Straße 26, 80807 München,
Mail: redaktion@macwelt.de, Telefon: +49-89-3 60 86-0, Fax: +49-89-3 60 86-118
Chefredakteurin Marlene Buschbeck-Idlachemi (v.i.S.d.P. Anschrift siehe Verlag)
Gesamtanzeigenleiter Paco Panconcelli (verantwortlich), Telefon: +49-89-3 60 86-190, 
Mail: ppanconcelli@idgtech.de
Druck, inklusive Beilagen Mayr Miesbach GmbH, 83714 Miesbach, Telefon: +49-80 25-29 40, Fax: -235
Inhaber und Beteiligungsverhältnisse Alleiniger Gesellschafter der IDG Tech Media GmbH ist 
die IDG Communications Media AG, München, eine 100%ige Tochter der International Data Group, Inc., 
Boston, USA. Aufsichtsratsmitglieder der IDG Communications Media AG sind: Patrick J. McGovern  
(Vorsitzender), Edward Bloom, Toby Hurlstone

Impressum

http://www.macwelt.de/1524912


4

iPadWelt 06/2012Inhalt

28	 iPhone	5	und	neue	iPods	

Wir testen das neue iPhone und zeigen, 
welche Funktionen die neuen iPod- 
Modelle zu bieten haben

32	 Traumpaar:	iCloud	und	iOS	6

Mit iOS 6 hat Apple iCloud aufgebohrt. 
Hier alle neuen Funktionen im Überblick

36	 Airplay	statt	Video-Out

Mit dem iPhone 5 ändert Apple die Tech-
nologie der Video-Ausgabe. Wir erklären, 
was das für das iPad bedeutet

38	 Die	besten	iPad-Gadgets

Audio-System mit Play Direct, Eingabe-
stifte, edle Hüllen, Kopfhörer und mehr

Apps & Software

40	 App-Special:	Karten

Wir haben getestet, was Karten am iPad 
bringt und wo es noch hapert
40 Grundfunktionen von Karten
44 Test: Karten als Navi

46	 Yelp	am	iPad

So nutzen Sie Yelp, um Firmeneinträge in 
Karten zu erstellen und zu nutzen

48	 Alles	neu	bei	den	Apple-Apps

Das leisten die neuen Versionen von 
Apple-Apps aus dem App Store

Heft-CD
50	Top-Tools:	

Die	besten	Programme		
für	Ihr	iPad

Stapelweise Dateien umbenennen, In-
ternet-Bandbreite messen, Webspuren 
analysieren, CDs und DVDs brennen, 
Daten mit dem Rechner tauschen und 
Musik vom iPad übertragen

iOS	6	im	Video	

Auch wenn Apples Karten-App noch 
Schwächen zeigt, die Flyover-Funktion 
ist ein Highlight, wie unser Video zeigt

iPad-Apps	im	Video	

Unsere exklusiven Videos stellen Ihnen 
Top-Apps vor. Neu dabei in dieser  
Ausgabe: Die Simpsons, der Brettspiel-
klassiker Café International, der gut 
vernetzte Texteditor Draft, das iPad-
Planetarium PM und vieles mehr

iPadWelt
Heft-CD 06/2012

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

       

Videos:

iOS 6 in  

der Praxis

mwsh_iPad_6_12_cdlabel_pm.indd   1 26.09.12   11:56

©
 K

la
u
s 

W
es

te
rm

an
n

Aktuell

06	 CD-Inhalt

iOS-6-Highlights im Video, neue App- 
Videos, Top-Tools für PC und Mac u.v.m.

08	 News	&	Szene

08 Ärger um die Karten-App
09 EU rügt Apple

12	 iOS-6:	Power	für	das	iPad

Alle wichtigen Funktionen und Einstel-
lungen zu iOS 6 und den neuen Apps
13 Update ohne Rechner
14 Karten und Siri
15 Safari und Mail
16 Facebook und Twitter
19 App Store, Musik und Uhr
21 Datenschutz und -sicherheit
22 Ortungsdienste und Ruhezeit

24	 Endlich:	Siri	am	iPad

Mit iOS 6 kommt die volle Funktionalität 
von Siri auch auf das neue iPad
24 Einrichtung und Grundfunktionen
25 Apps per Spracheingabe steuern
25 Navi nutzen, Restaurants finden

26	 iOS	6:	Was	funktioniert	wo

In unserer großen Übersicht zeigen wir, 
welche iOS-6-Funktionen bei uns an  
welchen iPad-Modellen funktionieren

Was Apples Karten-App wirklich kann

Karten als Navi, Apple-Apps, iPad-Tuning,  
kostenlose Top-Apps, Shareware ab Seite 40

iOS 6, Siri, iPhone 5, neue iPods 

Das bringt iOS 6 am iPad, Siri nutzen, Test des 
iPhone 5, neue iPods und mehr ab Seite 12



5

iPadWelt 06/2012 Inhalt

52	 Tuning	für	das	Ur-iPad

Selbst am ersten iPad lassen sich iOS-6-
Funktionen nachrüsten

56	 Kostenlose	Top-Apps

Egal, ob Sie einen kostenlosen Trinkwas-
serbrunnen für die nächste Wanderung 
suchen oder ein klassisches Thanks-
giving-Rezept, diese Apps bieten Rat

60	 iTunes	und	iPad

Mit iOS 6 kommt iTunes 10.7, doch 
iTunes 11 steht vor der Tür: ein Ausblick  

62	 Top-Tools	für	Mac	und	Windows

Auch in Zeiten von iCloud haben kleine 
Tools zum Datenabgleich ihre Vorzüge

Entertainment

66	 Game	Center	und	Airplay

Wer das neue Game Center ausreizt, 
kann nicht nur Airplay besser nutzen

70	 Neue	Spiele

Das Wetter wird wieder schlechter – 
Zeit für Nachschub aus dem App Store

74	 Neu	im	iTunes	Store

Komplett überarbeitet präsentiert sich 
der iTunes Store. Wir erklären, wie Sie 
jetzt bei Apple einkaufen

Praxis

76	 Umstieg	auf	iOS	6

Wir erklären Download, Installation und 
Backup des Updates Schritt für Schritt 

80	 Fotostreams	freigeben

So geben Sie Fotos ganz einfach für  
andere iOS-Nutzer frei und erstellen in 
wenigen Klicks eine Webgalerie

84	 Apple	TV	und	iOS	6

Auch Apple TV profitiert von iOS 6. Wir 
stellen die wichtigsten Funktionen vor

90	 Tipps	&	Tricks

Die besten Tipps für mehr Spaß mit 
iTunes und dem iPad 
90 Dock mit Ordnern erweitern
91 Google Maps und Youtube nutzen
92 Mailadresse bei Facebook
94 Fotos schnell vom iPad löschen

96	 Das	Beste	aus	dem	Internet
News, Foren, Linksammlungen: 
Die besten Portale im Internet

95		 Leser-Service

98		 Vorschau

Im Test: iPad-Top-Apps
App ..................................................................... Seite

Airport Dienstprogramm....................................49

App Store .................................................................19

Babbel.com Italienisch ........................................58

Bahnhofsuhr ...........................................................55

Bombshells: Hells Belles ....................................70

Bria ............................................................................55

Café International ................................... Video, 72

Cards .........................................................................51

Cloud On ............................................................Video

Die Simpsons  .......................................... Video, 70

Dragon Dictation ...................................................53

Dropbox ...................................................................54

Expedia Hotels.......................................................58

Facebook ..................................................................16

Facetime ...................................................................18

Fotos .................................................................. 20, 80

Free Navigator .......................................................53

Game Center ................................................... 20, 66

Garageband .............................................................51

Glass Tower 2 HD .................................................73

Google Earth ...........................................................54

Google Drive ...........................................................56

iBooks .......................................................................48

iMovie .......................................................................51

Instapaper ...............................................................54

iPhoto ........................................................................49

iSafe Play .................................................................56

iTunes U ...................................................................51

Jasmine ....................................................................57

Karten ............................................................... 14, 40

Keynote ....................................................................49

Lovefilm Player .....................................................58

Mail ............................................................................15

Mein iPad suchen .................................................50

Meine Freunde suchen .......................................50

Musik .........................................................................19

Nachrichten ............................................................18

Navigon ....................................................................53

Numbers ..................................................................49

On Air ........................................................................57

Pages .........................................................................49

Pitfall .........................................................................71

PM Planetarium  ..................................... Video, 60

Podcasts ...................................................................51

Remote ............................................................. 49, 88

Reversi ................................................................Video

Safari .........................................................................15

Sipgate ......................................................................55

Siri ...................................................................... 14, 24

Skype ........................................................................55

Spiegel TV ................................................................57

Super Mole Escape ...............................................71

Sticky Notes for iPad ..........................................59

Thanksgiving Menu Maker ................................59

Ticket to Ride .........................................................73

Tomtom ....................................................................53

Trinkwasser unterwegs ......................................59

Twitter ......................................................................16

Uhr .............................................................................19

Uhr (free) .................................................................55

Voice Actions ..........................................................53

Voice Texter ............................................................53

Wecker ......................................................................55

Wer war’s HD .........................................................72

Wonderputt .............................................................73

Yelp ............................................................................46

Zeitungskiosk .........................................................20

Tipps für Power-User

Schritt für Schritt auf iOS 6 umsteigen, Foto-
stream teilen, Karten-Tipps  ab Seite 76

Gute Zeiten für Spieler

Das neue Game Center, Airplay für Gamer,  
Top-Spiele, neue Stores ab Seite 66



6

CD-Inhalt iPadWelt 06/2012

Alle diejenigen, die ein iPad 2 
oder iPad 3 haben, dürfen sich 

freuen: Sie können ihr mobiles Be-
triebssystem aktualisieren. iOS 6 
bietet viele neue Funktionen wie bei-
spielsweise die neue Karten-Anwen-
dung. Apples Karten-App ist durch 
einige fehlerhafte Darstellungen 
allerdings in Verruf geraten. Wie 
eindrucksvoll der Modus „Flyover“ 
dennoch ist, zeigen wir Ihnen im Vi-
deo. Die 3D-Ansicht bietet gestochen 
scharfe Bilder von der Münchener 
Innenstadt aus der Vogelperspektive.
Ganz traditionell haben wir für Sie 
auch diesmal wieder je 25 Tools und 
Programme für Mac und Windows 
auf unsere Heft-CD gepackt. Einige 
Programme sind gratis. Kostenpflich-
tige Anwendungen können Sie in 
der Demoversion zunächst einmal in 
Ruhe ausprobieren. 

Nützliche Tools

Mit Ant Renamer lassen sich viele 
Dateien in einem Rutsch schnell um-
benennen. So können Sie etwa be-
stimmte Zeichen im Dateinamen er-
setzen oder austauschen beziehungs-
weise ihre Schreibweise anpassen. 
Eine Echtzeitvorschau informiert 
den Nutzer über das Ergebnis seiner 
Veränderungen. Sehr speziell sind 
die Optionen „Zeichen löschen“ und 
„Zeichen bewegen“. Auch eine Funk-
tion zum Editieren von MP3-Tags ist 
in Ant Renamer vorhanden. 
Sie wollen wissen, wie schnell Sie im 
Internet unterwegs sind? Bandwidth 
Meter ist ein cleveres Netzwerk-Tool, 
mit dem Sie die genutzte Bandbreite 
sowie alle Netzwerkverbindungen 

Top-Software 
für Ihr iPad
Auf der Heft-CD finden Sie 50 Gratis-Programme für 

Ihren PC oder Mac. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie 

gut der Flyover-Modus in der neuen Karten-App unter 

iOS 6 auf dem iPad funktioniert 

Ihres PCs überwachen können. Die 
Up- und Download-Geschwindigkeit 
stellt das Programm sowohl grafisch 
als auch anhand von Zahlen dar. Au-
ßerdem fertigt das Programm aus-
führliche Berichte an.
Welche Webseiten haben Sie zuletzt 
aufgerufen, welche Dateien geöffnet, 
welche Programme gestartet oder 
ins talliert, welche Dateien und Ord-
ner wie benannt, was gelöscht, wo-
nach gesucht und wann den PC ein- 
oder ausgeschaltet? Wenn Sie glau-
ben, auch nur eine dieser Aktionen 
geschehe spurlos, dann irren Sie sich. 
BTF-Sniffer erkennt laut Hersteller-
angaben mehr als 1270 Spuren von 
über 370 Programmen. Nach einer 
kurzen Analyse erscheint eine Baum-
struktur, die aus dem System sowie 

allen Programmen besteht, bei denen 
Sie Spuren hinterlassen haben.

CDs und DVDs gratis brennen

Wenn Sie noch CDs oder DVDs 
brennen, benötigen Sie dazu keine 
Kaufsoftware. Besser als beispiels-
weise mit der stark eingeschränkten 
Gratis-Variante von Nero fahren Sie 
mit CD Burner XP. Zudem kann das 
Brennprogramm DVDs, Blu-Rays und 
HD-DVDs brennen. Die Applikation 
ermöglicht es auch unerfahrenen 
Anwendern, sich schnell zurechtzu-
finden. So werden Projekte etwa in 
Audio- oder Daten-CDs (und -DVDs) 
unterteilt. Das Kopieren ist ebenfalls 
möglich. Außerdem kommt die Soft-
ware mit ISO-Images zurecht und 
kann sowohl BIN- als auch NRG-Da-

Fliegen wie ein Vogel – im Flyover-Modus der neuen Karten-App unter iOS 6 sehen 
Sie Ihre Stadt aus einer ganz anderen Perspektive.

Jetzt Neu! 

MIt ONlINe-CD, 

hIer tIppeN!

iPadWelt
Heft-CD 06/2012

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

       

Videos:

iOS 6 in  

der Praxis

mwsh_iPad_6_12_cdlabel_pm.indd   1 26.09.12   11:56
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http://download.macwelt.de/mw-tv/iOS6-Flyover.mp4
http://bit.ly/ipadwelt612
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teien in ein ISO-Image umwandeln. 
Coolstreaming Mediacenter ist kos-
tenlos und bringt IPTV-/NETTV-
Kanäle sämtlicher Sparten auf Ihren 
Rechner. Die Freeware kennt mehr 
als 2000 Streams sowie 300 P2P-
Sender und stellt diese jeweils nach 
Sparten geordnet dar. 

Daten zwischen Rechner und 
iPad tauschen

Mit dem iDevice Manager 1.6.0.0, 
dem Nachfolger des beliebten iPhone 
Explorer, lassen sich Daten zwischen 
dem iPhone, iPad und iPod Touch 
sowie dem Computer ganz bequem 
austauschen. Die deutschsprachige 
Freeware erlaubt den Transfer von 

Musik, Videos, Bildern sowie Klin-
geltönen. Im Datei-Explorer wird 
der gesamte Speicherinhalt des an-
geschlossenen Geräts angezeigt. Der 
iDevice Manager verfügt über eine 
übersichtliche Benutzeroberfläche 
mit Drag-and-Drop-Funktionalität. 
Zudem kann man mit iDevice Mana-
ger auch Klingeltöne erstellen, SMS 
lesen und Musik abspielen.
Aktuell unterstützt iOS nur das Dru-
cken mit bestimmten Modellen von 
Hewlett-Packard. Die neue Software 
Air Print Activator schafft hier Ab-
hilfe und ermöglicht unter OS X das 
Drucken mit jedem im Netz freigege-
benen Drucker. Nach der Installation 
muss man den gewünschten Drucker 

über die Systemeinstellung „Drucken 
& Faxen“ löschen und anschließend 
neu installieren. Nach der Freigabe 
des Druckers im Netz lässt er sich 
dann problemlos auf dem iPhone, 
iPad oder iPod Touch auswählen. 

Musik vom iPad auf den Rech-
ner übertragen

Musik- und Videodateien von iPod, 
iPad und iPhone lassen sich mit der 
Freeware Detune freigeben. Auch 
ohne iTunes kann man damit eine 
Lis te der iPod-Musikdateien anzeigen 
und diese auf den Rechner kopieren. 
Die Dateinamen bleiben dabei erhal-
ten. Unsichtbare Ordner macht das 
Tool ebenfalls verfügbar. cs

Mit dem Texteditor Drafts können Sie Texte erstellen und bearbeiten und 
diese anschließend an Dropbox, Twitter oder andere Apps senden sowie 
mehrere Notizen als eine Textdatei speichern.

Mit der App PM Planetarium bekommen Sie den Sternenhimmel auf das 
iPad und erfahren, welches Sternbild in dieser Nacht zu sehen sein wird. 
Einen speziellen Nachtmodus gibt es ebenfalls.

iPad-Apps im Video

Das Spiel „Die Simpsons“ ist ein klassisches Aufbauspiel à la Farmville. 
Hier müssen Sie Homer dabei helfen, Springfield wieder aufzubauen und 
die Bewohner wiederzufinden.

Café International ist ein Brettspieleklassiker aus den 80ern, den es jetzt 
auch für das iPad gibt. Per Drag-and-Drop müssen Sie zwölf Tische mit 
Gästen belegen und dabei auf die richtige Mischung achten.

Auch diesmal haben wir auf unsere Heft-CD jede Menge Videos gepackt, mit deren Hilfe Sie sich schon vorab davon überzeugen können, wie gut 

eine App funktioniert und ob der Kauf für Sie in Frage kommt. Hier finden Sie aktuelle iPad-Apps im Test.

P L AY

P L AY

P L AY

P L AY

http://download.macwelt.de/mw-tv/mwtv_273_IPAD_APPS_11_2012_DIE_SIMPSONS.mp4
http://download.macwelt.de/mw-tv/mwtv_273_IPAD_APPS_11_2012_CAFE_INTERNATIONAL.mp4
http://download.macwelt.de/mw-tv/mwtv_273_IPAD_APPS_11_2012_DRAFTS.mp4
http://download.macwelt.de/mw-tv/mwtv_270_IPHONE_APPS_10_2012_PM_PLANETARIUM.mp4
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iOS 6: Heftige Kritik an 
Apples Karten-App
In einem offenen Brief hat sich Tim Cook bei den Kunden für die 

harsch kritisierte Karten-App in iOS 6 entschuldigt und Besserung  

in Aussicht gestellt – und er empfiehlt Produkte der Konkurrenz

Apple habe mit „Karten“ sein Ziel verfehlt, 
Weltklasseprodukte auszuliefern und da-

mit seine Kunden zufriedenzustellen, heißt 
es in dem offenen Brief. „Karten“ mit seinen 
neuen Funktionen wie Flyover oder der Rou-

tenplanung mit Sprachausgabe habe man von 
Grund auf neu programmieren müssen, so 
Cook, er nannte aber die Gründe dafür nicht. 
Nach einem aktuellen Bericht von All Things D 
hatten sich Apple und Google nicht auf eine Li-

zenzierung der Turn-
by-turn-Navigation 
einigen können.

Mittlerweile sei die 
neue Karten-Appli-
kation auf 100 Mil-
lionen iOS-Geräten 
installiert, 500 Mil-
liarden Suchanfra-
gen habe man schon 
gezählt. Cook ver-
spricht, dass die Kar-
ten-App mit der Zeit 
immer besser werde – 
mithilfe ihrer Anwen-
der. Wer unzufrieden 
sei, könne Apps wie 
Bing, Map Quest oder 
Waze verwenden, die 
es im App Store gibt, 

vertröstete Cook die Kundschaft. Alternativ 
ließen sich auch Googles oder Nokias Karten-
Websites mit dem Browser von iPhone, iPad 
und iPod Touch nutzen. 

Die Kritik an Apples „Karten“ bezieht sich 
besonders auf unvollständiges oder falsches 
Kartenmaterial, verzerrte Darstellungen bei 
einigen Auflösungen der 3D-Ansichten und 
Fly overs, falsch platzierte oder benannte 
Points of Interest (POIs) und unsaubere Rou-
tenplanung. Apple zufolge greift die App auf 
„Petabyte von Daten“ zurück, die „zu 99 Pro-
zent korrekt seien“. Eine derartige Fehlerrate 
bedeute aber, dass immer noch jede Menge 
falsch sei, schreibt der sonst Apple-freundlich 
gesinnte Kolumnist David Pogue erzürnt in 
der New York Times. Die App sei zwar elegant 
und attraktiv gestaltet und der Routenplaner 
ein echter Gewinn, das nütze aber alles nichts, 
wenn die Daten fehlerhaft sind. Pogues Fazit: 
„Karten ist eine entsetzliche erste Version, die 
peinlichste, am schlechtesten nutzbare Soft-
ware, die Apple je veröffentlicht hat.“ Unsere 
ausführliche Einschätzung zur Karten-App fin-
den Sie in dieser Ausgabe ab Seite 40. pm

Facebook integriert Dropbox

Der beliebte Cloud-Speicher Dropbox er-
hält eine Facebook-Anbindung. Facebook-

Gruppenmitglieder können Daten aus ihrer 
Dropbox in die Gruppe laden. Wenn Sie die 
Datei später in der Dropbox überarbeiten – 
etwa eine aktuelle Fassung hochladen – erhält 
die Facebook-Gruppe automatisch das Update 
und eine Benachrichtigung darüber. Die aus 
der Dropbox in Facebook hochgeladene Datei 
können andere Gruppenmitglieder beispiels-
weise mit „Gefällt mir“ markieren, kommen-
tieren und herunterladen. Eine Preview-Funk-
tion steht ebenfalls zur Verfügung. Das Feature 
wird schrittweise ausgerollt – eventuell dauert 

es ein wenig, bis alle Benutzer Zugriff darauf 
haben. Bis dahin steht wie gehabt die Funktion 
„Datei hinzufügen“ bereit, die es Ihnen auch 
ohne Dropbox ermöglicht, Dateien bis zu einer 
Größe von 25 MB hochzuladen.

Um die Funktion nutzen zu können, benö-
tigen Sie sowohl einen Facebook- als auch 
einen Dropbox-Account. Klicken Sie wie ge-
habt auf „Datei hinzufügen“ über der Beitrag-
Schreiben-Box in der Facebook-Gruppe und 
daraufhin auf den Dropbox-Button. Beim ers-
ten Upload von der Dropbox nach Facebook 
werden Sie um Erlaubnis gebeten. Wenn Sie 
zustimmen, bekommt Dropbox folgende In-

formationen: Ihren 
Namen, Ihre E-Mail-
Adresse sowie Infos 
über  die  Gr uppe 
und die an  deren Mitglieder der Gruppe. Face-
book erhält nur den Link zur Datei, aber nicht 
Zugriff auf die Dropbox, betont das Dropbox-
Team. Sollten Sie später die Verbindung Drop-
box-Facebook widerrufen wollen, loggen Sie 
sich einfach unter www.dropbox.com ein und 
wechseln über das Drop-Down-Menü oben 
rechts in die Einstellungen. Dort klicken Sie 
unter „Sozia le Netzwerke“ auf „Abmelden“ ne-
ben „Facebook“. Benjamin Schischka

Fehlende oder falsch positionierte POIs, verzerrte 3D-Karten und eine unge-
naue navigation haben viele iPhone- und iPad-nutzer verärgert.

http://www.macwelt.de/news/Apple-und-iOS-6-Tim-Cook-entschuldigt-Karten-Desaster-6637226.html
http://www.apple.com/letter-from-tim-cook-on-maps/
http://www.apple.com/letter-from-tim-cook-on-maps/
http://www.macwelt.de/news/Apple-und-Google-wegen-Turn-by-Turn-Navigation-zerstritten-6629604.html
http://www.macwelt.de/news/Soziale-Netzwerke-Facebook-integriert-Dropbox-6633038.html
http://www.macwelt.de/news/Soziale-Netzwerke-Facebook-integriert-Dropbox-6633038.html
http://www.macwelt.de/news/Soziale-Netzwerke-Facebook-integriert-Dropbox-6633038.html
http://www.dropbox.com
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Eine Messung am Netzteil des neuen iPad 
ergibt, dass noch eine weitere Stunde 

aufgeladen wird, nachdem der Akku angibt, 
komplett voll zu sein. Nicht schön, aber an-
scheinend kein Einzelfall: Tests mit Tablets 
und Smartphones anderer Hersteller haben 
Ähnliches gezeigt. Aber was bedeutet das im 
täglichen Umgang mit dem neuen iPad? Wenn 
es darum geht, die maximale Laufzeit aus 
der iPad-Batterie herauszuholen, lassen Sie 
einfach das iPad noch eine Stunde länger am 
Strom oder im Dock. Das neue iPad braucht 
über fünf Stunden für eine volle Ladung von 
null auf hundert. Nach der 100-Prozent-An-
zeige auf dem Display lädt das neue iPad noch 
eine weitere Stunde, bis der Akku wirklich voll 
ist. Positiv für den Akku wirkt sich zudem aus, 
dass man das iPad so lange benutzen kann, bis 
es sich mit leerem Akku selbst ausschaltet. svg

iPad lässt sich weiter laden

Mit der Veröffentlichung von iOS 6 war die 

Youtube-App von den iPhones und iPads ver-

schwunden. Nun steht die Youtube-App im 

App Store wieder zum Download bereit.

Hinter den Kulissen tobt ein heftiger 
Kampf zwischen Apple und Google. 

Apple hat nämlich mit iOS 6 und der Veröf-
fentlichung des iPhone 5 nicht nur Google 
Maps durch eine eigene Lösung ausge-
tauscht, sondern auch eine weitere Google-
App vollständig entfernt: die Youtube-App.

Nach der Installation des kürzlich erschie-
nenen iOS 6 hatten sich viele Besitzer eines 
iPhone und iPad über die verschwundene 
Youtube-App auf dem Home-Bildschirm ge-
wundert. Bis dato gehörte die Youtube-App 
zu den standardmäßig bei den iOS-Geräten 
mitgelieferten Apps wie auch die Apps Ka-
lender, Wetter und Notizen.

Im US-App-Store konnte man zumin-
dest kurz nach dem Start von iOS 6 die von 
Google entwickelte Youtube-App herun-
terladen. Im deutschen App Store war sie 
dagegen lange Zeit nicht zu finden, was für 
einiges Rätselraten sorgte. Über Nacht ist die 
Youtube-App nun auch im deutschen App 
Store wieder aufgetaucht. Die App wurde 
laut Angaben des App Store zuletzt am 
24.9.2012 aktualisiert und trägt die Versi-
onsnummer 1.0.1.3063.

iPad-Anwender gehen derzeit noch leer 
aus, denn die Youtube-App war bei Redak-
tionsschluss nur in einer für das iPhone op-
timierten Version erhältlich. iPad-Nutzer 
müssen also weiterhin über den Browser 
Youtube aufrufen oder zu Apps von ande-
ren Herstellern greifen. Letzteres muss aber 
nicht immer die schlechtere Alternative zur 
klassischen Youtube-App von Google sein. 

Die App Foxtube bietet beispielsweise mehr 
Funktionen als die bisher mit dem iPad aus-
gelieferte Youtube-App und erlaubt auch 
den Download von Youtube-Videos. Die App 
kostet allerdings 2,39 Euro. Jasmine ist hin-
gegen ein kostenloser englischsprachiger 
Youtube-Client, der sich hervorragend be-
dienen lässt und sogar den Verlauf speichert. 
Panagiotis Kolokythas

Youtube-App für iPhone – noch nicht für iPad

Macwelt verlost drei iPhone 5

Zusammen mit Preis24.de verlost Macwelt drei 

iPhone-5-Geräte in Schwarz mit je 16 GB Spei-

cher und ohne SIM-Lock. Um am Gewinnspiel 

teilzunehmen, müssen Sie sich lediglich auf un-

serer Facebook-Site registrieren und zuvor Fan 

von Macwelt oder iPhoneWelt bei Facebook 

werden. Teilnahmeschluss ist der 31. Oktober, 

die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. IDG-Mitar-

beiter sind nicht teilnahmeberechtigt. pm

http://www.macwelt.de/tipps/iPad-komplett-laden-Nach-der-100-Prozent-Anzeige-laesst-sich-das-iPad-noch-weiter-laden-6506427.html
http://www.macwelt.de/news/Apple-vs-Google-Youtube-App-fuer-iPhone-wieder-verfuegbar-iPad-geht-leer-aus-6624220.html
http://www.pcwelt.de/produkte/Smartphone-Apple-iPhone-5-im-Test-6605992.html
http://www.pcwelt.de/news/Neue-Version-iOS-6-ist-erschienen-ueber-200-neue-Funktionen-an-Bord-6605191.html
http://www.pcwelt.de/news/Neue-Version-iOS-6-ist-erschienen-ueber-200-neue-Funktionen-an-Bord-6605191.html
http://www.macwelt.de/news/Apple-vs-Google-Youtube-App-fuer-iPhone-wieder-verfuegbar-iPad-geht-leer-aus-6624220.html
http://itunes.apple.com/de/app/youtube/id544007664?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/foxtube-youtube-cache/id486365960?mt=8
http://www.preis24.de
http://www.macwelt.de/news/Gewinnspiel-Macwelt-verlost-drei-iPhone-5-6636197.html
http://www.facebook.com/macwelt/app_118590724940681
https://www.facebook.com/macwelt
https://www.facebook.com/iphonewelt
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Intel stellt einen neuen Atom-Prozessor für 

den mobilen Einsatz vor, der speziell für den 

Betrieb von Tablets mit Windows 8 gedacht 

ist und besonders leistungsfähig sein soll. 

Chiphersteller Intel gibt weitere Details 
zur neuen Atom-Reihe bekannt, die 

schon bald in Windows-8-Tablets einge-
setzt werden soll. Der unter dem Namen 
Atom Z2760 geführte Prozessor ist primär 
für Tablet-PCs mit Windows RT vorgese-
hen. Bei dem neuen Prozessor handelt es 
sich um eine Zweikern-CPU mit einer Takt-
rate von bis zu 1,8 GHz. Im Gegensatz zu 

ähnlichen Vierkern-Prozessoren soll die 
Leistung im Praxiseinsatz trotzdem hoch 
ausfallen, da nur wenige Apps von Quad-
Core-Chips Gebrauch machen würden. 
Darüber hinaus würde der Stromverbrauch 
bei Zweikernlösungen wesentlich geringer 
ausfallen. Durch die bekannte Intel-Burst- 
Technologie lässt sich die CPU außerdem dy-
namisch übertakten. Auf diese Weise steigt 
der Stromverbrauch nur dann an, wenn der 
Benutzer eine hohe Leistung von seinem 
Tablet erwartet. Anwendungen mit wenig 
Anspruch profitieren hingegen von einem 
geringeren Batteriehunger. Eigenen Anga-

ben zufolge geht 
Intel davon aus, 
dass die Atom-
CPU bis zu zehn 
Stunden lang für 
das  Abspielen 
von HD-Videos genutzt werden kann. Die 
Standby-Zeit soll bei bis zu drei Wochen lie-
gen. Natürlich spielen Faktoren wie die Dis-
play-Abmessungen, die Helligkeit oder die 
Größe der Batterie dabei eine entscheidende 
Rolle. Fest im Chip integriert sind Features 
wie Wi-Fi, 3G beziehungsweise 4G oder eine 
Unterstützung für Kameras. Michael Söldner

Intel-Chip für Windows-8-Tablets

EU rügt Apple wegen Werbung für Apple Care

Apple hat den Unmut von EU-Justizkom-
missarin Viviane Reding auf sich gezogen. 

Der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zufolge 
habe sie Mitte September die zuständigen Be-
hörden in den 27 EU-Staaten in einem Schrei-
ben über die Versäumnisse von Apples Garan-
tiepolitik informiert. Neben einer einjährigen 
Herstellergarantie bietet der Mac-Hersteller 
mit seiner Versicherung Apple Care zwar eine 
Garantieverlängerung auf zwei Jahre (iPhone, 
iPad, iPod, Apple TV) respektive drei Jahre 
(Mac, Display) an, Reding be trachtet die Wer-
bung dafür aber als irreführend: „Es scheint, 
dass Apple-Verkäufer es versäumten, Verbrau-
chern klare, wahrhaftige und komplette Infor-
mationen zu geben über die Gewährleistung, 
die ihnen nach EU-Recht zusteht.“ 

Insbesondere versäume es Apple, auf die in 
der EU verpflichtende zweijährige Gewährleis-
tungspflicht hinzuweisen. Der Unterschied: 
Während eine Garantie Mängel deckt, die 
nach der Übergabe an den Kunden auftreten, 
muss der Händler über die Gewährleistung für 
Mängel einstehen, die bereits beim Verkauf 
bestanden haben, unter Umständen allerdings 
erst später auftreten.

Laut dpa fordert Reding die EU-Mitglieds-
staaten nun auf, auf Basis des jeweiligen na-
tionalen Rechts gegen Apple vorzugehen. 
Im März hatte Apple in Italien bereits einen 
Prozess gegen die Wettbewerbsbehörde Auto-
rità Garante della Concorrenza e del Mercato 
(AGCM) verloren, die den Mac-Hersteller zu 
einer Strafzahlung von 900 000 Euro verdon-
nerte. Auch in Portugal haben die Behörden 
Klage gegen Apple angekündigt. Auf seiner 

Website erklärt Apple 
zwar die Verbrau-
cherrechte in Bezug 
auf Gewährleistung 
und Garantie, der 
E U - K o m m i s s a r i n 
scheint dies jedoch 
nicht auszureichen: 
„Apple wirbt promi-
nent dafür, dass seine 
Produkte eine einjäh-
rige Herstellergaran-
tie haben, versäumt 
es al lerdings, klar da-
rüber zu informieren, 
dass  Verbr auc her 
laut EU-Recht ein au-
tomatisches und kos-
tenloses Anrecht auf 
einen gesetzlichen 
Gewährleistungsanspruch von zwei Jahren ha-
ben“, heißt es laut dpa in Redings Schreiben.

Apple hat für den Apple Care Protection 
Plan unter der Adresse www.apple.de/apple 
care eine eigene Seite eingerichtet und preist 
Hardware-Garantie, Software-Support und 
technische Unterstützung an: „Alle Apple- 
Hardware-Produkte werden mit einer einjäh-
rigen Hardware-Garantie und bis zu 90 Tagen 
kostenlosem Telefon-Support geliefert. Durch 
den Kauf des Apple Care Protection Plan lässt 
sich der Anspruch auf Service und Support 
verlängern.“ Weiter unten auf der Seite erklärt 
Apple in deutlich kleinerer Schrift, dass die 
Versicherungsbedingungen zusätzlich zu den 
gesetzlichen Gewährleistungen gelten. Von 

dort führt ein Verweis auf detaillierte Infor-
mationen zur einjährigen Herstellergarantie, 
der Gewährleistung sowie dem Apple-Care-
Versicherungsschutz, abhängig von der Pro-
duktkategorie. Der EU sind diese Hinweise 
jedoch offensichtlich zu unscheinbar. Apples 
Praxis hatten schon im März dieses Jahres elf 
europäische Verbraucherschutzorganisati-
onen kritisiert, unter anderem der deutsche 
Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv). 
Dessen Sprecher war der Ansicht, dass durch 
Apples Werbung für Apple Care beim Kunden 
der Eindruck entstehen könnte, dass nach Ab-
lauf der einjährigen Herstellergarantie ohne 
Apple Care keine weitere Gewährleistung auf 
das Produkt bestehen würde. pm

Apples Garantieverlängerung Apple Care steht in der Kritik. Die Informati-
onen über Gewährleistung versteckt Apple im Kleingedruckten.

http://www.pcwelt.de/news/Mini-CPUs-Intel-stellt-neue-Atom-Prozessoren-vor-4244836.html
http://www.pcwelt.de/news/Windows-8-fuer-Tablets-Microsoft-verlangt-angeblich-85-Dollar-fuer-Windows-RT-5934084.html
http://www.macwelt.de/news/Atom-Z2760-Neuer-Intel-Chip-verspricht-leistungsfaehige-Windows-8-Tablets-6634582.html
http://www.macwelt.de/news/Atom-Z2760-Neuer-Intel-Chip-verspricht-leistungsfaehige-Windows-8-Tablets-6634582.html
http://www.macwelt.de/news/Apple-streitet-mit-italienischer-Behoerde-um-Garantie-6052434.html
http://www.macwelt.de/news/Apple-Care-Portugal-verklagt-Apple-6093812.html
http://www.macwelt.de/news/Apple-Care-Portugal-verklagt-Apple-6093812.html
http://www.apple.com/de/legal/statutory-warranty/
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Die Spekulationen um ein iPad Mini rei-
ßen nicht ab. Unter Bezug auf eine tai-

wanische Zeitung berichtet Wall Street Pit, 

dass Pegatron im vierten Quartal 2012 bis 
zu drei Millionen iPad-Mini-Modelle fertigen 
werde. Da Pegatron noch wenig Erfahrung 
mit dem Fertigen von Tablets habe, baue je-
doch Hon Hai (Foxconn) den Löwenanteil des 
iPad Mini, sechs bis sieben Millionen Stück im 
laufenden Quartal. Aufgrund von Knappheit 
der Komponenten habe Apple den Beginn der 
Massenfertigung von September auf Oktober 
verschieben müssen. Der Barclays-Analyst Kirk 
Yang aus Hongkong rechnet aber nicht mit 
einer Verschiebung der Vorstellung des iPad 
Mini, diese soll noch im Oktober erfolgen. pm

Pegatron soll iPad Mini fertigen

Im Internet ist im Oktober ein Video von ei-

ner iPad-Mini-Attrappe aufgetaucht, die bis-

herige Gerüchte untermauert.

Unterlegt mit Musik, die aus einem Thril-
ler kommen könnte, veröffentlicht das 

japanische Blog macotakara.jp ein Video, das 
ein iPad-Mini-Mockup zeigt. Mockups sind 
Attrappen in Originalgröße. Gut zu erkennen 
ist in dem Video, dass das iPad Mini Platz für 
fünf App-Reihen bieten würde. Zu erkennen 
ist auch der kleinere Lightning-Anschluss, 
der bereits im iPhone 5 verbaut ist. Apple 
hat bislang zum iPad Mini nicht Stellung ge-

nommen. Wie der Nachrichtensender CNN 
erfahren haben will, soll Apple noch im Ok-
tober die Einladungen für eine Veranstaltung 
verschicken, auf der ein iPad-Mini vorgestellt 
wird. Das iPad Mini soll angeblich aber noch 
im Oktober erscheinen.  Das wäre dann fast 
einen Monat nach dem Erstverkaufstag des 
iPhone 5. Spekulationen zufolge soll das iPad 
Mini ein 7,85 Zoll großes Display bekommen 
und deutlich günstiger zu haben sein als 
das aktuelle iPad. Mit dem iPad Mini würde 
Apple in niedrigere Preisregionen vorsto-
ßen und sich einen Anteil am umkämpften 
Tablet-Markt sichern. Derzeit treten dort 

Google und Amazon mit dem Nexus 7 be-
ziehungsweise Kindle Fire als Platzhirsche 
mit Android auf. Beide Geräte kosten je 199 
US-Dollar. Dass Apple sein iPad Mini auch zu 
diesem Preis anbieten wird – Google verdient 
laut Analysten nichts am Verkauf der Hard-
ware –gilt als unwahrscheinlich. Im Netz kur-
sieren Preisvorstellungen von 299 US-Dollar 
für das iPad Mini. Um das iPad Mini als gün-
stigere Version des großen iPad zu rechtferti-
gen, wird Apple vermutlich Abstriche bei der 
Hardware machen – Gerüchte sprechen von 
einer fehlenden Kamera sowie fehlendem 
Retina-Display. Benjamin Schischka 

Video von iPad-Mini-Mockup aufgetaucht

Libratone Zipp: Airplay-Lautsprecher für unterwegs 

Bei Airplay handelt es sich um eine Tech-
nologie, mit der drahtlos und ohne Kabel 

Musik an Lautsprecher, AV-Empfänger oder 
Stereosysteme gesendet wird. Musikstücke 
aus der iTunes-Mediathek lassen sich dadurch 
im ganzen Haus verteilen und in jedem Zim-
mer abspielen. Spielt man die Musik über 
das iPhone ab, lässt sich sogar die Lautstärke 
einstellen und vor- oder zurückspulen. Dafür 
muss man jedoch die Remote-App installieren. 
Mit der klassischen Fernbedienung kann der 
Nutzer ebenfalls durch die iTunes-Mediathek 
zappen. Damit das in der Praxis funktioniert, 
braucht man jedoch Geräte, die Airplay unter-
stützen. Mit dem Zipp bietet Libratone einen 
neuen Airplay-Lautsprecher für alle, die auch 
gerne mal an der frischen Luft ihre Umwelt 

stilgerecht beschallen möchten. MP3-Player 
und Smartphones eignen sich gleichermaßen 
gut, um unterwegs Musik zu hören. Leider 
bleibt die soziale Komponente hier schnell auf 
der Strecke. Wer unterwegs Freunde und Be-
kannte an der eigenen Playlist teilhaben lassen 
möchte, braucht dafür schon einen portablen 
Lautsprecher wie den neuen Zipp von Libra-
tone. Der Zipp kann dank Playdirect-Techno-
logie auf Wi-Fi verzichten und Musik direkt 
von iOS-Geräten streamen. Außerdem wird 
Airplay unterstützt. Darüber hinaus liefert der 
Zipp dank Fullroom-Technologie 360-Grad-
Sound. Auf diese Weise soll Musik unabhän-
gig von der Positionierung des Zuhörers auf 
allen Seiten des Lautsprechers in der gleichen 
Qualität zu hören sein. Der Akku bietet Her-

stellerangaben zufolge genügend Energie für 
acht Stunden Musikgenuss, sofern man Geräte 
direkt via Kabel anschließt. Wer Musik draht-
los zum Lautsprecher streamen möchte, muss 
sich mit vier Stunden Laufzeit begnügen. Der 
Zipp ist mit iPhone, iPod Touch, iPad sowie 
PCs kompatibel und soll ab Oktober exklusiv 
in den deutschen Apple-Store-Filialen sowie 
über den Online-Shop erhältlich sein. Für die 
graue und die rote Version werden stolze 399 
Euro fällig. Wer 449 Euro investiert, bekommt 
wahlweise die Classic Color Collection (Pepper 
Black, Petrol Blue und Raspberry Red) oder 
die Funky Color Collection (Pepper Black, Pas-
sion Pink und Pineapple Yellow), die jeweils 
drei verschiedenfarbige Hüllen zum Wechseln 
bieten. Alexander Dreyßig 

Galaxy Tab 10.1 wieder im Regal

Richterin Lucy Koh hat das im Juni verhängte 

Verkaufsverbot für das Samsung Galaxy Tab 

10.1 in den USA aufgehoben. Die Entscheidung 

basiert auf dem Jury-Urteil vom August, in 

dem Samsung zwar der Verletzung diverser 

Apple-Patente schuldig gesprochen wurde, aber 

nicht für die Verletzung des Patentes D889. In 

der einstweiligen Verfügung hatte das Gericht 

noch angenommen, Samsung würde mit dem 

Galaxy Tab 10.1 jenes Patent verletzen. Hier 

entschied die Jury nun anders. Koh musste je-

doch zunächst noch von einer höheren Instanz 

die Jurisdiktion zurückbekommen, um das Ver-

kaufsverbot aufheben zu können. pm
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Das neue iOS 6 unterstützt so viele iOS-
Geräte wie noch kein System zuvor. Ne-

ben dem iPad 2 und dem neuen iPad (3. Ge-
neration) lässt sich iOS 6 auch auf dem iPhone 
4S, dem iPhone 4 und sogar auf dem iPhone 
3GS installieren, das seinerzeit mit iOS 3 aus-
geliefert wurde. Daneben unterstützt die neue 
Firmware den iPod Touch der 4. Generation 
und ist auf dem neuen iPhone 5 und dem iPod 
Touch der 5. Generation vorinstalliert. iPad-
Fans der ersten Stunde, die noch mit einem Ur-
iPad arbeiten, waren schon bei der Ankündi-
gung von iOS 6 im Sommer traurig: Die neue 
Firmware lässt sich auf dem Ur-iPad nicht in-
stallieren. Ab Seite 52 stellen wir einige Apps 
für das erste iPad vor, die einen Teil der iOS-6-
Funktionalität bieten können.

Über 200 neue Funktionen bei iOS 6

Wie schon im letzten Jahr bei der Vorstellung 
von iOS 5 verspricht Apple seinen Nutzern 
auch bei iOS 6 über 200 neue Funktionen – 
natürlich zählt das niemand so genau nach. 
iPad-Nutzer sind auch keine Erbsenzähler, 
sie wollen wissen, was es an wichtigen Neu-
erungen für ihr iPad gibt. Hier hat Apple bei 
iOS 6 einiges zu bieten. Im Zuge des Streits 
mit Google um Android beziehungsweise des 

Stellvertreterkriegs mit Samsung trennt sich 
Apple von fast allem, was Google anbietet. Mit 
der neuen Karten-App findet Google Maps auf 
iOS-Geräten nicht mehr statt. Stattdessen setzt 
Apple auf Karten, die man vom Navi-Anbieter 
Tomtom lizenziert hat, und peppt das Angebot 
mit eigenen Technologien oder solchen aus 
Unternehmensübernahmen auf. Das Ergebnis 
ist eine tolle App mit enormem Potenzial. Die 
neuen Top-Funktionen wie Navi und Flyover 
sind übrigens auf beiden unterstützten iPad-
Modellen verfügbar (Seite 40, Special Karten). 
Gänzlich auf der Strecke geblieben ist die You-
tube-App. Bei Redaktionsschluss hatte Google 
eine neue Youtube-App für das iPhone bereits 
im App Store verfügbar gemacht, die iPad-
Version soll noch etwas auf sich warten lassen.

Siri, Sicherheit und mehr

Neben Karten ist die Weiterentwicklung des 
intelligenten Sprachassistenten Siri gelungen. 
Beim neuen iPad kam Siri bei der Diktatfunk-
tion unter iOS 5 bereits zum Einsatz. Unter 
iOS 6 bekommt das iPad der 3. Generation 
alle Funktionen, die auch fürs iPhone 5 und 
4S zur Verfügung stehen, das iPad 2 kann Siri 
nicht nutzen. Mehr und mehr mausert sich die 
Technologie zu einer echten Assistenzfunktion 

mit Zugriff auf Apps und Internet-Dienste. 
Mit der Ausbaustufe in iOS 6 dürfte sich die 
Akzeptanz massiv vergrößern. Siri sucht für 
den iPhone-Benutzer nicht bei Google nach 
geforderten Informationen, Apple nutzt hier 
Kooperationen mit anderen Unternehmen. 
Inzwischen kann Siri auch Sportergebnisse 
abfragen, Routen in Karten abfragen, nach 
Restaurants und Unternehmen suchen, Apps 
starten und mehr. Mehr zu Siris Funktionen ab 
Seite 24. 

Neue Funktionen und Sicherheit

Viele Apps haben neue Funktionen verpasst 
bekommen. Apple hat bei iOS 6 gewaltig im 
Bereich Sicherheit nachgebessert. In den Ein-
stellungen hat der Benutzer zahlreiche Optio-
nen, die seine sensiblen Daten entscheidend 
schützen helfen. Des Weiteren ist nach Twitter 
in iOS 5 mit dem aktuellen Update Facebook-
Unterstützung systemweit vorhanden.

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen 
die neuen Apps und die Neuerungen in be-
kannten Apps vor. Wir zeigen, was die neue 
App Karten zu bieten hat und welche Funkti-
onen Siri bietet. Natürlich erfahren Sie auch 
alles zu Mail, Safari, Fotostream, Facebook 
und den anderen Apps im Lieferumfang. vr

Mit iOS 6 macht das iPad-Betriebssystem  

einen erheblichen Sprung nach vorn. Von den 

zahlreichen neuen Funktionen profitieren 

das iPad 2 und das neue iPad (3. Generation). 

Wir stellen die Features vor

Jetzt: iOS 6
fürs iPad
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Einrichtung ohne Rechner und iTunes

Benutzer des iPad 2 und des neuen iPad (3. Genera-
tion) haben – sofern iOS 5 installiert ist – zwei Optio-

nen, die neue Firmware zu installieren. Direkt am iPad 
lässt sich über „Einstellungen > Allgemein > Softwareak-
tualisierung“ das Update auf iOS 6 starten. Alternativ  
steht der traditionelle Weg über iTunes zur Verfügung. 
Wer das Update ohne Rechner und iTunes durchführt, kann 
die komplette Einrichtung des iPad direkt am Gerät vor-
nehmen. Ab Seite 76 zeigen wir den Umstieg von iOS 5 auf 
iOS 6 mithilfe von iTunes und iCloud Schritt für Schritt. 
Das Update und die Ersteinrichtung ohne iTunes sind nach 
dem erfolgten Update (über eine WLAN-Verbindung) 
einfach zu erledigen. Starten Sie die Einrichtung über das 
Betätigen des Schiebereglers (Bild 1). Je nach Update-
Variante legen Sie jetzt Ihre Sprachversion und Region 
fest. Im nächsten Schritt müssen Sie sich mit einem 
WLAN-Netzwerk verbinden (Bild 2). Per Dialog können 
Sie jetzt die Ortungsdienste am iPhone aktivieren, das 
empfehlen wir. Wie in diesem Fall lassen sich auch andere 
Einstellungen später verändern. Der nächste Schritt be-
trifft die Einrichtung Ihres iPad (Bild 3). Wie von iTunes 
bekannt, haben Sie die Wahl zwischen der Einrichtung als 
neues iPad oder dem Einspielen des Backups aus iCloud 
beziehungsweise iTunes. Wählen Sie „iCloud-Backup“, 
muss dort natürlich ein Backup Ihres iPhone vorliegen, 
Sie werden aufgefordert, sich mit Ihrer Apple-ID zu legi-
timieren. Wählen Sie „iTunes-Backup“, ist das iPhone mit 
dem Rechner zu verbinden, in dem Fall muss das Backup 
unter iOS 5 hier vorhanden sein. Alternativ wählen Sie 
zunächst „Als neues iPad konfigurieren“, Backups lassen 
sich auch später einspielen. Mehr dazu lesen Sie ab Seite 
76. Im folgenden Schritt geben Sie Ihre Apple-ID ein, falls 
vorhanden (Bild 4). Falls Sie noch nicht über eine Apple-ID 
verfügen, legen Sie diese jetzt an, einen kostenlosen Mail-
Account (@icloud.com) gibt es optional dazu. 
Nach der Anmeldung oder dem Beantragen einer Apple-ID 
müssen Sie entscheiden, ob Sie iCloud nutzen wollen  
(Bild 5). Wir empfehlen iCloud, damit haben Sie Ihre wich ti-
gen Daten immer in Apples Cloud gesichert und auf allen 
iOS-Geräten zur Verfügung. Im folgenden Schritt können 
Sie wählen, ob das Backup Ihres iPad per iCloud oder 
iTunes geschehen soll. Wählen Sie die Backup-Form, die 
sich für Ihre Bedürfnisse eignet. Oft macht es Sinn, ein 
Backup per iCloud zu erledigen und gelegentlich eines am 
Rechner über iTunes durchzuführen. Im nächsten Schritt 
legen Sie fest, ob Sie die Funktion „Mein iPad suchen“  
nutzen wollen. Für die Nutzung von iMessage schlägt der 
Einrichtungsassistent als iMessage-Adresse Ihre E-Mail-
Adresse (Apple-ID) vor, das lässt sich später modifizieren. 
Die letzten beiden Schritte betreffen die Nutzung des intelli-
genten Assistenten Siri (nur beim neuen iPad, Bild 6) und 
die Option, Fehler und Probleme an Apple zu übertragen. 
Damit ist die Einrichtung Ihres iPad abgeschlossen, Sie 
können loslegen. Alle wichtigen Einstellungen, die Sie vor-
genommen haben, lassen sich im Nachhinein über die App 
Einstellungen anpassen.
Modelle: iPad 2 und iPad (3. Generation)

anmeldung oder Erstellung 
einer apple-Id.4sie haben drei optionen bei 

der Einrichtung Ihres iPad.3

Wählen sie ein lokales  
WLaN-Netzwerk aus.2die aktivierung erfolgt ganz 

ohne Zutun von iTunes.1

siri gibt es nur beim neuen 
iPad (3. Generation).6Verwenden sie iCloud für Ihr 

iPad unter ios 6.5
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Siri

Zusammen mit dem iPhone 4S und iOS 5 
stellte Apple im letzten Jahr den intelli-

genten Sprachassistenten Siri vor, beim iPad 3 
wurde nur die Diktatfunktion implementiert. 
Unter iOS 6 wird die Technologie auch beim 
neuen iPad zum Helfer bei Wissensfragen 
(Bild 1). In der ersten Ausbaustufe hält Siri 
Informationen für Sportfans, Kinogänger und 
Benutzer bereit, die nach einem Restaurant 
suchen. Siri kennt Baseball, Football und Eis-
hockey. In den USA kooperiert Apple mit den 
großen Vermarktern wie MLB (Major League 
Baseball), das übrigens schon seit geraumer 
Zeit beim Apple TV. Sportfans in Europa bietet 
Siri Zugriff auf Daten der europäi schen Fuß-
ball-Ligen und anderer Quellen. Was schon 
klappt, ist die Frage nach Unternehmen oder 
Restaurants, etwa „Pizzeria in München“, 
hier listet Siri die nächsten 15 Fundstellen. 
Auch die Frage nach Filmstarts (Bild 2) funk-
tioniert, inklusive kurzer Info zum Film der 
Wahl. Ab Seite 24 stellen wir die Siri-Funktio-
nen ausführlich vor.
Modelle: iPad (3. Generation)

Karten

Der vielleicht größte Einschnitt bei iOS 6 
ist der Wechsel bei Karten. Jahrelang 

kam hier das Datenmaterial von Google Maps 
zum Einsatz. Apple setzt jetzt auf eigenes 
Kartenmaterial, lizenziert von Tomtom und 
anderen Unternehmen und unterstützt durch 
Technologien aus Unternehmenszukäufen. 
Die neuen, vektorbasierten Karten bieten 
ein enorm schafes Bild, lassen sich schnell 
zoomen (Bild 1) und verbrauchen bei der 
Nutzung von Karten als Navi-System wenig 
Datenvolumen. Neben dem Modus als Navi-
System bietet Karten auch 3D-Darstellung 
und den sogenannten „Flyover“-Modus. Bei 
Letzterem stellt Karten 3D-Renderings großer 
Städte fotorealistisch dar, man kann über  
eine Stadt „fliegen“. Laut Apple unterstützt 
Karten Flyover für US-Städte, aber auch  
München ist im Flyover-Modus zu erkunden 
(Bild 2). Die eingeblendeten Unternehmen, 
Restaurants und so weiter bezieht Karten  
über Yelp (Seite 46). Ein Special zu Karten und  
zur Navi-Funktion lesen Sie ab Seite 40. 
Modelle: iPad 2 und iPad (3. Generation)

siri hat seit ios 5 zahlreiche neue 
funktionen gelernt.1 auch in deutschland kann man nach 

filmen suchen lassen.2

Vektorbasierte Karten und  
Unternehmensdaten von Yelp.1 auch München lässt sich schon im 

flyover-Modus erkunden.2

P L AY

P L AY

http://download.macwelt.de/mw-tv/iOS6-Flyover.mp4
http://download.macwelt.de/mw-tv/iOS6-Siri.mp4
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Safari

Neben Mail ist natürlich auch das Web ein 
wichtiger Internet-Dienst. Dank iCloud 

können Safari-Nutzer unter iOS 6 ihre geöffne-
ten Tabs mit anderen iOS-Geräten, die mit 
derselben Apple-ID angemeldet sind, gemein-
sam nutzen. Auch Mac-Nutzer, die unter OS X 
10.8 mit Safari arbeiten, sind einbezogen. Un-
ter dem kleinen Cloud-Tab verbergen sich die 
auf anderen Geräten geöffneten Tabs (Bild 1). 
Natürlich müssen sie nicht eingeschaltet sein, 
iCloud merkt sich die beim Schließen geöff-
neten Tabs von allen Geräten. Man kann also 
unterwegs mit dem iPad einen Text weiter-
lesen, den man am Mac begonnen hatte. 
Die Leseliste lässt sich jetzt auch offline nut-
zen, wenn etwa keine Internet-Verbindung  
besteht – praktisch bei Flugreisen. Dazu ist die 
Nutzung in der Einstellung einzuschalten.  
Unter iOS 5 war für die Nutzung gemerkter 
Webseiten eine Internet-Verbindung zwin-
gend erforderlich. Zudem ist ein lange gefor-
dertes Feature endlich verfügbar: der Upload 
von Fotos in Webformularen.
Modelle: iPad 2 und iPad (3. Generation)

Mail

Trotz Facebook, Twitter & Co. ist Mail einer 
der wichtigsten Internet-Dienste. Unter 

iOS 6 hat Apple die Funktionen aufgepeppt. 
VIP-Postfächer sind der Platz für alle Mails 
von für Sie wichtigen Personen. Mit einem 
Fingertipp auf den Absender gelangen Sie zu 
seinen Kontaktdaten und wählen hier „Zu VIP 
hinzufügen“ (Bild 1). Mails der VIPs finden 
Sie fortan in dem neuen Postfach. Jeder aus-
gewählte VIP-Kontakt erhält im Extra-Postfach 
„VIP“ ein eigenes Verzeichnis. Endlich erlaubt 
es Mail zudem, für jeden Mail-Account eigene 
Signaturen anzulegen, sinnvoll für Benutzer 
aus dem Geschäftsumfeld. Lange gewünscht 
und nun endlich erfüllt ist die Forderung nach 
der Möglichkeit, per Klick in eine erstellte 
Mail Fotos oder Videos zu integrieren. Tippen 
und halten Sie den Finger dazu im Text, und 
wählen Sie Bild oder Film aus Aufnahmen 
aus (Bild 2). Viele Apps nutzen zum Refresh 
(Aktualisieren) die Geste „nach unten ziehen“. 
Auch das unterstützt Mail in iOS 6, wenn man 
die Mailbox abfragen will. 
Modelle: iPad 2 und iPad (3. Generation)

dank iCloud gibt es in safari Zugriff aus 
auf anderen Geräten geöffneten Tabs.1 die Leseliste lässt sich auch über UMTs 

synchronisieren.2

Einzelne Kontakte lassen sich als 
„VIP“ deklarieren.1 Endlich erlaubt Mail das Einfügen von 

fotos und Videos in der app.2
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Facebook und Twitter

Unter iOS 5 begann Apple mit der Twitter-Integration 
die Verbindung mit sozialen Netzwerken. Mit iOS 6 

kommt die Facebook-Integration. Wie für Twitter (Bild 1)
gibt es auch für Facebook in den Einstellungen die Option, 
die Account-Daten einzutragen (Bild 2). Facebook steht 
systemweit in vielen Apps zur Verfügung. Einen kleinen 
Haken hat die Freischaltung des Facebook-Accounts. Per 
Voreinstellung dürfen die Apps Kalender und Kontakte 
den Facebook-Account benutzen. Sind die Optionen akti-
viert, gleicht das iPad Facebook-Kontakte und -Termine ab. 
Eigentlich eine gute Idee. Jedoch übernimmt die iOS-App 
Kontakte die Facebook-Mail-Adressen (@facebook.com). 
Mails an die Adresssen werden in Facebook lediglich als 
Nachricht angezeigt, keine echten Mails also. Außerdem 
können Termine aus Facebook den Kalender des iPad-Be-
nutzers fluten. Schalten Sie beide Optionen zunächst aus. 
Sollte Facebook hier wieder die „echten“ Mail-Adressen 
der Benutzer per Voreinstellung freischalten, können Sie 
die Funktion auch später aktivieren. Auch ohne dass die 
beiden Optionen eingeschaltet sind, lassen sich nach dem 
Eintrag der Account-Daten Orte in Karten teilen (Bild 3), 
ebenso Fotos direkt aus der App Kamera oder Fotos (Bild 4), 
Beschreibungen der Fotos inklusive. Mit einem Klick teilen 
Sie Ihre Highscores aus dem Game Center mit anderen. 
Apple hat die Facebook-Integration auch in App Store und 
iTunes angelegt. Die Taste „Gefällt mir“ gibt es jetzt in den 
beiden Stores, ohne die App zu verlassen (Bild 5). Apples 
soziales Netzwerk Ping ist eingestellt, die Twitter- und Face-
book-API steht auch App-Entwicklern zur Integration in 
ihre Lösungen zur Verfügung. Mit Facebook- und Twitter-
Integration ist das iOS gut aufgestellt. Über die Einstellung 
zu den beiden Netzwerken lassen sich auch die kosten-
losen Clients (Apps) direkt auf das iPad laden.
Modelle: iPad 2 und iPad (3. Generation)

auch der facebook-account lässt sich über die Einstellungen 
eintragen, auf synchronisierung sollte man verzichten.2

der Twitter-account lässt sich in den Einstellungen eintragen, 
der dienst steht am iPad in vielen apps zur Verfügung.1

aus vielen apps lässt sich der status an 
facebook übermitteln, etwa aus Karten.3 fotos aus dem album oder fotostream  

kann man auswählen und teilen.4 apples online-store bieten die Möglichkeit, 
„Gefällt mir“-aussagen zu posten.5
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Facetime über UMTS

Mit Facetime hat Apple auch eine eigene 
Lösung für Videotelefonie im Angebot. 

Sie setzt eine Frontkamera voraus und ist seit 
iOS 5 für das iPad 2 und das neue iPad (3. Ge-
neration) verfügbar (Bild 1). Als Gegenstelle 
kann ein iPod Touch fungieren (ab 4. Genera-
tion) oder ein iPhone (ab iPhone 4). Alterna-
tiv lassen sich Videochats auch mit Benutzern 
eines Mac unter OS X führen, dort über die 
App Nachrichten. Natürlich muss der Mac-
Benutzer über eine Kamera verfügen. Zumin-
dest Benutzer des neuen iPad (3. Generation), 
des iPhone 5 und des iPhone 4S können jetzt 
Apples Videotelefonielösung Facetime endlich 
auch über eine UMTS-Verbindung nutzen. 
Bisher waren die Verbindungen auf WLAN 
beschränkt. Beim iPad ist die entsprechende 
Option in den zugehörigen Einstellungen zu 
aktivieren. Allerdings müssen Sie sich bei 
Ihrem Mobilfunkanbieter erkundigen, ob die 
Funktionalität in Ihrem Vertrag abgedeckt  
ist. Auch bei VoIP hatten sich Telekom & Co. 
zunächst eine Weile geziert.
Modelle: iPad (3. Generation)

Nachrichten

Smartphones bieten neben der Telefonie-
funktion schon immer die Möglichkeit, 

Textnachrichten per SMS oder multimediale 
Daten per MMS zu versenden. Mit Nachrich-
ten hat Apple für iPhone, iPod Touch und iPad 
seit iOS 5 eine eigene Lösung im Angebot.  
Unter iOS 6 ist dessen Funktionalität nochmals 
erweitert worden. Weiterhin kann der Benut-
zer Textnachrichten, Fotos, Videos, den eige-
nen Standort und andere Informationen an 
andere Benutzer eines iOS-Geräts schicken. 
Inzwischen klappt auch die Einbindung von 
Rechnern unter OS X, hier ist das Programm 
Nachrichten für die Kommunikation verant-
wortlich. Beim iPhone ist die Handynummer 
des Benutzers die „Adresse“ für Nachrichten, 
zudem seine Apple-ID. Bei Mac, iPod Touch 
und iPad ist es die Apple-ID. Der Benutzer 
kann eine Konversation mit einem Gerät be-
ginnen und mit einem anderen fortführen. 
Unter iOS 6 akzeptiert das iPad auch die iPhone-
Handynummer seines Benutzers, kann eine 
iPhone-Konversation einfach weiterführen
Modelle: iPad 2 und iPad (3. Generation)

Nachrichten unterstützt Text, Bilder,  
Videos, ortsangaben und mehr. 1 Unter ios 6 wird auch die iPhone-

Nummer des Benutzers verwende.2

Mit iPad 2 und 3 lässt sich facetime 
einfach nutzen.1 Beim neuen iPad klappt die Verbindung 

auch über Mobilfunk.2
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App Store und iTunes

Die Einkaufsbereiche App Store und iTunes zeigen sich 
unter iOS 6 technisch und optisch überarbeitet. Apple 

hatte vor einiger Zeit die App-Such maschine Chomp über-
nommen und sich offensichtlich inspirieren lassen. Statt 
der Listendarstellung beherrschen Buttons die Dar stellung 
bei den Programmübersichten im App Store und im iTunes 
Store. Sobald Sie eine App antippen, bekommen Sie eben-
falls eine neue Darstellung präsentiert und können über 
Screenshots der Oberfläche sofort einen ersten Eindruck 
gewinnen. Offensichtlich hat sich auch unter der Oberfläche 
etwas getan. Vermutlich setzt Apple die Chomp-Algorith-
men bei der Suche nach Apps ein, wir bekamen im Vergleich 
zu iOS 5 schneller die Ergebnisse. Fundstellen werden jetzt 
außerdem sehr optik lastik präsentiert.
Modelle: iPad 2 und iPad (3. Generation)

Musik und Videos

Die Neuerungen bei den Apps Musik und Videos sind auf 
den ersten Blick kaum zu bemerken. Auch hier hat 

Apple etwas Kosmetik mit besserer Technologie kombiniert. 
Die Genius-Mixe sind jetzt auf einem hellen Hintergrund 
untergebracht, ähnlich wie im App Store und iTunes Store. 
Ansonsten hat Apple an der bekannten Optik bei Musik  
und Videos festgehalten. Technisch geändert hat sich Musik 
bei iTunes-Match-Nutzern. Das iCloud-Symbol erscheint 
nur noch neben den Alben, nicht mehr neben jedem Song. 
Tippt man einen Song an, beginnt er nach wenigen Se-
kunden, per Streaming abgespielt zu werden. Die Strea ming-
Technik hat Apple hier einge führt, ohne groß Worte zu  
machen. Mehr zum iTunes Store ab Seite 74.
Modelle: iPad 2 und iPad (3. Generation)

Uhr

Einige Apps liefert Apple nur mit dem iPhone aus, 
jüngstes Beispiel ist Passbook für die Verwahrung 

von Bordkarten, Coupons und mehr. Mit iOS 6 erhält  
das iPad erstmals die App Uhr, die bisher nur auf iPhone 
und iPod Touch zur Verfügung stand. Bislang mussten 
sich iPad-Benutzer im App Store Uhr- und Wecker-Apps 
laden – Benutzer eines Ur-iPad müssen das weiter tun 
(Seite 52). Die neue App von Apple bietet eine Weltuhr, 
hier lassen sich mehrere Städte anzeigen, die App stellt 
Uhrzeit und Wetter dar – sehr nett. Dazu gibt es den  
„Wecker“ (im Bild). Der Benutzer kann mehrere Weck-
zeiten definieren, wie von iPhone und iPod Touch be-
kannt. Wie die genanten iOS-Geräte bietet Uhr zudem 
eine Stoppuhr sowie einen Timer. Das Design der Uhr ist 
sehr gelungen, sie sieht auf dem Retina-Display klasse aus.
Modelle: iPad 2 und iPad (3. Generation)

die apple stores sind optisch und technisch überarbeitet.

songs aus iTunes Match werden jetzt gestreamt.

Endlich gibt es fürs iPad eine Uhr von apple.
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Fotos

Mit iCloud als Ersatz für Mobile Me ist auch die Galerie-
funktion weggefallen, mit deren Hilfe der Benutzer 

Fotos bequem für Freunde und Bekannte auf Apples Servern 
lagern konnte. Mit iOS 6 kommt eine deutlich aufgepeppte 
Funktion zum Teilen von Fotos zurück. Fotos lassen sich in 
Alben auswählen und dann teilen – über Fotostream. Besit-
zen Freunde ebenfalls ein iOS-Gerät oder ein Apple TV 2/3, 
erscheinen die geteilten Fotostreams in deren Fotostream-
Angebot in einer eigenen Sektion. Für alle anderen Benutzer 
lassen sich die Fotos als Webalbum bei iCloud posten. 
Klasse gelöst ist auch die Möglichkeit, die Fotos von Freun-
den zu kommentieren oder zu bewerten. Mehr zu  
Fotostream ab Seite 80.
Modelle: iPad 2 und iPad (3. Generation)

Game Center

Das iPad hat sich längst seinen festen Platz bei Spielefans 
erkämpft. Tolle Grafik, ausgefeilte Spiele zu vergleichs-

weise niedrigen Preisen machen das iPad zur Konkurrenz 
für Konsolenlösungen oder PC-Spiele. Mit Game Center hat 
Apple eine Plattform geschaffen, auf der man mit Spielern 
in Kontakt treten kann. Neu unter iOS 6 in Game Center sind 
Herausforderungen – sich mit anderen Spielern messen. 
Seit OS X 10.8 gibt es Game Center auch auf dem Mac, der 
Nutzer muss also nicht mehr nur gegen andere iOS-Nutzer, 
sondern kann „cross-plattform“ spielen. Auch hier gibt es 
eine Facebook-Integration: Freunde für Game Center  
lassen sich direkt über Facebook finden und Spiele mit „Ge-
fällt mir“ empfehlen. Mehr dazu ab Seite 66.
Modelle: iPad 2 und iPad (3. Generation)

Zeitungskiosk

Angefangen hat Apples Online-Verkauf mit dem iTunes 
Store für Musik und Filme, gefolgt vom App Store für 

Apps und dem iBookstore für Bücher. Jüngstes Mitglied 
der Verkaufsstellen ist Zeitungskiosk. Über Zeitungskiosk 
können Sie Tageszeitungen und Magazine einfach abon-
nieren. Die zugehörigen Apps sind in fast allen Fällen 
kostenlos, oft gibt es eine Ausgabe dazu zum kostenlosen 
Schnupperlesen. Die Abos sind dann natürlich kosten-
pflichtig. Neben dem App Store und iTunes Store hat 
Apple auch die Optik bei Zeitungskiosk überarbeitet. Für 
eine längere Zug reise oder einen Flug sind die Zeitung 
der Wahl oder das Lieblingsmagazin eine willkommene 
Abwechslung. Die iPadWelt und ihre Schwestermagazine 
iPhoneWelt und Macwelt finden Sie übrigens auch im 
Zeitungskiosk unter iOS 6.
Modelle: iPad 2 und iPad (3. Generation)

fotos unterstützt das Teilen von fotostreams.

Game Center mit „Herausforderungen“ und facebook-anbindung.

Zeitungskiosk verwaltet alle Zeitschriften-abos.
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Datenschutz in iOS 6

Viele Apps greifen schon seit geraumer Zeit 
auf Ihre Adressdaten oder Termine zu,  

um Ihnen zum Beispiel im zugehörigen sozialen 
Netzwerk Freunde vorschlagen zu können. 
Andere greifen auf Ihre Fotos zu, etwa um sie 
bequem auf einen Server laden zu können, 
auf Termine, um Flugbuchungen zu übertra-
gen. Noch unter iOS 5 übermittelten die Apps 
diese Daten teilweise ungefragt – in einigen 
Fällen flog das auf und setzte Proteste der Be-
nutzer in Gang. Mit iOS 6 hat Apple der un-
gefragten Datenübermittlung den Kampf an-
gesagt. iOS steht als Riegel davor und infor-
miert Sie über die Absicht der App, wenn diese 
installiert wird. In den Einstellungen gibt es 
zudem jetzt „Datenschutz“ (Bild 1). Hier sind 
Ihre Datentypen gelistet, angetippt werden 
alle Apps angezeigt, denen Sie Zugriff auf das 
Datenmaterial erlaubt haben. Das lässt sich 
rückgängig machen (Bild 2). Sind aber Ihre 
Adressen schon auf dem Server des App-An-
bieters, löscht das nachträgliche Verbieten  
diese natürlich nicht. 
Modelle: iPad 2 und iPad (3. Generation)

Code-Sperre und SIM-Lock

Apple bietet bei allen iPad-Modellen unter 
iOS 6 sichere Hardware-Verschlüsselung 

der Daten. Die funktioniert auch, wenn das 
Gerät in die Hände eines Diebes gelangt. Das 
Ganze funktioniert allerdings nur, wenn Sie 
die Funktion „Code-Sperre“ nutzen, die per 
Voreinstellung leider nicht aktiviert ist. Wäh-
len Sie „Einstellungen > Allgemein > Code-
Sperre“, deaktivieren Sie „Einfacher Code“, 
und tippen Sie dann „Code aktivieren“. Verge-
ben Sie einen Code mit mindestens sechs Zei-
chen und Buchstaben. Schalten Sie alle Optio-
nen unter „Im Sperrzustand Zugriff erlauben“ 
aus (Bild 1). Die Option „Einfacher Code“ ist 
keine gute Idee, die vierstellige Zahl lässt sich 
mit geeigneten Tools herausfinden, der Daten-
schutz aushebeln. Ihr iPad ist jetzt sicher ge-
schützt, sowohl vor neugierigen Blicken als 
auch vor Hack-Versuchen. Über „Einstellungen 
> Mobile Daten > SIM-PIN“ schützen Sie Ihre 
SIM-Karte vor Missbrauch (Bild 2), falls das 
iPad entwendet wird, die Nutzung der SIM-
Karte ist dann unterbunden.
Modelle: iPad 2 und iPad (3. Generation)

Zum schutz Ihrer daten wählen sie 
die komplexe Code-sperre.1 auch die Nutzung der sIM im iPad lässt 

sich vor Missbrauch schützen.2

datenschutz hilft, Zugriffe auf fotos, 
adressen und mehr zu verwalten.1 der datenzugriff lässt sich auch 

nachträglich verbieten.2
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Ruhezeit

Nicht nur iPhone-Besitzer freuen sich un-
ter iOS 6 über die neue Funktion „Nicht 

stören“. Manuell schaltet man sie über „Ein-
stellungen > Nicht stören“ ein (Bild 1). Einmal 
aktiviert, werden Sie weder von den zahlreichen 
Apps gestört, die Sie via Mitteilungen über 
Neuigkeiten informieren, noch durch Nachrich-
ten oder gar Anrufe über Facetime oder eine 
Internet-Telefonie-App anderer Hersteller. Die 
manuelle Einstellung ist klasse für Meetings, 
in denen man nicht gestört werden möchte. 
Wollen Sie die Nachtruhe genießen, wählen 
Sie „Nicht stören“ in „Einstellungen > Mittei-
lungen“ (Bild 1) und legen die Zeitspanne  
fest (Bild 2). Damit Ihre Liebsten oder wich-
tige Menschen Sie auch in Ihrer Nachtruhe 
stören können, legen Sie „Berechtigte“ unter 
„Anrufe zulassen von“ fest. Sie können hier 
die Favoriten „freischalten“ oder eine Gruppe 
aus Kontakte – etwa die Eltern oder andere 
Vertraute. Zudem haben Sie die Option, einen 
Anruf „durchzulassen“, wenn es der Anrufer 
zweimal innerhalb von drei Minuten versucht.
Modelle: iPad 2 und iPad (3. Generation)

Ortungsdienste

Auch beim iPad nutzen viele Apps die Or-
tungsfunktion – wenn Sie das erlauben. Bei 

den Modellen mit SIM-Karte ist die Ortung 
dank verbautem GPS-Empfänger sehr genau, 
beim iPad ohne SIM zumindest in großen 
Städten einigermaßen. Die Apps von Apple 
und anderen Anbietern stellen den aktuellen 
Ort des Benutzers fest – Kamera und Karten, 
um nur zwei von Apple zu nennen. So prak-
tisch die Funktion ist, in vielen Fällen wird 
dabei die Position des iPad an Server des 
App-Herstellers übermittelt. Deshalb lässt sich 
unter iOS 6 das System die Nutzung durch 
solche Apps bei deren ers tem Start genehmi-
gen. Unter „Einstellungen > Datenschutz > 
Ortungsdienste“ können sie die Genehmigung 
später zurückziehen (Bild 1), Ortung ist bei 
künftiger Nutzung der App ausgeschaltet. 
Auch das iOS nutzt Ortsdaten, zu finden un-
ten im Dialog unter „Systemdienste“. Die drei 
in Bild 2 deaktivierten Dienste können Sie  
abschalten. Einige Apps bieten allerdings ohne 
Ortsdaten nicht mehr die volle Funktionalität.
Modelle: iPad 2 und iPad (3. Generation)

ortungsdienste lassen sich generell 
oder für apps deaktivieren.1 auch ios 6 nutzt ortungsdienste, im 

Bild unsere empfohlene Einstellung.2

„Nicht stören“ lässt sich manuell oder 
nach Tageszeit aktivieren.1 sie legen fest, wann das iPad ruhe gibt 

und wer dann noch stören darf.2
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Mit iOS 6 bekommt das neue iPad die volle 

Siri-Funktionalität. Apple hat dem intelligenten 

Assistenten neue Fähigkeiten verliehen

Während der intel l igente 
Sprachassistent Siri beim 

iPhone 4S unter iOS 5 seinen Na
men rechtfertigte, gab es beim 
neuen iPad (3. Generation) ledig
lich die auf Siri basierte Diktat
funktion. Unter iOS 6 kann das 
neue iPad weiterhin Diktate auf
nehmen, fungiert jetzt aber auf 
Wunsch auch als echter Assistent.

Neben den Funktionen, die Siri 
beim iPhone 4S schon kannte, bie
tet es beim neuen iPad jetzt auch 
das Öffnen von Apps, die Suche 
nach Gaststätten oder Ergebnis
sen der FußballBundesliga, gibt 
Filmempfehlungen und mehr. Wir 
zeigen die wichtigsten Funktionen 
von Siri fürs neue iPad und erklä
ren die Grundeinstellungen. vr

Siri, was
kannst du?

Siri-Basics1

Einrichtung, funktionen, Beziehungen von personen

Siri lässt sich bei der Installation 
von iOS 6 einschalten oder unter 
„Einstellungen > Allgemein > 
Siri“. Achten Sie darauf, dass un
ter „Sprache“ die Option „Deutsch“ 

gewählt ist und „Meine Info“ mit 
Ihrer Adresskarte verknüpft ist. 
Halten Sie den HomeButton ge
drückt, um Siri zu starten (Bild 1). 
Tippen Sie auf das kleine „i“, oder 

sagen Sie „Was kannst Du?“, um 
Siris Funktionsüberblick zu sehen 
(Bild 2). Tippen Sie einzelne 
Funktionen an, bekommen Sie 
genauere Informationen (Bild 3). 

Sagen Sie „Petra Meyer ist meine 
Frau“, um Beziehungen herzu
stellen. Achtung: Beziehungen 
werden in Ihren Kontaktdaten 
verzeichnet (Bild 4).
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das Halten der Home-Taste 
startet siri.1 der assistent gibt einen 

funktionsüberblick.2 Beispiele erläutern die  
jeweiligen funktionen.3 Zu anderen Kontakten  

Beziehungen herstellen.4
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Grundfunktionen 2

Siri kann nicht nur auf dem iPad 
installierte Apps starten („Öffne 
Pages“), sondern auch Informatio
nen aus Apps abrufen. So lassen 
sich Geburtstag (Bild 1) oder 

Adresse eines Kontakts finden, 
Kalendereinträge zu bestimmten 
Tagen einsehen (Bild 2), Aktien
kurse eines Unternehmens oder 
die Wettervorhersage erfragen 

(Bild 2). Sie können Siri aber 
auch Arbeitsaufträge aufgeben, 
etwa eine Nachricht zu versenden 
(Bild 4). Hier verwendet Siri  
die in Schritt 1 angelegten Bezie

hungen. Sie können Ihren Status 
bei Facebook per Siri aktua li
sieren, ebenso wie twittern, Erin
nerungen oder Notizen aufneh
men und vieles mehr.

Kontakte, Termine, Nachrichten 

Neue Siri-Funktionen3

Navi steuern, restaurants suchen, sportergebnisse und mehr

Siri kann externe Wissensdaten
banken abfragen. So lässt sich die 
NaviFunktion komplett per Spra
che steuern, man kann etwa eine 
Route suchen, die Navigation 

starten und unterwegs nach der 
nächsten Tankstelle (Bild 1) oder 
einem Café fragen. Auch auf die 
Frage nach Kinofilmen weiß Siri 
Anwort, kennt aber nur in den 

USA das Kinoprogramm. Per 
Sprach eingabe kann man zudem 
nach Restaurants fragen (Bild 3), 
die Reservierung klappt ebenfalls  
aktuell nur in den USA. Im Be

reich Sport begrenzt sich das Wis
sen auf alles rund ums Thema 
Fußball, in den USA auch Base
ball und Football. Das Angebot 
wird Apple schnell erweitern.

Orte suchen und das Navi 
steuern mit siri.1 siris filmvorschläge, aller-

dings ohne Kinoprogramm.2 restaurants in einem Ort 
einfach finden.3 Beim deutschen sport 

kennt siri nur fußball.4

siri kann daten ihrer  
Kontakte abfragen.1 auch Termine lassen sich 

schnell abfragen.2 siri kennt Wetterbericht 
und aktienkurse.3 Nachrichten und Mails  

einfach sprechen.4
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iOS 6 fürs iPad: 
Was geht – was nicht
Einige der neuen iOS-Funktionen arbeiten nur auf dem neuen iPad, 

andere nicht bei uns. Wir zeigen, was iOS 6 in Deutschland, 

Österreich und der Schweiz zu bieten hat und wo es noch hapert

Nicht alle der von Apple versprochenen 
200 neuen Funktionen in iOS stehen für 

alle unterstützten iPad-Modelle zur Verfü-
gung. Zudem gibt es regionale Unterschiede. 
Dabei – so viel sei vorab verraten – befinden 
sich Benutzer in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz in einer vergleichbar glücklichen 
Lage. Viele der lediglich regional verfügbaren 
Funktionen bietet iOS 6 in den drei genannten 
Ländern an.

Natürlich kann das aktuelle iOS-Gerät im-
mer mit dem größten Funktionsumfang auf-
warten, also das neue iPad (3. Generation), 
das iPhone 5 und der iPod Touch (5. Genera-
tion). Siri zum Beispiel steht nur beim neuen 
iPad zur Verfügung, ebenso die Option, Face-
time auch über eine Mobilfunkverbindung 

nutzen zu können. Im Vergleich zu iPhone und 
iPod Touch fehlt beiden iPad-Modellen die 
neue Passbook-App von Apple. Auch fehlt den 
iPad-Modellen in der App Kamera die Option, 
Panoramafotos zu schießen.

Bei den iPad-Modellen gibt es hardwarebe-
dingte Unterschiede. So setzen etwa Siri und 
Karten eine Internet-Verbindung voraus, die 
die beiden Modelle Wi-Fi nur an Hotspots, die 
Modelle „Wi-Fi + Cellular“ dank Mobilfunk-
verbindung überall zur Verfügung stellen.

Regionale Unterschiede

Auch einem iPad-Benutzer in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz stehen andere – 
meist mehr – Funktionen zur Verfügung als 
einem User in Ungarn oder Belgien.

Das beste Beispiel ist Siri, hier muss Apple 
zunächst weitere Sprachen als die aktuell 
unterstützten integrieren. Zwar gibt es von 
Anfang an Siri in Englisch und Deutsch, doch 
die Frage nach den Anfangszeiten von Kino-
filmen oder Filmkritiken etwa bleibt bei uns, 
anders als in den USA, unbeantwortet. Viele 
Unterschiede gibt es auch bei Karten und der 
Nutzung der Navi-Funktion, die – hardware-
seitig bedingt – eh nur auf iPad-Modellen mit 
Mobilfunk unterstützung zur Verfügung steht. 
In der Tabelle rechts haben wir die wichtigsten 
Funktionen des neuen iOS aufgeführt und 
sagen Ihnen, welche davon mit den verschie-
denen iPad-Modellen und in unseren Regio-
nen funktionieren. Bei einigen ist Apple dabei, 
die Funktionalität nachzurüsten. vr
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* Beim ipad 2 Wi-fi und ipad (3. Generation) Wi-fi nur an WLan-Hotspots    ** ungenaue oder keine ortsbestimmung, da kein Gps-empfänger

iOS-6-Funktionen beim iPad (D-A-CH)

Modell iPad Wi-Fi
2. Generation

iPad Wi-Fi + Cellular
2. Generation

iPad Wi-Fi
3. Generation

iPad Wi-Fi + Cellular
3. Generation

Karten*

Karte mit Standort ja** ja ja** ja

Satellitenbilder ja ja ja ja

Routenplanung ja ja ja ja

Navi-Funktion nein ja nein ja

Flyover (3D-Renderings) ja  
(zum Start meist US-Städte)

ja  
(zum Start meist US-Städte)

ja  
(zum Start meist US-Städte)

ja  
(zum Start meist US-Städte)

Verkehrsinformationen ja ja ja ja

Suche nach Geschäften ja ja ja ja

Bewertungen Geschäfte ja ja ja ja

Link zu Reservierungen nein nein nein nein

Öffentlicher Nahverkehr In-App-Lösungen In-App-Lösungen In-App-Lösungen In-App-Lösungen

Siri*

Diktatfunktion nein nein ja ja

Sportergebnisse nein nein ja ja

Twitter-Integration nein nein ja ja

Facebook-Integration nein nein ja ja

Suche nach Geschäften nein nein ja ja

Restaurantinformationen nein nein ja ja

Restaurantbewertungen nein nein ja ja

Restaurantreservierungen nein nein nein nein

Kinofilminformationen nein nein Deutschland & Schweiz Deutschland & Schweiz

Kinofilmkritiken nein nein nein nein

Kinoprogramm nein nein nein nein

Facetime

Facetime über Wi-Fi ja ja ja ja

Facetime über UMTS nein nein nein ja

App Store

Apps kaufen ja ja ja ja

Apps nachladen ja ja ja ja

iTunes Store

Musik kaufen ja ja ja ja

Bücher kaufen ja ja ja ja

TV-Sendungen kaufen Deutschland & Schweiz Deutschland & Schweiz Deutschland & Schweiz Deutschland & Schweiz

Filme kaufen ja ja ja ja

Musik & Bücher nachladen ja ja ja ja

Filme/TV-Send. nachladen nein nein nein nein

Passbook

Passbook nutzen nein nein nein nein
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Nummer 5 lebt!
Schon vor einem Jahr wurde das iPhone 5 heiß ersehnt, doch 

Apple brachte das iPhone 4S. Nun ist die Version 5 endlich da. 

Unser Praxistest zeigt: Neben Licht gibt es auch Schatten

Und wieder legt Apple einem ful-
minaten Verkaufsstart hin: Zwei 

Millionen Vorbestellungen in der ers-
ten Woche und rekordverdächtige 
Warteschlangen vor den Apple Stores 
in aller Welt. Sogar in München gab 
es Kunden, die bereits zwei Nächte 
vor dem Store campierten, um als 
eine der ersten ein iPhone 5 in den 
Händen halten zu dürfen. Dabei geht 

größert. Der Grund: Man muss auch 
weiterhin das Smartphone mit einer 
Hand bedienen können. Der Daumen 
ist hier der limitierende Faktor, und 
damit beweist Apple einmal mehr 
Weitsicht und Augenmaß. Während 
andere Handyhersteller nach dem 
Motto „größer ist besser“ handeln 
und immer voluminösere Displays 
einbauen, denkt Apple zuerst an den 
Benutzer und die Bedienung. Das 
Display des iPhone 5 ist gerade noch 
einhändig bedienbar, viel mehr geht 
da nicht. Das bedeutet aber auch für 
die Zukunft: Ein iPhone mit noch 
größerem Display wird es von Apple 
sicher nicht geben.

Das Seitenformat des Monitors än-
dert sich nun von 2 zu 3 auf 16 zu 9. 
Viele Apps profitieren sofort davon, 
nicht zuletzt sämtliche Videoplayer, 
die nun endlich Filme ohne schwarze 
Balken darstellen, aber auch Apps 
mit Listen. Im Kalender passen zum 
Beispiel mehr Termine unter die 
Monatsübersicht. Die meisten Apps 
von Drittanbietern müssen zunächst 
angepasst werden, damit sie den 
zusätzlichen Platz nutzen können. 
Apple selbst geht hier wie immer mit 
gutem Beispiel voran. Alle Apps des 
Handyherstellers liegen bereits in ei-
ner aktualisierten Version vor.

Apple behauptet, nicht nur die 
Fläche des Displays vergrößert zu 
haben, sondern auch die Farbdarstel-
lung. Schon auf den ersten Blick fällt 
das auf: Das Bild ist knackiger, die 
Farben sind brillanter, und es wirkt 
auch schärfer. Das liegt daran, dass 
die Glasschicht über dem eigent-
lichen Display dünner geworden ist. 
Das fällt besonders auf, wenn man 
das Display von der Seite betrachtet. 
Das Bild scheint beinahe auf dem 
Glas zu liegen statt darunter.

Unsere Messungen im Labor be-
stätigen dann auch den subjektiven 
Eindruck. Der Farbraum des iPhone-
5-Displays ist signifikant größer als 
beim iPhone-4S-Bildschirm. 

Gehäuse aus Aluminium

Unser Testgerät ist in den ersten 
Stunden bereits durch viele Hände 
in der Redaktion gewandert, und 
die ersten Reaktionen waren durch-
weg identisch: „Das ist ja wirklich 
viel leichter!“ Stimmt, objektiv ist 
das iPhone 5 um 28 Gramm leichter 
geworden. Subjektiv fühlt es sich al-

Das ist Neu

– 4 Zoll 16:9-Display

–  Gehäuse aus Aluminium

–   LTE-Unterstützung  

(nur Telekom)

–  A6-Prozessor (Dual-Core)

– 720p-Facetime-Kamera (Front)

–  8-MP-Kamera mit verbesserter 

Optik und Signalprozessor

–  Benötigt Nano-SIM-Karten

Mehr Wissenswertes zum 

iPhone 5 finden Sie auf 

www.iphonewelt.de. Hier 

gibt es auch viele Bei-

spielbilder und Beispiel-

videos des iPhone 5.

 Online Apple mittlerweile eher sparsam 
mit den technischen Neuerungen im 
iPhone um. 

Breitbilddisplay in vier Zoll

Die auffälligste Veränderung ist si-
cher das größere Display, das nun 
vier Zoll in der Diagonale misst. 
Ohne das Gerät in der Breite zu än-
dern, hat Apple die Bildfläche ver-
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iOS 6.0
lerdings noch leichter an. Das liegt 
daran, dass sich das Gewicht nun auf 
eine größere Fläche verteilt.

So schön ein leichteres Handy 
zunächst erscheint, es verliert mit 
dem Gewicht auch etwas an gefühl-
ter Wertigkeit. Dem hat das schicke 
und deutlich dünnere Alu-Gehäuse 
nicht viel entgegenzusetzen. Zwar ist 
es extrem gut verarbeitet – aber be-
sonders die schwarze Version kämpft 
mit starker Kratzempfindlichkeit. 
Erste Nutzer berichten von Flecken 
und Kratzern, die bereits ab Werk 
vorhanden sind. Auch uns passiert es 
im Test, dass wir beim Einsetzen der 
Nano-SIM-Karte abrutschen und so-
fort einen hässlichen Kratzer an der 
Seite hinterlassen. Apple spart hier 
offensichtlich beim Prozess des Elo-
xierens. Das passiert bei der weißen 
Version zwar nicht so schnell, aber 
auch diese ist gegenüber dem harten 
Stahlrahmen des iPhone 4 und 4S 
spürbar empfindlicher gegen Krat-

zer und Dellen. Es steht die Frage im 
Raum: Würde Steve Jobs noch leben, 
hätte er die schwarze Version des 
iPhone 5 tatsächlich so freigegeben? 
Sicher nicht, doch damit wird man 
nun leben müssen. Die Zubehörin-
dustrie wird es allerdings umso mehr 
freuen, denn Schutzhüllen dürften 
zumindest für das schwarze iPhone 5 
quasi zur Pflicht werden.

Neuer Dock-Connector

Nach zehn Jahren führt Apple ei-
nen neuen Anschluss ein. Lightning 
nennt er sich, und er ist nicht nur 
kleiner, sondern ist auch narrensi-
cher, da man ihn nicht falsch herum 
einstecken kann. Statt 30 gibt es jetzt 
nur noch acht Pins. Viele Signale 
verschwinden, darunter auch der 
Video ausgang. Noch ist nicht klar, 
ob spezielle Adapter für HDMI und 
VGA angeboten werden. Analoges 
Audio wird es aber weiterhin geben. 
Der angekündigte Adapter auf den 

alten Dock-Anschluss soll einen D/A-
Wandler für Audiosignale enthalten.

Im Internet kursieren einige Ge-
rüchte und Nutzerberichte, dass das 
iPhone 5 nicht mehr mit diversen  
Autostereoanlagen zusammenarbei-
tet. Betroffen sind vor allem Systeme, 
aus denen direkt ein Kabel mit dem 
30-Pin-Dock-Connector herausführt.

Wir testen das mit dem Blue & Me-
System, das Fiat, Alfa Romeo und 
Lancia einsetzen. Per Lightning-
Kabel direkt mit dem USB-Port von 
Blu & Me verbunden, verhält sich das 

Das iPhone 5 kommt mit 

dem neuesten System 

Das neue iPhone wird 

mit iOS 6 geliefert. Das 

Update ist kostenlos für 

alle iPhones ab Modell 

3GS erhältlich. Außer-

dem läuft iOS 6 auf dem 

iPad 2 und 3 sowie auf 

dem iPod Touch ab der 

vierten Generation.

iPhone Ausstattung und Bewertung

Modell iPhone 5 iPhone 4S iPhone 4

Hersteller Apple Apple Apple

Preis 16 GB: € 679; CHF 729 
32 GB: € 789; CHF 849
64 GB: € 899; CHF 969

16 GB: € 579; CHF 629 8 GB: € 399, CHF 449

Gesamtwertung 1,7 gut 1,9 gut 2,2 gut

Einzelwertungen

Leistung (30 %) 1,2 1,7 2,0

Ausstattung (20 %) 1,9 2,3 2,8

Handhabung (30 %) 1,4 1,6 1,7

Ergonomie (20 %) 2,5 2,4 2,5

Testurteil  Exzellentes Display, sehr hohe 
Rechen- und Grafikleistung, geringes 
Gewicht, sehr flach, schnelles LTE

 Alu-Gehäuse sehr kratzempfind-
lich (besonders bei schwarzer  
Version), Akkulaufzeit zu knapp

 Robustes Gehäuse, verbesserte 
Antenne, tolles Display, flott, unter-
stützt Siri und Airplay-Streaming

 Akkulaufzeit für Intensivnutzer zu 
knapp, geringere Stand-by-Dauer als 
bei den anderen iPhones

 Günstig, robustes Gehäuse, tolles 
Display

 Akkulaufzeit für Intensivnutzer zu 
knapp, teilweise gestörter Empfang, 
nur 8 GB

Technische Angaben

Farben Weiß oder Schwarz Weiß oder Schwarz Weiß oder Schwarz

Unterstützung für Siri / Facetime ja / ja ja / ja nein / ja

Multitouch-Display 4 Zoll, 1136 x 640 Punkte 3,5 Zoll, 960 x 640 Punkte 3,5 Zoll, 960 x 640 Punkte

Kamera / Video 8 MP / 1080p 30fps 8 MP / 1080p 30fps 5 MP / 720p 30fps

Unterstützte Netze UMTS/HSPA+/DC-HSDPA,  
GSM/EDGE, LTE, Wi-Fi 802.11b/g/n; 
Bluetooth 4.0

UMTS/HSDPA/HSUPA;  
GSM/EDGE; CDMA; Wi-Fi 
802.11b/g/n; Bluetooth 4.0

UMTS/HSDPA/HSUPA; GSM/EDGE; 
Wi-Fi 802.11b/g/n; Bluetooth 2.1 
+ EDR

Maße (B x H x T) in mm 58,6 x 123,8 x 7,6 58,6 x 115,2 x 9,3 58,6 x 115,2 x 9,3

Gewicht in g   112   140   137

der neue Lightning-
Connector des  
iPhone 5 ist schnell 
und verpolungssicher.
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iPhone 5 genauso wie das iPhone 4S. 
Musik abspielen und Lenkradsteue-
rung funktionieren einwandfrei.

Apple äußert sich nicht dazu, 
welche Technologie dem Lightning-
Anschluss zugrunde liegt. Ist es nun 
USB 2, USB 3 oder gar Thunderbolt? 
Eines ist aber sicher, das Originalka-
bel enthält aktive Komponenten. Bil-
ligkabel von Drittherstellern wird man 
so schnell nicht erwarten können. 
Allerdings stellen wir im Gegenzug 
eine deutlich schnellere Übertragung 
von Daten per USB vom Mac oder PC 
auf das iPhone fest. Offensichtlich 
hat Apple die USB-Synchronisation 
optimiert. Ein 3,4 Gigabyte großer 
Film landet jetzt in etwas mehr als 
zwei Minuten auf dem iPhone 5.

Der neue Dock-Anschluss hat je-
doch auch Nachteile. Die mecha-
nische Stabilität beim Einstecken 
in Docks lässt zu wünschen übrig. 
Da kommt es dem iPhone 5 zugute, 
dass Apple den Kopfhöreranschluss 
auf die Unterseite verlegt hat. Docks 

so groß. Die Datenraten liegen bei 
etwa 10 Mbit/s. Ganz anders wird 
das, wenn man sich unter freiem 
Himmel in der Nähe eines Sende-
mastes bewegt. Wir messen über 50 
Mbit/s im Downstream. In der Praxis 
heißt dies: Es gibt faktisch keinen 
Geschwindigkeitsunterschied mehr 
zum WLAN-Betrieb. Im Gegenteil, 
LTE ist oft sogar schneller als das hei-
mische WLAN. Hier ist Apple ein gro-
ßer Wurf gelungen. Schade nur, dass 
andere Anbieter wie etwa Vodafone 
oder O2 außen vor bleiben.

Geschwindigkeit

Der neue Dual-Core-A6-Chip im 
iPhone 5 soll laut Apple doppelt so 
schnell sein wie der A5 im iPhone 4S. 
Unsere Benchmark-Messergebnisse 
bestätigen das eindrucksvoll (siehe 
Leistungsvergleich unten). Apps star-
ten spürbar schneller, und Webseiten 
laden flotter. Im Javascript-Bench-
mark Sunspider hängt das iPhone 5 
sogar Quad-Core-Boliden von Sam-
sung oder HTC ab.

In der Praxis spürt man die hö-
here Rechengeschwindigkeit beim 
Fotografieren im HDR-Modus. Das 
iPhone 4S legt hier nach dem Aus-
lösen stets eine Zwangspause von 
knapp drei Sekunden ein, um das 
HDR-Bild zu berechnen. Für gelun-
gene Schnappschüsse sind drei Se-
kunden aber eine halbe Ewigkeit. 
Beim iPhone 5 reduziert sich diese 
Pause auf unter zwei Sekunden – 
ein spürbarer Fortschritt. Auch bei 
Spielen wird man die höhere Ge-
schwindigkeit merken. Aufwendige 
3D-Games profitieren von der gestei-
gerten 3D-Grafikleistung des A6.

Akkulaufzeit

Mehr Platz für den Bildschirm bedeu-
tet nicht zwangsläufig mehr Platz für 
einen größeren Akku. Laut iFixit, die 

und Lautsprecher können sich das 
zunutze machen und über einen Stift 
zusätzliche Stabilität bringen.

Earpods – neue Ohrhörer

Apple hat nach eigener Aussage drei 
Jahre für die Entwicklung der neuen, 
dem iPhone 5 beiliegenden Ohr-
hörer namens Earpods gebraucht. 
3D-Scans von Hunderten Ohren will 
Apple erstellt haben, um die optimale 
Form für den Ohrhörer zu finden. 
Dies ist durchaus gelungen, die Ohr-
hörer sitzen bei mehreren Personen 
in der Redaktion ausgezeichnet.

Der Sound der Earpods ist eben-
falls hörbar besser als bei den bis-
herigen Apple-Ohrhörern. Man be-
kommt die Earpods auch separat. 30 
Euro sind angesichts der Soundqua-
lität und des Komforts recht günstig.

Bessere Kameras

Apple hat die Optik der rückseitigen 
Kamera verbessert. Im direkten Ver-
gleich mit der des iPhone 4S fallen 
aber kaum Unterschiede auf. Die Tie-
fenschärfe ist etwas höher, das Rausch-
verhalten bei wenig Licht etwas bes-
ser. Dazu liefert die Facetime-Kamera 
auf der Frontseite nun HD-Videos 
(720p), die Fotoqualität bei Selbst-
porträts ist ebenfalls besser (1,2 MP). 

LTE in Deutschland

Mit dem iPhone 5 kommt erstmals 
ein iOS-Gerät mit funktionierendem 
LTE nach Deutschland. Einziger An-
bieter ist jedoch die Telekom, da das 
iPhone 5 hierzulande lediglich das 
1800-MHz-Band für LTE unterstützt, 
für das andere Provider keine Lizenz 
halten. Das funktioniert dafür aber 
beeindruckend schnell. Wir testen 
LTE zunächst in etwa einem Kilo-
meter Entfernung zum Sendemast 
innerhalb eines Gebäudes. Hier ist 
der Vorteil zum 3G-Netz noch nicht 

Rechenleistung  
mit Geekbench

App-Ladezeit bei 
„Amazing Alex“ 

Safari, Laden von 
macwelt.de

Safari, Sunspider 
Javascript Bench

WLAN-Über-
tragungsrate  
über 1 Meter

Mobiler Download 
mit Speedtest (Sicht-
weite Sendeturm)

Einheit Punkte Sekunden Sekunden Millisekunden MBit/s MBit/s

iPhone 5 iOS 6.0 1647 7,5 7,4 914 29,5 48,0 (LTE)

iPhone 4S iOS 6.0 629 10,6 8,8 1765 28,7 9,1 (3G)

iPad 3 iOS 6.0 759 9,8 7,2 1459 35,3 6,7 (3G)

iPhone 5 Leistungsvergleich
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das größere iPhone 5 und sein Vorgänger im Vergleich.
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das iPhone 5 in seine Einzelteile zer-
legt haben, liefert der Akku nominell 
nur wenig mehr Kapazität als beim 
iPhone 4S. Apple muss also beim 
Verbrauch sparen, um annähernd 
gleiche Laufzeiten zu erreichen. Das 
klappt nicht ganz. Sowohl beim Vi-
deoschauen als auch beim Surfen 
im WLAN bleibt das iPhone 5 bei der 
Laufzeit etwas hinter dem iPhone 4S 
zurück. Schade!

EMPfEhLuNG Das iPhone 5 setzt die 
Tradition der einfachen Bedienung 
fort und bringt einige entscheidende 
technische Verbesserungen mit. Für 
einen Wechsel von einem iPhone 4 

Zeitgleich hat Apple auch die bei-
den wichtigsten iPod-Reihen 

kräftig überarbeitet. Der iPod Touch 
erhält nun ebenfalls das große 16-zu-
9-Display des iPhone 5 mit 1136 mal 
640 Pixel. Er verwendet einen A5-
Prozessor, wie er bereits im iPad 2 
zum Einsatz kommt, was ihm gegen-
über dem Vorgänger eine doppelt so 
hohe Prozessorleistung und eine bis 
zu siebenfache Grafikgeschwindig-
keit bescheren soll.

Die Kamera liefert nun 5 Mega-
pixel und besitzt Autofokus und LED-
Blitz. Die neue Panoramafunktion 
des iPhone 5 und Videoaufnahmen 
in 1080p unterstützt der neue iPod 
Touch ebenfalls. Weitere Verbes-
serungen sind Bluetooth 4.0 und 
WLAN 802.111 a/b/g/n (inkl. 5 
GHz). Außerdem wird Airplay-Strea-
ming auf das Apple TV unterstützt 
und Sprachsteuerung per Siri. Der 
iPod Touch ist in Silber, Schwarz, 
Blau, Gelb oder Rot erhältlich.

oder einem älteren Gerät ist das 
iPhone 5 eine klare Empfehlung. 
iPhone-4S-Besitzer sollten sich den 
Umstieg überlegen, denn mit iOS 6 
erhalten sie zahlreiche der neuen 

Die neuen iPods bieten 32 und 64 GB 
Speicher und kosten 319 beziehungs-
weise 419 Euro. Zwei Vorgänger-
modelle (4. Generation) mit einem 
Speicher von 16 und 32 GB bleiben 
für 209 und 259 Euro im Programm. 

iPod Nano: flach und lang

Das Gehäuse des neuen iPad Nano 
präsentiert sich wieder gestreckter, 
5,4 mm flach und mit 2,5-Zoll-Dis-
play. An Extras bietet er Bluetooth, 
FM-Radio und einem Schrittzähler. 
Der Akku soll für bis zu 30 Stunden 
Musikwiedergabe reichen, rund dop-
pelt so viel wie zuvor. Bei Videos er-
reicht er jetzt 3,5 Stunden Spielzeit.

Der iPod Nano ist in acht Farben 
erhältlich und kostet mit 16 GB Spei-
cher 169 Euro. Er verwendet genau 
wie iPod Touch und iPhone 5 den 
neuen Lightning-Anschluss und die 
neuen Earpods-Hörer. iPod Shuffle 
und Classic bleiben weiterhin unver-
ändert im Programm. maz

Funktionen kos tenlos. Nachbessern 
muss Apple auf jeden Fall beim 
schwarzen iPhone 5. Es ist für den 
alltäglichen Gebrauch deutlich zu 
kratzempfindlich. Christian Möller

Akkulaufzeit, WLAN-
Surfen, halbe helligkeit

Displayhelligkeit  
maximal

Display  
Kontrastverhältnis

Display Standard-
abweichung helligkeit

Reaktionszeit

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

iPhone 5 iOS 6.0 504 445 1126 11,5 28,6

iPhone 4S iOS 6.0 530 494 959 21,9 33,8

iPad 3 iOS 6.0 618 327 818 20,6 19,9

Display und Akku Leistungsvergleich
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Neue iPods Apple überarbeitet iPod Touch und iPod Nano

der iPod Touch 
übernimmt die 
displaygröße 
vom iPhone 5.

der iPod Nano wird 
wieder länglich mit 
größerem display.

das schwarze iPhone 5 zerkratzt sehr schnell. Rutscht man beim einsetzen der 
sIM-Karte ab, hat das fatale Folgen. das weiße Modell ist weniger empfindlich.
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des Benutzers zu synchronisieren. Mittler-
weile synchronisiert iCloud einige der iOS-
Dienste von iPad und Co. auch mit Rechnern 
unter OS X beziehungsweise Windows.

Hauptsache synchron

Schon wer neben seinem iPad noch ein iPhone 
oder einen iPod Touch im Einsatz hat, wird 
iClouds Dienste schnell schätzen lernen. So 
lassen sich Adressen, Termine, Erinnerungen 
und mehr automatisch synchronisieren – ganz 
ohne Zutun des Benutzers. Ist die entspre-
chende Option in den Einstellungen der be-
teiligten iOS-Geräte aktiviert und kommt die-
selbe Apple-ID zum Einsatz, verfügt man im-
mer über aktuelles Datenmaterial. Sobald Sie 
beim iPad die Adresse eines Kontakts ändern, 
löschen oder hinzufügen, steht die aktuelle 
Version auch am iPhone zur Verfügung. Haben 
Sie ein neues iOS-Gerät erworben, reicht es, 
bei der Einrichtung die Apple-ID einzutragen 

Mit der Vorstellung von iOS 6 macht auch 
Apples Cloud-Dienst iCloud einen wei-

teren Schritt nach vor, der Dienst ist seinen 
Kinderschuhen entwachsen. Zwar bieten 
Cloud-Dienste wie Dropbox (www.dropbox.
com) noch immer Leistungen, mit denen 
Apples zumindest in der Grundausstattung 
kos tenloses Angebot nicht mithalten kann, 
dafür bietet iCloud viele Alleinstellungsmerk-
male, die es zur Lösung der Wahl für Besitzer 
eines iOS-Geräts machen.

Nach der kostenlosen Anmeldung erhält der 
Benutzer weiterhin fünf Gigabyte Speicher-
platz für E-Mails und Dokumente sowie für das 
Backup der iOS-Geräte. Nicht eingerechnet 
sind die Bilder im „Fotostream“ (Synchroni-
sation der Bilder zwischen iOS-Geräten und 
Rechnern) sowie Musikstücke, Apps und Bü-
cher, die im jeweiligen Store bei Apple erwor-
ben wurden. Weiterhin dient iCloud in erster 
Linie dazu, Daten zwischen den iOS-Geräten 

und iCloud zu aktivieren. Automatisch landen 
Ihre aktuellen Adressen, Termine und so wei-
ter auf dem neuen Gerät.

Enge Integration mit OS X

Mit der Vorstellung des aktuellen Betriebssys-
tems OS X 10.8 für Macs hat Apple die bereits 
bestehende Integration von Rechnern in die 
Synchronisationssoptionen einen Schritt wei-
tergeführt. Mail unter OS X und iOS verfügen 
über synchronisierte Einstellungen und das 
Zeitintervall für den E-Mail-Empfang. 

Kontakte synchronisiert seine Adressen und 
Gruppen mit dem gleichnamigen Programm 
unter OS X, Kalender die Termine und abon-
nierten Kalender mit iCal. Mit OS X 10.8 hat 
Apple die eigenständigen Programme Erinne-
rungen und Notizen für den Mac vorgestellt, 
sie gleichen die Daten mit den gleichnamigen 
Apps auf iOS-Geräten des Benutzers ab. Wer 
auf dem Mac mit Safari surft, findet nicht nur 

Synchron dank iCloud
Auch Apples Cloud-Service wird unter iOS 6 weiter ausgebaut. Neben  

Synchronisation und Backup für iOS-Geräte finden auch Fotogalerien und 

Dokumente in iCloud Platz. Wir zeigen, welche Funktionen wichtig sind

http://www.dropbox.com/
http://www.dropbox.com/
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iCloud mit iOS, OS X und Windows
seine Lesezeichen mit dem iPad abgeglichen, 
über iCloud werden auch die zuletzt geöff-
neten Tabs des Mac beziehungsweise des iPad 
angezeigt. Noch weiter geht die Integration 
bei den Apps beziehungsweise Programmen 
der hauseigenen Office-Suite: Pages, Numbers 
und Keynote können die Dokumente des Be-
nutzers automatisch in iCloud ablegen. Mac- 
und iOS-Nutzer haben dann mit ihren iOS-
Geräten und Rechnern von überall Zugriff, 
Änderungen am Dokument stehen in Echtzeit 
auf allen Geräten zur Verfügung – Dokumente 
in der iCloud.

Nachholbedarf bei Windows

Windows-Nutzer mit iPad sind in puncto 
Funktionalität hier etwas benachteiligt. Über 
die Systemsteuerung iCloud lassen sich zwar 
einige Daten synchronisieren, längst aber 
nicht alle. Zudem muss der Benutzer Geld aus-
geben, will er etwa Mail-Einstellungen, Adres-
sen, Termine oder Erinnerungen zwischen 
iOS-Gerät und Rechner synchronisieren.

Während Apple die benötigten Programme 
dem OS X beipackt, muss der Windows-Benut-
zer das kostenpflichtige Outlook von Micro-
soft erwerben. Erst dann lassen sich die Daten 
der vier genannten Apps mit dem Rechner via 
iCloud synchronisieren. Noch finsterer sieht es 
aus, schaut man sich die Synchronisation von 
Dokumenten zwischen Rechner und iOS-Gerät 
unter Windows an.

Die Funktion Dokumente in der iCloud 
funktioniert unter Windows nur sehr einge-
schränkt und unbefriedigend. Die iWork-Pro-
gramme gibt es nicht für Windows, umgekehrt 
hat Microsoft seiner Office-Suite keine iCloud-
Kompatibilität beschert.

Webinterface iCloud

Neben dem transparenten und vom Benutzer 
unbemerkten Agieren am iOS-Gerät bietet 
iCloud unter der Adresse www.icloud.com 
aber auch ein Webinterface, das einen di-
rekten Zugriff auf einige iCloud-Daten des Be-
nutzers erlaubt.

So bietet iCloud den Zugriff auf den iCloud-
Mail-Account, Adressen, Kalender, Notizen, 
und Erinnerungen. Zudem lassen sich die 
Funktion „Mein iPhone suchen“ (auch fürs 
iPad) aufrufen und ein verlorenes iOS-Gerät 
auffinden oder sperren. Ferner hat der Nut-
zer Zugriff auf die Office-Dokumente, die die 
iWork-Apps (iOS-Gerät) beziehungsweise 
-Programme (Rechner) in iCloud gespeichert 
haben. Das Webinterface ist aktuell der einzige 
Weg für Windows-Nutzer, an im Office-Format 
gespeicherte Dokumente in iCloud zu kom-
men oder solche hochzuladen. Der Weg ist 
nicht nur umständlich und intransparent, bei 
der Konvertierung gehen auch viele Formatie-

schalten sie über die einstellung „icloud“ alle Apps ein, deren daten sie  
synchronisieren wollen (Bild links). Über „speicher & Backup“ gelangen sie zur 

einstellung für das Backup des kompletten iPad in icloud (optional, Bild rechts).

die systemeinstel-
lung „icloud“ unter 

os X (Bild oben) erlaubt 
das einschalten der option 
ebenfalls, unter Windows 
gibt es die gleichnamige 
systemsteuerung (Bild 
rechts). die Integration 
mit os X ist enger als 
unter Windows, das syn-
chronisieren von office-
dokumenten nur unter  
os X transparent.

2

1

http://www.icloud.com/
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rungen verloren. Neben den genannten iWork-
Apps nutzen inzwischen auch andere iCloud 
optional als Speicher für ihre Dokumente, 
etwa Goodreader oder iA Writer. Letztere App 
gibt es auch für OS X, der Datenabgleich er-
folgt transparent und ohne das Webinterface – 
Windows-Nutzer bleiben hier auch außen vor.

Mangelhafte Dokumentverwaltung

Während iCloud beim Synchronisieren von 
iOS-Geräten und dem Backup selbiger eine 
klasse Figur macht und hier keine Konkurrenz 
hat, ist das Verwalten von Dokumenten in der 
iCloud mangelhaft. Bis Apple hier Nachbes-
serungen anbietet oder Programmentwickler 
ihre Software iCloud-tauglich machen, wer-
den viele Benutzer auf Lösungen wie Drop-
box ausweichen und diese parallel mit iCloud 
nutzen. Dropbox etwa synchronisiert ohne 
Probleme Dateien aller wichtigen Formate 
zwischen Windows, OS X und iOS.

Fotos in iCloud

Mit Fotostream hat Apple schon unter iOS 5 
einen eleganten Weg eingeführt, mit iOS-Ge-
räten aufgenommene oder importierte Fotos 
an iCloud zu übermitteln. Die Fotos stehen 
auf allen iOS-Geräten, aber auch auf dem Mac 
(iPhoto) und unter Windows (Bilder) sowie 
via Apple TV 2/3 zur Verfügung. Mit iOS 6 ist 
es nun möglich, Bilder aus dem Fotostream 
mit anderen Nutzern zu teilen – auf iOS-Ge-
räten, Mac und PC. Verfügt der Freund nicht 
über eine Apple-ID, kann man aus den Fotos 
eine Webgalerie erzeugen, die sich über den 
Browser anzeigen lässt – Kommentarfunktion 
inklusive. Hier hat Apple eine Lücke geschlos-
sen, die der eingestellte Online-Dienst Mobile 
Me hinterlassen hat. Über die Galeriefunktion 
ließen sich Bilder bereitstellen. Hier hat Apple 
reagiert und Fotostream aufgewertet.

iCloud nutzen
Benutzer mit iPad, iPhone und iPod Touch 
sollten die Basisfunktionen von iCloud auf je-
den Fall nutzen. Unterwegs steht ein Backup 
bereit, neue Geräte lassen sich einfach ein-
richten oder Updates respektive Wiederher-
stellungen erledigen. Wer zudem einen Mac 
mit OS X 10.8 hat, sollte auch hier die iCloud-
Funktionen einsetzen, das spart Arbeit. Ist 
Outlook am Windows-PC vorhanden, emp-
fiehlt sich die Nutzung ebenfalls. Apple-Fans, 
die über mehrere iOS-Geräte verfügen, sind 
besonders gut beraten, iCloud einzusetzen.

Dennoch geht es auch ohne. Wer seine Da-
ten keinem Cloud-Dienst anvertrauen möchte, 
dessen Server in den USA stehen, kommt 
komplett ohne iCloud aus. Apple wird den 
Anreiz aber sicher weiter steigern und die 
Funktionalität ausbauen. vr

Webinterface und Fotostream

i         iCloud erweitern

Kostenlos gibt es bei Apples Online-Dienst iCloud nur 5 GB freien Speicherplatz –  

mit einem Backup eines iPad ist der Platz schnell gefüllt 

Musik von iTunes Match wird dabei allerdings nicht mit eingerechnet, genauso  

wenig wie iTunes in the Cloud (die Möglichkeit, einmal gekaufte Musik auf allen  

persönlichen Geräten von Apple zu laden). Das Backup eines Mac oder die Backups 

von iPhone und iPod können aber schnell mehr als 5 GB umfassen. Wer mehr  

Platz benötigt, kann über die Systemeinstellungen jeweils für ein Jahr weiteren Spei-

cherplatz bei iCloud kaufen (Apple rechnet zum Beispiel beim Preis von 16 Euro:  

5 GB kostenlos plus 10 GB zusätzlich ergibt 15 GB Speicherplatz insgesamt).

– 15 GB  iCloud-Speicherplatz für ein Jahr: 16 Euro

– 25 GB  iCloud-Speicherplatz für ein Jahr: 32 Euro

– 55 GB  iCloud-Speicherplatz für ein Jahr: 80 Euro

das Webinterface bietet auch unterwegs unter www.icloud.com Zugriff auf wichtige daten, 
seit Kurzem auch auf notizen und erinnerungen.

Mit ios 6 lassen sich dank icloud Bilder aus dem eigenen Fotostream 
teilen oder als Webgalerie veröffentlichen.2

1
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MAIl synchronisiert die Zugangs-
daten zum icloud-e-Mail-server.
os X: Mail
Windows: outlook
Web: www.icloud.com

KONtAKtE synchronisiert Adressen 
und Gruppen.
os X: Kontakte
Windows: outlook
Web: www.icloud.com

KAlENDEr gleicht die termine 
und Kalender ab.
os X: ical
Windows: outlook
Web: www.icloud.com

ErINNEruNGEN synchronisiert 
die Aufgaben.
os X: erinnerungen
Windows: outlook
Web: www.icloud.com

2

3

4

5

FACEtIME synchronisiert Freundes-
listen und speichert die e-Mail-
Adresse von icloud als „name“ für 
Facetime-Videotelefonate.
os X: Facetime

6

DOKuMENtE gleicht dateien von 
Apples iWork-Apps zwischen Macs und 
ios-Geräten ab. Beschränkter Abgleich 
mit Windows über www.icloud.com. 

einige Apps gleichen ihre dokumente 
auf ios-Geräten untereinander ab.

Apples software-universum nutzt an  
vielen stellen icloud – einen echten Zwang 
zur Anmeldung gibt es aber nicht.

BACKuP von iPad, iPhone und 
iPod touch über icloud, ein rechner 
wird nicht mehr benötigt. 

1 7 ituNES speichert die e-Mail-Adresse 
als „einkaufsname“ im itunes store; 
auf Wunsch wird einmal gekaufte  
Musik automatisch auf alle Geräte 
übertragen („itunes in the cloud“).
os X: itunes
Windows: itunes

11 APP StOrE verwendet die e-Mail-
Adresse als „einkaufsname“ im App 
store, in der App lassen sich einmal 
gekaufte Apps erneut kostenlos laden.
os X: itunes
Windows: itunes

12 NOtIzEN synchronisiert alle notizen 
(inklusive Bilder und Videos).
os X: notizen
Web: www.icloud.com

13 SAFArI synchronisiert lesezeichen 
und geöffnete tabs mit ios-Geräten.
os X: safari
Windows (nur lesezeichen): safari 
oder Internet explorer

14 NACHrICHtEN synchronisiert die 
Freundeslisten und nutzt e-Mail als 
chatnamen.
os X: nachrichten

GAME CENtEr speichert die e-Mail-
Adresse als „spielername“, spiel-
stände und verwendete spiele werden. 
synchronisiert.
os X: Game center

10

8

9

15 FOtOS synchronisiert Fotostreams 
und geteilte Fotostreams unter  
ios-Geräten.
os X: iPhoto
Windows: Windows explorer

Übersicht iCloud-Funktionen an iOS-Geräten, Mac und Windows-PC 
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Videoausgabe
vor dem Aus?
Mit dem neuen iPhone 5 und seinem Lightning-Adapter 

sollen Videosignale an TV & Co. nur noch per Airplay 

ausgegeben werden. Wir diskutieren die Hintergründe 

Mit der Vorstellung des iPhone 5 und der 
neuen iPod-Familie hat Apple sich von 

einem Schnittstellenstandard verabschiedet, 
den iOS-Geräte seit gefühlten Urzeiten nut-
zen: dem „Apple Dock Connector“ mit 30 Pins. 
Der Connector diente in Zeiten vor iCloud vor 
allem der USB-Verbindung mit dem Rechner, 
um via iTunes Aktualisierungen der Firmware, 
Musik, Apps und mehr auf das iOS-Gerät zu 
bringen. Natürlich war er auch unabdingbar 
für die Verbindung zum Netzteil, um iPad und 
Co. laden zu können. 

Die hakelige Verbindung sorgte schon im-
mer für Kritik, stets hatten Benutzer Angst, 
beim Einstecken oder Abziehen den Port im 
iOS-Gerät zu beschädigen, etwa beim iPad 2 

und 3 mit der abgerundeten Gehäusekante. 
Der jetzt in den neuen iOS-Geräten zum Ein-
satz kommende Adapter mit dem Namen 
Lightning kennt diese Probleme nicht. Er 
„schnappt“ ohne Probleme in die Buchse, kann 
in beiden Richtungen verbunden werden. Die 
genannten Jobs, Synchronisieren mit dem 
Rechner und Laden des iOS-Geräts, leistet die 
Schnittstelle natürlich auch problemlos. Dabei 
verbraucht sie im Gehäuse weniger Platz und 
wird im nächsten iPad auch zum Einsatz kom-
men, das ist klar.

Im Laufe der Jahre hat der alte Dock Con-
nector aber noch weitere Jobs übernommen. 
Er dient bei den iOS-Geräten vor der aktuellen 
Baureihe auch als Verbindung zu Audioanla-

gen – zu Hause und im Auto. Hier kommt zu-
dem der „iPod-Modus“ zum Einsatz, Playlisten, 
Künstler und weitere Informationen wer den 
im Display des Autoradios eingeblendet.

Audioausgang und Lightning

Außerdem bietet Apple auch Videoadapter an, 
den Digital-AV-Adapter oder Apple-VGA-Adap-
ter für die direkte Verbindung des iOS-Geräts 
mit einem Fernseher oder Beamer über den 
alten Dock Connector.

Genau hier unterscheiden sich die beiden 
Connectoren: Der Lightning-Adapter führt we-
der Audio- noch Videosignale. Der als Zubehör 
bei Apple erhältliche Lightning auf 30-polig 
Adapter scheint ein USB-Audiointerface zu 
enthalten, denn zumindest auf der US-Seite 
des Apple Store erläutert die Beschreibung, 
dass der Adapter analoges und USB-Audio un-
terstützt. Hersteller von Audiohardware, die 
den neuen Lightning-Adapter unterstützen, 
werden ein derartiges USB-Audio-Interface in 
ihren Geräten verbauen – erste sind bereits an-
gekündigt.

Airplay statt Videoausgang?

In der genannten Beschreibung zum Adap-
ter steht aber auch explizit, dass kein Video-
signal ausgegeben wird („Video output not 
supported“). Das bedeutet auch, dass die ge-
nannten Digital-AV-Adapter oder Apple-VGA-
Adapter nicht mit dem Lightning-Adapter und 
somit nicht mit dem iPhone 5 funktionieren.

Das US-Magazin The Verge (www.theverge.
com) will kurz nach der Keynote von einem 
Apple-Sprecher erfahren haben, dass Apple 
weitere Adapter – beispielsweise auf HDMI 
– „in Zukunft“ anbieten will. Offiziell ist dies 
von Apple jedoch noch nicht bestätigt. Es 
könnte durchaus sein, dass Apple aktuell bei 
der Videoausgabe am iPhone 5 ausschließlich 
auf Airplay setzt – hier wäre dann ein Apple 
TV Pflicht. In Zukunft könnte man Airplay-
Video an Hersteller von Fernsehern und Bea-
mern lizenzieren. Zusammen mit einer Wi-Fi-
Direktschnittstelle wären Kabel dann auch 
hier nicht mehr notwendig.

Adapterfrage

Aktuell ist nicht klar, wohin die Reise geht. 
Audioanlagen wird es recht schnell mit Light-
ning-Schnittstelle geben, Besitzer einer Lö-
sung mit Dock Connector müssen den Apple-
Adapter anschaffen.

iPad-Nutzer können das Geschehen noch 
aus der Ferne beobachten. Vermutlich werden 
sich Apple und Hersteller von Videoausgabe-
geräten innerhalb der nächsten Wochen äu-
ßern, wohin die Reise mit Lightning geht. Bis 
dahin sollte man mit Neuanschaffungen im 
Videobereich warten. vr

http://store.apple.com/de/product/MD823ZM/A/lightning-auf-30-polig-adapter
http://store.apple.com/us/product/MD823ZM/A/lightning-to-30-pin-adapter?fnode=48#overview
http://www.theverge.com/
http://www.theverge.com/
http://www.theverge.com/2012/9/13/3329062/apple-lightning-hdmi-vga-cable-adapter-coming-months
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Zu einem Schmuckstück wie dem iPad passt edles 

Zubehör. Wir zeigen Neuheiten für Anspruchsvolle, 

vom Lautsprecher bis zur Schutzhülle

Top-Design

Schnellschreiber werden das Solar Key-
board Folio schnell schätzen lernen. Das 

neue iPad und das iPad 2 lassen sich in den 
gummierten Rahmen gut einpassen. Der sorgt 
dann nicht nur für Rundumschutz, sondern 
auch für schnelles Schreiben mit der inte-
grierten Bluetooth-Tastatur. Diese ist dank der 
großen Solarzelle an der Rückseite so gut wie 
immer mit Strom versorgt. Eine Vollladung 
reicht für rund zwei Jahre. Das iPad lässt sich 
in zwei Positionen arretieren: eine zum Schrei-
ben und eine mit den wichtigsten Tasten für die 
Mediensteuerung für Musik und Videos. svg

Endlos tippen

Preis: 130 euro

Solar Keyboard Folio

Logitech

www.logitech.com

Volle Röhre

Die Topmodelle von Samsungs ersten 
Audio docks wollen mit 100 Watt Leis-

tung und Optik in schwarzem Klavierlack oder 
Nussbaum Audiophile ansprechen. Hinten 
findet sich ein ausklappbares Doppeldock, 
passend für iPad, iPhone und iPod Touch (mit 
30-Pin-Connector), aber auch für Audioquel-
len wie Android-Smartphones und -Tablets, 
etwa das Galaxy Tab 2. Airplay, Bluetooth 3.0 
mit Apt-X-Codec und Samsungs eigene Tech-
nologie Allshare werden für die drahtlose 
Musik übertragung unterstützt. svg

Der neue Libratone Zipp soll nicht nur 
portabler als bisherige Modelle des Her-

stellers sein, er will drahtloses Abspielen von 
Musik auch draußen – außer Reichweite von 
WLAN-Netzwerken – möglich machen. Dazu 
kommt er mit einer Eigenentwicklung namens 
Playdirect zum Einsatz, die auch auf dem Cam-
pingplatz drahtlos Songs von iPad, iPhone, 
iPod Touch oder Computern erklingen lässt. 
Im heimischen WLAN steht Airplay bereit. Li-
bratone-typisch kommt der Zipp mit Rundum-
Raumklang, Tragegriff und Kaschmirüberzug 
– diesmal in peppigen Farben. Mit wenigen 
Handgriffen lässt sich die Hülle tauschen, zwei 
zusätzliche sind gleich dabei. svg

Outdoor-Stream

Preis: 400 euro

Zipp

Libratone

www.libratone.com

Preis: 600 euro

DA-E750/1

Samsung

www.samsung.de

http://www.logitech.com/de-de/tablet-accessories/ipad/solar-keyboard-folio
http://www.logitech.com/de-de/tablet-accessories/ipad/solar-keyboard-folio
http://www.logitech.com
http://www.samsung.com/de/consumer/tv-audio-video/audio-systems/audio-docking-stations/DA-E750/EN
http://www.samsung.de
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Schnurlos oder kabelgebunden empfängt 
der Solemate Musik von iPad, iPhone, iPod 

Touch und anderen Soundquellen. Für die 
Freizeit eignet er sich durch sein Gewicht (610 
Gramm) sowie sein staub- und spritzwasserge-
schütztes Gehäuse. Darin befinden sich zwei 
Mittelhochtöner und ein zentraler Basslaut-
sprecher. Mit dem iPhone verbunden, eignet er 
sich auch als Freisprechlösung fürs Auto oder 
im Büro. 3,5-mm-Klinke oder USB stehen für 
den Anschluss ebenso bereit. Eine Akkuladung 
reicht für rund zehn Stunden Musik, beim 
Stand-by gibt der Hersteller 40 Stunden an. svg

Sound für alle

Preis: 180 euro

Solemate

Jabra

www.jabra.com

Das neue iPad-Folio des kalifornischen Ta-
schenherstellers Booq schützt das neue 

iPad oder iPad 2 rundum mit einer Außenhaut 
aus Naturfaser oder Nappaleder. Praktisch 
ist der vielseitige Deckel, der nicht nur den 
Screen putzt, sondern die richtige Lage zum 
Tippen, Foto- und Videoschauen stabil mög-
lich macht. Automatisches An und Aus klappt 
dank der integrierten Magneten ebenfalls. svg 

Preis: ab 50 euro 

Das neue Folio

Booq

www.booqeurope.com

Vom Ferrari-Rennteam ist das Design des 
Mobilkopfhörers R200 inspiriert, den 

es in Schwarz oder Weiß gibt. Er kommt mit 
Metallarmen und Ohrpolstern aus atmungs-
aktivem Material. 40-mm-Neodymtreiber 
arbeiten im geschlossenen Gehäuse, das Dy-
namikverlust verhindert. Durch das zweifach 
klappbare Design kann der Kopfhörer in der 
mitgelieferten Hülle (ebenfalls mit Ferrari-
Logo und Karbonfaserstruktur) verstaut wer-
den. Die Fernbedienung für iPad, iPod Touch, 
iPod Nano und iPhone findet sich an einem der 
austauschbaren Kabel mit Textilüberzug. svg

Benzin im BlutPreis: 40 euro

Alupen Pro

Just Mobile

www.just-mobile.eu

Stift zur Hand

Für eine Skizze auf dem iPad ist ein 
gummierter Eingabestift praktisch, für 

schnelle, handschriftliche Notizen auf Papier 
muss ein Kugelschreiber her. Mit dem Alu-
pen Pro hat man echte und digitale Tinte zur 
Hand: Er kombiniert iPad Stylus und Kugel-
schreiber. Stift drehen reicht, und schon kann 
man loszeichnen oder schreiben, auf Papier 
(Spitze) oder Touchscreen (Radierer). svg

Preis: 260 euro

R200

Ferrari by Logic3

www.ferrari-by-logic3.com

Edler Schutz

http://www.jabra.com/Products/Speakers/JABRA_SOLEMATE/Jabra_SOLEMATE_Black
http://www.jabra.com
http://www.booqeurope.com/eu/folios/the-new-folio
http://www.ferrari-by-logic3.com/eu/ferrari-headphones/scuderia-ferrari-r200-headphone
http://www.just-mobile.eu
http://www.just-mobile.eu/ipad/alupenpro.html
http://www.ferrari-by-logic3.com
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Der Schwenk weg von Google zur eigenen Karten-App hat Apple jede 

Menge Kritik eingebracht. Doch der Dienst ist weit besser als sein Ruf. 

Wir schauen iOS 6 in die Karten und lassen uns vom System lotsen

Die Vehemenz, mit der Anwender 
und Presse über Apple wegen 

der neuen Karten-App in iOS 6 her-
fielen, zeigt eindrücklich, wie sen-
sibel das Thema ist und wie oft die 
Kartendarstellung auf iPhone und 
iPad von den Anwendern genutzt 
wird. Nachdem Apple Google als 
Kartenlieferant den Rücken gekehrt 
hatte und eine ganz eigene Lösung 
schuf, offenbart diese ihre Schwä-
chen. Von denen wird im Folgenden 
ebenso die Rede sein wie von den 

einschließlich Bewertung oder die 
Möglichkeit der Sprachsteuerung 
über Siri. 

Schlanke Karten

Öffnet man die Karten-App, hat sich 
zunächst nicht viel geändert, denn 
sämtliche Bedienelemente der alten 
App finden sich auch in der neuen. 
Allerdings nutzt Apple nun vektor-
basiertes Kartenmaterial, das aus 
verschiedensten Quellen, hauptsäch-
lich aber von Tomtom stammt. Das 

Dem iPad in die 
Karten geschaut

zweifelsohne vorhandenen Stärken 
der neuen Karten-App. 

Die Liste der neuen Features ist 
lang, und formal betrachtet fällt 
nur weniges tatsächlich weg. Die 
neue App beherrscht erstmals 
selbst die Turn-by-Turn-Navigation 
(sie he auch Seite 44) und bietet 
den „Flyover-Modus“, in dem sich 
ausgewählte Städte in 3D erkunden 
lassen. Dazu kommen zahlreiche 
Kleinigkeiten, wie beispielsweise 
die Anzeige von Points of Interest 

P L AY

http://download.macwelt.de/mw-tv/iOS6-Flyover.mp4
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verkürzt in der Standardansicht die 
Ladezeiten sehr deutlich und spart 
unterwegs Datenvolumen ein, denn 
Google setzte unter iOS bis zuletzt 
noch auf platzraubende Bitmaps. 
Zudem darf man nun die Karten mit 
zwei Fingern drehen, wobei Straßen-
namen automatisch so mitgedreht 
werden, dass man sie lesen kann

Ein häufiger Kritikpunkt ist die 
Darstellung der Karten, die seltsam 
leer wirkt und POIs oder andere De-
tails erst dann zeigt, wenn man sehr 
weit hineinzoomt. So wirken die Kar-
ten zwar sehr aufgeräumt, machen 
es aber teils schwer, darauf wirklich 
etwas zu finden. Was fast völlig fehlt, 
sind Flüsse, Kanäle oder Eisenbahn-
strecken, die einem normalerweise 
sehr bei der Orientierung helfen wür-
den. Und leider enthalten die Kar-
ten in der Tat manchen Fehler, der 
sich kaum ignorieren lässt. Ganze 
Landkreise erscheinen als Parkge-
biete, Städte an falschen Stellen, und 
kleinere Orte haben oft keine Be-
schriftung mehr.

Aber dann überrascht die Karten-
App an anderen Stellen wieder mit 
überraschender Detailvielfalt. In 
manchen Innenstädten finden sich 
in den höchsten Zoomstufen sogar 
die Umrisse der Häuser, die ganz 
offensichtlich von Openstreetmap 
übernommen wurden. Schon we-
nige Tage nach Erscheinen von iOS 6 
füllten sich auch die Verkehrs- und 
Baustellenmeldungen mit Leben. 

Per Satellit

Natürlich beherrscht auch die ak-
tuelle Karten-App eine Satelliten-
ansicht, die auf Wunsch als Hy-
briddarstellung auch die Straßen 
einblendet. Doch im Vergleich zu 
Googles Material fällt sofort deren 
recht flaue Darstellung und gerin-
gere Auflösung auf. In manchen Ge-
bieten sind Aufnahmen, auf denen 
man wenigstens Straßen erkennen 
könnte, noch gar nicht verfügbar 
oder erscheinen nur in Schwarzweiß, 
und bisweilen verhängen Wolken die 
Aussicht. Wo man zu Google-Zeiten 
in den Ballungsräumen noch Pas-
santen erkennen konnte, kann man 
nun bestenfalls noch Autos erspähen. 
Wer allerdings genauer nachsieht, 
wird feststellen, dass Apples Material 
deutlich aktueller als die teils etliche 

Jahre alten Satellitenaufnahmen von 
Google ist. Bei Google hat der immer-
hin vor über fünf Jahren gestartete 
Bau der Elbphilharmonie in Ham-
burg noch nicht einmal begonnen, 
bei Apple hingegen ist auch die Um-
gebung längst bebaut. 

Überflieger

Viel Aufsehen hat Apple mit dem 
wirklich sehenswerten Flyover-Mo-
dus erregt. In ausgewählten Städ-
ten darf man mit zwei Fingern das 
Bild kippen und sieht die Gebäude 
dreidimensional. Das fühlt sich weit 
besser an, als unsere Abbildungen 
zeigen können, denn man darf nach 
Herzenslust scrollen, das Bild in 
verschiedene Betrachtungswinkel 
kippen oder drehen und so einen vir-
tuellen Rundflug über die Stadt star-
ten. Die von Apple eigens für dieses 
Feature übernommene Firma C3 
überfliegt dazu mit speziellen Kame-
ras die Städte und erzeugt daraus de-
tailreiche Gebäudeansichten, die fast 
einen Blick in die Fenster erlauben. 
Während in den USA schon diverse 
Innenstädte erfasst sind, hat man 
in Europa fast nur die Hauptstädte 
überflogen. In Deutschland etwa wa-
ren bei Redaktionsschluss nur Berlin 
und München erfasst. Wie schnell 
Apple hierzulande weitere Städte er-
fasst, steht in den Sternen.

So schick der virtuelle Rundflug 
ist, so wenig neue Erkenntnisse lie-
fert er, wenn man eine Adresse sucht. 
Google Streetview ist dafür besser 
geeignet und über Apps auch wei-
terhin verfügbar (siehe Seite 91). 
Doch von Streetview müssen wir uns 
mittelfristig ohnehin verabschieden, 
denn Google hat bereits vor über 
einem Jahr angekündigt, den Dienst 

in Deutschland nicht weiter zu aktua-
lisieren. Schon jetzt sind viele Stra-
ßenansichten ziemlich veraltet.

Points of Interest

Apple hat verschiedene Quellen für 
die Lieferung von POIs angezapft, 
unter denen der internationale An-
bieter Yelp der privilegierteste ist, 
weil dessen Bewertungen direkt auf 
der Karte erscheinen (siehe auch 
Seite 46). Doch viele Einträge auf 
den Karten stammen offensichtlich 
nicht von Yelp, und umgekehrt sind 
auch nicht alle Yelp-Einträge in der 
Karten-App zu finden. Bei den POIs 
ist die aktive Mitarbeit der Nutzer ge-

in großstädten wie Köln sind die Karten sehr detailliert, kleinere 
Städte wie Zittau werden teils pauschal zum Parkgebiet erklärt.

googles Satellitenbild (oben) ist wesentlich 
schärfer, aber im gegensatz zur apple-version 
(links) total veraltet – Baubeginn der elb-
philharmonie in Hamburg war april 2007.
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wie Around Me, Kauf Da HD oder 
Wikihood nutzen ohnehin nur die 
Karten selbst, nicht aber POIs oder 
die Suchfunktion, sodass manche 
Schwäche von Apples Karten hier 
kaum zum Tragen kommt.

Apps, die das Kartenmaterial von 
Microsofts Bing nutzen wie etwa das 
Telefonbuch oder Das Örtliche, dür-
fen dies auch weiterhin tun. 

Navigation

Was die Vorgängerversion nie lernte, 
beherrscht die aktuelle Karten-App 
vom Fleck weg, nämlich die soge-
nannte Turn-by-Turn-Navigation mit 
Sprachansagen zur Navigation. Nut-
zen können das alle Besitzer eines 
iPad 2 oder neuer mit 3G-Option, 
denn die Karten-App lädt während 
der Fahrt Daten nach. Ab Seite 44 be-
schreiben wir die Navi-Funktion per 
Auto, die sich zumindest bei unseren 
Versuchen als zielsicher entpuppte. 

Der einfachste Weg, eine Naviga-
tion zu starten, ist das Setzen einer 
Stecknadel per Hand beziehungs-
weise über die Suche nach einer 
Adresse oder einem Kontakt. Tippt 
man dann auf das kleine Autosym-
bol neben der Stecknadel, startet die 
Routenführung über Symbole und 
Sprachansagen. 

Tippt man dagegen den Routen-
knopf, hat man einiges mehr an Mög-
lichkeiten. Als Verkehrsmittel stehen 
das Auto, zu Fuß oder öffentliche 
Verkehrsmittel zur Wahl. Wählt man 
per pedes oder hat man bei der Auto-
Route irgendetwas anderes als den 
aktuellen Ort als Startpunkt angege-
ben, erhält man eine gut gemachte 
Wegbeschreibung, die man per Hand 
durchscrollen kann.  

Öffentliche Verkehrsmittel

Um die Navigation über öffentliche 
Verkehrsmittel  kümmer t Apple 
sich nicht selbst, sondern hat eine 
Schnittstelle für Apps geschaffen, 
die Start- und Endpunkt überneh-
men und direkt gestartet werden. 
Fragt man eine Route an, zeigt die 
Karten-App eine Auswahl an Apps, 
die die Routenberechnung überneh-
men würden, und verweist gleich auf 
einige Apps im Store. Das kostenlose 
Transit zeigte sich mit innerstäd-
tischen Verbindungen leider überfor-
dert. Besser machte es Fahrplan Info 
(2,99 Euro), wobei ein Fehler es im 

fragt, die Einträge beanstanden, kor-
rigieren oder bei Yelp neu anlegen 
können. Schon während der ersten 
paar Tage nach Veröffentlichung von 
iOS 6 waren erste Verbesserungen 
am Datenbestand sichtbar. Bis die 
Karten-App einigermaßen verläss-
liche Treffer liefert, dürfte aber noch 
etwas Zeit vergehen. Die Grund-
versorgung stimmt schon recht gut, 
außerdem hatte sich auch Google in 
diesem Punkt manche Schwächen 
geleistet.

Karten in anderen Apps

Eine Vielzahl an Apps unter iOS nutzt 
eine Kartendarstellung, um beispiels-
weise die Lage von Geschäften an-
zuzeigen. Bislang konnten sie dafür 
über das System Googles Karten-

dienst anzapfen, doch Apples Nut-
zungslizenz wird dem Vernehmen 
nach in etwa einem Jahr auslaufen. 
Also hat Apple die Entwickler auf-
gefordert, eine neue API und damit 
Apples Karten statt der von Google 
zu nutzen.

Erstaunlich ist der Eifer, mit dem 
die Entwickler Apples Aufforderung 
nachgekommen sind, denn schon 
innerhalb der ersten Tage nach Er-
scheinen von iOS 6 war ein sehr 
großer Teil der Apps auf das neue 
Kartenmaterial umgestellt. Viele 
gewohnte Apps zeigten nach dem 
Update einfach statt der von Google 
stammenden Karten die etwas 
nackter wirkenden von Apple, ohne 
dass man ansonsten funktionale Un-
terschiede bemerken könnte. Apps 

viele, aber nicht alle Poi-infos stammen von 
Yelp und sind direkt lesbar.

die Flyover-ansicht ist spektakulär, aber in 
europa noch auf sehr wenige Städte beschränkt.

Sehr viele apps wie etwa Wikihood (unten) nutzen bereits 
apples Karten, andere wie das Örtliche hingegen Bing.

Meldungen über Baustellen, Staus und  
Sperrungen lassen sich optional einblenden.

http://itunes.apple.com/de/app/aroundme/id290051590?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/kaufda-navigator-hd/id385948096?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/wikihood-for-ipad/id378364975?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/das-telefonbuch-telefonnummern/id313468117?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/das-ortliche-telefonbuch-und/id330158440?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/transit-directions-public/id561866269?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/fahrplan-info-auskunft-fur/id372703899?mt=8
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Test nötig machte, statt des aktuellen 
Orts konkrete Adressen anzugeben. 

Der eigentliche Witz ist aber, dass 
sich über das Bussymbol auch regel-
rechte Navi-Apps wie beispielsweise 
Navigon mit Adressdaten versorgen 
ließen, die mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln eher wenig am Hut haben. 

Soll es doch Siri erledigen

Wer ein aktuelles iPad sein Eigen 
nennt, darf nun auch Siri nutzen 
und als Suchagentin missbrauchen. 
„Such mir einen Zahnarzt in Köln“ 
oder „Wo ist die nächste Tankstelle“, 
liefern recht zuverlässig Suchergeb-
nisse als Liste, die sich dann auf der 
Karte zeigen lassen. Mit Sätzen wie 
„bring mich zu Christian“ lassen sich 
ohne weitere Nachfragen Routenfüh-
rungen starten. Einzig bei konkreten 
Straßennamen und Hausnummern 
kommt die Dame dann doch oft ins 
Schleudern.

Da bleibt noch was zu tun

Die Karten-App wird derzeit wegen 
ihrer durchaus vorhandenen Fehler 
und Schwächen mit Spott überschüt-
tet, was wir so nicht ganz gerecht 
finden. Sicher fehlen den Karten 
Details und Finetuning, und sicher 
sind manche Satellitenfotos schlecht. 
Doch dafür kann die App navigieren, 
Sprache verstehen, kann schlankere 
Kartendaten bieten und vieles mehr. 

Viele der Fehler wurden bereits in-
nerhalb weniger Tage korrigiert, die 
Community wird sich um die POI-
Einträge kümmern, und Apple wird 
sich die Kritik zu Herzen nehmen. 
Der Start ist holprig, aber ein echter 
Fehlstart sieht anders aus. spa

Warum Apple sich von Google lösen musste

Warum Apple und Google 
sich nicht darauf verstän-

digen konnten, neben Android- 
endlich auch iOS-Anwendern 
Turn-by-Turn-Navigation und 
die f lexibleren, schlankeren 
Vektorkarten zu bieten, wer-
den wir vielleicht nie erfahren. 
Doch selbst wenn ein Deal mit 
Google gelungen wäre, hätte 
Apple damit die Kontrolle über 

die Karten-App, die ein vitales, 
zentrales Element jedes Smart-
phones ist, in den Händen des 
stärksten Konkurrenten belas-
sen. Ein brauchbarer Ersatz für 
eine Landkarte zu sein ist das 
mindeste, was Smartphone-
Käufer neben Mail-Client und 
Webbrowser von ihrem Gerät er-
warten. Mit der besseren Karten-
App hatte Android einen Wett-

bewerbsvorteil gegenüber dem 
iOS, den Apple offenbar nicht 
mit, sondern nur ohne Google 
und damit in Eigenregie über-
winden konnte. 

Bei aller berechtigten Kritik an 
Apples Karten-App vergisst man 
allzu gern, dass auch die alte 
Variante alles andere als per-
fekt war und die neue Version 
durchaus einige Stärken hat. In 

ein paar Monaten wird man sich 
vielleicht noch an einen Fehl-
start erinnern, sich aber auch 
freuen, dass Apple eine zeitge-
mäße Karten-App bietet. Der 
Weg dahin wird steinig, und für 
die Kartenabteilung von Apple 
dürften einige Überstunden zu-
sammenkommen, aber er lohnt 
sich – für Apple und die Anwen-
der gleichermaßen. spa

das Bussymbol übergibt die routenanfrage  
an externe apps, die nach verbindungen suchen.

die app Fahrplan info beispielsweise berechnet 
Bus- und Bahnverbindungen deutschlandweit.

Fußgängerrouten lassen sich durchscrollen,  
sodass man sich den Weg gut einprägen kann.

Siri eignet sich hervorragend für die umgebungs-
suche oder zum Starten einer navigation.
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Das iPad entpuppt sich mit der neuen Karten-

App als sehr gutes Navi. Wir lassen uns 

sicher durch den Großstadtdschungel steuern

Wer ein iPad 2 mit 3G-Modem 
oder das neue iPad besitzt, 

kann es dank der neuen Karten-
App als Navigationsgerät nutzen. 
Dass der Gedanke nicht ganz ab-
wegig ist, sieht man schon an der 
Existenz von Autohalterungen für 
das iPad. Apples Turn-by-Turn-
Navigation bringt uns dabei al-
len Unkenrufen über fehlerhafte 

Karten zum Trotz stets sicher ans 
Ziel. Ganz überflüssig sind echte 
Navi-Apps wie etwa Navigon oder 
Tomtom damit freilich nicht, denn 
Apples Lösung bietet weder deren 
sehr nützliche Fahrspurassistenten 
noch einfache Features wie etwa 
eine Geschwindigkeitsanzeige. 
Zudem geht nichts ohne ständige 
Datenübertragungen. Holger Sparr

Per iPad  
ans Ziel
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Navigation starten1

Ziel eingeben und eine route auswählen

Die Navigation lässt sich durch 
Eingabe einer Adresse im Such-
feld, Setzen einer Stecknadel oder 
einfach durch Siri in Gang setzen. 
Auf keinem anderen Gerät ist eine 
Adresse schneller eingetippt als 
auf dem iPad. Das kleine Auto-
symbol an der Stecknadel startet 
die Navigation direkt, über den 
Routenknopf könnte man auch 
den Fußweg oder öffentliche Ver-
kehrsmittel wählen. Die Turn-by-
Turn-Navigation wird nur gestar-
tet, wenn als Startpunkt „Aktu-
eller Ort“ ausgewählt ist, andern-
falls gibt es nur eine Wegbeschrei-
bung. Wenn möglich, bietet die 
App mehrere Routen zur Wahl 
und beschreibt in der oberen Zeile 
deren Länge und Dauer. Im Test 
wurden Verkehrsmeldungen und 
selbst gesperrte Straßen dabei  
leider weitgehend ignoriert.

adresseingaben werden noch beim tippen 
auf Plausibilität geprüft und ergänzt.

Bei längeren Strecken bietet die Karten-app bis 
zu drei alternative routen zur auswahl an.1 2

http://itunes.apple.com/de/app/navigon-europe/id320279293?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/tomtom-europa/id355680531?mt=8
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Am Ziel angekommen3

datenverbrauch im auge behalten

Rechzeitig vor dem Ziel der Fahrt 
kommt eine Ansage, und die Navi-
gation beendet sich unspektakulär 
von selbst. Da die App die Karten 
dynamisch aus dem Netz lädt, 
macht man sich womöglich Sorgen 
um die Datenmenge, doch diese 
sind eher unbegründet, denn für 
unsere neun Kilometer durch die 
Stadt fielen nur knapp 1,5 Mega-
byte Datenvolumen an. Der kleine 
Vergleich mit Navigon zeigt, dass 
Navi-Apps noch nicht ausgedient 
haben, wenn man viel unterwegs 
ist: Die Karten liegen auf dem 
iPad, sodass während der Fahrt 
nichts geladen wird. Ein Fahrspur-
assistent hilft beim Einordnen, 
und die Darstellung ist für Auto-
fahrer optimiert. Doch so schlecht 
schlägt sich Apples kostenloser 
Dienst im Vergleich nun auch wie-
der nicht. 

Navigation während der Fahrt2

anzeige verändern und im Hintergrund navigieren

Die Siri-Stimme sorgt für klar ver-
ständliche Anweisungen während 
der Fahrt, dazu blendet die App 
unübersehbare Hinweise ein. Da-
bei sollte man die Kartendarstel-
lung stets im Auge behalten, denn 
manchmal sind die Anweisungen 
irritierend, etwa dann, wenn es 
„Links abbiegen“ heißt, in Wirk-
lichkeit aber „Links halten“ ausrei-
chend gewesen wäre – hier fehlt 
das Finetuning, das echte Navi-
Apps auszeichnet. Den grauen 
Balken mit Ankunftszeit und Ent-
fernung blendet die App nur ein, 
wenn man einmal auf den Bild-
schirm tippt. Während der Fahrt 
darf man zoomen oder auf die  
3D-Ansicht umschalten. Die Navi-
gation läuft auch im Hintergrund 
oder auf dem Sperrbildschirm 
weiter (siehe links), sodass der 
Beifahrer weiter spielen darf.

Für vielfahrer bieten kostenpflichtige apps 
wie hier navigon deutlich mehr infos.2am Ziel angekommen, stellt sich die benötigte 

datenmenge als recht gering heraus.1

die anweisungen kommen rechtzeitig, un-
übersehbar und klar verständlich per Sprache.

Wer etwas zu erledigen hat, kann die navigation 
auch im Hintergrund weiterlaufen lassen.1 2
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Yelp statt Google
Mit iOS 6 verabschiedet sich Apple von Google Maps. Karten nutzt 

eigenes Material, auch die Unternehmensinformationen  

auf den Karten stammen nicht von Google, sondern von Yelp

Mit iOS 6 hat Apple sich nicht nur vom 
Kartenmaterial Google Maps des eins

tigen Verbündeten getrennt, sondern auch 
von der Verbindung der Karten mit den einge
zeichneten Firmen oder Restaurants. Klickte 
man diese an oder suchte nach ihnen, wurde 
man früher zu Googles Fundstellen geführt.

Während man beim Kartenmaterial unter 
iOS 6 auf Tomtom und andere setzt, greift 
Apple bei Karteneinträgen von Geschäften, 
Dienstleistern, Restaurants und Ähnlichem auf 
die Unternehmensdatenbank von Yelp (www.
yelp.de) zu. Yelp ist die Kurzform von „Yellow 
Pages“ oder zu Deutsch Branchenbuch und 
begreift sich als eine Art OnlineCommunity, 
in der Anwender und Betreiber selbst für In
formationen, Kommentare und Bewertungen 
von Unternehmen sorgen. Gleichzeitig mischt 
Yelp Elemente wie das „Einchecken“ an Orten 
hinzu, das man von Diensten wie Foursquare 
(http://de.foursquare.com) kennt. In den USA 
und vielen anderen Ländern ist Yelp extrem 

bekannt, während hierzulande bislang eher 
andere Anbieter wie Qype (www.qype.de) die 
Platzhirsche waren. Apples Entscheidung für 
Yelp dürfte dem Anbieter hierzulande also ei
nen ordentlichen Schubs geben.

Yelp beim iPad

Die Mechanismen ähneln denen von Qype 
freilich sehr: Auf der Homepage oder in der 
iPhoneApp darf man nach Begriffen in der 
Umgebung suchen und bekommt die Fundstel
len auf der Karte angezeigt. Gleichzeitig be
kommt man die durchschnittliche Bewertung 
und auf Wunsch auch Einzelrezensionen zum 
Ort zu sehen. Wer mag, darf nun auch am Ort 
einchecken und sich damit Auszeichnungen 
oder Titel verdienen – ganz so, wie man es von 
Foursquare kennt.

Wer selbst Bewertungen abgeben oder Kom
mentare schreiben möchte, muss sich bei Yelp 
mit einer sehr simplen Prozedur registrieren. 
Danach darf man nicht nur an den Orten, die 

man besucht, einchecken, sondern auch Un
ternehmen bewerten und Beiträge darüber 
verfassen. Zum Eintragen neuer Geschäfte, 
etwa der Lieblingskneipe, war bei Redaktions
schluss die iPadApp nicht ausgerüstet, hier ist 
der Webbrowser zu Hilfe zu nehmen. 

Crowd-Source

Während die Einträge von Geschäften in der 
YelpDatenbank der USA reichlich und sehr 
ausführlich vorhanden sind, ist das in Europa 
noch nicht der Fall. Hier ist Apple mit seiner 
App Karten auf die Millionen Benutzer ange
wiesen. Sie sollten die YelpDaten nicht nur 
„konsumieren“, also über Karten die Einträge 
nutzen, sondern auch neue Geschäfte eintra
gen sowie die Informationen bei verzeichneten 
aktualisieren. Das Ganze nennt sich Crowd
Source, die Masse der Nutzer sorgt dafür, dass 
die Daten mit der Zeit immer kompletter und 
aktueller werden. Wir zeigen, wie Yelp beim 
iPad funktioniert. vr

http://www.yelp.de/
http://de.foursquare.com
http://www.qype.de
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Informationen und bewertungen 

In Karten können Sie nach Ge
schäften oder Restaurants über 
die Suchfunktion oder Siri suchen 
oder einfach einen Blick auf  
die Karte werfen. Die Geschäfte 

sind hier samt Icon verzeichnet. 
Tippen Sie ein Geschäft an, öffnet 
sich die Beschreibung (Bild 1). 
Die Informationen sind sehr kom
pakt. Tippen Sie „Weitere Infos 

unter Yelp“. Sie sollten die kosten
lose App Yelp installiert haben. 
Sie wird dann geöffnet und gibt 
weitere Informationen preis  
(Bild 2). Melden Sie sich in der 

App an. Mit einem kostenlosen 
Account können Sie Beiträge 
verfassen (Bild 3), diese sogar via 
Twitter oder Facebook teilen und 
in einem Geschäft „einchecken“.

Karten und Yelp1

adressen berichtigen, einträge erstellen 

Finden Sie in Karten ein Unter
nehmen, dessen Eintrag nicht 
korrekt ist, können Sie den Button 
„Problem melden“ antippen. Sie 
haben dann etwa die Möglich

keit, die Adresse zu berichtigen 
(Bild 1). Die Daten werden von 
Apple an Yelp weitergeleitet. Um 
ein Geschäft einzutragen, das 
noch nicht verzeichnet ist, müs

sen Sie mit dem Webbrowser die 
Seite www.yelp.de aufrufen und 
den Eintrag als angemeldeter  
Benutzer durchführen. Die iPhone
App bietet zwar das Anlegen, im 

letzten Step ist aber die Webseite 
aufzurufen. Die iPadApp bietet 
die Funktion gar nicht. Hier sind 
Apple und vor allem Yelp in der 
Pflicht nachzubessern.

Yelp aktuell halten2

karten zeigt viele Unternehmen und sehenswürdigkeiten, 
die Firmeneinträge stammen von yelp.

Die app yelp bietet  
zusätzliche Informationen.1 2 beiträge zu Unternehmen  

lassen sich in yelp erfassen.3

In karten lassen sich Fehler zu Unternehmenseinträgen 
melden, sie werden über apple an yelp gegeben.

Wer ein neues Geschäft bei yelp eintragen will, etwa die 
lieblingskneipe, muss noch das Webinterface bemühen.1 2

http://itunes.apple.com/de/app/yelp/id284910350?mt=8
http://www.yelp.de
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Neben den Apps der iWork- und iLife-Suite 

bietet Apple im eigenen Store einige weitere 

Lösungen für das iPad an

Mit der Vorstellung von iOS 6 
weist Apple beim ersten Be-

such des App Store auf die eigenen 
Apps hin, die nicht im Lieferum-
fang des iOS enthalten sind. Mit 
iOS 6 hat Apple alle überarbeitet, 
hauptsächlich, damit sie das grö-
ßere Display des neuen iPhone 5 
bildschirmfüllend nutzen können 
(Seite 28). Zudem haben einige 
der Apps zusätzliche Funktionen 

verpasst bekommen, die nur unter 
iOS 6 fürs iPad zur Verfügung ste-
hen, andere wie iPhoto oder Cards 
funktionieren in der aktuellen Ver-
sion nur unter iOS 6 und somit 
nicht beim alten iPad. Neben den 
kostenpflichtigen iLife- und iWork-
Apps bietet Apple im Store auch 
viele kostenlose an. Wir stellen 
Apples neue Apps vor und sagen, 
welche Sie brauchen. vr

iApps für 
iPad & iOS 6

Warum iBooks nicht zum Liefer-
umfang des iOS gehört, wird wohl 
Apples Geheimnis bleiben. Die App 

wird für Einkäufe im iBookstore benötigt und 
erlaubt den Import von E-Books und PDFs. 
Selbst wer keine Bücher erwerben möchte, 
sollte iBooks installieren, denn das Programm 
arbeitet auch als PDF-Reader ganz ausgezeich-
net. Wer viele Handbücher oder Betriebsan-
leitungen oder andere Dokumente im PDF-
Format hat, kann diese über iTunes an iBooks 
übergeben, indem er die PDFs einfach auf 
„Mediathek“ zieht. Liegen die PDFs bereits auf 
dem iPad vor – etwa als Anhang einer E-Mail, 
lassen sie sich über den „Öffnen in“-Dia log 
übernehmen. Neben der Reader-Funktion 
bietet iBooks eine komfortable Verwaltung 
der Bücher und Sortierung in Kategorien. Bei 
E-Books und PDFs wird Airprint unterstützt. 
iBooks ist für iOS 6 angepasst. vr

preis: Kostenlos · note: 1,2

  Bester E-Book-Reader, unterstützt PDFs

  Nicht im Lieferumfang des iOS

Alle iPad-Modelle (ab iOS 4.2)

iBooks
Wer mit dem ipad Bücher 
aus dem iBookstore er‑
werben möchte, benötigt 
die app iBooks.

iBooks ist der Reader  
für e‑Books (im Bild) und  
pDFs. Die app unterstützt 

unter anderem lesezeichen, 
die sich dank iCloud sogar 

 synchronisieren lassen.

http://itunes.apple.com/de/app/ibooks/id364709193?mt=8
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Noch unter iOS 5 war iPhoto als 
letztes Mitglied der iLife-Familie von 
Mac-Programmen in einer iOS-Ver-

sion vorgestellt worden. iPhoto bietet fürs iPad 
die komfortable Verwaltung von Fotos und 
deren einfache Bearbeitung. Die App stellt Bil-
der wie Fotobücher in einem Regal in vier Be-
reichen dar: „Alben“, „Fotos“, „Ereignisse“ und 
„Journale“. Neben Aufnahmen vom iPad sind 
die vom PC oder Mac synchronisierten Alben, 
Fotostreams aus iCloud, Favoriten, bearbeitete 
Bilder und gebeamte Bilder zu finden. Tippt 
man auf eines der Bücher, öffnet sich eine An-
sicht, die enthaltenen Bilder werden gezeigt. 
Fotos lassen sich mit diversen grundlegenden 
Korrekturfunktionen bearbeiten, eine toll inte-
grierte Hilfefunktion unterstützt dabei. Unter 
iOS 6 kennt iPhoto auch geteilte Fotostreams 
und kann große Dateien mit bis zu 36,5 Mega-
byte (iPad 3. Generation) verarbeiten. vr

preis: 3,99 euro · note: 1,5

  Einfache Bedienung, viele Funktionen

  Etwas träge bei sehr großen Fotosammlungen

iPad (3. Generation), iPad 2 (ab iOS 6)

iPhoto

netzwerk

 Airport dienstprogrAmm Zur 
Verwaltung und Einrichtung 
seiner Router Airport Extreme, 

Airport Express und Time Capsule bietet 
Apple mit Airport Dienstprogramm eine 
Lösung für sämtliche iPad-Modelle mit 
iOS 5 oder neuer. Die App wurde für iOS 6 
angepasst. Im Startscreen stellt die App 
das Netzwerk mit seinen Routern samt 
Internet-Verbindung dar. Der Benutzer 
tippt einfach auf ein Routersymbol und 
bekommt eine Konfiguration angezeigt, 
die er einfach modifizieren kann. Die App 
eignet sich auch für die Neueinrichtung 
der Apple-Router. Kostenlos

 remote Für Nutzer von iTunes 
und/oder des Apple TV 2/3 ist 
die App Remote ein Muss. Sie 

funktioniert als Fernbedienung für die 
iTunes-Mediathek am Rechner und er-
laubt die Fernsteuerung des Apple TV 2/3. 
Innerhalb eines lokalen Netzwerks greift 
Remote auf Rechner zu, die die Freigabe-
funktion nutzen. Remote läuft auf allen 
iPads ab iOS 4.3 und ist für iOS 6 ange-
passt. Kostenlos

Pages, Numbers & Keynote

Mit den Apps Pages, Numbers und Key-
note hat Apple drei Office-Apps für 

Textverarbeitung und Layout, Tabellen-
kalkulation sowie Präsentationen im Pro-
gramm. Für Macs mit OS X gibt es unter 
dem Namen iWork das jeweilige Gegen-
stück am Rechner. Die aktuellen Versionen 
der Apps setzen iOS 5.1 und einen iCloud-
Account vor aus. Nur dann nutzen sie die 
Funktion „Dokumente in iCloud“, das auto-
matische Synchronisieren von Dateien über 
iCloud. Für Mac-Nutzer, die Apples Office-
Lösung auf dem Rechner einsetzen, sind die 

drei Apps eine gute Wahl. Die Dateien las-
sen sich austauschen und weiterbearbeiten. 
Für Windows-Nutzer mit Office empfehlen 
wir die App Documents To Go. Die drei Apps 
sind für iOS 6 angepasst und bieten über 
den „Öffnen in“-Dialog endlich das Öffnen 
der Text-, Tabellen- oder Präsentationsdatei 
in einer anderen App. vr

preis je app: 7,99 euro · note: 2,0

  Gute Lösung für Mac-Nutzer

  Bedingte MS-Office-Unterstützung

Alle iPad-Modelle (ab iOS 5.1, iCloud)

Die app stellt ereignisse, 
alben oder Fotostreams 
wie Fotobücher in einem 
Regal dar.

Die drei office‑apps 
von apple sind eine 
gute Wahl für nut‑
zer mit einem Mac. 
Über den „Öffnen 
in“‑Dialog kann man 
Dateien endlich in 
anderen apps öffnen.

iphoto bietet 
eine interaktive 

Hilfefunktion.

http://itunes.apple.com/de/app/iphoto/id497786065?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/airport-dienstprogramm/id427276530?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/airport-dienstprogramm/id427276530?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/pages/id361309726?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/numbers/id361304891?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/keynote/id361285480?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/keynote/id361285480?mt=8
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Eigentlich heißt die App zum Auf-
finden oder Sperren eines verloren 
gegangenen Geräts Mein iPhone su-

chen, beim iPad heißt die Funktion „Mein iPad 
suchen“. Ist Mein iPad suchen in den Einstel-
lungen unter „iCloud“ aktiviert, lässt es sich 
über die App – installiert auf einem anderen 
iOS-Gerät – aufspüren, man kann eine Nach-
richt absetzen oder das iPad komplett sper-
ren. Neu und nur unter iOS 6 verfügbar ist die 
Funktion „Verloren“. In dem Modus lässt sich 
ein verlorenes Gerät mit einem vierstelligen 
Pass code sperren und eine Kontakttelefon-
nummer auf dem Sperrbildschirm anzeigen. 
In dem Modus aktualisiert das iOS-Gerät lau-
fend seine Position, die sich im Verlauf der App 
einsehen lässt. vr

preis: Kostenlos · note: 1,5

  Gute Remote-Suche und -Sperre

  iOS-Gerät muss eingeschaltet sein

Alle iPad-Modelle (ab iOS 5.0)

Mein iPad suchen

Die App Meine Freunde suchen 
erlaubt es, den Standort von Be-
kannten, Freunden und Familien-

mitgliedern anzeigen zu lassen. Dazu muss 
der Benutzer aus der App eine Anfrage an die 
Bekannten schicken, diese wiederum müssen 
eine Freigabe erteilen. Die Anfrage kann zeit-
lich begrenzt sein oder unbegrenzt gegeben 
werden. Der Benutzer kann die Preisgabe sei-
nes Standorts jederzeit in der App ausschalten 
und seinen Aufenthaltsort so verbergen, auch 
wenn er eine Freigabe für die Nutzung erteilt 
hat. Über „Etiketten“ lässt sich aktuellen Auf-
enthaltsorten ein Name zuweisen. Nett ist die 
Option, eine Route zu einem Freund anzeigen 
zu lassen, hier bedient sich Meine Freunde 
suchen der App Karten. Nur unter iOS 6 gibt 
es standortbasierte Benachrichtigungen. Sie 
erhalten dann etwa eine Mitteilung, wenn der 
Partner die Firma verlässt oder erreicht. vr

preis: Kostenlos · note: 1,5

  Nette Social-Media-Funktion

  (Freiwillige) Aufgabe der Privatsphäre

Alle iPad-Modelle (ab iOS 5)

Meine Freunde suchen
Freunde lassen sich nur mit deren 
erlaubnis finden. Diese können 
trotzdem jederzeit ihren standort 
verbergen lassen.

Die kostenlose app zeigt den 
standort von Familienmitgliedern 

und Freunden auf einer Karte. 
auch eine Route wird berechnet. 
Unter ios 6 gibt es sogar stand‑
ortbasierte Benachrichtigungen.

Ist „Mein ipad suchen“ in den iCloud‑einstel‑
lungen aktiviert, lässt es sich auffinden  
und aus der Ferne sperren. Die app stellt alle 
Geräte dar, die die option mit derselben 
apple‑ID aktiviert haben.

http://itunes.apple.com/de/app/mein-iphone-suchen/id376101648?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/meine-freunde-suchen/id466122094?mt=8
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iMovie

 Die App iMovie für das iPad ist ein 
kleines, schlankes Programm, das 
tut, was es verspricht: Videos auf 

heimischem Niveau zusammensetzen und da-
bei nicht die Technik, sondern den Spaß in den 
Vordergrund stellen. Die App bereitet beson-
ders den Anwendern Freude, die ihre kostbare 
Freizeit nicht vor dem Computer verbringen 
möchten. vr

preis: 3,99 euro · note: 2,5

  Einfach in der Anwendung

  Zu wenig professionelle Schnitt-Tools

iPad (3. Generation), iPad 2 (ab iOS 6)

sonstige

 podcAsts Die App Podcasts ist 
relativ neu für alle iOS-Geräte. 
Podcast-Fans kommen mit der 

App voll auf ihre Kosten, sie ist ideal ge-
eignet, um Podcasts auf dem iPad zu ent-
decken, zu abonnieren und abzuspielen. 
Über den Podcast-Katalog finden Nutzer 
Zugriff auf Hunderttausende von kosten-
losen Audio- und Videopodcasts, säu-
berlich sortiert nach Themen. Podcasts 
setzt iOS 5.1 voraus und läuft auf allen 
iPad-Modellen. Die neue Version unter-
stützt iOS 6 und bietet unter anderem das 
Synchronisieren abonnierter Podcasts via 
iCloud mit anderen iOS-Geräten. Kostenlos

 itunes u Mit iTunes U haben 
Sie Zugriff auf komplette Kurse 
von führenden Universitäten 

weltweit und anderen Instituten – sowie 
auf ein riesiges Angebot an kostenlosem 
Kursmaterial. iTunes U ist für iOS 6 opti-
miert, läuft aber auf allen iPad-Modellen 
ab iOS 5. Wer Spaß am Lernen hat oder an 
der Uni weitere Interessensgebiete auftun 
will, sollte die App auf sein iPad laden und 
das Angebot durchstöbern. Kostenlos

Wer Urlaubsgrüße oder Glückwün-
sche als hochwertige Karte im Brief 
versenden will, findet in Cards eine 

Lösung. Hochwertiger Prägedruck mit eige-
nen Fotos, Adressauswahl und persönliche 
Botschaft machen etwas her. Das hat jedoch 
seinen Preis: Mit 4,50 Euro für Karte und welt-
weiten Versand ist das ein teures Vergnügen. 
Cards gibt es seit iOS 5, da aber nur für iPhone 
und iPod Touch. Die neue Hybridversion setzt 
iOS 6 voraus. Hinzugekommen mit iOS 6 sind 
sechs neue Letterpress-Designs, neue Layouts 

mit bis zu drei Fotos pro Karte, frankierte Kar-
ten für bis zu 12 Empfänger pro Bestellung. 
Wer iPhoto nutzt, kann aus der App Fotos für 
Cards bereitstellen, automatische Bildschärfe 
soll die Druckqualität verbessern helfen. Zu-
dem ist bei der neuen Version die Adressüber-
prüfung verbessert worden. vr

preis: Kostenlos · note: 2,0

  Hochwertiges Papier, weltweiter Versand

  Relativ hoher Preis pro Brief mit Karte

iPad (3. Generation), iPad 2 (ab iOS 6)

Cards

Garageband
Um schnell und stressfrei eigene Mu-
sik zu komponieren, gibt es kaum 
eine bessere Lösung als Garage-

band. Musiker und Nichtmusiker finden in der 
Heimstudio-Komplettlösung alle wichtigen 
Möglichkeiten, um Mehrspuraufnahmen auf-
zunehmen, mit Effekten zu verfeinern, nach-
zubearbeiten und abzumischen. Die Stärke 
von Garageband ist seine Vielseitigkeit: Ob mit 
vorgefertigten Loops, Softwareinstrumenten 
per Midi oder über Touch-Bedienung, beim 
Einspielen mit echten Gitarren, Bass & Co. 
oder bei Sprach- und Gesangsaufnahmen: 
In Garageband bleiben auch komplexe Pro-
jekte auf dem iPad übersichtlich und intuitiv 
bedien bar. Acht Spuren sind möglich und nach 
dem Runtermischen erweiterbar. Nur unter 
iOS 6: die Erstellung und direkte Nutzung von 
Klingel- und Warntönen per iOS-Gerät. vr

preis: 3,99 euro · note: 1,0

  Heimstudio für Einsteiger und Profis

  Keine

iPad, iPhone, iPod Touch (ab iOS 5, iCloud)

Karten erlaubt das erstellen und versenden 
hochwertiger Karten inklusive der Integration 
von Fotos und eigenem text.

Mit Garageband schaffen auch nichtmusiker,  
Instrumente einzuspielen oder Mehrspuraufnah‑
men zu produzieren.

http://itunes.apple.com/de/app/imovie/id377298193?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/podcasts/id525463029?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/itunes-u/id490217893?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/cards/id464957209?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/garageband/id408709785?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/garageband/id408709785?mt=8
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Das Ur-iPad kommt nicht in den Genuss der neuen Features von iOS 6. 

Wir zeigen, mit welchen Apps Sie zahlreiche iOS-6-Funktionen auch auf 

dem iPad der ersten Generation nachrüsten

Aufrüstung für 
das Ur-iPad

©
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Als Apple im Sommer das neue iOS 6 an-
kündigte, rieben sich Besitzer eines iPad 

der ersten Generation verwundert die Augen. 
Zwar lässt sich das aktuelle Betriebssystem 
auf dem iPhone 3GS installieren, nicht jedoch 
auf dem mit einem fortschrittlicheren Prozes-
sor ausgerüsteten Ur-iPad. Für Benutzer des 
ersten iPad-Modells ist mit iOS 5.1.1 Schluss. 
Offensichtlich hat Apple hier aus Marketing-
gründen eine Trennlinie aufgebaut, im Ange-
bot des Apple Store sind auch nur noch das 
iPad 2 und das neue iPad (3. Generation) er-
hältlich. Viele der neuen Funktionen lassen 
sich jedoch über Apps nachrüsten.

Beim Nachrüsten von Funktionen bieten sich 
grundsätzlich zwei Wege an: Zum einen las-
sen sich – ein Jailbreak vorausgesetzt – nach 
der Modifikation von Einstellungsdateien 
zahlreiche Funktionen freischalten. Dieser 
Weg ist Benutzern oft zu unsicher und wenig 
komfortabel. Wesentlich einfacher und ohne 
Probleme lassen sich viele Features über ge-
eignete Apps aus dem App Store erhalten.

iOS-6-Funktionen am Ur-iPad

Wer über ein Ur-iPad mit SIM-Karte verfügt, 
kann etwa eine kostenlose Navi-App nutzen, 
Navi-Funktionalität bietet die neue Apple-App 

Karten sonst nur unter iOS 6. Spracherken-
nung lässt sich ebenfalls nachrüsten, Siri wird 
unter iOS 6 nur vom neuen iPad unterstützt. 
Zwar bietet auch das Ur-iPad Fotostream, das 
Teilen oder gemeinsame Nutzen von Foto-
streams ist aber iOS 6 vorbehalten – auch 
hier gibt es Abhilfe. Neben den genannten 
Lösungen stellen wir in diesem Artikel viele 
weitere Apps vor, die das Ur-iPad deutlich auf-
peppen. Die von uns präsentierten und emp-
fohlenen Apps sind fast alle kostenlos im App 
Store verfügbar oder für wenige Euro zu ha-
ben. In den Kästen „Weitere“ zu den einzelnen 
Bereichen finden Sie optionale Lösungen. vr
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Navi und Karten

Free navigator

Mehr navi und Karten

navigOn Wer das iPad häufig 
als Navi-System nutzt und zu-
dem auch im Ausland unter-

wegs ist, sollte zu Navigon Europe grei-
fen. Die Lösung des Herstellers Garmin 
bietet aktuelles Kartenmaterial und 
eine ausgefeilte Navigationsfunktion. 
Dazu gehört natürlich auch die Routen-
planung mit mehreren Stopps, Radar-
warner und mehr. Allerdings hat Navi-
gon wie auch Tomtom seinen Preis. Für 
die gelegentliche Nutzung ist sie über-
dimensioniert. 89,99 Euro

tOmtOm In Apples neuer Kar-
ten-App kommt unter ande-
rem Kartenmaterial des Navi-

Profis Tomtom zum Einsatz. Natürlich 
bietet das Unternehmen weiterhin seine 
professionelle Navi-Lösung Tomtom 
Europa für iOS-Geräte an. Wie auch die 
Navigon-App gibt es Versionen mit un-
terschiedlicher Kartenabdeckung, die 
Preise sind mit denen des Konkurrenten 
vergleichbar – aktuell ist die Europaver-
sion im Sonderangebot. 74,99 Euro

Nur wer über ein iPad mit SIM-Karte 
verfügt, kann das Gerät auch als 
Navi nutzen, das gilt für alle Modelle, 

da nur die genannte Ausstattung auch den 
GPS-Empfänger beinhaltet. Für Nutzer eines 
Ur-iPad der ersten Generation empfehlen wir 
die kostenlose Navi-Lösung Pearl Free Navi-
gator mit Kartenmaterial von Deutschland. 
Damit ist Offline-Navigation möglich, also 
ohne Datenverbindung. Die Lösung integriert 
Google Places und bietet zudem alle von kom-
merziellen Lösungen bekannten Optionen bei 
der Auswahl der Zieladresse, solche aus Kon-
takte werden auch unterstützt. Free Navigator 
bietet sogar die Routenplanung mit Zwischen-
stopps. Wie von kommerziellen Apps bekannt 
lassen sich Routen über Profile definieren, die 
Navi-App bringt den Fahrer wieder in die Spur, 
falls der einmal eine Abfahrt verpasst. Free Na-
vigator unterstützt Multitasking und die iPod-
Funktion. Zusätzliche Länderkarten kann man 
zukaufen. Einzig nervig sind ab und zu die 
Werbeeinblendungen, die sich kostenpflichtig 
entfernen lassen. vr

preis: Kostenlos · note: 1,2

  Klasse Navi-App für das iPad 

  Nervige Werbung 

Pearl GmbH, www.pearl.de

Spracherkennung

dragon dictation

Mehr Spracherkennung

vOice texter Die App Voice 
Texter versteht sich in erster 
Linie als Übersetzer, erkennt 

aber auch deutsche Sprache. Klasse ge-
löst ist der Zugriff auf diverse Apps und 
Funktionen. Über „Aktion starten“ le-
gen Sie die Ziel-App fest, für die der 
Text gedacht ist. Neben verschiedenen 
Standard-Apps wie Nachrichten unter-
stützt Voice Texter Facebook, sucht in 
Ebay-Auktionen, Youtube und mehr. 
Voice Texter funktioniert prima und ba-
siert auf Nuance-Technologie. 1,59 Euro

vOice actiOnS Die Macher 
von Voice Actions haben sich 
stark an Siri orientiert. Die 

Stimme der Sprecherin erinnert an  
Apples Lösung, sie versteht und spricht 
Deutsch. Wie der Name verrät, lösen die 
Sprachbefehle Aktionen am iPhone aus. 
So lassen sich eine Route aufrufen – Kar-
ten wird gestartet –, E-Mails erstellen 
oder eine Google-Suche beginnen. Voice 
Actions kommt Siri bei der Steuerung 
des iPad am nächsten. 0,79 Euro

Nur das neue iPad (3. Generation)
nutzt den intelligenten Sprachassis-
tenten Siri. Beim Ur-iPad und beim 

iPad 2 lassen sich Diktierfunktion und mehr 
aber nachrüsten. Damit wird zumindest ein 
Teil der Funktionalität von Siri beim neuen 
iPad unter iOS 6 abgedeckt. Dragon Dictation 
ist die kostenlose Diktierlösung der Wahl für 
das iPad. Die App basiert auf Dragon Naturally 
Speaking (Spracherkennung für PCs). Zudem 
werden der iPod Touch (ab der dritten Gene-
ration) und alle iPhone-Modelle ab dem 3GS 
unterstützt. Das Diktat erfolgt in Dragon Dic-
tation. Wie auch bei Apples Lösung erreichen 
Sie eine bessere Spracherkennung bei Verwen-
dung eines Headsets. Nachdem der rote Auf-
nahmeknopf betätigt ist, startet die Aufnahme, 
ein weiteres Antippen des Displays beendet 
sie. Der Text lässt sich nach der Aufnahme 
per Tas tatur bearbeiten und wird automatisch 
gespeichert. Ist die Sprachnachricht erfasst, 
lässt sich der Text nicht nur an Mail oder Nach-
richten übergeben, sondern auch als Status-
Update bei Facebook oder Tweet versenden. vr

preis: Kostenlos · note: 1,0

  Ausgezeichnete Diktierfunktion 

  Keine 

Nuance, www.nuancemobilelife.com

Kostenlose navi-app für das ipad.

diktierfunktion für das ipad.

http://itunes.apple.com/de/app/navigon-europe/id320279293?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/tomtom-europa/id355680531?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/tomtom-europa/id355680531?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/pearl-freenavigator/id516896440?mt=8
http://www.pearl.de/
http://itunes.apple.com/de/app/voicetexter-sprachassistent/id524658665?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/voicetexter-sprachassistent/id524658665?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/dragon-dictation/id341446764?mt=8
http://www.nuancemobilelife.com/
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Fotos teilen

Alle iPad-Modelle unterstützen mit 
Fotostream das Speichern von Fo-
tos – aufgenommen mit dem iPad 2 

beziehungsweise aufs Ur-iPad importiert – in 
Apples iCloud. Der Benutzer kann die Fotos 
auf allen iOS-Geräten ansehen, die mit der-
selben Apple-ID angemeldet sind. Unter iOS 6 
lassen sich Bilder aus Fotostream aber auch 
mit anderen Benutzern teilen (Seite 80) – nur 
nicht beim Ur-iPad. Hier empfehlen wir den 
Cloud-Dienst Dropbox der gleichnamigen 
Firma. Über die kostenlose App Dropbox las-
sen sich nicht nur Dokumente, sondern auch 
Fotos auf das Cloud-Volume laden. Benutzer 
bekommen drei Gigabyte Speicherplatz, das 
Volumen lässt sich etwa durch das Einladen 
von Freunden aufstocken. Beim iPad können 
Sie Fotos auswählen und auf Ihr Dropbox-Vo-
lume laden. Per Mail samt Link benachrichti-
gen Sie Freunde über die Fotos, die Sie teilen 
möchten. Die Fotos lassen sich auch von Be-
nutzern am Rechner per Browser betrachten, 
Dropbox bietet eine tolle Galeriefunktion für 
die Darstellung Ihrer Fotos. vr

dropbox

preis: Kostenlos · note: 1,0

  Kostenloses Cloud-Volume für Fotos 

  Keine

Dropbox, www.dropbox.com

Surfen ist auch beim iPad eine der 
meistgenutzten Funktionen. Mit 
iOS 5 hat Apple in Safari die Funk-

tion „Leseliste“ eingeführt. Beim Surfen ge-
fundene, interessante Webseiten lassen sich 
für das spätere Lesen speichern. Das kann 
natürlich auch das Ur-iPad. Mit iOS 6 spei-
chert Safari nicht nur die URL, sondern auch 
den Inhalt der Webseite für das spätere Lesen. 
Wer die Funktion auch beim alten iPad haben 
möchte, nutzt die App Instapaper des gleich-
namigen Webdienstes. Viele Newsreader und 
zahlreiche Apps bieten eine direkte Schnitt-
stelle zu Instapaper, auch in Safari am iPad 
lässt sich eine Webseite für das spätere Lesen 
einfach markieren. Die URL wird auf Ihren kos-
tenlosen Account bei Instapaper übertragen. 
Öffnen Sie dann die App Instapaper am iPad, 
werden alle markierten URLs aufgerufen, samt 
zugehörigem Text, und lokal auf dem iPad ge-
speichert. Die Fundstellen lassen sich später 
unterwegs auch dann lesen, wenn keine Ver-
bindung ins Internet besteht. Instapaper funk-
tioniert noch besser als Apples Leseliste. vr

instapaper

preis: 2,39 Euro · note: 1,0

  Sehr guter Offline-Reader

  Keine

Instapaper, www.instapaper.com

die Welt am ipad

gOOgle earth Das iPad 2 
und das neue iPad (3. Genera-
tion) bieten mit „Flyover“ und 

3D-Ansichten tolle Optionen in der App 
Karten (Seite 40). Das Ur-iPad bleibt 
auf die App Karten mit Googlemaps be-
schränkt. Wer dennoch einen virtuellen 
Flug um die Welt starten möchte, lädt 
die kostenlose App Google Earth auf 
das iPad. Die App bietet zahlreiche Dar-
stellungsoptionen (Bild oben), dazu 
animierte Filme von bekannten Bau-
werken und Plätzen. Leider erst ab dem 
iPad 2 werden einige Städte auch in 3D-
Darstellung gezeigt. vr 

preis: Kostenlos · note: 2,0

  Tolle Ansichten der Welt

  Keine 3D-Darstellung

Google, www.google.com

Offline lesen

Fotos vom ipad auf dropbox laden.

animierte Filme bekannter Bauwerke.

google Earth bietet zahlreiche Optionen.

instapaper bietet einen Offline-Modus.

http://itunes.apple.com/de/app/dropbox/id327630330?mt=8
http://www.dropbox.com/
http://itunes.apple.com/de/app/instapaper/id288545208?mt=8
http://www.instapaper.com/
http://itunes.apple.com/de/app/google-earth/id293622097?mt=8
http://www.google.com/intl/de/mobile/earth/


55

ipad-tuning Apps und SoftwareiPadWelt 06/2012

Telefon und VoIP

Skype

Mehr telefon und Voip

SiPgate Auch bei Sipgate 
handelt es sich um ein VoIP-
System für Internet-Telefonie. 

Allerdings ist Sipgate auch ein Unter-
nehmen und SIP der Name für einen 
VoIP-Standard – der ist übrigens nicht 
mit Skype kompatibel. Über die kosten-
lose App Sipgate können Nutzer eben-
falls kostenlos telefonieren. Vorab ist 
unter www.sipgate.de ein kostenloser 
Account für die Nutzung anzulegen. 
Sipgate findet im Geschäftsumfeld Ver-
wendung, Skype meist im privaten Um-
feld. Klären Sie mit Freunden und Ge-
schäftspartnern, welches System dort 
zum Einsatz kommt. Kostenlos

bria Die App Bria unterstützt 
wie Sipgate das SIP-Protokoll. 
Sie eignet sich besonders für 

Benutzer, die mehrere SIP-Accounts ha-
ben, etwa für private Zwecke und den 
beruflichen Einsatz. Die recht teure 
App bietet zahlreiche Profifunktionen 
und eine tolle Audioqualität bei Telefo-
naten via Internet. 10,49 Euro

Apples Videotelefonielösung Face-
time steht nur iOS-Geräten zur Ver-
fügung, die über eine Frontkamera 

verfügen – also nicht dem Ur-iPad. Skype ist 
ein enorm verbreiteter Internet-Telefonie-
Dienst, der die Sprach- und Videoübertragung 
erlaubt. „Skypen“ mit anderen Skype-Nutzern 
ist kostenlos, ebenso wie die App Skype für das 
iPad. Sie funktioniert klasse auch beim alten 
iPad und weist hier sogar eine nette Besonder-
heit auf. Wird man von einem Skype-Nutzer 
angerufen, der Videotelefonie nutzt, wird des-
sen Videobild auf dem iPad angezeigt – umge-
kehrt logischerweise nicht. Skype bietet zu-
dem nicht nur Internet-Telefonie über WLAN-
Verbindungen, sondern auch über UMTS. 
Facetime über UMTS ist unter iOS 6 übrigens 
dem neuen iPad (3. Generation) vorbehalten. 
Skype ist klasse und lohnt sich besonders bei 
Gesprächspartnern in Übersee. Gegen Ge-
bühr können Skype-Nutzer auch Festnetz- und 
Handyanschlüsse anrufen, bekommen Anruf-
beantworter und mehr. Skype sollte auf dem 
iPad nicht fehlen. vr

preis: Kostenlos · note: 1,0

  Kostenlose Skype-Telefonate 

  Keine 

Skype, www.skype.com

Uhr und Wecker

uhr (free)

Mehr uhr und Wecker

Wecker Die App Wecker bie-
tet gleich mehrere Funktionen 
unter einem Dach. Zum einen 

tut sie, was der Name verspricht, sie 
weckt den Benutzer zu vorgegebener 
Zeit per Ton oder sogar über ein vorab 
ausgewähltes Lied aus der iTunes-Bib-
liothek. Daneben fungiert Wecker aber 
auch als lokale Wetterstation. Das lo-
kale Wetter ermittelt die App über den 
aktuellen Aufenthaltsort. Daneben kön-
nen Sie einfach Städte hinzufügen und 
das Wetter dort bei Bedarf abfragen. 
Klasse gelöst ist der „Nacht-Modus“: Sie 
ziehen ein virtuelles Rollo herunter, das 
iPad-Display wird gedimmt. Kostenlos

bahnhOFSUhr Die kosten-
lose App Bahnhofsuhr ist ein-
fach nur schön und zeigt le-

diglich die Zeit an, eine Weckfunktion 
gibt es nicht. Sie können wählen zwi-
schen dem Design der deutschen und 
der schweizerischen Bahn. Die App ist 
klasse, wenn das iPad etwa zum Laden 
im Dock steht. Kostenlos

Erst mit der sechsten Version des iOS 
bekommen auch die Nutzer eines 
iPad die App Uhr, die das iPhone 

von Anfang an im Lieferumfang hatte. Wäh-
rend das iPad 2 und das neue iPad die App von 
Apple nutzen, greifen Besitzer des alten iPad 
zu einer der vielen Uhr-Apps aus dem App 
Store. Wir empfehlen Uhr (free), die App bie-
tet alle Funktionen, mit denen Apples Lösung 
aufwarten kann. Dazu gehören eine Weltuhr, 
der Wecker, ein Timer und die Stoppuhr. Die 
Darstellung der Uhrzeit erfolgt im Anzeige-
modus analog oder digital. Die kostenlose 
Version erlaubt es lediglich, einen Eintrag bei 
der Weltzeituhr, eine Weckzeit oder einen Ti-
mer einzurichten. Wem das nicht ausreicht, 
der kauft stattdessen die Vollversion Uhr App 
für 1,59 Euro und kann dann beliebig viele 
Weckzeiten, Timer und Einträge für die Welt-
uhr vornehmen. Auf jeden Fall sollten Sie die 
Lösung zunächst in der kostenlosen Variante 
ausprobieren. Im App Store finden Sie hau-
fenweise ähnliche Lösungen, für jeden Ge-
schmack sollte es die richtige Uhr geben.  vr

preis: Kostenlos · note: 1,0

  Uhr- und Weckfunktion prima umgesetzt 

  Keine 

Mecking Net, www.mecking.net

uhr (free) bietet diverse Zeitfunktionen.

internet-telefonie mit Videoempfang.

http://itunes.apple.com/de/app/sipgate/id329155428?mt=8
http://www.sipgate.de/
http://itunes.apple.com/de/app/bria-ipad-edition-voip-sip/id440744818?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/skype-fur-das-ipad/id442012681?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/skype-fur-das-ipad/id442012681?mt=8
http://www.skype.com
http://itunes.apple.com/de/app/wecker/id393113291?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/bahnhofsuhr/id473530183?mt=8 
https://itunes.apple.com/de/app/uhr-app-free/id431751636?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/uhr-app/id409983907?mt=8
www.mecking.net/ios-apps/the-clock-app/de/
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Kostenlose 
Apps fürs iPad
Mit dem Update auf iOS 6 verschwindet der traditionelle 

Youtube-Client. Jasmine bietet eine gute Alternative. Zu-

dem haben wir weitere neue Gratis-Apps für Sie getestet

 auf CD

Auf der beiliegenden 

Heft-CD finden Sie 

weitere App-Tests und 

zusätzliche Apps als 

Videotest 

Google hat seine App Google Drive deutlich verbessert. Ähn-
lich der Dropbox-App gibt es fünf GB Webspeicher. Der Vor-
teil gegenüber Dropbox: Googles Text & Tabellen ist inte-

griert, sodass sich bequem auf Dokumente zugreifen lässt. Freigege-
bene Dateien sind sofort verfügbar. Dabei werden alle gerade aktiven 
User angezeigt. Die ausgewählten Dokumente lassen sich auf iOS-Ge-
räte laden und offline nutzen. Textdokumente kann man in der App 
bearbeiten, andere Dateien öffnen sich nur im Lese-Modus. Neue Ord-
ner und Texte lassen sich über die App anlegen. Neu ist die Option, Fo-
tos und Videos aus der App zu erstellen und auf den Webspeicher zu 
laden. Bearbeitungsfunktionen für Fotos bietet die App nicht. Einige 
Abstürze gibt es auch beim Umgang mit großen Dateien. sw

note: 2,0 

  Guter Funktionsumfang, 5 GB Speicher kostenlos

  Nur Textdokumente editierbar, Stabilitätsprobleme

Google, www.google.com

Google Drive

Mittels iSafe Play kann in Sachen Datensicherheit beinahe 
nichts mehr schiefgehen. Durch die Unterstützung dieser Ap-
plikation haben Sie die Möglichkeit, Ihre Dateien gleich dop-

pelt zu sichern. Zu diesem Zweck legen Sie beim Start der Anwendung 
zwei verschiedene Zahlencodes fest. Im Anschluss daran ist es erfor-
derlich, noch eine Sicherheitsfrage zu beantworten, die uns allerdings 
zu banal erscheint. Daraufhin müssen Sie noch bestimmen, welche Da-
teien unter dem ersten oder zweiten Code sichtbar sein sollen. Sie kön-
nen Videos, Musikdateien, Office-Dateien oder iWorks-Elemente able-
gen. Die Verzeichnisse sind in sämtlichen Formaten wie beispielsweise 
Videos, Alben oder Dokumenten übersichtlich geordnet. Darüber hi-
naus haben Sie die Möglichkeit, die Dateien auch aus der iCloud zu la-
den. Ebenfalls praktisch finden wir, dass sich Musikstücke und Videos 
direkt aus der App heraus starten lassen. cs

note: 2,3

  Zweifaches Passwort

  Banale Sicherheitsabfrage

Fung Kam Keung, http://isafe.fanship.net

iSafe Play

http://www.google.com
http://isafe.fanship.net
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Der Spiegel bietet nun eine App für seinen Web-TV-Kanal. 
Die Bedienung ist etwas gewöhnungsbedürftig: Per Tipp auf 
den rechten Pfeil wählt man zwischen Themen. Im Pfeil un-

ten werden alle Videos dazu aufgelistet. Im oberen Pfeil findet man den 
Livestream sowie neue Filme und kann eine Favoritenliste anlegen. 
Links stehen alle Kategorien wie Wirtschaft, History, Natur & Technik 
oder Menschen. Bei den vielen Menüpunkten fehlt eine Suchfunktion. 
Der Player läuft flüssig.Wichtig: Das iPad vorher in ein WLAN-Netz 
einloggen, da über UMTS zu viel Datenvolumen verbraucht wird. cs 

note: 1,3

  Gute Umsetzung des Web-TV-Kanals

  Suchfunktion fehlt

Spiegel TV, www.facebook.com/SPIEGEL.TV

Mit dem Update auf iOS 6 verschwindet die Youtube-App auf 
dem iPad. Jasmine ist eine prima Alternative, denn über die-
sen Client können Sie auf alle Youtube-Videos zugreifen. Jas-

mine ist laut Hersteller auch für das iPhone 5 und an die Auflösung des 
Retina-Displays des iPad angepasst. Videos werden im Hoch- und 
Querformat sowie im Vollbild-Modus abgespielt. Sofern man über ei-
nen Google-Account verfügt, kann man Playlists erstellen, Kommen-
tare pos ten und Favoriten anlegen. Die Videos lassen sich auf Facebook 
und Twitter teilen. Wer Youtube eher zum Musikhören benutzt, kann 
die Videos im Hintergrund weiterlaufen lassen und nebenbei andere 
Apps auf dem iPad bedienen. Gut gefällt uns, dass kürzlich abgespielte 
Videos in einer Liste wieder aufrufbar sind. Diese Funktion bietet kaum 
ein anderer alternativer Youtube-Client. cs

note: 1,3

  Verlaufsanzeige, gute Bilddarstellung

  Nur in englischer Sprache

Morrissey Exchange Pty Ltd, http://jasmineapp.com

Digitale Fernsehzeitschriften für das iPad gibt es viele. On Air 
hat jedoch besondere Funktionen. Beim Start zeigt die App 
die Programm-Highlights der kommenden Tage. Auch eine 

tabellarische Wochenansicht ist vorhanden. Die Lieblingssender sind 
individuell einstellbar. Beim Tipp auf die Sendung folgt eine Inhaltsan-
gabe. Die Darstellung ist optimal an das iPad angepasst. Die Bildergale-
rie präsentiert sich oben automatisch als Slideshow. Im Reiter „Trailer“ 
findet sich eine Lis te von Youtube-Videos zum Film. Bei On Air kom-
men Social-Media-Fans auf ihre Kosten. Im Menüpunkt „Social“ wer-
den alle Twitter-Tweets zur Sendung aufgelistet. Im Menü „Showtimes“ 
sieht man, wann die Sendung wiederholt wird. Damit man keine Sen-
dung verpasst, ist ein Alarm einstellbar, der einen kurz vor Sendungs-
beginn per Push-Nachricht erinnert, was im Test aber nicht klappt. cs

note: 1,8

  Trailer und Tweets, gute Übersicht

  Fehlerhafte Alarmfunktion 

Stanwood UG, www.myonair.de

Spiegel TV

Jasmine

On Air

http://www.facebook.com/SPIEGEL.TV
http://jasmineapp.com/
http://www.myonair.de
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Die App des Video-Verleihservices ist optisch gelungen. Filme 
werden vorgestellt und nach Rubriken oder Genre sortiert. 
Rezensionen stammen von den Nutzern des Dienstes. Eine 

Suchfunktion ist integriert. Für die Suche nach interessanten Titeln ist 
die Homepage aber besser geeignet. Gut: Nutzt man ein Video-on-De-
mand-Abo, kann man Filme per Streaming abrufen. Leider ist der Kata-
log der Titel deutlich kleiner als der mit über 59 000 Titeln gut be-
stückte DVD- und Blu-Ray-Katalog. Größte Einschränkung: Weder 
über Air Play noch HDMI-Adapter lassen sich die Videos abspielen. sw

note: 2,3

  Komfortable Bedienung, einfacher Zugriff auf die VoD-Titel

  Videoabspiel-Funktion auf Display beschränkt

Lovefilm, www.lovefilm.de

Lovefilm Player

Von Babbel gibt es verschiedene Sprachlernprogramme. Wir 
haben uns die italienische Version angesehen. Das Angebot 
klingt gut: Man lernt 3000 Vokabeln, bekommt die richtige 

Aussprache vorgelesen, und das alles kostenlos. Im Test zeigt sich aber, 
dass die Gratis-Variante nur ein Minimum an Lektionen bietet. Gegen 
Gebühr kann man die Module freischalten und zwischen Laufzeiten 
von einem, drei oder sechs Monaten wählen. Das Gesamtpaket kostet 
31,99 Euro – so viel wie ein handelsübliches Sprachlern-Tool. Diesen 
Preis finden wir nicht gerechtfertigt. Grammatiklektionen fehlen kom-
plett, das Programm bietet zwar einen umfassenden Wortschatz, doch 
der ist nutzlos, wenn man Verben nicht konjugieren kann. Nützlich ist 
nur der Wiederholmanager, der regelmäßig ältere Vokabeln abfragt, 
sodass sie dauerhaft im Gedächtnis bleiben. cs

note: 3,5  

  Umfassender Wortschatz, Wiederholungen

  Keine Grammatik, zu hochpreisig

Babbel, www.babbel.com

Babbel.com: Italienisch

Das Reiseportal Expedia hat nun eine App zum Buchen von 
Hotels, die 130 000 Hotels in 20 000 Städten umfassen soll. 
Das Buchen von Flügen oder Pauschalreisen ist jedoch nicht 

möglich. Bei den Hotelpreisen handelt es sich um spezielle Angebote 
von Expedia, also eher hochpreisige Hotels zu besonderen Konditi-
onen. Wer sparen will oder Hotels in kleineren Städten sucht, sollte 
sich eher nach Hotelbuchungs-Apps wie HRS oder Booking.com um-
schauen. Angenehm an dem Expedia-Tool ist sein Aufbau, die Bedie-
nung macht Spaß. So erkennt die App dank GPS-Modul den aktuellen 
Ort und zeigt die Hotels in der Nähe an, die separat in der linken Spalte 
aufgelistet werden. Per Tipp auf die Stecknadel tippt man sich durch 
eine Bildergalerie und erhält Hotelinfos wie Lage, Zimmerpreis und 
Ausstattung. Das Zimmer lässt sich direkt aus der App buchen. cs

note: 2,0

  Hervorragendes Bedienkonzept mit Kartenansicht

  Nur für Großstädte, eher hochpreisiges Segment

Expedia, www.expedia.com/app

Expedia Hotels

http://www.babbel.com/
http://www.expedia.com/app
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Wer seinen amerikanischen Freunden zum 22. November 
eine Freude machen oder die Tradition aufleben lassen will, 
sollte sich „Thanksgiving Menu Maker“ aufs iPad laden. Die 

App bietet alle wichtigen Rezepte zu Thanksgiving – von der Vorspeise 
bis zum Hauptgang inklusive Beilagen und Desserts. Hier erfahren Sie, 
wie Sie den traditionellen Truthahn zubereiten und variieren. Der Rei-
ter „Tips“ verlinkt auf die Finecooking.com-Webseite mit mehr Infos. cs

note: 1,8

  Große Auswahl an Thanksgiving-Rezepten

  Schleichwerbung 

Taunton Interactive, www.finecooking.com

Thanksgiving Menu Maker

Bei Sticky Notes handelt es sich um eine digitale Pinnwand 
für das iPad. Zunächst wählen Sie ein Hintergrundmotiv aus. 
Dabei stehen auch die Korkwand oder die Schultafel zur Ver-

fügung. Wenn Sie eine Notiz hinzufügen möchten, müssen Sie zweimal 
auf die Pinnwand tippen. Dann können Sie die Farbe des Notizzettels 
und die Schriftart beziehungsweise die Schriftgröße auswählen. Die 
Notizen lassen sich per E-Mail versenden oder unter den Fotos spei-
chern. Wer einen Airprint-fähigen Drucker hat, kann die Zettel auch 
ausdrucken. Alle Notizen sind im Hoch- und im Querformat lesbar. 
Eine Erinnerungsfunktion unterstützt die App nicht. cs

note: 2,0

  Einfache Bedienung, große Farbauswahl

  Keine Erinnerungsfunktion

Tewks, http://stickynotesapp.com

Sticky Notes for iPad

In zahlreichen Gemeinden befinden sich kleine Trinkwasser-
brunnen, an denen Wanderer frisches Wasser bekommen 
können. Die Applikation „Trinkwasser unterwegs“ soll dabei 

helfen, die Brunnen ausfindig zu machen. Das Programm unterstützt 
GPS, was sehr vielversprechend klingt. Leider sieht die Praxis in un-
serem Test dann aber ganz anders aus, denn auf der Übersichtskarte 
werden in Deutschland lediglich ein paar Brunnen im Südwes ten, Wes-
ten und Norden des Landes angezeigt. Die restliche Deutschlandkarte 
bleibt jedoch leer. Darüber hinaus unterstützt die Anwendung das 
Querformat nicht, was die Bedienung ein wenig unhandlich macht. 
Immerhin gibt es zu den wenigen Trinkwasserbrunnen Informationen 
wie beispielsweise Lage und Wegbeschreibung. Ansonsten finden wir 
die App aber unbrauchbar. cs

note: 4,3

  Informationen zu einzelnen Brunnen

  Schwache Abdeckung 

wvgw, www.trinkwasser-unterwegs.de

Trinkwasser unterwegs

http://www.finecooking.com/
http://stickynotesapp.com/
http://www.trinkwasser-unterwegs.de/
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Erster Blick  
auf iTunes 11 
Mit dem Update auf iTunes 11 unterzieht Apple seine  

Musik- und Mediacentersoftware einer Generalüberholung. 

iTunes erhält eine ganz neue Oberfläche, einen renovierten 

iTunes Store sowie eine erweiterte Unterstützung für iCloud

Mit dem Sprung auf iTunes 11 
ändert sich einiges. Nach den 

vielen kleinen Updates der letzten 
Zeit hat Apple diesmal einen großen 
Schritt gemacht und die Oberfläche 
von iTunes einem umfangreichen 
Facelifting unterzogen. Lesen Sie, 
welche neuen Funktionen und op-
tischen Veränderungen iTunes 11 für 
den Anwender mit sich bringt.

Kleiner Zwischenschritt

Zur Vorstellung des iPhone 5 und der 
neuen Modelle von iPod Touch und 
iPod Nano Mitte September schob 
Apple noch einen kleinen Zwischen-
schritt ein und präsentierte mit dem 
Update auf iTunes 10.7 eine der wohl 
kurzlebigsten Versionen in der Ge-
schichte der Software. iTunes 10.7 

bringt denn auch keine besonderen 
neuen Funktionen mit, sondern im 
Wesentlichen die Unterstützung 
für die neuen Geräte und iOS 6. Vor 
allem Letzteres dürfte dafür sorgen, 
dass viele iPad-Anwender das kleine 
Intermezzo vor der Freigabe von 
iTunes 11 trotzdem mitmachen.

Neu in iTunes 11

Die Oberfläche von iTunes 11 wirkt 
schon auf den ersten Blick deut-
lich aufgeräumter. Apple hat viele 
Bedienelemente weggelassen be-
ziehungsweise blendet sie nur bei 
Bedarf ein. So fehlt zum Beispiel 
die bisher typische Liste am linken 
Fensterrand. Stattdessen wählt man 
den Medientyp über ein aufklap-
pendes Menü. Klickt man in der Al-

bumansicht auf ein Cover, werden 
die enthaltenen Titel direkt darunter 
eingeblendet. Die Übersicht der Wie-
dergabelisten erscheint seitlich, wäh-
rend in der Mitte dann der Inhalt der 
ausgewählten Liste zu sehen ist.

Bei laufender Musikwiedergabe 
erscheint ein kleiner Knopf am obe-
ren Fensterrand, über den eine Lis te 
der als Nächstes gespielten Titel 
angezeigt wird. Wie bei der bisher 
vorhandenen „iTunes DJ“-Funktion 
kann man hier weitere Songs hinzu-
fügen, festlegen, welcher als Nächs-
tes gespielt wird oder auch Titel 
überspringen. Diese „Weiter“ ge-
nannte Funktion steht auch im Mini-
player zur Verfügung, genau wie die 
Suchfunktion, die jetzt medienüber-
greifend arbeitet und die Fundstellen 
nach Kategorien sortiert zeigt.

Die Funktion von Genius ist nun 
besser integriert. Über einen „Im 
Store“-Knopf kann man sich jeder-
zeit zur Auswahl passende Titel im 
iTunes Store anzeigen lassen. Wech-
selt man in den Store, sieht man dort 
das gleiche aufgeräumte Design, wie 
es auch in iOS 6 auf dem iPad zu se-
hen ist (Seite 74). Startet man eine 
Vorschau, läuft diese weiter, wäh-
rend man im Store stöbert. Dazu sind 
hier auch weitere Infos zu Künstlern 
erreichbar, zum Beispiel Tourdaten. 
Das soziale Musiknetz Ping hat Apple 
Ende September abgeschaltet.

iTunes merkt sich, welche Titel 
Sie im Store probegehört haben, und 
synchronisiert die Liste über iCloud. 
Außerdem wird gekaufte Musik so-
fort auf allen Geräten direkt in der 
Mediathek angezeigt.

Fazit

Apple hat die Verfügbarkeit von 
iTunes 11 für Oktober angekündigt. 
Bis Redaktionsschluss war die Soft-
ware noch nicht freigegeben, doch 
zum Erscheinen dieser iPadWelt sollte 
iTunes 11 auf Apples Website (www.
apple.com/de/itunes) zum Down-
load bereitstehen. Dann muss die 
vereinfachte Oberfläche zeigen, ob 
sie sich auch in der täglichen Praxis 
bewähren kann. maz

Die aktuelle Version von 

iTunes setzt mindestens 

Windows XP (SP2) oder 

OS X 10.6.8 voraus. 

Sie steht kostenlos unter 

www.apple.com/de/

itunes/download zur 

Verfügung.

iTunes 10.7 enthält neben 

kleineren Verbesserun-

gen die Unterstützung 

für das iPhone 5 und die 

neuen iPod-Modelle.

download

die aufgeräumte Oberfläche von 
iTunes 11 stellt wieder die Inhalte in 

den Vordergrund. die Medienspalte an  
der linken seite und viele schalter entfallen.

1

http://www.apple.com/de/itunes
http://www.apple.com/de/itunes/download
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der iTunes store präsentiert sich in iTunes 11 
und iOs 6 einheitlich im neuen Look.6

Klickt man in der  
ansicht der alben auf 

ein Cover, werden die ent-
haltenen Titel direkt darunter 
eingeblendet.

der neue Miniplayer 
verfügt ebenfalls über 

die „Weiter“-Liste und die 
verbesserte suchfunktion.

Im Verlauf merkt sich 
iTunes, welche Titel 

im store probegehört wur-
den, und synchronisiert die 
Liste über iCloud.

die „Weiter“-
Funktion zeigt 

eine Liste der kommen-
den Titel. Hier lassen 
sich manuell songs hin-
zufügen oder entfernen.

Über einen Knopf am 
rechten Fensterrand 

lassen sich zur auswahl pas-
sende Inhalte aus dem 
iTunes store einblenden.

2

3

7

4

5
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 die beste free- und shareware

Software 
für Mac & PC
Wir stellen in jeder Ausgabe neue Tools vor, die Ihren All-

tag erleichtern und die Funktionen Ihres iPad ergänzen. 

Lücken im Wi-Fi-Netz kann etwa Heatmapper lokalisieren, 

MPEG Streamclip lädt und bearbeitet Videos

 auf cd

Alle hier besproche-

nen Programme fin-

den Sie, bis auf Tools 

aus dem App-Store, 

auf der Heft-CD.

Ekahau Heatmapper

 Dieses Tool hilft Ihnen dabei, den 
Router an die bestmögliche Position 
in Ihrem Wohnzimmer zu bringen, 

von wo aus er die optimale Leistung erzielt. 
Das Beste daran: Die Anwendung ist kostenlos. 
Heatmapper erstellt einen Lageplan, der mit 
farbigen Grafiken die WLAN-Qualität in einer 
Wohnung oder in einem Büro anzeigt. Gut eig-
net sich das Tool, um Empfangsstörungen zu 
identifizieren. Vor der Messung lädt man ei-
nen Lageplan des zu vermessenden Gebiets in 

das Programm oder nutzt eine Vorlage. Nun 
muss man mit seinem Notebook nur noch den 
Bereich abschreiten. Punkt für Punkt erfasst 
das Tool die WLAN-Qualität und ergänzt auf 
der Karte die Messdaten als farbig markierte 
Zonen. Nebenbei zeigt das Tool detaillierte In-
fos zu allen WLANs der Umgebung. sw

Preis: Kostenlos

System: Windows XP

Ekahau, www.ekahau.com

 Evernote ist ein beliebter Notizen-
speicher, der Clients für iOS, An-
droid und Desktop-Rechner anbietet. 

Die Dateien werden in der Cloud gespeichert. 
Evernote Exporter exportiert Notizen und Ein-
träge, die in Evernote vorgenommen worden 
sind. Das Programm sichert die Daten und No-
tizen zeitgesteuert. Schließlich sind selbst zu-
verlässige Webdienste manchmal von Server-
Ausfällen betroffen oder ändern plötzlich ihre 
Geschäftsbedingungen. Die Windows-App si-
chert auch nur lokal vorliegende Notizen und 
speichert die Daten im Evernote-Format NEX, 
einem XML-Format. Der Speicherort ist dabei 
frei wählbar. Interessant finden wir die Soft-
ware vor allem für Anwender, die den Dienst 
beruflich nutzen und immer aktuelle Datensi-
cherungen ihrer Notizen haben wollen. Ever-
note Exporter kümmert sich im Hintergrund 
um das Backup aller wichtigen Einträge. Da-
durch kann nichts mehr unbeabsichtigt verlo-
rengehen. Die Sicherungskopie aller Notizen 
hat man jederzeit griffbereit. Für die Nutzung 
des Gratis-Tools muss eine Desktop-Version 
von Evernote auf dem Rechner installiert sein, 
mit der portablen Desktop-Version ist das Tool 
nicht kompatibel. sw

Preis: Kostenlos

System: Windows XP 

Karthikabiraman, evernoteexporter.codeplex.com

Exporter

http://www.ekahau.com
http://evernoteexporter.codeplex.com
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 Dieses kostenlose Tool sorgt für noch mehr Surfgeschwin-
digkeit: Mit dem Virtual Router Manager kann man seinen 
Desktop oder das Notebook mit Windows 7 als Hotspot für 

sein iPad nutzen – das ist praktisch, wenn man keinen Router hat. 
Windows besitzt eine eigene Netzeinstellung, um einen Internet-Zu-
gang freizugeben, mit Virtual Router Manager lässt sich die Funk-
tion aber besonders bequem aktivieren. Man muss nur einen eige-
nen Routernamen und ein Kennwort wählen, dann kann man sein 
Laptop oder den Desktop in einen Wi-Fi-Hotspot für iPad oder 

iPhone verwandeln. Dieser nutzt standardmäßig die WPA2-Ver-
schlüsselung, um sicherzustellen, dass die anfallenden Daten nicht 
abgehört werden können. Das Tool funktioniert aber nur, wenn in 
dem Rechner oder Laptop eine WLAN-Karte steckt, die die se Funk-
tion unterstützt und für Windows 7 zertifiziert ist. sw

Preis: Kostenlos

System: Windows 7 

Chris Pietschmann, www.virtualrouter.codeplex.com

 Wer oft mit großen Bildmengen zu tun hatte, für den ist ACD 
See interessant. Seit kurzem bietet ACD Systems eine kosten-
lose Version des Bilder-Browsers an, der sich gut für das Sich-

ten großer Bildermengen eignet. Der Bilder-Browser lädt Bilder sehr 
schnell und öffnet sie im Vollbild-Modus. Sie können das Bild auch als 
Schreibtischbild verwenden und es drehen beziehungsweise löschen.  
Mit der Taste F kann man den Vollbild-Modus bequem aktivieren und 
beenden. Auch das Konvertieren in ein anderes Bildformat ist möglich. 
Der Funktionsumfang ist gegen über den kostenpflichtigen Versionen 
allerdings sehr stark beschnitten. So fehlt eine für Bildbetrachter ei-
gentlich selbstverständliche Diashow-Funktion, es gibt nicht einmal 
eine Thumbnail-Übersicht. Auf Fotofilter und Unterstützung von RAW-
Bildern muss man ebenfalls verzichten. sw

Preis: Kostenlos

System: Windows XP

ACD See, www.acdsee.com

ACD See

 Muss man eine Sprachaufnahme abtippen, beispielsweise ein 
Meeting oder eine wichtige Vorlesung, sind die Tools F4 (für 
Windows) und F5 (für Mac) eine gute Hilfe. Eine Vielzahl an 

Audio- und Videoformaten lässt sich abspielen, ein Texteditor ist neben 
dem Abspielfenster integriert. Per Enter-Taste setzt man Zeitstempel, 
Textbausteine werden unterstützt. Mit der Taste F4 beziehungsweise 
F5 lässt sich das Abspielen schnell unterbrechen und wieder starten. 
Weitere Tastenbefehle erlauben das bequeme Vor- und Zurückspulen. 
Die kostenlose Version für Windows kann nur die ersten zehn Minuten 
einer Datei abspielen, eine uneingeschränkt nutzbare Version kostet 
für Studenten 11 Euro, für berufliche Anwender 50 Euro. Die etwas 
ältere Mac-Version ist aktuell noch kostenlos. Über den Shop lässt sich 
weiteres Zubehör wie ein USB-Fußschalter bestellen. sw 

Preis: Kostenlos (eingeschränkt), sonst 50 euro

System: Windows XP, OS X 10.6 

Audiotranskription, www.audiotranskription.de

F4 und F5

Virtual Router Manager

http://virtualrouter.codeplex.com
http://www.acdsee.com/de/index
http://www.audiotranskription.de
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MPEG Streamclip

 Will man Videos von CD oder DVD auf das iPad übertragen, 
muss man die Dateien entsprechend konvertieren. Hand-
brake ist wohl der beste kostenlose Videokonverter für den 

Mac. Die Bedienung ist allerdings ziemlich kompliziert. Vor allem die 
Stapelbearbeitung des Tools ist nicht für Einsteiger geeignet, die mög-
lichst schnell Videos auf ein iPad oder iPhone bringen wollen. Unerfah-
rene Anwender sollten dagegen besser mit Zero TV zurechtkommen. 
Das Tool besteht aus zwei verschiedenen Komponenten: Zero TV und 
der Kommandozeilen-Version von Handbrake. Beim ersten Start von 
Zero TV zeigt das Tool eine Download-Adresse, über die man die Kom-
mandozeilen-Version von Handbrake herunterladen kann. Man muss 
diese Datei dann nur noch aus dem Diskimage in den Programme-Ord-
ner verschieben. Zum Konvertieren zieht man Videos mithilfe von 
Drag-and-Drop auf das Programm -Icon. So gut wie alle bekannten Vi-
deoformate werden unterstützt. Darunter auch Video-TS-Ordner von 
DVDs. Automatisch importiert das Tool die fertigen Videos nach der 
Umwandlung in iTunes, damit sie sich bequem auf ein iOS-Gerät wie 
iPhone oder iPad übertragen lassen. Anschließend bestimmt man das 
Zielgerät über die Voreinstellungen. Dabei hat man die Möglichkeit, bis 
zu sechs Apple-Geräte auszuwählen. sw

Preis: Kostenlos

System: OS X 10.6 

Zeroonetwenty, www.zeroonetwenty.com

Zero TV

 Gute Ergebnisse beim Aufspüren doppelter Dateien lie-
fert die App Twins Mini. Die Software ist für 79 Cent zu 
haben und bietet eine funktionsreduzierte Version des 

Schwesterprogramms Twins. Gut funktioniert das Identifizieren 
von doppelten Dateien. Im Unterschied zu einfacheren Konkur-
renten basiert die Anwendung nicht auf Dateiinforma tionen wie 
zum Beispiel Größe, Dateiart und Name. Stattdessen berechnet 
die Software für jede Datei eine sogenannte Prüfsumme des Typs 
SHA1. Fotos mit geändertem Dateinamen oder umbe nannte Vi-
deodateien werden mit dieser Methode ebenfalls als identisch 
erkannt. Je nach Dateiart nimmt die Analyse allerdings einige 
Zeit in Anspruch. Schnell und bequem identifiziert die Applika-
tion doppelt vorhandene Dateien. Die fehlenden Filtermöglich-
keiten sind jedoch ein klarer Nachteil. sw

Preis: 0,79 euro

System: OS X 10.7

Rockysand Studio, www.rockysandstudio.com

Twins Mini

 MPEG Streamclip bearbeitet Videos in unterschiedlichen For-
maten und kann beispielsweise Timecode- und Datenfehler 
beheben. Es eignet sich gut dazu, MOV- oder FLV-Dateien ins 

iPhone-Format MP4 umzuwandeln. Zudem kann man damit Teile aus 
Videos ausschneiden und den Bildausschnitt ändern. Liegen die Video-
dateien im MPEG-Format vor, ist auch das Trennen und Zusammenfü-
gen von Bild und Ton möglich. Als Konvertier-Tool unterstützt MPEG 
Streamclip gängige Formate wie VOB, MOV, MP2 und AVI, Profile für 
iPhone und iPad stehen zur Verfügung. Es setzt Quicktime voraus und 
zum Bearbeiten von MPEG2-Dateien eine kostenpflichtige MPEG2-Er-
weiterung von Apple. Auflösung, Helligkeit, Kontrast, Sättigung und 
Lautstärke lassen sich einstellen, eine Stapelbearbeitung ist integriert. 
Nebenbei kann das Tool Youtube-Videos herunterladen. sw

Preis: Kostenlos 

System: OS X 10.6, Windows XP

Squared 5, www.squared5.com

http://www.zeroonetwenty.com
http://www.rockysandstudio.com
http://www.squared5.com
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 Benutzt man einen Browser, hinterlässt jeder Aufruf einer 
Webseite Spuren. Die Seite erscheint im Verlauf und als Datei 
im Browser-Cache, Downloads sind in der Liste der gela-

denen Dateien zu finden und Webseiten spähen den Nutzer mit Coo-
kies aus. Das Tool Washing Machine von Intego zeigt eine übersicht-
liche Liste all dieser Daten und kann sie zeitgesteuert löschen. Gut ge-
fällt uns die Auflistung aller Cache-Dateien, das Tool zeigt ihren Platz-
bedarf an und unterstützt neben installierten Browsern wie Safari und 
Firefox auch Twitter, App Store, Help Viewer, Quicktime und Flash. 
Weniger überzeugt uns allerdings die Cookie-Löschfunktion. Da Coo-
kies oft Passwörter und Nutzerprofile enthalten, ist eine Positivlis te 
sehr wichtig. Dies ist jedoch nur über eine Voreinstellung des Pro-
gramms möglich, wo man die Webadressen manuell eintragen muss. 
Gefährlich: Lesezeichen kann man nur komplett löschen. sw

Preis: 8 euro

System: OS X 10.6

Intego, www.intego.com

Washing Machine

Postbox

 Als Alternative zu Apple Mail und Outlook gibt es Open-
Source-Programme. Der E-Mail-Client Postbox gehört zu den  
wenigen empfehlenswerten Anwendungen. Dabei nutzen sie 

als Basis für den kostenpflichtigen Mail-Client den Programmcode von 
Thunderbird. Einer der Entwickler von Postbox ist übrigens Scott Mac-
Gregor, der zuvor jahrelang an der Entwicklung von Thunderbird gear-
beitet hatte. Im Vergleich zu Thunderbird kommen aber bei Postbox 
viele neue Funktionen und Verbesserungen hinzu, die das Finden und 
Organisieren von Mails vereinfachen sollen. Postbox soll insbesondere 
Anwendern, die viele Mails erhalten, das Leben erleichtern. Wer Thun-
derbird bereits kennt, der findet sich nach dem ersten Start von Post-
box sofort zurecht. Interessant ist Postbox für iPad-Besitzer nicht zu-
letzt durch die Unterstützung der Cloud-Dienste Dropbox und Ever-
note. Der Client kostet jedoch umgerechnet etwa acht Euro. sw

Preis: 10 us-dollar

System: OS X 10.6, Windows XP

Postbox Inc., www.postbox-inc.com

 Auch mit DVD Remaster können Sie Filme konvertie-
ren. Für 40 Euro ist es zwar eine recht teure Software, 
die jedoch zwei wesentliche Funktionen hat: Eine 

nicht kopiergeschützte Film-DVD lässt sich damit verkleinern 
und auf eine DVD brennen. Zudem kann das Tool einen Film für 
iPad und iPhone in eine MP4-Datei konvertieren. Gut gefällt uns 
bei DVD Remaster die Möglichkeit, bis zu acht Tonspuren und 
bis zu acht Untertitelspuren zu übernehmen, auf Wunsch er-
kennt das Tool sogar die sogenannten Forced Subtitles, nur in 
einzelnen Szenen eingeblendete Untertitel. Ungewöhnlich: 
Wählt man als Zielformat „Untertitel“, erstellt das Tool eine Un-
tertitelspur eines Films im SRT-Format. Der Export als WAV-Au-
dio-Datei ist ebenfalls möglich. Performance und Bildqualität 
sind auf aktuellem Niveau. Der Listenpreis von 50 US-Dollar er-
scheint für die App aber recht hoch, gerade weil es günstige Al-
ternativen wie Handbrake und Popcorn gibt. sw

Preis: 50 us-dollar

System: OS X 10.6

Metakine, www.metakine.com

DVD Remaster 9

http://www.intego.com
http://www.postbox-inc.com
http://www.metakine.com
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Mit neuen Funktionen in Game Center und 

Airplay-Streaming baut das iPad seine starke 

Position als innovative Spielkonsole aus

Während iPhone und iPod 
Touch schon lange sehr er-

folgreich das Feld der mobilen 
Spiele beackern, macht das iPad 
den stationären Spielkonsolen 
starke Konkurrenz. Das hochauflö-
sende Retina-Display und die hohe 
Prozessor- und Grafikleistung er-
lauben auf den aktuellen iPads 
eine atemberaubende Grafik. Und 

das in einem sehr kompakten Ge-
rät ohne die Notwendigkeit, einen 
Fernseher anzuschließen.

Vernetzte Spieler

Ein besonderer Reiz beim Spielen 
besteht darin, sich mit anderen 
zu messen. Entweder im direkten  
Duell oder durch den Vergleich 
von Highscores und anderen Tro-

Spielkonsole
mit Extras

Game Center aktivieren1

Konto einrichten und Game center konfigurieren

Als Erstes starten Sie Game Cen-
ter und legen einen Account an. 
Die App fragt, ob sie Push-Nach-
richten senden darf. Auf diesem 
Weg werden Sie zum Beispiel so-
fort über Spieleinladungen von 
Freunden informiert. Sie können 
Ihre Zugangsdaten zum iTunes 
Store nutzen oder eine neue 
Apple ID einrichten. Dabei müs-
sen Sie unbedingt eine funktio-
nierende Mail-Adresse angeben, 
da Game Center eine Aktivie-
rungsmail an diese schickt. An-
schließend geben Sie persönliche 
Daten ein und müssen die AGBs 
akzeptieren. Zum Schluss geben 
Sie noch einen Kurznamen an, 
unter dem andere Spieler Sie se-
hen. Dann erscheint Ihr persön-
liche Startscreen „Ich“. Um später 
Einstellungen zu ändern, tippen 
Sie auf den Account-Namen.

Die „ich“-Seite zeigt ihren aktuellen Status 
und führt zu den account-einstellungen.2Wer will, kann bei der anmeldung eine neue 

apple-iD für Game center einrichten.1
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Geeignete Apps für Airplay2

eigene Spiele zeigen und neue kaufen

phäen. Beidem trägt Apple mit Game 
Center Rechnung. Eingeführt hat 
Apple den Dienst und die gleichna-
mige App auf dem iPhone, fürs iPad 
steht er seit iOS 4.2 zur Verfügung. Mit 
dem Update auf OS X 10.8 sind auch 
die Mac-Anwender hinzugekommen.

In Game Center können Sie Gleich-
gesinnte finden und zu einer Partie 
einladen. Mit iOS 6 lassen sich auch 
Facebook-Kontakte herausfordern. 
Unterstützt ein Spiel Game Center, was 
inzwischen bei sehr vielen der Fall ist, 
können Sie mit der App unter anderem 
Spielstände verwalten, sich mit Freun-
den vergleichen und Extras freischalten.

Drahtlose Ausgabe

Eine weitere Besonderheit beim Spie-
len mit iOS-Geräten (ab iPad 2 oder 
iPhone 4S) ist die Ausgabe des aktu-
ellen Bildschirminhalts per WLAN an 
ein Apple TV 2 oder 3 („Mirroring“), 
oder Sie nutzen den Fernseher auf dem 
gleichen Weg als zusätzlichen Bild-
schirm („Dual Screen“). Im zweiten 
Fall lässt sich das iPad zum Beispiel als 

Controller einsetzen und damit das 
Spielgeschehen auf dem Fernseher 
steuern. Mit den diversen Umge bungs-
sensoren des iPad ergeben sich daraus 
vor allem bei Flug- und Rennspielen 
faszinierende Möglichkeiten. Mit den 
aktuellen Geräten funktioniert Airplay 
in voller HD-Auflösung „1080p“.

iPad vs. Konsole

Zur Ehrenrettung der aktuellen HD-
Konsolen und hochgerüsteten Gamer-
PCs muss man sagen, dass diese schon 
noch über deutlich mehr Grafikpower 
verfügen als ein iPad oder iPhone. 
Trotzdem ist die Bildqualität für die 
meisten Anwender mehr als ausrei-
chend. Der Reiz der iOS-Geräte liegt 
zudem in der Vernetzung der Spieler 
und der guten Verbindung zu anderen 
Geräten im privaten Umfeld. Dazu ist 
die Nutzung des iPad viel einfacher, 
und die Einsatzmöglichkeiten sind 
durch die zahllosen Apps erheblich 
vielseitiger. Und selbst aktuelle Top-
Games sind noch deutlich günstiger als 
Konsolenspiele. maz

Fest verkabelt

Mit dem Apple Digital AV Adapter (39 
Euro) bietet Apple einen HDMI-Adap-

ter für den Dock-Connector des iPad an. Über 
ihn lassen sich Games und Videos direkt an 
HD-Fernseher oder Beamer übertragen sowie 
die Funktion „Bildschirme synchronisieren“ 
nutzen (ab iPad 2). Per HDMI liefert das iPad 
eine perfekte Bildqualität. Der Adapter ist 
eine prima Alternative zu Airplay, wenn das 
heimische WLAN zu schwach auf der Brust 
ist oder kein Apple TV vorhanden ist.

Unterstützt ein Spiel Game Cen-
ter, wird es Sie normalerweise 
beim ersten Start fragen, ob Sie 
sich dort anmelden wollen, und 
den Account dann in Zukunft auto-
matisch aktivieren. Wenn Sie in 
der App Game Center unten in 
der Befehlsleiste auf „Spiele“ tip-
pen, sehen Sie oben einige Spiel-
empfehlungen und darunter alle 
Apps, die sich an Ihrem Account 
angemeldet haben. Um einen Ein-
trag zu löschen, wischen Sie seit-
lich über den Namen, damit ein 
roter „Löschen“-Knopf erscheint. 
Um weitere Spiele zu finden, tip-
pen Sie ganz unten auf „Game 
Center Spiele suchen“. Darauf 
öffnet sich eine Übersicht Game-
Center-kompatibler Spiele im App 
Store. Die Games sind nach Kate-
gorien sortiert und lassen sich 
seitlich durchscrollen.

Über Game center erreichen Sie eine  
Übersicht kompatibler Spiele im app Store.2Jede app, die Sie starten und die Game  

center nutzt, erscheint unter „Spiele“.1

http://store.apple.com/de/product/MC953ZM/A
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Duell unter Freunden4

Mit Freunden spielen3

Kontakte in Game center hinzufügen

Herausforderungen verschicken und annehmen

Um mit Freunden ein gemein-
sames Spiel zu starten, wählen Sie 
eine App aus und tippen oben 
rechts auf Spielen. Fehlt die App 
noch, können Sie sie hier laden. 
Game Center startet das Spiel und 
versucht, eine Multiplayer-Session 
zu starten. Neu in der iOS-6-Ver-
sion von Game Center sind die 
Herausforderungen. Tippen Sie in 
einer der Listen auf einen Spiel-
stand oder einen Erfolg, so können 
Sie einen Freund hierzu heraus-
fordern. Er erhält dann eine Nach-
richt zur App, zur zu leistenden 
Mission und eine kurze Mitteilung 
von Ihnen. Tippen Sie unten in 
der Befehlsleiste auf „Herausfor-
derungen“, so sehen Sie die an  
Sie gerichteten Aufforderungen, 
sortiert nach Spielen. Tippen  
Sie auf eine Herausforderung, um 
sie zu spielen.

Der Sinn eines Spielnetzwerks ist 
das Knüpfen von Kontakten. Um 
Personen hinzuzufügen, rufen Sie 
in der Befehlsleiste „Freunde“ 
oder „Anfragen“ auf. Mit „Hinzu-
fügen“ können Sie eine Anfrage 
an eine E-Mail-Adresse oder an  
einen Game-Center-Kurznamen 
richten. Die Nachricht erscheint 
beim Empfänger unter „Anfra-
gen“. Stimmt er zu, werden die 
Kontakte gegenseitig in Game 
Center unter „Freunde“ eingetra-
gen. Tippen Sie in der Liste auf  
einen Freund, um dessen Ergeb-
nisse und gemeinsame Games zu 
sehen. Umgekehrt können Sie 
auch in jeder der Listen ein Spiel 
aufrufen, um zu sehen, welche  
Ihrer Freunde es besitzen. Unter 
iOS 6 unterstützt Game Center 
übrigens auch Facebook-Kontakte 
für die Suche nach Freunden.

tippen Sie in der liste der erfolge auf einen 
eintrag, um einen Freund herauszufordern.

erhaltene Herausforderungen sammelt  
Game center im gleichnamigen Bereich.1 2

Unter „Freunde“ finden Sie alle bestätigten 
Kontakte sowie deren Spiele und erfolge.

Haben Sie ein Spiel gewählt, zeigt Game center, 
wer es nutzt, und ihren platz im ranking.1 2
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Mit Airplay spielen5

Eine weitere coole Funktion für 
Spielfreunde ist Airplay. Hierüber 
können Sie den Bildinhalt des 
iPad auf ein Apple TV (ab 2. Ge-
neration) streamen und für 

echtes Spielkonsolen-Feeling auf 
einem großen HD-Fernseher aus-
geben. Dabei sind Spiele nicht  
auf die Bildschirmspiegelung des 
iOS beschränkt. Eine vorbildliche 

Airplay-Unterstützung bietet das 
Rennspiel Real Racing 2 HD 
(5,49 Euro). Aktivieren Sie die 
Airplay-Spiegelung, überträgt  
das Game das Spielgeschehen auf 

der Rennstrecke an den Fernseher. 
Das iPad dient als Controller  
zur Steuerung und zeigt lediglich 
einige wichtige Daten und den 
Streckenplan („Dual Screen“).

Bildschirmausgabe auf dem Fernseher

TV-Ausgabe für Multiplayer6

airplay und Game center kombinieren

Sind Sie bei Game Center ange-
meldet, aktiviert Real Racing beim 
Start das Konto. Der Name wird 
zur Begrüßung kurz eingeblendet 
und ist dann auf den Einstellungs-

bildschirmen oben rechts in der 
Statuszeile zu sehen. Sie können 
nun Ihre Daten und Erfolge  
anschauen und Game Center für 
Einladungen an andere Spieler 

nutzen. Im Mehrspielermodus, 
bietet Real Racing 2 HD das 
„Party-Spiel“ an. Dabei verbinden 
sich die iPads im lokalen Netz. 
Auf dem „Host“-iPad, das das 

Rennen startet, aktiviert man  
die Airplay-Ausgabe und schon 
können bis zu vier Spieler auf  
einen Fernseher schauen, wobei 
jeder seinen Bildausschnitt sieht.

Bei der tV-ausgabe dient das ipad als controller.  
es zeigt nur den Streckenplan und ein paar Daten (kleines Bild).2nach einem Doppelklick auf den Home-Button können Sie 

ganz links die Synchronisierung per airplay aktivieren.1

real racing aktiviert automatisch den Game-center-account 
und erlaubt den Zugriff auf die zugehörigen Daten.1 Beim party-Spiel starten mehrere Spieler ein gemeinsames rennen, 

wobei per airplay jeder sein Bild auf dem Fernseher sieht.2

http://itunes.apple.com/de/app/real-racing-2-hd/id414566922?mt=8
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Frische Spiele 
für das iPad
Ob Aufbauspiel wie „Die Simpsons“ oder Brettspiele- 

klassiker wie „Café International“ – das iPad eignet  

sich wunderbar als Spielekonsole. Wir haben die besten  

Spiele-Apps aus sämtlichen Kategorien getestet

Im Spiel Bombshells sitzen keine männlichen Piloten im 
Cockpit, sondern ausschließlich Pilotinnen. In dem auch 
durch innere Werte überzeugenden Luftkampfspiel geht es 

darum, am Steuer von unterschiedlichen Science-Fiction-Flugzeugen 
gegen gegnerische Flugobjekte zu kämpfen. Technisch befindet sich 
Bombshells auf hohem Niveau, die Grafik entspricht aktuellen Titeln 
wie beispielsweise Sky Gamblers. Starts sind ein Kinderspiel, beim Ge-
fecht gegen immer schnellere und schlagkräftigere Gegner verliert 
man allerdings schnell den Überblick und muss später zudem auf sei-
nen Flügelmann wie auch Vorgaben der Mission achten. Durch das 
Sammeln von Punkten und sogenanntem Intel kann man zu höheren 
Levels aufsteigen. Das Spiel ist kostenlos, wird aber durch Werbung 
und In-App-Käufe finanziert. Dabei können Sie zum Beispiel über 200 
Flugzeuge, Waffen, Kanonen und Raketenwerfer kaufen. sw

preis: Kostenlos . Note: 2,2

  Gute Grafik, schneller Einstieg

  Englischsprachig, Werbung und In-App-Käufe

Glu, www.glu.com

Die Simpsons
In dem Spiel müssen Sie Homer dabei helfen, Springfield 
wieder aufzubauen. Hier stimmen viele Details: Liebevolle 
Animationen, Sprachausgabe und selbst die Fehlermel-

dungen sind im kultigen Springfield-Stil gehalten. Wo ist der Haken? 
„Die Simpsons“ ist trotz der tollen Comic-Vorlage im Kern ein Aufbau-
spiel nach Schema F. Kennen Sie schon Farmville und Co? Dann ken-
nen Sie auch das Simpsons-Spiel. Hintergrund: Trottel Homer hat ver-
sehentlich die Stadt Springfield zerstört und muss sie jetzt wieder auf-
bauen. Wer Aufbauspiele und die Simpsons liebt, wird hier viel Spaß 
haben, wer In-App-Käufe und das Farmville-Prinzip meidet, der sollte 
auch diese App umgehen. Außerdem nervt uns die relativ große Datei 
von 40 MB, auf die immer wieder Updates geladen werden müssen. 
Auch Serverprobleme tauchen in unserem Test wiederholt auf und 
bringen die App zum Absturz. pw

preis: Kostenlos . Note: 2,5

  Liebevoll gestaltet mit allen Charakteren der Serie

  Typisches Aufbauspiel mit In-App-Währung

Electronic Arts, www.ea.com/iphone

Bombshells: Hell´s Belles

P L AY

http://www.glu.com
http://www.ea.com/iphone
http://download.macwelt.de/mw-tv/mwtv_273_IPAD_APPS_11_2012_DIE_SIMPSONS.mp4
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Kaum aus dem Gefängnis entkommen, wird der Maulwurf 
Mole auch schon verfolgt. Unter heftigem Zeitdruck muss er 
deshalb beim Graben Juwelen sammeln, Grabwerkzeuge fin-

den und immer neuen Fallen aus dem Weg gehen. Das Spiel erinnert 
etwa an Spiele wie Jetpack Joyride oder Ski Safari – nur die Spielrich-
tung ist anders: Sie geht nämlich nach unten, und nur im Porträt-Mo-
dus lässt sich das im Comic-Stil gezeichnete Game spielen. Abwechs-
lungsreich sind die immer neuen Hindernisse und Gefahren, beispiels-
weise plötzliche Lavaquellen und Eismaschinen, die den Flüchtling in 
einem Eiswürfel einsperren. Dabei hat man immer den Gefängniswär-
ter im Genick, der bei jedem unfreiwilligen Stopp aufholt. Insgesamt 
sieben verschiedene Figuren, die ebenfalls aus dem Gefängnis ausge-
brochen sind, können Sie im Spiel freischalten. Je mehr Edelsteine Sie 
sammeln, desto besser, denn mit Hilfe der gesammelten Edelsteine 
kann man Power-ups erwerben und dadurch etwa mehr Schnelligkeit 
erhalten oder eine Begnadigung bei der ersten Festnahme erwirken. 
Mit den Standardfähigkeiten, mit denen der Maulwurf zu Spielbeginn 
ausgestattet ist, kommt man nach unserer Einschätzung aber nicht 
sehr weit, dazu ist der Vorsprung zum Gefängniswärter zu kurz. Hier 
sind langfristig In-App-Käufe unerlässlich. Die Steuerung der iPad-Ver-
sion finden wir allerdings etwas unsensibel, besonders bei hohem 
Tempo ist das Spiel nur mäßig steuerbar. Auch die Kalibrierung über 
die Voreinstellungen bringt nur wenige Verbesserungen. Für 80 Cent 
bietet Super Mole Escape aber nette Unterhaltung. sw

preis: 0,79 euro . Note: 2,4

  Gute Effekte, schneller Einstieg

  Keine Level, mäßige Steuerung

Adult Swim, http://games.adultswim.com

Super Mole Escape

Pitfall
Ähnlich wie beim beliebten Temple Run kämpft man sich in 
Pitfall durch eine abenteuerliche 3D-Urwaldlandschaft. Ziel 
ist es dabei, so weit wie möglich zu kommen, bevor man ge-

gen eines der schnell und rasant auftauchenden Hindernisse stößt 
oder von einer Giftschlange erwischt wird. Der etwas an Indiana Jones 
erinnernde Held läuft hier durch eine 3D-Landschaft, steuern muss 
man ihn nach rechts oder links. Hauptaufgabe ist die Bewältigung 
schnell auftauchender Hindernisse, die es mit dem richtigen Timing zu 
überspringen oder zu unterlaufen gilt. Später muss man unter ande-
rem Labyrinthe überstehen und Motorradstrecken bewältigen. Das 
Gameplay ist gut gelungen, weniger gut gefällt uns der recht hohe 
Schwierigkeitsgrad. So scheitert der Tester fast bei jeder neuen plötz-
lich auftauchenden Hindernisart. Ohne Speicherpunkte kommt man 
unserer Meinung nach nicht weit, diese sogenannten Aras kosten sehr 
viele Punkte oder müssen per In-App-Kauf erworben werden. Der nied-
rige Preis von 79 Cent relativiert sich dadurch etwas. Grafisch ist das 
unterhaltsame Spiel auf eher niedrigem 3D-Niveau, dafür gibt es an 
Steuerung und Gameplay nichts zu bemängeln. sw

preis: 0,79 euro . Note: 2,0

  Gutes Gameplay, unterhaltsame Aufgaben

  Kostenpflichtige Speicherpunkte erforderlich, hoher Schwierigkeitsgrad

Activision, www.facebook.com/PitfallMobileGame

http://games.adultswim.com
http://www.facebook.com/PitfallMobileGame
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2008 wurde das elektronische Brettspiel zum „Kinderspiel 
des Jahres“ gekürt, jetzt gibt es „Wer war’s“ auch als App für 
iPhone und iPad. Das Spielen auf dem iPad macht hier deut-

lich mehr Spaß. Die App kostet zwar 4,99 Euro, doch der Kauf lohnt 
sich. Zum Vergleich: Die Brettspiele-Variante kostet 44,99 Euro. Der 
böse Zauberer will das Schloss des Königs erobern. Aufhalten kann ihn 
nur der magische Ring, doch der ist von einem der Angestellten gestoh-
len worden. Der böse Zauberer kommt immer näher und bis sechs Uhr 
abends hat er das Schloss erreicht. Den Kindern bleiben sechs Stunden, 
um den Dieb zu finden. Dabei müssen sie durch die verschiedenen 
Räume, wie beispielsweise Stall, Küche, Esszimmer, Kapelle, Schmiede 
oder Turmzimmer, ziehen und nach Futter suchen, denn die Tiere spre-
chen nur, wenn sie das gewünschte Futterstück bekommen haben. Die 
Tiere geben wichtige Hinweise auf die Statur des Diebes, sodass der 
Kreis der Verdächtigen nach und nach kleiner wird. Trifft man den 
Geist, wird man zurück ins Kinderzimmer gejagt und darf den Raum, 
in dem sich der Geist befindet, nicht betreten. 
Wenn Sie das Spiel allein spielen, bekommen Sie eine Computerspiel-
figur an Ihre Seite gestellt. Es können allerdings bis zu vier Spieler 
mitmachen. Die sprechende Katze begleitet die Spieler durch das ge-
samte Spiel. Außer „die Zeit drängt, beeilt Euch“ gibt sie aber keiner-
lei Hinweise. Hintergrundmusik und Ton lassen sich übrigens separat 
ausschalten. Ansonsten besticht das Spiel durch seine hervorragende 

Umsetzung und liebevolle Optik. Wer bereits das Brettspiel besitzt, 
geht mit dieser App nicht leer aus. Der Truhen-Modus ersetzt die spre-
chende Truhe beim Brettspiel. cs

preis: 4,99 euro . Note: 1,3

  Gelungene Umsetzung des Brettspiels

  Sprechende Katze kann unter Umständen nerven

Ravensburger Digital, www.ravensburger-games.com

Café International
Als Brettspiel war Café International eines der be-
liebtesten deutschen Spiele, 1989 sogar Spiel des Jahres. 
Die neue App-Version von Application Systems Heidel-

berg ist gut gelungen, wie beim Original besteht die Aufgabe darin, 
die Tische eines Cafés mit Gästen zu besetzen. Per Drag-and-Drop 
belegt man die zwölf Tische mit immer neuen Gästen. Dazu zieht 
man einfach mit dem Finger die Spielkarte, auf der der Gast abge-
bildet ist, zu dem Tisch, an dem man ihn platzieren will. Bei der 
Platzierung der Gäste muss man aber einige Regeln beachten: So 

darf man an den mit der englischen Flagge verzierten Tisch nur 
Engländer setzen, muss dabei allerdings auf die Ausgewogenheit 
der Geschlechter achten. Ist der Tisch mit je zwei Männern und 
Frauen belegt, wird er aufgelöst und durch einen neuen ersetzt. Op-
tisch ist das Spiel gut gelungen, die Comic-Ästhetik ist ansprechend, 
und die Figuren sind schön gezeichnet. Vor allem beim Spiel gegen 
echte Gegner überzeugt das Spiel. Schade ist, dass sich das Spiel 
nicht von allen vier Seiten aus spielen lässt. Für zwei Spieler ist Café 
International auf dem iPad aber ideal. Die Hintergrundmusik und 
vor allem die multinationalen Begrüßungen nerven uns zwar nach 
einigen Spielrunden, bei Bedarf kann man jedoch alle Stimmen 
oder die Musik deaktivieren. Bei dem Spiel können Sie zwischen 
drei verschiedenen Spielmodi wählen: Im Standard-Modus müssen 
Sie gegen bis zu drei echte oder künstliche Gegner antreten, wer 
hier die meisten Punkte sammelt, hat gewonnen. Zwei Einzelspie-
ler-Modi gibt es ebenfalls: Im Solitaire-Modus spielt man allein und 
versucht, möglichst viele Punkte zu sammeln. Eine Variante dieses 
Spielmodus ist das Spiel „Auf Zeit“, in dem man durch das schnelle 
Ablegen von Karten höhere Punkte erzielt. Nett: Auf der Seite von 
ASH gibt es ein ausführliches Handbuch als PDF und iBook, das 
auch einige Strategietipps liefert. sw

preis: 3,99 euro . Note: 1,9

  Gutes Brettspiel, ausführliche Hilfe

  Stimmen der Gäste auf Dauer lästig

Application Systems Heidelberg, www.application-systems.de

P L AY

http://www.ravensburger-games.com
http://www.application-systems.de
http://download.macwelt.de/mw-tv/mwtv_273_IPAD_APPS_11_2012_CAFE_INTERNATIONAL.mp4
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Auch bei Ticket to Ride geht es um Geschicklichkeit und vo-
rausschauendes Handeln. In diesem Spiel planen Sie Zug-
strecken und bauen diese aus. Für das iPhone gibt es mit Ti-

cket to Ride Pocket eine eigene Variante. Bis zu vier Computergegner 
stehen im Solo-Spielmodus bereit, um bei der Streckenplanung von Ei-

senbahntrassen gegen den Spieler anzutreten. Ebenso können iPad-
Besitzer im WLAN oder per Bluetooth miteinander spielen. Hinzu 
kommt ein Multiplayer-Modus, der aber nur mit einer Internetverbin-
dung funktioniert. Ziel von Ticket to Ride ist die strategische Planung 
und Umsetzung mehrerer Bahnstrecken mit Hilfe von Spielkarten. Ge-
winner ist der Spieler mit der längsten Trasse. Messbare Spielerfolge 
sowie Ranglis ten erweitern die iOS-Version des Brettspiels. Die gra-
fische Umsetzung auf dem iPad ist gelungen, die Bedienung ebenfalls. 
Ein deutschsprachiges Einführungsvideo erklärt das Spielprinzip. Zu-
sätzlich enthält die App ein schriftliches Regelwerk. In der Basisversion 
liefert Ticket to Ride nur einen Spielplan aus den USA mit, als In-App-
Kauf gibt es aber drei zusätzliche Varianten. Wer beispielsweise einen 
europäischen Spielplan wünscht, sollte sich Ticket to Ride Europe an-
schauen. Unser Fazit: Das Brettspiel ist auf dem iPad gut umgesetzt. 
Leider sind die Spielversionen für iPhone und iPad nicht kompatibel, 
und wer europäisches Kartenmaterial möchte, muss die Nachfolger-
App kaufen und damit zusätzlich Geld ausgeben. ltl

preis: 5,49 euro . Note: 2,5

  Eisenbahn-Strategiespiel mit Brettspielcharakter

  Nur ein kostenloser Spielplan

Days of Wonder, www.dow-online.com/t2r

Ticket to Ride

Glass Tower 2 HD
Bei Glass Tower 2 HD geht es um Geschicklichkeit und um 
strategisches, vorausschauendes Denken. Ihr einziger Gegner 
ist die Schwerkraft. Beim Start des Spiels sehen Sie einen ho-

hen Turm, der aus unterschiedlich farbigen Steinen aus Glas besteht. 
Diese Steine haben verschiedene Formen. Das Ziel des Spiels besteht 
darin, alle blauen Blöcke zu zerstören und dabei so viele rote Steine 
wie möglich zu erhal-
ten – ansonsten gibt  
es Minuspunkte und  
Sie verlieren Leben. 
Bei manchen Steinen  
erhalten Sie Bonus-
punkte, wenn Sie diese 
zerstören. Die grünen 
Steine wechseln beim 
Ti p p e n  i h r e  Fa r b e  
und werden entweder  
zum roten oder blauen 
Block. Insgesamt sind 
150 Level zu bestehen.  
Die Umstetzung ist 
recht gut gelungen.  
Uns stört bei der Gra-
tis-App allerdings der 
Werbebanner oben. cs

Wonderputt
Wo n d e r p u t t 
funktionier t 
wie Minigolf. 

Insgesamt achtzehn Lö-
cher sind dabei zu be-
wältigen, den Golfball 
schlägt man per einfa-
chem Ziehen und Zie-
len. Beeindruckt sind 
wir von der liebevoll ge-
stalteten 3D-Spielf lä-
che, einer Art Monolith 
aus allen achtzehn Golf-
Parcours. Währenddes-
sen hat man immer die komplette Spielfläche vor sich. Aus dem ver-
schachtelten 3D-Monolithen startet nach fast jedem gelungenen Spiel 
eine neue Animation – so wird etwa eine mit Gras bewachsene Spiel-
fläche von Kühen leergefressen oder der Golfball von einem Kurierwa-
gen zum nächsten Loch transportiert. Mit etwas Ausprobieren sind alle 
Aufgaben lösbar, der erste Durchlauf lässt sich in knapp 20 Minuten 
schaffen. Danach kann man die einzelnen Aufgaben erneut spielen 
oder versuchen, den Platz mit weniger Abschlägen zu meistern. Das 
Spiel überzeugt uns durch seine immer wieder überraschenden Ani-
mationen und die tolle Grafik, lang währenden Spielspaß liefert die 
App allerdings eher nicht. Ein iPad 2 ist Mindestvoraussetzung. sw

preis: Kostenlos . Note: 1,5

  Gelungener Knobelspaß

  Störende Werbebanner

Gadgetcrafts, http://gadgetcrafts.com

preis: 0,79 euro . Note: 1,9 

  Tolle Grafik, witzige Animationen

  Kurze Spieldauer

Damp Gnat, www.dampgnat.com

http://gadgetcrafts.com/
http://www.dampgnat.com


74

Entertainment Neues im iTuNes sTore iPadWelt 06/2012

Mit dem Update auf iOS 6 hat Apple dem 

iTunes Store und seinen Ablegern einen 

aktuellen Look verpasst. Wir stellen die 

neuen Oberflächen der mobilen Stores 

vor und zeigen, wo Sie darin was finden

Mit iOS 6 hat Apple eine grö-
ßere Update-Welle gestar-

tet. Neben der neuen Firmware 
gibt es Erweiterungen in iCloud 
und dazu passende Updates für 
wichtige Apps, wie die mobile 
Office-Suite Pages, Numbers und 
Keynote, sowie für iPhoto und die 
anderen iLife-Apps. Bei diesem 
Rundumschlag hat Apple auch 
gleich die mobilen Stores über-
arbeitet und die Oberflächen von 
iTunes, App Store und iBookstore 
weitgehend angegeglichen. Das 
erleichtert insgesamt die Orien-
tierung, erfordert aber auch eine 
gewisse Umgewöhnung, weil 
wichtige Dinge wie Download-
Charts oder Bewertungen nicht 
mehr am gewohnten Platz zu fin-
den sind. Daher beschäftigen wir 
uns im Folgenden ausführlich mit 
den Veränderungen.

Bücher nur optional

Nicht geändert hat sich dagegen 
der Status von Apples iBooks. Die 
App gehört auch weiterhin nicht 

zum Lieferumfang des iOS, son-
dern muss kostenlos aus dem App 
Store nachgeladen werden. Sie 
dient nicht nur als Zugang zum 
digitalen Buchladen, sondern 
übernimmt auch die Verwaltung 
von dort geladenen E-Books und 
PDFs aller Art. Dazu ist iBooks 
auch noch ein recht komfortabler 
PDF-Reader, was allein schon ein 
mehr als ausreichender Grund für 
den Download ist.

Gekaufte Titel laden

Ebenfalls unverändert bleiben 
die hierzulande eingeschränkten 
Möglichkeiten von iTunes in 
der Cloud. Man kann über die 
Funktion „Gekaufte Artikel“ wei-
terhin nur Musik, Apps und Bü-
cher erneut kostenlos laden. Zur 
Überarbeitung von iCloud und 
Stores hätte natürlich auch die 
Unterstützung für Filme und TV-
Sendungen bestens gepasst. Doch 
hier ist Apple offensichtlich mit 
den Lizenzverhandlungen noch 
nicht weitergekommen. maz

Frisch  
renoviert

©
 x
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Neuer Look im iTunes Store1

musik, Filme, TV-serien kaufen

Nach dem Öffnen der App iTunes 
sehen Sie die neue Startseite des 
mobilen Stores. Dabei fallen so-
fort die größeren Coverbilder auf. 
Die einzelnen Bereiche wie Alben, 
Singles und weitere sind jetzt nur 
noch einzeilig angelegt und lassen 
sich per Wischgeste durchblät-
tern. Insgesamt passen trotz der 
größeren Bilder mehr Titel auf  
die Seite, da Apple hier auf Preise 
und Bewer tungen verzichtet.  
Wer mehr wissen will, muss den 
Eintrag antippen. Im dann er-
scheinenden Infofenster erhält 
man eine Liste der enthaltenen  
Titel mit Möglichkeit zum Probe-
hören, Zugriff auf Bewertungen 
und unter „Zugehörig“ weitere Titel 
des Interpreten sowie Kauftipps. 
Die probegehörten Titel finden 
Sie auf der Startseite im neuen 
Verlaufsmenü (oben rechts).

Die neue startseite von iTunes bietet größere 
Cover und ein neues Verlaufsmenü.

Die infoseite bietet über reiter Zugriff  
auf enthaltene Titel, rezensionen und mehr.1 2

http://itunes.apple.com/de/app/ibooks/id364709193?mt=8
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Filme, TV-Serien und mehr2

App Store und iBookstore3

Während man am Rechner alle 
Store-Bereiche über das Navigati-
onsmenü von iTunes erreichen 
kann, sind auf dem iPad mehrere 
Apps dafür zuständig. Für die 
klassischen Unterhaltungsmedien 
ist, wie bereits beschrieben, die 
App iTunes zuständig. Hinzu kom-
men die mitgelieferte iOS-App 
App Store und iBooks für den 
Download von Apps und Büchern. 
Außerdem gibt es noch weitere 
Apps, die man optional laden 
kann. Den Bildungsbereich hat 
Apple nun aus dem normalen 
iTunes Store ausgegliedert. Die 
Hochschulangebote sind über  
die separate App iTunes U erreich-
bar. Das gleiche Schicksal teilen 
Podcasts, die jetzt über die gleich-
namige App erreichbar sind, die 
ebenfalls kostenlos aus dem App 
Store geladen werden kann.

Weitere medienarten und Download-Charts aufrufen

Der Wechsel der Medienart er-
folgt wie gewohnt über die Navi-
gationsleiste am unteren Bild-
schirmrand. Hier finden Sie ne-
ben Musik auch Filme, TV-Serien 
und Hörbücher. Die praktischen 
Listen mit den Top-Downloads 
sind neuerdings nicht mehr in den 
jeweiligen Medienbereichen zu 
finden, sondern gesammelt über 
den Eintrag „Charts“ in der un-
teren Menüleiste erreichbar. Man 
ruft nun also erst die Charts auf 
und wählt dann über die Reiter 
oberhalb der Liste zwischen Musik, 
Filme und TV. Das finden wir  
etwas unglücklich, aber letztlich 
ist es wohl eine Frage der Gewöh-
nung. Wer eh nur aktuelle Titel 
sucht, profitiert sogar von der  
Zusammenfassung der Charts, da 
man die normalen Medienbe-
reiche links liegen lassen kann.

einkäufe verwalten und neue Titel automatisch laden

Der App store präsentiert sich auf dem iPad 
ebenfalls im neuen Look des iTunes store.

Der dritte wichtige store für e-Books ist über 
die optionale App iBooks erreichbar.1 2

Die medienarten wechseln sie im iTunes store 
wie bisher über die menüleiste (im Bild Filme).

Die Download-Charts (im Bild TV) haben einen 
eigenen eintrag in der menüleiste erhalten.1 2

http://itunes.apple.com/de/app/ibooks/id364709193?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/itunes-u/id490217893?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/podcasts/id525463029?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/podcasts/id525463029?mt=8
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Update mit iTunes vorbereiten1

itunes aktualisieren und Daten sichern

Vor der Installation von iOS 6 sollte man 

iTunes und iPad auf das Update vorbereiten. 

Dann klappt der Umstieg ohne Probleme

Beim Update auf iOS 6 haben 
Sie die Möglichkeit, die neue 

Software klassisch über iTunes zu 
installieren oder den Vorgang – un-
abhängig vom Rechner – direkt auf 
dem iPad zu starten. Eine WLAN-
Verbindung ins Internet reicht völ-
lig aus. Im Folgenden zeigen wir, 
wie beide Wege funktionieren und 
welche Vorbereitungen man jeweils 

treffen sollte. Dabei spielt auch 
Apples iCloud-Dienst eine wichtige 
Rolle bei der Datensicherung vor 
dem Update.

Grenzen von iCloud

Das Backup in iCloud ist praktisch, 
erfasst aber nicht alle Inhalte des 
iPad. Zu den nicht unterstützten 
Medien gehören zum Beispiel ei-

Richtig  
updaten

Vor dem iOS-Update sollte man 
auch iTunes aktualisieren. Benut-
zen Sie den Befehl „Nach Updates 
suchen“, den Sie unter Windows 
im „?“-Menü oder auf dem Mac 

im Menü „iTunes“ finden, oder 
laden Sie die aktuelle Version 
von Apples Website (www.apple.
com/de/itunes). Danach wählen 
Sie das iPad in der Mediathek 

aus und rufen per Kontextmenü 
„Einkäufe übertragen“ auf, um zum 
Beispiel gekaufte Filme zu sichern. 
Anschließend starten Sie mit „Spei-
chern“ (ebenfalls im Kontextmenü) 

ein Backup des iPad. Danach wech-
seln Sie in „Apps“. Kontrollieren 
Sie unter „Dateifreigabe“ alle 
Apps, und kopieren Sie wichtige 
Dokumente auf den Rechner.

Wechselt die Hauptversion des iOs oder wird ein neues gerät 
vorgestellt, ist auch ein itunes-Update Pflicht.1 Übertragen sie zunächst alle einkäufe vom iPad in die itunes-

mediathek, und starten sie mit „sichern“ ein manuelles Backup.2

http://www.apple.com/de/itunes
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Vorbereitungen abschließen2

apps aktualisieren und iPad synchronisieren

gene Musik, Fotos und Filme, die nicht 
aus dem iTunes Store stammen und 
über die Synchronisierung mit iTunes 
auf das iPad gelangt sind. Die se muss 
man bei Bedarf erneut auf das Gerät 
kopieren. Eine elegante Lösung für das 
Musikproblem bietet iTunes Match. 
Der Dienst stellt in gewissen Grenzen 
die Musiksammlung aus iTunes über 
iCloud zur Verfügung, sodass man je-
derzeit vom iPad online darauf zugrei-
fen kann. iTunes Match kostet jedoch 
25 Euro im Jahr.

Apps aufräumen

Ein Systemupdate ist immer ein guter 
Anlass, einmal die App-Sammlung auf-
zuräumen. Viele alte Apps belegen un-
nötig Speicher, ohne dass man sie wirk-
lich benutzt. Dazu nerven sie oft mit 
Updates, die zum einen von wichtigen 
Aktualisierungen ablenken und au-
ßerdem viele unnötige Downloads zur 
Folge haben. Beim Backup in iCloud 
entsteht zusätzlich ein Platzproblem, 
da der Speicherplatz des kostenlosen 
Accounts auf 5 GB begrenzt ist. Damit 

das Backup in iCloud nicht unnötig 
groß wird, sollte man auf dem iPad auf-
räumen. Löschen Sie nicht benötigte 
Daten und Apps. Wie das geht, zeigen 
wir ebenfalls. So lässt sich ein kosten-
pflichtiger iCloud-Account vermeiden

Externe Helfer

Die normalen iPad-Backups dienen 
nur der kompletten Wiederherstel-
lung. Um an einzelne Daten heranzu-
kommen, benötigt man zusätzliche 
Software. Zwei sehr vielseitige Tools 
sind iExplorer (29 Euro, Windows, 
OS X) und Phoneview (30 Dollar, 
OS X). Die Tools bieten den Zugriff auf 
Nachrichten, Anruflisten, Voicemail, 
Kontakte, Fotos, Musik, Filme, Web-
history und vieles mehr. Beide Tools 
finden Sie zum Ausprobieren auf der 
Heft-CD. Wer sein iPad unabhängig 
von iTunes und Rechner betreibt, kann 
auch einen zusätzlichen Cloud-Dienst, 
wie zum Beispiel Dropbox nutzen, um 
Daten extern zu speichern. Diese blei-
ben dann beim Löschen des iPad eben-
falls erhalten. maz

Neu vs. Restore

Es ist bequem, das iPad nach dem Update 
aus einem vorhandenen Backup wieder-

herzustellen. So bleiben alle Einstellungen 
erhalten, und man kann mit iOS 6 wie ge-
wohnt weiterarbeiten. Das Problem ist nur, 
dass man dabei eventuell auch kleine Fehler 
übernimmt oder alte Einstellungen, die nicht 
mehr zur aktuellen Hard- und Software pas-
sen. Je öfter man sein System aktualisiert, 
umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass aus den unsichtbaren Fehlerchen echte 
Probleme entstehen. Immerhin erschien das 
erste iPad Anfang 2010 mit iOS 3.2. Seit-
dem hat es drei große iOS-Updates und mit 
den Folgegenerationen auch große Verän-
derungen an der Hardware gegeben. Wer 
seitdem immer nur Updates gemacht hat, 
wird fast automatisch irgendwann Probleme 
bekommen. Wir empfehlen einmal im Jahr 
beim iOS-Generationswechsel den sauberen 
Neuanfang – auf jeden Fall beim Wechsel des 
iPad. Wer keine Probleme hat und nicht jede 
App ausprobiert, kann auch nur bei jedem 
zweiten großen iOS-Update aktiv werden.

Die jährlichen iOS-Updates sind 
ein guter Anlass, nicht mehr benö-
tigte Apps im gleichnamigen Be-
reich der Mediathek zu löschen. 
Bei noch verfügbaren Apps muss 

man nicht zimperlich sein, da man 
sie im App Store unter „Gekaufte 
Artikel“ erneut laden kann. Die 
gelöschten Apps lassen sich in den 
Papierkorb legen. Nun starten Sie 

unterhalb der Liste die Update-
Suche. Klicken Sie oben rechts auf 
„Alle kostenlosen Updates laden“. 
So vermeiden Sie Probleme, da 
viele Entwickler ihre Apps bereits 

an iOS 6 angepasst haben. Zum 
Abschluss der Vorbereitung kon-
trollieren Sie noch mal die für  
das iPad ausgewählten Apps und 
starten die Synchronisierung.

Zur Vorbereitung auf iOs 6 gehört auch das aufräumen und 
aktualisieren der vorhandenen apps1 Durch das synchronisieren vor dem Update bringen sie 

die auf dem iPad installierten apps auf den aktuellen stand.2

http://www.macroplant.com/iexplorer
http://www.ecamm.com/mac/phoneview
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Update ohne iTunes vorbereiten4

iCloud aktivieren und Daten sichern

Wer sein iPad unabhängig von 
iTunes betreibt, sollte über „Ein-
stellungen > iCloud“ den Ab-
gleich von Daten aktivieren. Sind 
beim Einschalten schon Daten  
auf dem iPad vorhanden, fragt das 
iOS, ob Sie sie mit dem Bestand 
auf iCloud zusammenführen wol-
len. Schalten Sie iCloud für einen 
Datentyp wieder ab, können Sie 
die Daten auf dem iPad behalten 
oder löschen. Auf einem neuen 
(oder gelöschten) iPad reicht es 
fortan, iCloud mit der gleichen 
Apple-ID zu aktivieren, schon 
werden die ausgewählten Daten 
eingespielt. So sind Sie ganz 
schnell arbeitsbereit. iCloud bietet 
kos tenlos 5 GB Platz, was für die 
wichtigsten Daten reicht. Tippen 
Sie auf den Account-Namen,  
um weitere 10 bis 50 GB (für 10  
bis 80 Euro pro Jahr) zu buchen.

Update mit iTunes3

installation von iOs 6 in itunes starten

Wenn Sie die Suche nach neuer 
Software in den allgemeinen 
iTunes-Einstellungen nicht deak-
tiviert haben, prüft iTunes selbst-
tätig, ob eine neue iOS-Version 
verfügbar ist. Beim Anschluss des 

iPad an den Rechner erscheint 
dann in iTunes automatisch die 
Meldung, dass eine neue iOS-
Version gefunden wurde. Um den 
Vorgang manuell zu starten,  
wählen Sie das iPad in der Media-

thek aus und klicken unter „Über-
sicht“ auf „Nach Updates suchen“. 
Findet iTunes ein Update, bietet 
es Download und Installation an. 
iTunes lädt die neue iOS-Version, 
überprüft sie und beginnt auto-

matisch mit der Übertragung auf 
das iPad. Zum Abschluss startet 
das iPad neu und meldet sich mit 
iOS 6 zurück. Bei der Erstkon-
figuration können Sie wählen, ob 
ein Backup eingespielt werden soll.

Über die iCloud-einstellungen wählen sie, 
welche Daten synchronisiert werden.

iCloud bietet 5 gB kostenlos, mehr lässt sich 
gegen eine Jahresgebühr dazubuchen.1 2

itunes meldet gefundene Updates normalerweise automatisch. 
falls nicht, starten sie die suche manuell.1 itunes lädt das iOs-Update und startet die installation. Das 

iPad meldet sich mit frisch aufgespieltem iOs 6 zurück.2
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Update unabhängig von iTunes6

installation von iOs auf dem iPad starten

iCloud-Backup konfigurieren5

Datensicherung aktivieren und ausnahmen festlegen

Um das regelmäßige iPad-Backup 
direkt in iCloud zu sichern, öff-
nen Sie die iCloud-Einstellungen 
und wählen „Speicher & Backup“. 
Im folgenden Fenster aktivieren 
Sie dann „iCloud-Backup“. Von 
nun an erfolgt kein Backup mehr, 
wenn Sie das iPad mit iTunes  
synchronisieren. Sie können es je-
doch manuell in iTunes starten 
(Seite 76). Das iPad beginnt das 
iCloud-Backup automatisch, 
wenn es verriegelt, am Strom an-
geschlossen und via WLAN ver-
bunden ist. Zudem lässt es sich mit 
„Backup jetzt erstellen“ manuell 
starten. Die erste Sicherung kann 
mehrere Stunden dauern. Es fol-
gen schnelle tägliche Backups, bei 
denen nur noch die Änderungen 
gesichert werden. Unter „Speicher 
verwalten“ sehen Sie den Platz-
bedarf insgesamt und pro App.

Wählen sie in „speicher verwalten“ ein gerät 
aus, um apps vom Backup auszunehmen.2Unter „speicher & Backups“ aktivieren sie 

das automatische iPad-Backup per iCloud.1

Die kostenlosen 5 GB Speicher-
platz in iCloud sind schnell auf-
gebraucht, wenn man den Dienst 
auch für Backups nutzt. Wer das 
iPad unabhängig vom Rechner 
betreibt, sollte aber auf keinen Fall 
darauf verzichten. Der letzte 
Schritt vor dem iOS-Update sollte 
stets ein manuelles Backup sein. 
Für die Installation von iOS 6 
schließen Sie das iPad ans Netzteil 
an und öffnen die Einstellungen. 
Durch Aufruf von „Allgemein > 
Softwareaktualisierung“ starten 
Sie die Suche nach iOS-Updates. 
Das iPad meldet die Verfügbarkeit 
von iOS 6. Tippen Sie auf „Wei-
tere Informationen“ für eine Liste 
der neuen Funktionen. Mit „Laden 
& installieren“ starten Sie den 
Download von Apples Server. An-
schließend beginnt das iPad  
die Installation und startet neu.

„Weitere informationen“ zeigt vor der in-
stallation die neuen funktionen von iOs 6.2Beim iPad starten sie suche und installation 

von iOs-Updates in den einstellungen.1
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Mit iOS 6 erweitert Apple Fotostream um die 

Möglichkeit, Bilder freizugeben. Wir zeigen, 

wie Sie Fotos mit Freunden und Familie teilen

Der Bilderdienst Fotostream ist 
Teil von iCloud und erlaubt 

den automatischen Abgleich von 
Fotos zwischen iOS-Geräten, Mac 
und PC. Fotostream speichert ma-
ximal 1000 Bilder der letzten 30 
Tage. Mit dem Update auf iOS 6 er-
weitert Apple die Fähigkeiten von 
Fotostream deutlich. Man kann 
nun auch Fotos über den iCloud-

Dienst freigeben, um sie mit ande-
ren zu teilen. Außerdem lässt sich 
nun eine einfache Webgalerie für 
Bilder einrichten. Die gemeinsam 
genutzten Fotostreams werden 
übrigens nicht auf den gebuchten 
iCloud-Speicher angerechnet. Im 
Folgenden zeigen wir Schritt für 
Schritt, wie man die neuen Funk-
tionen nutzt. maz

Fotos für 
Freunde
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Fotostream-Einstellungen1

Dienst aktivieren und gemeinsame Fotostreams erlauben

Die Nutzung von Fotostream  
beginnt mit der Anmeldung bei 
iCloud, falls Sie das noch nicht  
gemacht haben. Hierzu öffnen Sie 
einfach in den Einstellungen den 
Bereich „iCloud“ und folgen den 
Anweisungen. Anschließend kön-
nen Sie in den iCloud-Einstel-
lungen den Abgleich diverser Da-
ten aktivieren. Tippen Sie relativ 
weit unten in der Liste auf den 
Eintrag „Fotostream“. In iOS 6 
können Sie Fotostream für sich und 
zusammen mit anderen getrennt 
aktivieren. Der obere Schalter 
„Mein Fotostream“ ist für den Ab-
gleich zwischen Ihren eigenen  
Geräten. Darunter lässt sich mit 
„Fotostream“ die gemeinsame 
Nutzung von Bildern über iCloud 
aktivieren. Das erlaubt sowohl  
eigene Freigaben als auch das Abo 
von fremden Streams.

zum start öffnen sie die iCloud-einstellungen 
und tippen auf den eintrag „Fotostream“.

In den Fotostream-einstellungen aktivieren sie 
den Dienst und freigegebene Fotostreams.1 2
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Fotos in iCloud3

Fremden Fotostream abonnieren und verwalten

Gibt jemand einen Fotostream 
für Sie frei, erhalten Sie nicht 
nur eine E-Mail, sondern als  
iOS-6-Nutzer die volle Packung 
an Benachrichtigungen, von  
der Mitteilung auf dem Sperrbild-
schirm bis zur Zahl der neuen 
Streams am Icon von Fotos. Wer 
weniger aufdringlich informiert 
werden will, kann dies in den 
Einstellungen unter „Mitteilun gen 
> Fotos“ ändern. Haben Sie in 
Schritt 1 „Fotostreams“ aktiviert, 
sehen Sie im gleichnamigen Be-
reich der App Fotos nicht mehr 
direkt die Bilder, die über Foto-
stream mit all Ihren bei iCloud 
angemeldeten Geräten synchroni-
siert werden. Stattdessen finden 
Sie diese im Stapel „Mein Foto-
stream“. Hinzu kommen weitere 
Streams, wobei jeweils darunter 
steht, wer sie veröffentlicht hat.

Neuen Fotostream starten2

Bilder auswählen und veröffentlichen

Um Bilder mit anderen zu teilen, 
öffnet man das entsprechende Al-
bum, Ereignis oder einen anderen 
Bereich in der App Fotos. Dann 
wählen Sie oben rechts „Bearbei-
ten“ und tippen auf die Bilder, um 
sie zu markieren. Zur Kontrolle 
erscheinen dabei kleine, blau-
weiße Icons mit einem Haken. 
Sind alle gewünschten Fotos mar-
kiert, tippen Sie oben links auf 
„Senden“. Aus den im Menü ange-
botenen Diensten zur Weiterlei-
tung wählen Sie „Fotostream“ aus. 
Nun können Sie Empfänger ange-
ben, die per E-Mail oder Push-
Nachricht informiert werden. Au-
ßerdem geben Sie dem neuen Fo-
tostream einen Namen. Aktivieren 
Sie die Option „Öffentliche Web-
site“, ist der Fotostream später 
nicht nur auf iOS-6-Geräten, son-
dern auch im Browser erreichbar. 

„Fotostreams“ ist jetzt unterteilt in einen 
privaten stream und verfügbare Freigaben.2ios 6 informiert sie per Banner und zahl am 

app-Icon über einladungen zu Fotostreams.1

Die markierten Fotos lassen sich über  
„senden > Fotostream“ veröffentlichen.

zur gemeinsamen nutzung legen sie empfänger 
und name des neuen Fotostreams fest.1 2
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Fotostream bearbeiten5

Bilder gemeinsam nutzen4

Fotos von Freunden ansehen und kommentieren

Bilder hinzufügen und löschen

Haben Sie einen öffentlichen Foto-
stream gestartet, können Sie je-
derzeit Bilder daraus löschen oder 
neue hinzufügen. Um weitere  
Fotos zu ergänzen, markieren Sie 
diese, wie in Schritt 2 beschrieben. 
Fotos erkennt automatisch, dass 
Sie bereits Streams veröffentlicht 
haben, und bietet dann beim  
Sendeaufruf außer einem neuen 
Stream auch die vorhandenen  
als Ziel für die Bilder an. Die 
Abonennten erhalten automatisch 
eine Nachricht, wenn Sie neue  
Bilder hinzugefügt haben. Öffnen 
Sie einen eigenen Stream, können 
Sie mit „Bearbeiten“ auch Fotos 
markieren und daraus löschen. 
Tippen Sie in der Übersicht der 
Fotostreams auf Bearbeiten, er-
scheint an den freigegebenen 
Streams eine Schließbox, mit der 
sie sich entfernen lassen.

Wurden Sie zu einem Fotostream 
eingeladen, erscheint dieser auto-
matisch in Fotos. Tippen Sie das 
erste Mal darauf, können Sie den 
Stream abonnieren oder das An-
gebot ablehnen. Ein abonnierter 
Fotostream wird automatisch  
aktualisiert, wenn der Urheber  
etwas daran ändert. Ansonsten  
können Sie darin wie in einem per 
iTunes synchronisierten Album 
blättern, eine Diashow starten 
oder einzelne Bilder per „Senden“ 
weiterleiten. Haben Sie ein Bild  
geöffnet, sehen Sie unten rechts 
eine kleine Sprechblase. Tippen 
Sie darauf, können Sie einen Kom-
mentar zu dem Foto eingeben, 
den dann alle Abonennten des Fo-
tostreams lesen können. Wurden 
Bilder kommentiert, erscheint auf 
der Miniatur in der Übersicht 
ebenfalls die Sprechblase.

Hat man bereits Fotostreams veröffentlicht, 
bietet Fotos an, neue Bilder hinzuzufügen.

Über „Bearbeiten“ lassen sich einzelne Bilder 
oder ganze Fotostreams entfernen.1 2

ein abonnierter Fotostream verhält sich wie 
ein album, das sich automatisch aktualisiert.

Bilder in Fotostreams können Herausgeber und 
abonnenten gemeinsam kommentieren.1 2
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Fotostream unter OS X7

Fotofreigaben mit iPhoto auf dem mac nutzen

Fotos auf dem Rechner6

Fotostream über e-mail und Browser ansehen

Am komfortabelsten lassen sich 
veröffentlichte Fotostreams zwar 
mit der App Fotos von iOS 6  
am iPad betrachten, doch es geht 
auch ohne. Beim Anlegen des 
Streams erzeugt Fotos eine Mail, 

die über den neuen Fotostream 
informiert. Sie enthält neben Na-
men und Herausgeber auch einen 
Link auf eine Website. Haben Sie 
beim Erzeugen in Schritt 2 die 
Option „Öffentliche Website“ ak-

tiviert, erzeugt iCloud nämlich 
auch eine Webgalerie aus den  
Fotos. Über den Link in der Mail 
kann man diese direkt im 
Browser aufrufen. So haben nicht 
nur iOS-Geräte mit älterer Sys-

temsoftware über Safari Zugriff, 
sondern auch Mac und PC. Kli-
cken Sie in der E-Mail auf „diesen 
Fotostream im Internet anzei-
gen“, um die Bilder einfach im 
Browser zu sehen.

Für Nutzer von OS X hat Apple 
mal wieder ein kleines Extra auf 
Lager. Mit Mountain Lion und 
dem aktuellen iPhoto 9.4 kann 
man auch auf dem Mac auf freige-
gebene Fotostreams zugreifen.  
Im Bereich „Web“ haben Sie Zu-
griff auf den Fotostream (derzeit 
noch unter dem englischen Na-
men „Photo Stream“). Hier zeigt 
iPhoto im oberen Bereich des  
Fensters unter „Eigene Fotos“ den 
privaten Stream und die eigenen 
Freigaben. Darunter sehen Sie die 
abonnierten Freigaben anderer 
Nutzer. Um Bilder per iCloud frei-
zugeben, markieren Sie sie und 
wählen den Menübefehl „Bereit-
stellen > Fotostream“. Danach 
können Sie wählen, ob die Bilder 
zu einem vorhandenen oder 
einem neuen Fotostream hinzu-
gefügt werden sollen.

Die Benachrichtigungs-e-mail enthält einen 
Link auf die Website des Fotostreams.1

iPhoto zeigt sauber  
getrennt die eigenen und 

fremden Fotostreams (links). 
ein Doppelklick auf einen 
stream zeigt die jeweils ent-
haltenen Fotos (unten).

2

ab Version 9.4 unterstützt iPhoto in 
den einstellungen unter „Fotostream“ 

auch freigegebene streams.

1

Die Web-
galerie 

erlaubt die 
Betrachtung des 
Fotostreams in 
einem gewöhn-
lichen Browser, 
auch ohne ios 6 
und iCloud.

2
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iPad-Partner:
Apple TV mit iOS 6
Mit den iOS-Geräten bekommen auch Apple TV 2 und 3 eine  

neue Firmware. Wir zeigen, wie Sie Ihr Apple TV optimal einrichten  

und welche neuen Funktionen die Settop-Box zu bieten hat

Bei Updates des iOS wird oft vergessen, 
dass auch Apples Settop-Box Apple TV 

das Betriebssystem von iPad und Co. nutzt. 
Parallel mit den iOS-Geräten bekommen auch 
Apple TV 2 und 3 mit iOS 6 eine neue Firm-
ware-Version verpasst. Intern nennt Apple die 
Firmware-Version übrigens 5.1.

Wenn Sie bereits ein Apple TV 2 oder 3 be-
sitzen, bekommen Sie das Update automatisch 
angezeigt, alternativ können Sie die Aktuali-
sierung über „Einstellungen > Allgemein > 
Software aktualisieren“ durchführen. Auf den 
ersten Blick bietet iOS 6 fürs Apple TV nicht 

so viele Neuerungen, Apple hat aber unter der 
Haube einiges getan. Weiterhin bietet nur das 
aktuelle Topprodukt Apple TV 3 Unterstüt-
zung von HD-Videos mit 1080p, also Full-HD. 
Beim Apple TV 2 steht HD in 720p bereit.

Neue Funktionen

Mit iOS 6 hat Apple die Freigabe und das 
Abonnement von Fotostreams eingeführt 
(Seite 80). Auch das Apple TV stellt unter iOS 6 
abonnierte und freigegebene Fotostreams dar, 
die Bilder von Freunden lassen sich auf dem 
Fernseher betrachten.

Endlich möglich ist die Nutzung von mehreren 
Accounts beim iTunes Store und der Wechsel 
im Betrieb. Wie bei iPad und Co. lassen sich 
die acht App-Icons des Apple TV jetzt frei sor-
tieren, dazu hat man die Option, die Airplay-
Nutzung durch Dritte einzuschränken. Klasse 
ist auch die Streaming-Funktion des Apple TV: 
Audioinhalte kann man auf Airplay-Geräte im 
lokalen Netzwerk streamen.

Wir zeigen, wie Sie Ihr Apple TV 2 oder 3 
optimal einrichten, und stellen Ihnen die Ba-
sisfunktionen und die Neuerungen der Settop-
Box unter iOS 6 vor. vr

©
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Apple TV ins Netzwerk1

Apple TV per ethernet oder WlAn verbinden

Das Apple TV benötigt sowohl 
eine Verbindung ins Internet als 
auch in das lokale Netzwerk, um 
optimal funktionieren zu können. 
Sie haben hier zwei Optionen, 
egal ob Sie ein Apple TV neu ein-
richten oder die Funktionalität 
eines installierten Geräts optimie-

ren wollen. Da das Apple TV 3 
auch Videos mit 1080p unterstützt, 
ist eine verkabelte Verbindung 
immer die optimale Lösung. Per 
Ethernet können Sie – bauliche 
Möglichkeiten vorausgesetzt – 
das Gerät einfach per Ethernet-
Kabel mit Ihrem Router verbin-

den. Das Apple TV behandelt  
Kabelverbindungen bevorzugt, 
wenn Ihr Router DHCP unter-
stützt, holt sich die Settop-Box 
automatisch die IP-Daten für den 
Netzwerk- und Internet-Zugang 
(Bild 1). Kann keine Kabelverbin-
dung genutzt werden, konfigu-

rieren Sie die Verbindung ins 
WLAN-Netzwerk über das Menü 
(Bild 2). Auch hier gibt es zwei 
Optionen: Verfügen Sie über  
einen Dualband-Router, nutzen 
Sie für das iPad das schnellere 
5-Gigahertz-Band, ansonsten das 
2,4-Gigahertz-Band.

Privatfreigabe2

Zugriff auf die iTunes-Mediathek im lokalen Wi-Fi-netz

Im Gegensatz zum ersten Apple 
TV verfügen die Modelle 2 und 3 
nicht über eine interne Festplatte 
zur Aufnahme von Musik, Filmen 
und Ähnlichem. Der intern ver-
baute Flash-Speicher dient nur 
dem Puffern von Filmen und Mu-

sik. Stattdessen greift das Apple 
TV auf die Mediathek Ihres Macs 
oder Windows-PCs zu und be-
kommt die Inhalte gestreamt. In 
iTunes am Rechner müssen Sie 
„Privatfreigabe“ im Menü „Er-
weitert“ einschalten und sich mit 

Ihrer Apple-ID legitimieren. Akti-
vieren Sie am Rechner auch im 
selben Menü „Fotos für die Bereit-
stellung auswählen“. Bei Ihrem 
Apple TV wählen Sie „Einstellun-
gen > Computer“ und hier „Pri-
vatfreigabe aktivieren“ (Bild 1) 

und legi timieren sich mit Apple-
ID und Passwort. Per Dialog  
(Bild 2) werden Sie gefragt, ob 
Sie die Apple-ID auch für den 
iTunes Store einsetzen möchten. 
Klicken Sie auf „Ja“, falls Sie  
dieselbe ID verwenden.

optional können sie die Apple-Id gleich für einkäufe im iTunes 
store übernehmen, das erspart eine weitere einstellung.2um die privatfreigabe zu aktivieren, melden sie sich beim 

Apple TV 2 oder 3 mit Ihrer Apple-Id samt passwort an.1

Wenn sie einen dualband-Router einsetzen, wählen sie  
immer das 5-Gigahertz-Band für Ihr Apple TV.2Wenn möglich, verbinden sie Ihr Apple TV per ethernet-Kabel 

mit dem Router, das bietet höheren datendurchsatz.1
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Privatfreigabe3

Auf alle Medien des Rechners zugreifen

In iTunes auf dem Windows-PC 
oder Mac vorhandene Filme, TV-
Sendungen, Musik, Fotos und 
mehr lassen sich über Privatfrei-
gabe per Netzwerkverbindung 
über den Apple TV am Flachbild-
fernseher genießen (Bild 1),  
optional der Sound über eine  

Surround-Anlage. Im iTunes 
Store gekaufte TV-Serien und 
Filme kommen mit Cover, Film-
beschreibung und weiteren  
Informationen (Bild 2). Diese 
werden natürlich auch bei Apple 
TV in der Übersicht angezeigt. 
Dasselbe gilt für Musik. Aber 

auch mit einem TV-Tuner aufge-
nommene Filme oder Sendungen, 
denen Sie im zugehörigen TV- 
Tuner-Programm wie Eye TV von 
Elgato die Filminformationen 
hinzugefügt haben, präsentieren 
sich professionell. Fotos, die Sie 
ebenfalls am Rechner via iTunes 

freigegeben haben, sind auf dem 
TV natürlich besonders schön.  
Da das Apple TV 3 auch Filme in 
Full-HD 1080p überträgt, ist  
hier eine Netzwerkverbindung 
per Kabel oder über ein schnelles 
WLAN-Netzwerk Voraussetzung 
für den ungestörten Filmgenuss.

Kinofilme bei Apple leihen4

iTunes store als Videothek einsetzen

Inzwischen ist das Filmangebot 
im iTunes Store gewaltig. Per 
Windows-PC oder Mac können 
Sie Filme kaufen oder leihen,  
per Apple TV nur leihen. Über 
„Filme“ gelangen Sie zur Über-
sicht (Bild 1). Der iTunes Store 

schlägt Ihnen Filme vor, Sie kön-
nen das Angebot auch nach  
Genres oder über Genius-Listen 
anzeigen lassen. Dann schlägt 
Apple Filme vor, die zu den bisher 
von Ihnen geliehenen und erwor-
benen passen. Wer gezielt nach 

einem Film Ausschau hält, nutzt 
die sehr gute Suchfunktion. Zu 
einem Film gibt es Informationen 
und eine Vorschau (Bild 2). Nur 
beim Apple TV 3 werden Filme 
auch in 1080p-HD angeboten. Ab 
dem Zeitpunkt der Filmausleihe 

haben Sie 30 Tage Zeit, sich den 
Film anzusehen, und ab der  
ers ten Wiedergabe können Sie 
den Leihfilm innerhalb von 48 
Stunden zu Ende schauen. Viele 
Filme gibt es alternativ in Stan-
dardauflösung (SD) – preiswerter.

Beim Apple TV lassen sich Filme nur leihen, nicht kaufen. das 
Apple TV 3 unterstützt Full-Hd 1080p, das Apple TV 2 720p.2Apple bietet eine Übersicht der Topfilme, sortiert nach Genres, 

sowie Genius-listen und eine tolle suchfunktion.1

Bei gekauften Filmen und serien werden natürlich auch alle  
Filminformationen angezeigt, dazu das Cover.2per Menü greifen sie beim Apple TV auf die Medieninhalte 

Ihres Rechners beziehungsweise die iTunes-Mediathek zu.1
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iTunes Match5

Musiksammlung über iCloud streamen

Apples iCloud war beim Start ein 
reiner Synchronisationsdienst für 
iPad, iPhone und iPod Touch. Mit 
„iTunes in der iCloud“ kam ein 
weiterer Service hinzu, einmal 
gekaufte Musik, Apps und Bücher 
(in den USA zudem Filme und 
TV-Sendungen) lassen sich 

„nachladen“ – ohne Kosten. Auch 
Apples Musikservice iTunes 
Match nutzt iCloud, hier liegen 
all Ihre Songs. Sie lassen sich  
an iOS-Geräten per WLAN- oder 
Mobilfunkverbindung überall 
streamen. Natürlich steht iTunes 
Match auch fürs Apple TV 2 und 3 

zur Verfügung. Statt per „Privat-
freigabe“ die Musik übers lokale 
Netzwerk vom Rechner zu strea-
men (Schritt 3, Seite 86), können 
Sie auf Ihre Musik in iCloud zu-
greifen. Klicken Sie dazu die 
Schaltfläche „Musik“, aktivieren 
Sie iTunes Match (Bild 1). Sie 

müssen sich mit Ihrer iCloud-ID 
legitimieren, dann gleicht Ihr 
Apple TV Informationen und Da-
ten über Ihre Musikbibliothek  
auf Apples Server an und stellt 
die Informationen via Apple TV 
dar (Bild 2). Sie können Musik 
einfach auswählen und spielen.

Neu in Fotostream6

eigene Fotos und Bilder von Freunden nutzen

Ein weiterer Dienst, der schon  
unter iOS 5 eingeführt wurde und 
mit iCloud verzahnt ist, heißt  
Fotostream. Fotos, die Sie mit ak-
tuellen iPads, iPhones oder iPods 
Touch aufgenommen haben,  
werden – sobald eine WLAN-Ver-

bindung besteht – optional auf 
iCloud übertragen. Sie stehen 
dann auf allen iOS-Geräten zur 
Verfügung, auch auf Ihrem Apple 
TV. Apple belässt die Fotos für 
maximal 30 Tage auf seinen Ser-
vern, bis zu 1000 Bilder können 

Sie kostenlos online vorhalten. 
Wählen Sie beim Apple TV „Foto-
stream“, und legitimieren Sie  
sich mit Ihrer iCloud-ID. Ihr Apple  
TV stellt die Fotos aus iCloud in  
der Übersicht dar. Sie können mit 
der Fernbedienung einzelne Fotos 

auswählen und betrachten (Bild 1) 
oder „Diashow“ wählen. Seit  
iOS 6 können Sie Fotostreams mit 
anderen teilen (Bild 2). So sehen 
Sie am Apple TV nicht nur Ihre 
eigenen Fotos, sondern auch die 
Ihrer Freunde (mehr ab Seite 80).

neu in ios 6 sind freigegebene Fotostreams. sie können Fotos mit 
ausgewählten Freunden teilen und umgekehrt.2Bilder in Fotostream lassen sich über Ihr Apple TV einzeln aus-

wählen oder per diashow betrachten – mit ios 6 in neuer optik.1

Ihr Apple TV greift auf Ihre komplette Musikbibliothek in iCloud 
zu, songs oder Alben lassen sich einfach auswählen.2Wenn sie iTunes Match nutzen, aktivieren sie die option unter 

„Musik“ bei Ihrem Apple TV.1
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Neue Funktionen mit iOS 67

1. Accounts wechseln

Mit iOS 6 für das Apple TV 2  
und 3 hat Apple nicht nur Foto-
streams aufgepeppt. Endlich 
können Sie nach der Einrichtung 
der Settop-Box mit Ihrem Ac-
count weitere hinzufügen. Wäh-
len Sie „Einstellungen > iTunes 
Store > Accounts“ (Bild unten). 

Unter „Neuen Account hinzufü-
gen“ können Sie hier etwa den 
Account Ihrer Kinder oder Ihres 
Partners hinterlegen. Im Betrieb 
erlaubt Ihr Apple TV dann im  
selben Dialog den Wechsel zwi-
schen den Accounts, ohne die  
anderen Einstellungen zu ändern.

Schon seit iOS 5 lässt sich die 
Nutzung von Airplay über ein 
Passwort einschränken. Dieses 
muss der Benutzer eines iOS-Ge-
räts kennen, will er Musik, Filme 
oder Fotos auf das Apple TV per 
Airplay streamen. Neu mit iOS 6 
ist die Option „Onscreen-Code“ 

(Bild unten), zu finden unter 
„Einstellungen Airplay“. Einge-
schaltet stellt das Apple TV am 
angeschlossenen Fernseher ei-
nen vierstelligen Zahlencode dar, 
den der Nutzer eines iOS-Geräts 
eintippen muss, um die Airplay-
Streamingfunktion zu nutzen.

2. Airplay-einschränkungen

3. App-Icons verschieben

Unterhalb der vier Hauptnaviga-
tionselemente zeigt das Apple TV 
bei uns acht weitere – Youtube ist 
übrigens auch unter iOS 6 weiter 
dabei. Endlich ist es möglich, die 
Reihenfolge der Darstellung zu 
ändern. Dazu wählen Sie eines 
der acht Icons aus und halten die 

Auswahltaste der Remote-Fern-
bedienung fest. Über die Tasten 
„nach oben/unten/rechts/links“ 
können Sie App-Symbole be-
wegen, im Beispiel unten das von 
Fotostream nach oben links.  
Die Icons „wackeln“, wie vom 
iOS bekannt.

Seit iOS 6 kann das Apple TV 
auch als Sender arbeiten. Unter 
„Einstellungen > Airplay“ zeigt 
das Apple TV im unteren Bereich 
des Dialogfensters neben dem 
Apple TV auch im lokalen Netz-
werk installierte Airplay-Geräte 
mit Audioausgabe. So können 

Sie etwa Ihre Musik aus iTunes 
Match via Apple TV an eine  
Audioanlage im Haus übertragen. 
Auch für das Genießen von  
Filmen kann Audio-Streaming 
genutzt werden, Die Audio-
anlage muss nicht direkt mit dem 
Apple TV verbunden sein.

4. Audio-streaming

Apple TV 2 und 3 erlauben jetzt auch das streaming von Musik auf 
Airplay-Geräte im lokalen netzwerk.

Wie bei ipad und Co. lassen sich die unteren acht Apps beim Apple TV 
jetzt auch einfach bewegen und somit sortieren.

die Funktion „onscreen-Code“ ist eine zusätzliche option,  
die Airplay-nutzung von Apple TV 2 und 3 einzuschränken.

Mit ios 6 kann man beim Apple TV 2 und 3 mehrere Accounts des 
iTunes store anlegen und zwischen ihnen wechseln.
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Tipps & Tricks  
für das iPad
Wir zeigen, wie Sie mehr 

Apps im Dock bereithalten, 

Google Maps und Youtube 

unter iOS 6 weiter nutzen, 

Facebook für den Sync  

vorbereiten, Bilder schnell  

löschen und vieles mehr

Auf vielen iPads tummelt sich ein undurch-
sichtiger Dschungel mit Hunderten von 

Apps. Häufig gebrauchte halten viele im Dock 
bereit, das bekanntlich nicht nur die vorein-
gestellten vier, sondern bis zu sechs Symbole 
aufnehmen kann. Oft reicht der Platz trotzdem 
nicht aus, um alle wichtigen Apps griffbereit 
zu halten. Ein einfacher Weg, das Dock um 
noch viel mehr Platz zu erweitern, ist, häufig 
gebrauchte Apps in einen Ordner zu platzie-
ren und diesen dann im Dock abzulegen. Dazu 
ziehen Sie ihn wie eine normale einzelne App 
ins Dock. Tippen und halten Sie lange auf den 
Ordner, bis sich die Symbole im Wackelmodus 
befinden, und legen Sie ihn dann im Dock ab. 
Im Dock verhält er sich wie ein Ordner auf 
dem Home-Screen. Einmal antippen genügt 
zum Aufklappen. Dann können Sie die ge-
wünschte App zum Starten antippen. Wer zum 
Beispiel mehrere Browser oder Social-Media-
Apps nutzt, kann das Dock so ordentlicher hal-
ten statt alle nebeneinander zu platzieren. svg

Dock mit Ordnern erweitern
Neue Apps aus dem Store bequemer auf dem iPad finden

Mit Ordnern passen nicht nur mehr symbole in das ipad-Dock, die Apps lassen sich  
für den schnellen Zugriff auch thematisch gruppieren.
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Das Update auf iOS 6 bringt viel Gutes, 
doch zu Apples Eigenentwicklung, der 

neuen Karten-App, hagelte es Kritik. Viele ver-
missen das vertraute, lückenlosere Kartenma-
terial von Google Maps, das auch kleinere und 
abgelegene Wege abbildet. Angeblich steht 
schon eine eigene Google-App in den Startlö-
chern und wartet auf Apples Freigabe im App 
Store, doch bis dahin gibt es Ersatzmöglich-
keiten. Wir zeigen einige davon. 

Google Maps in Safari nutzen

Steuern Sie statt der vermissten App einfach 
mit Mobile Safari die Web-App unter maps.
google.de an. Sie lässt sich auf dem iPad 
ebenfalls hervorragend mit Gesten steuern 
und nutzt das bewährte Kartenmaterial. Die 
Web-App können Sie nach Tippen auf den 
Bereitstellen-Button in Safari als Verknüpfung 
zum Home-Bildschirm hinzufügen – so bleibt 
Google Maps in Safari mit einem Fingertipp 
vom Home-Bildschirm bequem erreichbar. 
Wichtiger Unterschied zur App: Zur Ortung 
braucht die Web-App eine Internet-Verbin-
dung. Sie kann nicht dafür das nur beim Cellu-
lar-Modell eingebaute GPS-Modul nutzen. 

Street View in Apps nutzen

In der Web-App von Google Maps fehlt auf 
dem iPad jedoch noch Street View. An die 

Google Maps weiter nutzen
Die wichtigsten Kniffe zur Navigation mit dem einzigen Knopf auf der Vorderseite des iPad

Funktion haben sich viele schon gewöhnt, sie 
zeigt Straßen in drehbaren Fotopanoramen 
und schafft so Orientierung schon vor der 
Reise. Street View funktioniert in der Web-App 
nur mit Flash-Plug-in, also nicht auf dem iPad. 
Ersatz liefert der App Store. Suchen Sie hier 

nach dem Begriff „Street View“. Kein vollwer-
tiger Ersatz, aber brauchbar ist die App Live 
Street View Free, die gegen 0,79 Cent in der 
Bezahlversion auf Werbeeinblendungen ver-
zichtet. Die Suchfunktion holt schnell verfüg-
bare Straßenansichten hervor. svg

Eine Enttäuschung nach dem Update auf 
iOS 6 ist die aus den Standard-Apps ver-

schwundene Youtube-App. Eigentlich sollte 
die App zum Start gratis im App Store bereit 
stehen. Kurz nach dem Start gibt es eine of-
fizielle App für Youtube von Google, jedoch 
nur als iPhone-App, die bei Weitem nicht den 
Platz und die Möglichkeiten des großen iPad-
Bildschirms nutzt. Zum Glück gibt es Alterna-
tiven zur Überbrückung. Abhilfe schafft die 
Web-App. Hier ist es wichtig, die mobile Ver-
sion unter m.youtube.com anzusteuern, denn 
die Website für den PC nutzt das inkompatible 
Flash. Außerdem helfen Apps wie Vdownloader 
oder TubeBox aus dem Store – nicht nur als 
Player, sie können gern gesehene Videos auch 
im RAM-Speicher des iPad zum wiederholten 
Anschauen speichern und bereithalten. svg

Alternativen zur Youtube-App
Fehlende iPad-App in iOS 6 mit Zusatz-Apps und mobiler Website überbrücken

Die Google-Web-App bringt wieder das vertraute kartenmaterial aufs ipad (oben), 
Zusatz-Apps holen bei Bedarf wieder street View auf den schirm (unten).

Bis es wieder eine offizielle Youtube-App im store gibt, hilft es nur,  
das mobile Angebot des Videoportals anzusteuern.

http://maps.google.de 
http://maps.google.de 
http://itunes.apple.com/de/app/live-street-view-free/id493861593?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/live-street-view-free/id493861593?mt=8
http://m.youtube.com
http://itunes.apple.com/de/app/video-downloader-super-+/id481112308?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/tubebox-perfekte-player-fur/id529391753?mt=8
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Probleme mit dem E-Mail-Empfang sind mit diesen Schritten meistens simpel zu lösen

E ine praktische Neuheit in iOS 6 ist die 
Möglichkeit, Kontakte und Kalender au-

tomatisch mit den Daten aus Facebook zu 
füttern. Unter „Einstellungen > Facebook“ 
können Sie Kalender und Kontakte mit Ihrem 
Konto verknüpfen und so Fotos, Benutzerda-
ten und Veranstaltungen automatisch aktuell 
halten. 

Ärgerlich ist nur, dass oft statt der „echten“ 
E-Mail-Adressen Hunderte von „name@face-
book.com“-Adressen in den Kontakten landen. 
Mails an diese Adressen landen nicht im Post-
eingang, sondern in den Facebook-Nachrich-
ten. Hintergrund ist eine Änderung, bei der 
Facebook die eigene @facebook-Mail-Adresse 
nach vorn gerückt hat. Zum Glück kann man 
das wieder ändern und so die iOS-Geräte von 
Freunden mit der bevorzugten Mail-Adresse 
versorgen. Besuchen Sie dazu Ihre Facebook-
Chronik, und klicken Sie auf „Info“ unter Ih-
rem Profilbild. Bei „Kontaktinformationen“ 
klicken Sie auf „Bearbeiten“. Klicken Sie unter 
„E-Mails“ rechts auf das Menü für die Sicht-
barkeit. Ihre bevorzugte stellen Sie auf „In der 
Chronik angezeigt“, die Facebook-Adresse auf 
„In Chronik verborgen“ – fertig . svg

Facebook für Kontaktimport vorbereiten

Viele iTunes-Match-Abonnenten haben Tau-
sende Titel in die Cloud geladen und mit 

mehreren iOS-Geräten Zugriff auf die kom-
plette Sammlung. Oft laden sie aber häufig ge-
hörte Titel für die Offline-Nutzung auf die Ge-

Mehr Übersicht bei iTunes Match
Nur heruntergeladene Dateien auf Pod Touch oder anderen iOS-Geräten anzeigen

räte herunter, um mobiles Datenvolumen zu 
sparen. Bei großen Sammlungen wird es dann 
schwierig, unterwegs die geladenen Titel in 
der Riesensammlung zu finden. (Sie sind da-
ran erkennbar, dass hinter dem Songtitel kein 

Button zum Herunterladen mehr erscheint.) 
Übersichtlicher wird’s, wenn Sie unter „Ein-
stellungen > Musik > Alle Musikdateien 
anzeigen“ ausschalten. So erscheinen in der 
Musik-App nur noch lokal gespeicherte Songs. 
Künstler, die ohne Wolkensymbol dargestellt 
werden, wurden komplett mit allen Alben und 
Songs lokal gespeichert. Von Künstlern, bei 
denen die Wolke zu sehen ist, wurde mindes-
tens ein Titel lokal gespeichert, es sind aber 
noch weitere Titel und Alben in der Cloud ver-
fügbar. Um weitere zu laden, können Sie die 
„Alle Musikdateien anzeigen“-Option wieder 
einschalten und nach dem Download der Titel 
wieder deaktivieren. Wer sein mobiles Daten-
volumen nicht strapazieren möchte, kann zu-
dem „Mobile Daten verwenden“ ausschalten 
und streamt künftig nur noch per WLAN. svg

Der Facebook-
sync ist prak-
tisch, liefert aber 
oft die falsche 
Mail-Adresse 
an Freunde. Mit 
einem Besuch bei 
Facebook lässt 
sich das beheben.

Mit der ausgeschalteten Anzeige-
option erscheinen nur noch herunter-
geladene titel und Alben.
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Fotos frei und auf bestimmte Seitenverhältnisse in Photos-App zuschneiden

Auf dem iPad landen oft Massen von 
Schnappschüssen und Screenshots, die ei-

gentlich nur dazu gedacht sind, sich etwas zu 
merken, und auf keinen Fall die eigene Foto-
sammlung auf PC oder Mac oder den Foto-
stream in der Cloud zuschütten sollen. Das 
Löschen der Bilder kann leider umständlich 
sein. Auf dem Touchscreen fühlt sich das Aus-
wählen und Löschen mühsam an, am Rechner 
angeschlossen öffnet sich zum Beispiel auf 
dem Mac erst einmal die komplette iPhoto-Bi-
bliothek, was bei großen Fotosammlungen mit 
reichlich Wartezeit verbunden ist.

Schneller klappt es auf Mac und Windows 
mit folgendem Trick: Auf dem Mac öffnen Sie 
statt iPhoto das Programm „Digitale Bilder“, 
das Sie auf jedem Mac finden. Dort können Sie 
links das iPad auswählen, die Fotos markieren 
und dann mit Klick auf den Löschen-Button in 
einem Rutsch löschen. Unter Windows ist der 
Explorer eine klasse Abkürzung. Er kann im 
Gegensatz zum Mac sogar direkt auf die Par-
tition am iOS-Gerät zugreifen, die alle Fotos 
enthält. Die Methode funktioniert natürlich 
auch bei iPhone und iPod Touch, um von dort 
Massen von Bildern schnell loszuwerden. svg

Fotos direkt vom iPad löschen

Die neue Karten-App in iOS 6 wurde zwar 
viel gescholten, Sie kann jedoch wie der 

Vorgänger und dank des neuen Systems etwas 
eleganter den Aufenthaltsort mit Freunden tei-
len. Das ist zum Beispiel eine praktische Hilfe, 
wenn Sie sich mit jemandem treffen oder sich 
verirrt haben. Der Startpunkt ist immer die 
Karten-App. Dort tippen Sie auf den Pfeil links 
unten in der Ecke, um die Ortung zu starten. 

Nachdem Ihre aktuelle Adresse ermittelt 
ist, erscheint ein blauer Punkt, auf den Sie tip-
pen. Tippen Sie auf das „i“ in der Sprechblase 
und auf „Ort senden“. Tippen Sie auf die ge-
wünschte Option, zum Beispiel „Nachricht“. 
Darauf öffnet sich die Nachrichten-App. Sie 
müssen oben nur noch den Empfänger ein-
tippen (oder die ersten Buchstaben, damit er 
aus dem Adressbuch eingefügt wird) und auf 
„Senden“ tippen. Der Empfänger bekommt 
den Inhalt des Info-Fensters und kann die In-
fos leicht in einen Kontakt oder seine eigene 
Karten-App übernehmen. svg

Ort aus Karten-App teilen
Den aktuellen Aufenthaltsort ermitteln und per Nachricht, Mail, Facebook & Co. weiterschicken

per Explorer (Windows) oder „Digitale Bilder“ (Mac) gelingt das  
Löschen von Fotos schneller und bequemer als in Fotoverwaltungen.

Der aktuelle Aufenthaltsort lässt sich aus karten an die Nachrichten-App weiterleiten und  
an Freunde verschicken, die ihn in kontakte übernehmen können.
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internet-portalePraxis iPadWelt 06/2012

Bereits kurz nach der Vorstellung des Ur-iPad 2010 ha-
ben wir für Apples Tablet-PC einen eigenen Channel 

eingerichtet, wo Sie Tests, Tipps, Downloads und News 
zu den iPad-Modellen finden. Natürlich finden Sie auf 
unserem Portal auch alle wichtigen Informationen zum 
aktuellen iOS und Apples Apps. Mit dem hochauflösenden 
Retina-Display des neuen iPad (3. Generation) lassen sich 
Softwaretests, Nachrichten, Workshops und Tipps rund 
um Apples Kultgadgets für Privatanwender und Geschäfts-
leute übrigens ganz prima lesen. Nach dem Redesign des 
Webportals finden Sie noch schneller die wichtigen Bei-
träge, das Forum und unsere App-Tests. Für Anwender gibt 
es außerdem alle Infos zu neuen Tricks, die das iPad in sei-
ner Funktionalität ergänzen. 
www.ipadwelt.de

 Wissenswertes rund um das ipad

Immer mehr Webseiten bieten speziell Inhalte für iPad-Anwender.  

Dort findet man neben News und Diskussionsforen auch Tests,  

Tipps zur Fehlerbeseitigung und interessante Infos zu aktuellen  

Themen. Dazu zeigen wir, wo Sie Zubehör für das iPad erhalten

iPadWelt

Infos aus dem Netz

Im August dieses Jahres startete der deutschsprachige Blog Mobile 
Geeks. Sechs bekannte deutsche und internationale Blogger be-

richten täglich über die neuesten Entwicklungen bei Smartphones, 
Tablet-PCs, Notebooks, Apps und Software. Natürlich finden Leser 
bei Mobile Geeks auch alle Informationen zu iPhone und iPad. Ei-
nen starken Fokus setzt das Team auf die Lösungen unter Android 
und Windows 8. In der Rubrik „Tests“ finden Sie Besprechungen ak-
tueller Geräte, Zubehör und Softwarelösungen, viele sind mit gut ge-
machten Videos untermalt. Wer schnell und täglich einen Überblick 
über alle Neuigkeiten haben möchte, ist bei Mobile Geeks richtig. 
http://mobilegeeks.de

Mobile Geeks

http://www.ipadwelt.de/
http://mobilegeeks.de
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internet-portaleiPadWelt 06/2012 Praxis

Der Duden definiert Gadget als „kleinen, raffinierten technischen 
Gegenstand“. Im Aktuell-Teil der iPadWelt stellen wir Ihnen regel-

mäßig Gadgets für iPhone und iPod vor, etwa Audiosysteme, Ladege-
räte, Kopfhörer und anderes Zubehör. Die deutschsprachige Website 
Newgadgets.de hat sich nicht nur dem Zubehör für Smartphones und 
Tablet-PCs verschrieben, sondern stellt auch technische Spielereien 
vor, die einfach sind und ganz ohne iPad und iPhone Spaß machen. 
Daneben berichtet das Portal über technische Entwicklungen bei iPad 
und iPhone, aber natürlich auch über die konkurrierenden Geräte mit 
Android oder Windows 8 als Betriebssystem.
www.newgadgets.de

New Gadgets

Das etablierte deutschsprachige Portal iFun.de bietet schon seit 
über zehn Jahren News und Hintergrundberichte rund um Apples 

Lifestyle-Produkte wie iPad, iPhone, iPod, iTunes und Apple TV, dazu 
tagesaktuelle News. Hier finden sich Tests von Peripherie und Apps 
sowie Neuheiten. Das sehr gut besuchte Forum ist die zentrale Anlauf-
stelle für Benutzer, die auf den neuesten Stand gebracht werden wol-
len. Neben einer eigenen Sektion für das iPad gibt es hier auch eine 
für Fans von iPod und iPhone. Das Forum ist gut und klar unterteilt, 
Besucher finden sich schnell zurecht. Fragen werden im Forum in der 
Regel zügig und freundlich beantwortet.
www.ifun.de

iFun

Die englischsprachige Site iMore hat sich auf die aktuellen Smart-
phone-Modelle diverser Hersteller sowie Tablet-PCs spezialisiert. 

Einen Fokus setzt das Portal auf die Berichterstattung zu Apples iPad 
und iPhone. Dabei hat iMore schon in der Vergangenheit bewiesen, 
dass die Macher extrem gut vernetzt sind. Zuletzt hatte das Portal 
schon geraume Zeit vor der offiziellen Vorstellung des iPhone 5 die 
meisten Funktionen und Eigenschaften nennen können. Neben iPad 
und iPhone kümmert sich das Portal auch um Smartphones und Ta-
blet-PCs anderer Hersteller. Sehr gelungen in der Rubrik iPad sind der 
Buyersguide (Einkaufsführer) und die User-Guides, die immer eine 
Anleitung zu einem Thema mit Abbildungen bieten.
www.imore.com

iMore

http://www.newgadgets.de/
http://www.ifun.de/
http://www.imore.com/
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Mit den Grundeinstellungen von iOS 6 
kann man ohne Probleme loslegen. Will 

man jedoch die Akkuleistung optimieren oder 
etwa Mitteilungen und Ortungsdienste besser 
nutzen, sind spezielle Einstellungen notwen-
dig. Wir zeigen, wie das geht.

Tweaks für iOS 6:
So wird das neue 
iOS noch besser

Apple liefert mit dem Betriebssystem iOS 6 
20 Apps aus, mit denen sich viele Aufga-

ben erledigen lassen. Wir stellen unsere Favo-
riten aus Apples App Store vor, die das iPad 
zu einem universell einsetzbaren Arbeitsgerät 
machen – Fun inklusive.

Mit iOS 6 hat auch Apples im Liefer umfang 
enthaltener Webbrowser Safari neue 

Funktionen bekommen. Dennoch gibt es ei-
nige Arbeiten, bei denen alternative Browser 
aus dem App Store mehr leisten. Wir stellen 
sämtliche Alternativen im Text vor.

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

Top-10-Apps:
Diese Apps brauchen 
Sie unbedingt

Top-Browser:
Den besten Browser 
fürs iPad nutzen

Die nächste iPadWelt erscheint am 19. 12. 2012

Täglich frisch berichtet die Redaktion der iPad-
Welt über aktuelle Software und Entwicklungen 

rund um Apples iPad. Dazu finden Sie exklusive 
Tests neuer Apps und Programme für den Tablet-PC. 
Tipps und Tricks zur effektiveren Nutzung, bebilderte 
Workshops und ein betreutes Forum für Ihre Fragen 
runden das Online-Angebot ab.

www.ipadwelt.de

Aktuelle News, Apps, 
viele Tests, Tipps und 
nützliche Workshops

http://www.ipadwelt.de/


mwsh_iPad_06_12_booq_u.indd   1 04.10.12   10:07



iPhone 5
Compatible
Lightning auf USB Kabel nicht enthalten

©2012 Just Mobile Ltd. Just Mobile und andere Just Mobile Marken sind Eigentum von Just Mobile Ltd. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber.
Dekoration und Apple Produkte dienen nur der Illustration und sind nicht im Lieferumfang enthalten.

www.just-mobile.eu

Just Mobile Gum™ ist der ultra kompakte und 
super edle Backup-Akku für Smartphones 
und andere USB-Geräte. Er ist kaum größer 
als eine klassische Packung Kaugummi, und 
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