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Entwickelt von den dänischen Designern tools® ist 
Encore™ ein Stand für das iPad, bestehend aus 
einem ringförmigen Fuß aus solidem Aluminium und 
einem stufenlos beweglichen Arm.

Der Arm des Encore™ ermöglicht immer den 
richtigen Betrachtungswinkel, z.B. für Videos oder 
unterstützt zurückgeklappt optimal das Tippen auf 
dem Display. Die Gummierung am Arm und Fuß des 
Encore™ hält Ihr iPad im Hoch- wie im Querformat 
sicher und makellos in Position.

™

The high-design iPad stand

Just Mobile Donut ist der elegante und etwas 
andere Kabel-Organizer. Er dient als sicheres 
Transportmittel für Kabel und Headsets unter-
wegs, und auf dem Scheibtisch sorgt er für 
Kabelordnung. 

Das solide Oberteil aus Aluminium schraubt 
sich in das Gegenstück aus schwarzem Plastik. 
Dieses verfügt über zwölf Löcher, die das 
Organisieren von Kabeln leicht machen.

™

The tasty cable storage
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Ich will ein iPad – 

aber welches... 
Danke Apple!  Mit der Ankündigung im Oktober, bei der Apple neben dem über Mo-

nate herbeispekulierten iPad Mini auch noch ein Update für das bisherige Retina-

iPad aus dem Hut gezaubert hat, ist der Wunschzettel für Weihnachten plötzlich 

obsolet. Zuvor war es einfach: Als Apple-Fan musste man sich weder mit Samsung 

Tablets, noch Google-Geräten oder Kindles herumschlagen, da gab es das iPad und 

zwar bitteschön mit Retina-Display. Dank eines iPhone im Dauereinsatz reicht mir 

die Wi-Fi-Variante völlig aus, was an Budget noch frei verfügbar ist, wird in Spei-

cher investiert. Man liebt ja Apple gerade weil es einem unübersichtliche Mengen 

mediokrer Geräte erspart. 

Dann kam das Mini  Doch jetzt sieht alles anders aus: Mit dem Mini ist ein neues 

Produkt im Apple Store, das sich nicht so leicht einordnen lässt: Deutlich teurer als die Alternativen von Ama-

zon, Weltbild & Co muss sich das neue iPad seine Berechtigung erst verdienen. Der Bildungsmarkt tickt hier-

zulande völlig anders als in den USA, die Angebote im sogenannten Edutainment-Bereich belegen das deutlich. 

Zum Spielen zu lahm, zum Lesen zu teuer, auch in unserer großen Übersicht ab Seite 12 haben sich Argu-

mente für und wider die Waage gehalten. Doch wie ich Apple kenne, werden die Vorbehalte gegen das Mini in 

dem Moment schmelzen, in dem ich das erste in der Hand halte. Und dann stehen zwei Geräte auf dem Zettel! 

Herzlichst

Jeden Monat am Kiosk 

iPadWelt
Jeden Monat alles, was für iPad-

Anwender wichtig ist: News, 

Apps, Workshops und Tipps  

www.ipadwelt.de/shop

iPadWelt täglich
Unter www.
ipadwelt.de 
finden Sie  
einen eigenen 
Kanal für alles, 
was für iPad-

User täglich wichtig ist: News, 
Hintergrundberichte, Tests,  
Tipps und Downloads. Und wenn 
Sie es besonders komfortabel 
wollen, bestellen Sie unsere 
Newsletter und wir liefern alle 
gewünschten Infos frei Haus. 
Einfach bestellen unter www.
ipadwelt.de/newsletter

iPadWelt am iPad
Dieses Sonder-
heft gibt es 
auch auf dem 
iPad zu lesen. 
In der App 
iPadWelt ste-
hen alle Hefte 

noch vor dem Verkauf am Kiosk 
digital zur Verfügung. Aktive 
Internet-Links öffnen sich in der 
App selbst. Dank kleiner Datei-
größen lassen sich die Hefte gut 
sammeln und archivieren. So hat 
man alle Ausgaben immer dabei. 
Info: http://apps.macwelt.de

Marlene Buschbeck-
Idlachemi,  
marlene.buschbeck@
idgtech.de
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086070
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CD-Inhalt

U
m die Funktionen des iPad 
maximal auszureizen, gibt es 

neben Apples iTunes auch andere 
Software, die Sie auf Ihrem Mac oder 
PC einsetzen können. Damit Sie Ihre 
Lieblingsmusik auf dem iPad immer 
dabei haben, empfehlen wir speziel le 
Anwendungen zum Konvertieren von 
Dateiformaten. Free Rip wandelt Au-
diodateien ins MP3-Format oder ins 
Platz sparende Ogg-Vorbis-Format 
um. Dabei ist es gleichgültig, ob Sie 
eine nicht kopiergeschützte Audio-
CD in Ihr Laufwerk einlegen oder 
die Dateien bereits auf Ihrer Fest-
platte haben. Das Programm kann 
beim Rippen auch mit den ID3-Tags 
umgehen. Auf Wunsch sucht Free 
Rip außerdem Texte zu den Songs. 
Darüber hinaus lassen sich die Mu-
sikdateien in unterschiedlichen For-
maten speichern und konvertieren. 
Unterstützt werden FLAC, MP3, OGG 
Vorbis, WAV und WMA. Wer gern 
Musik auf Youtube hört, kann sich 
mit dem kostenlosen Free Youtube to 
MP3 Converter einen Musiktitel auf 
dem Rechner speichern, ohne gleich 

das ganze Youtube-Video laden zu 
müssen. Der Konverter ermöglicht es 
Ihnen, ausschließlich die Audiospur 
eines gewünschten Youtube-Videos 
oder einer vorliegenden FLV-Datei 
herunterzuladen. Bei der Aufnahme 
können Sie beim Free Youtube to 
MP3 Converter unter anderem zwi-
schen sechs verschiedenen MP3-

Qualitäten wählen, allerdings hängt 
die Audioqualität letztendlich von 
der Quelldatei ab.

Datenaustausch und  

Bildbearbeitung

Mithilfe von iDevice Manager, dem 
Nachfolger des beliebten iPhone 
Explorer, lassen sich Daten bequem 

Top-Tools für 
Mac und PC
Mit unseren 50 Tools für Mac und PC holen Sie noch 

mehr aus Ihrem iPad heraus. Sehen Sie darüber hinaus 

50 getestete Apps im Video

iPadWelt XL 01/2013

Windows

– Ant Renamer

– Bandwidth Meter

– Ccleaner

– CD Burner XP (32 Bit)

– Cdex

– Connectivity Fixer

– Coolstreaming Mediacenter

– Dark Wave Studio

– Easy Wi-Fi Radar

– Evil Lyrics

Software auf CD Übersicht

– Filezilla Client

– Free Video Dub

– Free Rip

– iDevice Manager 

– Internet Cyclone

– Irfan View

– Lightbox Free

– Meine Traffic

– Mini Lyrics

– Notepad++

– Screamer Radio

– Steganos Okay Freedom

– Tag Scanner

– Xleaner 4.13 Build 916

–  Youtube to MP3  

Converter

OS X

– Air Print Activator

– Audiobook Binder

– Audio Hijack

– Auto Rate

– Bean

– Breakaway

– Carbon Copy Cloner

– Ccleaner

– Clochette

– Cloud Pull

– Detune

– Disk Aid

– Dupe Away

– Fission

– Garage Tunes

– Jsplitter MP3

– Metadata Hootenanny

– Mountain Lion Tester

– Net News Wire

– Piezo

– Sound Bunny

– Soundflower

– Tritag

– WiFi Spy

– Yoru Fukurou

JETZT NEU! 

MIT ONLINE-CD, 

HIER TIPPEN!

Mit PM-Planetarium bekommen Sie den Sternenhimmel direkt auf das iPad und  
sehen, welche Sternenbilder in der kommenden Nacht am Himmel zu sehen sind. 

P LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP L AYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAY
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 Auf CD

50 Apps im Video

– Bubble Explode

– Cloud On

– PM Planetarium

– Reversi

– Umzugsfirmen

– Café International

– Die Simpsons

– Drafts

– Glaze

– Photon

– Good Player

– Ebooks Reader

– ZDF Mediathek

– iLiga

– Jetpack Joyride

– Rainbow Six

– Pear Note

– Wo ist mein Wasser

– Jelly Defense

– Magical Weather

– 4Players

– TRVL

– Fancy Pants

– News Republic

– Reckless Racing

– Angry Birds Space

– Garage Band

– iMovie

– Sky Gamblers

– Tweetbot

– Ted

– Macwelt Kiosk

– Minecraft

– My Video

– 500PX

– Softbox Pro

– Race After 1977

– Fotohits

– The Red Bulletin

– Hifi Vision

– Luminance

– Bike Baron

– Fetchup

– Adobe Reader

– iMuscle

– iTempus

– Sueddeutsche

– GPlayer

– Reckless Getaway

– Downcast

zwischen dem iPhone, iPad und iPod 
Touch sowie dem PC austauschen. 
Die deutschsprachige Freeware er-
laubt den Transfer von Musik, Vi-
deos, Bildern und Klingeltönen. Im 
Datei Explorer wird der gesamte 
Speicherinhalt des angeschlossenen 
Geräts angezeigt. Der iDevice Mana-
ger verfügt über eine übersichtliche 
Benutzeroberfläche mit Drag-and-
drop-Funktionalität. Die Übertra-
gung ist mit der Anwendung vom 
Rechner auf das iPhone, das iPad 
und den iPod sowie umgekehrt mög-
lich. Neben seiner Funktion als Da-
teimanager kann iDevice Manager 
außerdem Klingeltöne erstellen, SMS 
lesen und Musik abspielen.

Das kostenlose Bildbearbeitungs-
programm Lightbox Free verbessert 
mit einer Fülle von Filtern und Ein-
stellungsmöglichkeiten Ihre digi-
talen Fotos und holt in vielen Fällen 
mehr aus Ihren Aufnahmen heraus. 
Lightbox 2.51 hilft Ihnen bei der Ver-
besserung Ihrer digitalen Fotos, auch 
wenn Sie als RAW-Dateien direkt von 
Ihrer Kamera vorliegen. Neben den 
Standardfunktionen wie Rotieren, 
Beschneiden, dem Ändern der Größe 
und Drucken hält das Programm 
zahlreiche Funktionen zum Bearbei-
ten Ihrer Aufnahmen bereit. Damit 
ist es unter anderem möglich, die 
Farbbalance zu ändern, Schatten auf-
zuhellen sowie Farbstiche und den 
„Rote-Augen-Effekt“ zu beseitigen.

Drucken unter iOS

Aktuell unterstützt iOS lediglich den 
Druck mit bestimmten Druckern von 
HP. Die neue Software Air Print Acti-
vator ermöglicht unter Mac-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 neu installie-

ren. Nach der Freigabe des Druckers 
im Netz lässt er sich problemlos auf 
dem iPhone, iPad oder iPod Touch 
auswählen. So gelang es uns bei-
spielsweise, einen vorher nicht un-
terstützten Tintenstrahldrucker von 
Epson nach der Installation ohne 
Probleme zu nutzen. 
Das Tool Disk Aid verwandelt iPhone, 
iPod Touch und iPad unter Windows 
in eine externe Festplatte, die man 
unabhängig von iTunes auch direkt 
per Drag-and-drop füllen kann. Ein 
Jailbreak ist dafür nicht notwendig. 
Disk Aid benötigt iTunes 9 oder 10.

iTunes verwalten

Das neue Dupe Away durchsucht 
eine iTunes-Bibliothek oder Ab-
spielliste nach Duplikaten. Doppelte 
Titel listet es anschließend in einer 
Tabelle auf. Die zu löschenden Ver-
sionen lassen sich manuell oder per 
Automatik auswählen. Fehlerhaft 
in der Bibliothek aufgeführte Titel 
erkennt das Tool ebenfalls. Für die 
Identifizierung von Duplikaten be-
rücksichtigt die Software Titel- und 
Künstlername sowie Albentitel und 
Dateigröße. Auf Wunsch kann man 
die Dateiart berücksichtigen und 
nach Titeln mit etwas kleinerer oder 
größerer Dateigröße suchen. Neben 
einer Mac-Version ist auch eine Ver-
sion für Windows verfügbar. 
Mit der kostenlosen Software Clo-
chette lassen sich Dateien in iTunes 
umbenennen. Dazu wird die Anwen-
dung über ein Apple-Script direkt aus 
iTunes gestartet. Die Installation des 
zum Programmstart erforderlichen 
Scripts bietet Clochette beim ers-
ten Programmstart an. Die Option 
„iTunes-Musik-Ordner verwalten“ 
muss allerdings in den Voreinstel-
lungen von iTunes deaktiviert sein.
Stephan Wiesend

  Christiane.Stagge@idgtech.de

iPad-Apps im Video
Spiele, Business-Apps oder Bildbearbeitung – wir testen 

regelmäßig die neuesten Anwendungen. Auf der Heft-CD

können Sie sich 50 Apps als Video ansehen. 

Bei dem Spiel Bubble Explode müssen Sie so viele Blasen einer 
Farbgruppe wie möglich zum Platzen bringen.

Cloud On ist eine Fernsteuerungssoftware, mit der Sie unter-
wegs Office-Dokumente bearbeiten können. 

iOS unterstützt kein Flash. Mit dem Browser Photon lassen sich 
Flash-Elemente auf Webseiten trotzdem anzeigen.

P LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP L AYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAY

P LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP L AYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAY
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W
er statt oder zusätzlich zur gedruckten 
Ausgabe der iPadWelt das Magazin am 

iPad lesen möchte, kann die iPadWelt samt al-
len Sonderheften über die Kiosk-App iPadWelt 
kaufen. Schon einige Tage vor dem Erscheinen 
der gedruckten Ausgabe steht das Magazin on-
line zur Verfügung. Wenn Sie uns die Erlaub-
nis geben, Push-Nachrichten an Sie zu verschi-
cken, informieren wir Sie, sobald eine neue 
Ausgabe im Kiosk erscheint.

Schneller informiert – Geld gespart

Die iPadWelt-Kiosk-App präsentiert sich mit 
drei Regalbrettern. Wenn Sie das iPad im 
Querformat halten, können Sie durch ein An-
tippen des schwarzen Knopfes mit dem wei-
ßen Dreieck links unten zwischen den beiden 

Die iPadWelt gibt es auch digital zu lesen. Seit Sommer finden Sie die 

gleichnamige App in Apples Zeitungs kiosk im iTunes Store. So erhalten 

Sie die iPadWelt früher, günstiger und komfortabel aufs iPad

Die iPadWelt
auf dem iPad lesen

unteren Regalbrettern wechseln. Ganz oben 
finden Sie ein Fenster, in dem Sie ein digitales 
Abo der iPadWelt bestellen oder sich als Abon-
nent einloggen können. Daneben präsentieren 
wir immer unsere aktuellste Ausgabe. Bevor 
Sie ein Magazin kaufen, können Sie sich im-
mer eine kostenlose Leseprobe mit den ersten 
15 Seiten einer Ausgabe auf das iPad laden. 
Nach dem Download finden Sie die Leseprobe 
über den Menüpunkt „Meine Magazine“ in der 
schwarzen Leiste am unteren Bildrand.

Sobald Sie sich als Abonnent angemeldet 
oder eine Ausgabe gekauft haben, wechselt 
das rote Lupensymbol auf grün (siehe Abbil-
dung oben) und Sie können die komplette 
Aussgabe auf Ihr iPad laden. Falls Sie ältere 
Ausgaben löschen wollen, etwa um Speicher-

platz auf dem iPad freizugeben, können Sie 
diese Ausgaben jederzeit wieder neu auf Ihr 
iPad laden. Als Abonnent haben Sie übrigens 
immer Zugriff auf alle bisher am iPad erschie-
nenen Ausgaben der iPadWelt, auch wenn Sie 
Ihr Abo erst jetzt abschließen. Ältere Ausga-
ben der iPadWelt finden Sie auf dem mittle-
ren Regal brett. Das unterste Fach enthält alle 
Sonderhefte der iPadWelt, beispielsweise auch 
die iPadWelt XL. Wenn Sie ein Heft antippen, 
öffnet sich ein Fenster, in dem Sie weitere In-
fos zu der Ausgabe erhalten, unter dem Knopf 
„Vorschau“ die Leseprobe oder mit „Jetzt kau-
fen“ das komplette Heft laden können. 

Bereits vier bis fünf Tage vor dem Erschei-
nen der gedruckten Version erhalten Abon-
nenten das komplette Magazin auf das iPad. 
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Die Tipps-Rubriken der Redaktion – ob zu iPad, iPhone, 
Mail, Safari oder iTunes – erfreuen sich großer Beliebtheit. 
Noch praktischer ist unsere Tipp-Sammlung im App-For-

mat, lassen sich hier doch alle Tipps, nach Anwendung und Themen 
sortiert, aufrufen und nach Stichwörtern durchsuchen.

MACTIPPS 1.3 Das jüngste Update bringt unsere Tipp-App auch auf 
das iPad, und zwar in beiden Versionen: als kostenlose Version Mac-
Tipps Free mit 100 Tipps und als kostenpflichtige MacTipps (2,39 

Euro) mit einem Grundbestand von über 750 Tipps. In dieser Version 
aktualisiert die App ihren Bestand jedes Mal, wenn Sie mit dem iPad 
online gehen, und lädt neue Tipps nach – diese erscheinen rot mar-
kiert. Die kostenlose Version kann bis zu 50 Tipps nachladen, dann 
ist allerdings Schluss. Unter den insgesamt 1499 Tipps sollte für je-
den etwas dabei sein. Neben einer Favorisierungsmöglichkeit ist 
auch eine Volltextsuche implementiert, die es ermöglicht, nach be-
stimmten Tipps zu suchen. Um Freunden Tipps zu empfehlen, nutzt 
man die E-Mail-Sharing-Funktion.

Tipp-App fürs iPad

Über die Kiosk-App können Sie einzelne Ausgaben 
für 6,99 Euro per In-App-Kauf direkt erwerben und 
sparen dabei einen Euro im Vergleich zu Print. Wer 
über die App ein Halbjahres-Abo für 17,99 Euro 
oder ein Jahres-Abo für 42,99 Euro abschließt, 
spart noch mehr Geld und stellt sicher, dass ihm 
keine Ausgabe entgeht. 

Die Kiosk-App der iPadWelt ist kostenlos, in un-
regelmäßigen Abständen stellen wir unter „Sonder-
hefte und Specials“ auch kostenlose Ausgaben ein .

News, Lesezeichen und mehr

Neben den Ausgaben der iPadWelt bietet die Kiosk-
App noch mehr: Der Bereich „NewsFlip“ präsen-
tiert aktuelle Nachrichten unseres Online-Angebots 
unter www.ipadwelt.de in einem ansprechenden 
Magazinlayout. Statt durch die Website zu scrollen, 
können Sie sich durch die aktellen Meldungen blät-
tern ohne dabei die App verlassen zu müssen. Falls 
Sie einen Artikel auf Papier lesen wollen, können 
Sie auch das tun. Die App unterstützt Airprint bei 
iOS-Geräten, somit ist es möglich, einen einzelnen 
Artikel oder auf Wunsch auch ein komplettes Heft 
zu drucken. Enorm praktisch ist die Lesezeichen-
Funktion: Interessante Stellen im Heft lassen sich 
einfach für das Weiterlesen zu einem späteren 
Zeitpunkt markieren und über die Notiz-Funktion 
beschriften. Über das Lesezeichen können Sie da-
nach jederzeit schnell wieder an die Stelle springen 
– auch aus dem Bereich „Meine Magazine“ heraus.

Unsere App unterstützt die Resume-Funktion 
von iOS und spart auf diese Weise unnötiges Blät-
tern: Wenn Sie eine Ausgabe schließen und später 
wieder öffnen, landen Sie genau an der Stelle, an 
der Sie zuvor ausgestiegen sind. In den digitalen 
Ausgaben der iPadWelt finden Sie zahlreiche Ex-
tras, die nur auf dem iPad funktionieren. Dazu zäh-
len Weblinks in den Texten und Videos. Sie tippen 
auf ein Bild mit Play-Symbol, und schon startet das 
Video. Über einen integrierten Link haben Leser 
der iPad-Ausgabe Zugriff auf die Inhalte der CD.

Per Push-Benachrichtigungen können Sie sich 
über Neuerscheinungen informieren lassen, Sie 
müssen uns diese Funktion allerdings freischalten. 
Weitere Infos unter http://apps.macwelt.de

Über „NewsFlip“ 
haben Sie aus der 

Kiosk-App der 
iPadWelt jederzeit 

direkt Zugriff auf die 
tagesaktuelle  

Berichterstattung.

Lesen Sie die iPad-
Welt bequem auf 

dem iPad. Einfache 
Navigation im  

Heft, Airprint-Unter-
stützung und Lese-
zeichen runden das 

Angebot ab.

Unter „Meine Ma-
gazine“ haben Sie 

Zugriff auf Ihr  
Archiv, also alle Aus-
gaben der iPadWelt, 
die Sie auf das iPad  

geladen haben. 
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iPad Mini insgesamt so klein, dass man es in 
einer Hand halten kann, was sich nicht von je-
dem Android-Tablet behaupten lässt.

Das Mini-Pad ist lediglich 7,2 Millimeter 
dünn und wiegt ohne 3G-Modul 308 Gramm. 
Laut Schiller ist es damit so dünn wie ein Blei-
stift und so leicht wie ein Block Papier.

Wie zu erwarten war, hat Apple an der rei-
nen Pixelanzahl des Bildschirms nichts geän-
dert. Das Display stellt Bilder mit einer Auflö-
sung von 1024 mal 768 Pixeln dar. Das bedeu-
tet, dass alle Apps, die auf dem iPad 2 laufen, 

D
ie Entwicklung eines Mini-Tablets von 
Apple war in der Vergangenheit bezwei-

felt worden, nun ist es Realität: Offenbar will 
Apple den Markt komplett beherrschen und 
Amazon, Google und Co das Fürchten lehren. 
Im Gegensatz zu den meisten Android-Mo-
dellen, die über ein 7-Zoll-Display verfügen, 
ist das iPad Mini mit einem 7,9 Zoll großen 
Touch-Display ausgestattet. Ganze 0,9 Zoll 
mehr - das klingt nach wenig, doch auf die Flä-
che hochgerechnet ist das Display 35 Prozent 
größer. Trotz des größeren Bildschirms ist das 

auch auf dem iPad Mini optimal dargestellt 
werden und nicht extra angepasst werden 
müssen. Das heißt aber auch, dass die Dar-
stellung im Vergleich zum iPad 2 etwas kleiner 
und dadurch schwieriger lesbar ist. Erst die 
Praxis wird zeigen, wie die kleinere Darstel-
lung bei Leseratten ankommt.

Zwei Kameras

In puncto Ausstattung geht Apple beim iPad 
Mini keine Kompromisse ein. Man erwartet 
heute zwei Kameras und bekommt auch zwei: 

iPads in Mini und Maxi
„We’ve got a little more to show you“ – diesem Anspruch ist Apple Ende 

Oktober gerecht geworden. Nachdem Phil Schiller gleich drei neue Macs 

vorgestellt hatte, betrat der Vice President Worldwide Marketing erneut 

die Bühne und präsentierte noch mal eben zwei neue iPads
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Vorne eine Facetime-HD-Kamera und auf der 
Rückseite die iSight-Kamera, die Bilder mit ei-
ner Auflösung von fünf Megapixeln aufnimmt. 
Außerdem lassen sich mit der Kamera Full-
HD-Videos in 1080p aufnehmen. Die Kamera 
verfügt über einen Bildstabilisator und erkennt 
Gesichter automatisch. Die Fotos werden auto-
matisch mit Ortsdaten (Geotags) versehen.

10 Stunden Laufzeit

Uneingeschränktes Surfvergnügen soll die 
lange Akkulaufzeit von zehn Stunden ohne 
nachzuladen bieten. Das iPad Mini unterstützt 
den Wi-Fi-Standard 802.11n und ist optional 
auch mit einem LTE-Chip erhältlich. Ähnlich 
wie beim iPhone 5 unterstützt auch das iPad 
Mini lediglich das 1800-MHz-LTE-Frequenz-
band, das in Deutschland derzeit ausschließ-
lich die Telekom anbietet.

Das Mini-Tablet mit LTE wird in zwei ver-
schiedenen Modellen ausgeliefert. Wer in 
Deutschland über LTE surfen will, muss das 
Modell A1455 kaufen. Wie beim iPhone 5 wird 
auch beim Mini-Tablet eine Nano-Sim-Karte 
zum Einsatz kommen. Das iPad Mini lässt sich 
zudem als persönlicher Hotspot nutzen und 
unterstützt Bluetooth 4.0. Mit GPS wird je-
doch nur die 3G-Variante ausgestattet sein. 

Im Inneren des iPad Mini arbeitet ein Dual-
Core-A5-Prozessor. Das gleiche Modell baut 
Apple auch im iPhone 4S ein.

Lightning-Anschluss mit Adaptern für 

Videoausgabe

Von dem 30-Pin-Dock-Connector hat sich 
Apple auch beim iPad Mini verabschiedet und 
ihn durch den Lightning-Anschluss ersetzt. Mit 
der Vorstellung des iPad Mini wird auch eine 
drohende Unsicherheit im Zusammenhang mit 
dem Lightning-Port beseitigt: Apple kündigt 
an, dass der Lightning-Anschluss durch spe-

zielle Adapter nun die Videoausgabe auf VGA 
und HDMI unterstützen wird. Im Lieferum-
fang des Tablets sind jedoch nur ein Lightning-
auf-USB-Kabel und ein USB-Ladegerät enthal-
ten. Weitere Adapter kosten extra.

Das iPad Mini wird es in den Farben 
Schwarz/Graphit und Weiß/Silber geben. Die 
Rückseite ist jeweils eloxiert. Mehr Farben bie-
ten neue Smartcover (39 Euro) in Pink, Grün, 
Blau, Hellgrau, Dunkelgrau und Rot.

Seit dem 2. November ist das iPad Mini Wi-
Fi (ohne 3G) im Shop verfügbar. Die 3G-Vari-
ante soll ein paar Wochen später kommen. Der 
genaue Erscheinungstermin ist bis Redaktions-
schluss nicht bekannt gewesen.

iPad-Generationen  

und ihre Nameni
Apples Namenskonzepte ändern sich im 

Laufe der Zeit immer wieder. Deshalb 

weichen wir in manchen Fällen von Apples 

offizieller Lesart ab. Wir unterscheiden die 

iPad-Generationen und -Varianten, indem 

wir einfach durchzählen:

Das erste iPad nennen wir iPad 1 oder 

„Ur-iPad“. Beim iPad 2 gibt es keinen Un-

terschied zwischen Apples und unserer 

Schreibweise. Das dritte iPad nennt Apple 

hingegen „Das neue iPad“, wir bezeichnen 

es als „iPad 3“. Auch beim neuesten Modell 

bleiben wir konsequent bei der Numme-

rierung und schreiben „iPad 4“, während 

Apple das vierte Modell „iPad mit Retina-

Display“ nennt.

„WiFi + 3G“ bezeichnete bei Apple früher 

das UMTS-Modell mit GPS-Empfänger. Seit 

dem iPad 3 hat Apple die Bezeichnung der 

Mobilfunkversion zu „WiFi + Cellular“ ge-

ändert. Zwischenzeitlich hieß diese Version 

kurz „WiFi + 4G“, wegen Ärger mit dem 

Verbraucherschutz (da LTE nur in wenigen 

Ländern funktionierte) änderte Apple dies.

iPad 2, Mini oder doch das iPad 4? Wir hel-

fen bei der Kaufentscheidung

SIE SIND VIEL UNTERWEGS, LESEN GERNE 

UND HABEN EINE ABNEIGUNG GEGEN 

GROSSE TASCHEN, RUCKSÄCKE ODER ZU 

VIEL GEPÄCK? Dann ist das iPad Mini genau 

Ihr Fall. Mit 300 Gramm ist es unschlagbar 

leicht (gut für die Handgelenke) und dazu 

das flachste aller iPads. Kein anderes iPad 

ist so mobil.

ODER SIND SIE EHER EIN MEDIEN-JUNKIE: 

ACTION-SPIELE, KINOFILME UND AUSGIEBIG 

IM WEB SURFEN? Dann kommen Sie nicht 

am iPad 4 vorbei. Hier gibt es die maximale 

iPad-Leistung und dazu das knackig-scharfe 

Retina-Display. 

ACHTEN SIE EHER AUF DEN PREIS UND 

WOLLEN EIN GROSSES TABLET FÜR EIN-

FACHE ARBEITEN UNTERWEGS? Dann sollten 

Sie sich das iPad 2 genauer ansehen. Hier 

gibt es keine Superlative – aber ein gutes 

Tablet zum günstigen Preis. 

DIE SPEICHER-FRAGE Für Mails, Surfen und 

Alltags-Apps sind 16 Gigabyte ausreichend. 

Wollen Sie viele Apps nutzen und auch viele 

Fotos und Musik auf dem iPad sichern, sollte 

es das mittlere Modell mit 32 Gigabyte sein. 

Denken Sie bei einem Tablet an eine mobile 

Spielekonsole und Kinofilme für unterwegs, 

sind 64 Gigabyte ratsam.

EIN LETZTER TIPP Mit etwas Glück könnten 

Sie aktuell ein günstiges Exemplar des iPad 

3 im Ausverkauf ergattern. Dort erhalten Sie 

das exzellente Retina-Display zum mögli-

cherweise sehr attraktiven Preis.

Welches iPad soll ich kaufen?

Das iPad 4 hat sich  
äußerlich nicht verändert. 
Auch das Display bleibt 
gleich. Im Inneren ist jedoch 
fast alles neu.
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Anbieter Telekom O2 Base Congstar 1 & 1

Tarif Mobile Data S Mobile Data XL CombiCard  

Mobile Data S1

O2 Go Flat M2 Flat XXL2 Internet Flat L3 Surf Flat 10004 Tablet-Flat

Monatlicher 

Grundpreis

€ 19,95 € 69,95 € 14,95 € 14,24 € 42,74 € 15 € 12,99 € 9,99

Mindestver-

traglaufzeit

24 24 24 ohne ohne ohne 24 24

Bereitstel-

lungspreis

29,95 29,95 29,95 29,99 29,99 ohne ohne ohne

LTE inklusive

Download 3,6 MBit/s 100 MBit/s 3,6 MBit/s 3,6 MBit/s 50 MBit/s 7,2 MBit/s 7,2 MBit/s 7,2 MBit/s

Upload 0,7 MBit/s 10 MBit/s 0,7 MBit/s k. A. k. A. k. A. k. A. k. A.

Bandbreiten-

beschränkung 

pro Monat

1 GB 30 GB 1 GB 1 GB 10 GB 1 GB 1 GB 1 GB

Hotspot Flat nein inklusive nein nein nein nein nein nein

VoIP nein inklusive nein nein nein nein nein nein

Nano-Sim ja ja ja ja ja ja ja ja

Anmerkung: 1 Zubuchbar zu einem bestehenden Mobilfunk-Vertrag mit einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten und einem Mindestgrundpreis von 29,95 Euro 

oder einem bestehenden Festnetzvertrag (Call & Surf Comfort), 2 Bereitstellungsgebühr entfällt bei der Bestellung bis 31.10, 3 Nur mit dem Tarif Mein Base 

Plus buchbar (ab 10 Euro/Pro Monat), 4 Nach Vertragabschluss beim Kunden-Service extra bestellen

Tarife für das iPad Mini

Am 23. Oktober hat Apple das kleinste Modell seines Tablets vorge-

stellt. Im Gegensatz zu den großen iPads setzt Apple beim iPad Mini 

wie beim iPhone 5 auf eine Nano-SIM-Karte

Das Mobilfunkmodell des iPad Mini ist nur 7,2 Millimeter dick und 
rund 300 Gramm schwer. Zwar kann man das kleine Tablet nicht 
mehr wie ein iPhone in eine Jeans-Tasche stecken, doch in eine 
handelsübliche Jackentasche passt es allemal. So wird es kaum ver-
wundern, dass sich viele der Neukunden für die Mobilfunkversion 
des iPad Mini entscheiden werden, um immer und überall online zu 
sein. Apple verlangt für den eingebauten Mobilfunkchip 120 Euro 
mehr im Vergleich zum Wi-Fi-Modul. Die versprochene LTE-Surf-
geschwindigkeit ist aber nur mit der Telekom möglich. Dies liegt an 
unterschiedlichen Frequenzbändern, die die deutschen Anbieter für 
ihr Hochgeschwindigkeitsnetz nutzen.

Auf das Funk-Modell des iPad Mini muss man noch länger warten: 
Laut aktualisierten Angaben im Apple Online Store ist das Wi-Fi + 
Cellular Modell ab Ende November verfügbar.

Dabei muss man zusätzlich beachten, dass Apple genau wie beim 
größeren iPad und iPhone zwei Modelle mit unterschiedlich getak-
teten LTE-Chips produziert. Das liegt daran, dass in den USA beide 
Mobilfunknetze – GSM sowie CDMA – verfügbar sind. Die in den 
USA gekauften CDMA-Modelle werden in Deutschland nicht funk-
tionieren. Eine Übersicht der Länder mit dem LTE-Netz und Mo-
bilfunkanbieter mit entsprechenden Tarifen bietet Apple auf seiner 
LTE-Seite an (www.apple.com/ipad/LTE/). Noch eine Neuerung, 
die bei der Tarifentscheidung eine wesentliche Rolle spielen soll, ist 
die Nano-SIM-Karte im iPad Mini, die auch das iPhone 5 verwen-
det. Manche Anbieter haben eine Bestelloption für die Nano-SIM 
direkt bei der Tarifauswahl, bei Congstar beispielsweise kann man 
das Surfpaket mit einer Mikro-SIM-Karte bestellen und bekommt 
auf Wunsch eine Nano-Simkarte. Wir haben einen kurzen Überblick 
der verfügbaren Datentarife zusammengestellt. Die deutsche Tele-

kom bietet zwar eine Tarifreihe Mobile Data und Combi Card Mo-
bile Data für das iPad, die LTE-Geschwindigkeit ist jedoch nur bei 
der teuersten Option Mobile Data XL (70 Euro Monatsgrundpreis) 
verfügbar. Zum Vergleich – der billigste Datentarif Mobile Data S 
bietet maximal 3,6 MBit/s im Download und 0,7 MBit/s im Upload. 
Eine zubuchbare Option des Anbieters „Speed Option LTE“ (10 Euro 
pro Monat) kann man nur mit einem iPhone-5-Tarif bestellen. Die 
Nutzer, die sich für einen LTE-Tarif der Telekom entscheiden, müs-
sen dazu die Verfügbarkeit des Hochgeschwindigkeitsnetzes an ih-
rem Standort prüfen. Derzeit kann man nur in einigen Großstädten 
(München, Stuttgart, Bremen, Hannover, Erfurt, Dresden, Berlin, 
Hamburg und Kiel) mit 100 Mbit/s surfen.

Noch ist nicht bei allen Mobilfunkanbietern die Nachricht ange-
kommen, dass bei einem Datentarif für das iPad Mini eine Nano-
SIM-Karte verfügbar sein muss. So wird Vodafone nach Aussage ei-
ner Kundenberaterin die entsprechenden Tarife um eine Nano-SIM-
Option erst ab Mitte November aktualisieren.

Bei Base kann man einen Datentarif direkt mit einer Nano-SIM-
Karte auswählen, der Haken an der Sache: Die Base Internet Flat ist 
an den „Mein Base plus“-Telefontarif geknüpft, der zusätzliche 10 
Euro pro Monat kostet. Der Billiganbieter Simyo hat ebenfalls Opti-
onen fürs mobile Surfen „Flat Internet“ im Programm. Unter www.
simyo.de/bestellen/tarif.html kann man dort jedoch keine Nano-
Simkarte bestellen. 1&1 wird seine Tablet-Tarife auch ab November 
um die Nano-Sim-Option erweitern

Die nachfolgende Tabelle hat keinen Anspruch auf Vollständig-
keit. Wir haben die Anbieter aufgeführt, die die kleine Nano-Sim 
mit den Datentarifen anbieten. Als Ausgangspunkt für den Vergleich 
haben wir den Tarif für Gelegenheitsnutzer (1 GB pro Monat) bei 
jedem Anbieter aufgeführt. Bei O2 Go sind die Durchschnittspreise 
pro Monat bei der Mindestlaufzeit von 24 Monaten berechnet, da 
der Provider den Preis nach 12 Monaten Laufzeit erhöht.
(Stand: Ende Oktober 2012)
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PRO Zugegeben, noch bin ich sehr skeptisch gegenüber dem iPad Mini. 
Zu sehr habe ich mich an das große Retina-Display des iPad 3 gewöhnt. 
Wieder zurückgehen auf eine pixelige Auflösung kann ich mir nur 

schwer vorstellen. Vor allem nicht, weil ich das iPad sehr häufig zum Lesen von Büchern, Maga-
zinen und Zeitschriften benutze. Die Retina-Auflösung ist hier eine echte Wohltat. Doch wie ich es 
in der Vergangenheit schon so oft mit Apple-Produkten erleben konnte: Meine Meinung kann sich 
ganz schnell in dem Augenblick ändern, in dem ich das neue Produkt zum erstenmal in der Hand 
halte. Ich fürchte fast, es könnte beim iPad Mini genauso ausgehen ...

CONTRA Apple wolle den Markt der kleinen, günstigen Tablets erobern, 
sagten die Wirtschaftsexperten. Offenbar nicht, denn billig ist das iPad 
Mini nicht – ein Amazon Kindle Fire kostet exakt die Hälfte des güns-

tigsten Mini. Mir ist nicht ganz klar, auf wen das iPad Mini abzielt. Für Sparfüchse ist es noch zu 
teuer. Hat es exklusive technische Finessen? Nein, das Unterscheidungsmerkmal ist die Größe, an-
sonsten ist es gegenüber seinem großen Bruder eher abgespeckt. Das iPad Mini ist das Apple-Tablet 
der Wahl für Kunden, denen das iPad immer schon einen Tick zu groß war. In den USA mögen sich 
damit für Apple ein paar neue Chancen im Bildungsbereich ergeben, in Europa tickt dieser Sektor 
aber ganz anders. Insgesamt ist es aus meiner Sicht doch eher ein geschrumpftes iPad 2. Eine nette 
Ergänzung der iPad-Linie, aber kein eigenständiges Produkt.

iPad Mini – Pro und Contra

Chris Möller,  

stellvertretender 

Chefredakteur

Patrick Woods, 

Redakteur 

Benennung lässt jedoch darauf schließen, dass 
Apple hier eine mit dem iPhone 5 vergleich-
bare Basis benutzt, die mutmaßlich zu einem 
guten Anteil eine eigene Weiterentwicklung 
des ARM-Referenzdesigns ist.

Doppelte Grafik und Rechenleistung

Apples Angabe, dass sich die Leistung verdop-
pelt, lässt darauf schließen, dass die Leistung 
des iPad 4 leicht über der des iPhone 5 liegt. 
Bei der reinen Rechenleistung könnte es sogar 
zu einem Gleichstand zwischen dem neusten 
iPhone und dem iPad kommen, bei der Gra-
fikleistung liegt das iPad 4 in jedem Fall leicht 
vorne, muss aber auch drei mal so viele Pixel 
über den Bildschirm schubsen. 

Laut Apple arbeiten vier Grafikkerne im 
iPad 4, beim iPhone 5 sind es (unbestätigt) 
deren drei. Eventuell hat Apple auch an der 
Taktrate geschraubt, dies blieb bis zum Redak-
tionsschluss aber noch ungewiss.

Auch die Ausstattung mit Arbeitsspeicher ist 
offen. Im Vorgänger und im iPhone 5 gibt es 
bisher ein Gigabyte RAM. Eventuell baut Apple 
im iPad 4 bereits zwei Gigabyte Speicher ein.

Eine Frage der Optik

Bei den eingebauten Kameras hat Apple das 
iPad 4 leicht verbessert. Statt der im Retina-
Zeitalter wenig gemäßen VGA-Webcam – Fa-
cetime-Kamera genannt – sitzt jetzt die neuere 
HD-Variante über dem Display. Dies wird Vi-
deochats und Selbst-Portraits optisch deutlich 
hochwertiger machen. 

Auch bei der rückseitigen „iSight“-Kamera 
gibt es marginale Verbesserungen. Zwar bleibt 
es weiterhin bei 5 Megapixeln Auflösung, doch 

Fazit: iPad Mini

Das iPad Mini zieht zweifellos eine Menge 
Aufmerksamkeit auf sich. Die Optik ist sexy 
und die Technik im Innern vielversprechend. 
Außerdem revidiert Apple eine klare Aussage 
von Steve Jobs, der seinerzeit ein 7-Zoll-Tablet 
kategorisch abgelehnt hatte. Damit zeigt der 
Milliarden-Konzern, dass er immer noch fle-
xibel agieren und auf geänderte Marktgege-
benheiten reagieren kann. Wie sich das iPad 
Mini in der Praxis schlägt, wird erst ein aus-
führlicher Test zeigen. Letztlich werden die 
Verkaufszahlen offenbaren, ob Apple mit dem 
Mini-Tablet auf dem richtigen Weg ist.

iPad 4 – die Überraschung

Dies hatte kaum jemand auf dem Zettel: Nach 
nur knapp einem Dreivierteljahr ist das iPad 3 
aus Apples Sortiment geflogen und wird durch 
das iPad der vierten Generation ersetzt. Es 
bringt unter anderem den neuen Lightning-
Anschluss, den Apple mit dem iPhone 5 ein-
geführt hat. Das iPad 4 heißt bei Apple in der 
Außendarstellung „iPad mit Retina Display“. 
Wir bleiben der Übersicht halber bei der Num-
merierung mit der Ziffer 4.

Wann es kommt und was es kostet

Apple hat die deutschen Preise leicht erhöht, 
in den USA bleiben sie wie bisher. Der iPad-
Hersteller begründet dies offensichtlich mit 
Umrechnungsanpassung aufgrund des gesun-
kenen Eurokurses im Vergeich zum Dollar. Das 
günstigste Modell mit Wi-Fi und 16 Gigabyte 

Speicherplatz kostet 499 Euro (bisher 479 
Euro), das teuerste bis zu 829 Euro. Dabei sind 
64 Gigabyte Speicher und der Mobilfunkchip 
enthalten. Das bedeutet auch: An der grund-
sätzlichen Konfiguration hat sich seit dem 
ersten iPad nichts geändert. Es gibt Modelle 
mit 16 bis 64 Gigabyte, jeweils mit und ohne 
Mobilfunk. Ab dem 26. Oktober konnten Kun-
den das neue iPad vorbestellen. Seit dem 2. 
November wird das Wi-Fi-Modell ausgeliefert, 
die „Cellular“-Variante mit UMTS und LTE soll 
zwei Wochen später in den USA und anschlie-
ßend im Rest der Welt folgen. Wann diese Ver-
sion nach Deutschland kommt, ist bis Redakti-
onsschluss nicht klar gewesen.

Mehr Power im iPad 4

Die vielleicht bedeutendste Änderung ist der 
neue Prozessor im iPad 4. Apple verspricht 

doppelte Rechen- und Grafikleistung 
im Vergleich zum iPad 3. Dies wird dem 
neuen iPad gut tun, denn das iPad 3 hatte 
mehr Grafik-, aber nicht mehr CPU-Schub 
als das iPad 2. iPad-Zocker oder Nutzer 

großer, ressourcenhungriger Apps werden 
den Unterschied in der Praxis sicher deut-
lich merken. Das iPad 3 hat beispielsweise 

bei hochauflösenden Spielen mitunter stark 
mit der schieren Menge an Bildpunkten zu 
kämpfen und ruckelt hier und da.

Grund für die neu gewonnene Kraft ist 
die aktuelle Hardware, die Apple jetzt 

in das iPad einbaut: Arbeitete im iPad 
3 noch ein A5X, hat Apple jetzt auf 

den A6X gewechselt. Technische 
Details verrät das Unterneh-

men wie immer nicht. Die 
Apple hat die äußeren Abmessun- 
gen des iPad Mini so gestaltet, dass 
man es mit einer Hand halten kann.
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iPad Ausstattung und technische Daten

iPad 4 iPad 4 iPad 4

Preis Wi-Fi / Wi-Fi + Cellular € 499 / € 629 € 599 / € 729 € 699 / € 829

Speicherkapazität 16 GB 32 GB 64 GB

Display / Auflösung 9,7 Zoll (24,6 cm) / 2048 x 1536 Pixel 9,7 Zoll (24,6 cm) / 2048 x 1536 Pixel 9,7 Zoll (24,6 cm) / 2048 x 1536 Pixel

Prozessor Apple A6X Quadcore-Graphics Apple A6X Quadcore-Graphics Apple A6X Quadcore-Graphics

Audioformate AAC, HE-AAC, AIFF, Apple Lossless, 

Audible, MP3, WAV

AAC, HE-AAC, AIFF, Apple Lossless, 

Audible, MP3, WAV

AAC, HE-AAC, AIFF, Apple Lossless, 

Audible, MP3, WAV

Videoformate H.264, MPEG-4, M-JPEG; Ausgang: 

HDMI, VGA (via Adapter)

H.264, MPEG-4, M-JPEG; Ausgang: 

HDMI, VGA (via Adapter)

H.264, MPEG-4, M-JPEG; Ausgang: 

HDMI, VGA (via Adapter)

Kameras Frontkamera Facetime HD 1,2 MP, 

rückwärtige Kamera 5 MP, 1080p

Frontkamera Facetime HD 1,2 MP, 

rückwärtige Kamera 5 MP, 1080p

Frontkamera Facetime HD 1,2 MP, 

rückwärtige Kamera 5 MP, 1080p

Wireless 802.11 a/b/g/n (2,4 GHz und 5 GHz); 

Bluetooth 4.0; Modell Wi-Fi + Cellular: 

LTE (Bänder 1, 3, 5, 13, 25), UMTS/

HSPA/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE

802.11 a/b/g/n (2,4 GHz und 5 GHz); 

Bluetooth 4.0; Modell Wi-Fi + Cellular: 

LTE (Bänder 1, 3, 5, 13, 25), UMTS/

HSPA/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE

802.11 a/b/g/n (2,4 GHz und 5 GHz); 

Bluetooth 4.0; Modell Wi-Fi + Cellular: 

LTE (Bänder 1, 3, 5, 13, 25), UMTS/

HSPA/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE

SIM-Karte Micro-SIM Micro-SIM Micro-SIM

Ein- und Ausgänge Lightning-Anschluss; Kopfhörer 

(3,5 mm), Lautsprecher, Mikrofon; Mo-

dell Wi-Fi + Cellular: Fach für Micro-

SIM-Karte

Lightning-Anschluss; Kopfhörer 

(3,5 mm), Lautsprecher, Mikrofon; Mo-

dell Wi-Fi + Cellular: Fach für Micro-

SIM-Karte

Lightning-Anschluss; Kopfhörer 

(3,5 mm), Lautsprecher, Mikrofon; Mo-

dell Wi-Fi + Cellular: Fach für Micro-

SIM-Karte

GPS (assisted) nur im Modell Wi-Fi + Cellular nur im Modell Wi-Fi + Cellular nur im Modell Wi-Fi + Cellular

Umgebungssensoren Umgebungslichtsensor, Beschleuni-

gungssensor, Gyroskop, Kompass

Umgebungslichtsensor, Beschleuni-

gungssensor, Gyroskop, Kompass

Umgebungslichtsensor, Beschleuni-

gungssensor, Gyroskop, Kompass

Akku / Laufzeit 42,5 Wh, 10 Stunden 42,5 Wh, 10 Stunden 42,5 Wh, 10 Stunden

Gewicht Wi-Fi / 4G 652 g / 662 g 652 g / 662 g 652 g / 662 g

Abmessungen 24,1 x 18,6 x 9,4 cm 24,1 x 18,6 x 9,4 cm 24,1 x 18,6 x 9,4 cm

Quelle: Apple, Stand: Oktober 2012

es soll eine bessere Optik im iPad-Gehäuse ste-
cken. Diese scheint technisch der Kamera im 
neuen iPod Touch zu entsprechen. Die HDR-
Funktion fehlt jedoch, ebenso der Panorama-
Assistent, den neuere iPhones zusammen mit 
iOS6 bieten.

Vergleich zum iPod Touch

Wie sich das in der Praxis auswirkt, können 
wir zum Redaktionsschluss nur anhand des 
neuen iPod Touch der fünften Generation ab-
schätzen: Dessen Kamera dürfte der im iPad 

4 sehr ähnlich sein und sie erzeugt tatsächlich 
sichtbar bessere Ergebnisse als die Foto- und 
Videokamera im iPad 3.

Magenta-farbenes LTE

Die LTE-Umsetzung beim iPad 3 war kein 
Ruhmesblatt für Apple. Jetzt hat Apple nach-
gebessert, doch der neue Mobilfunkchip im 
iPad 4 hat exakt die gleichen Limitierungen 
wie derselbe Chip im iPhone 5 oder iPad Mini: 
LTE funktioniert in Deutschland nur bei der 
Telekom und nur in größeren Städten, da le-

diglich das 1800-MHz-Band unterstützt wird. 
Der Bonner Konzern wird sich darüber freuen, 
LTE für Apple-Produkte exklusiv vermarkten 
zu können. Für Bestandskunden anderer An-
bieter ist Apples Wahl des Mobilfunkchips je-
doch nach wie vor ungünstig.

Modellpflege statt neuer Generation

Äußerlich hat sich kaum etwas geändert. Das 
iPad 4 hat exakt die gleichen Abmessungen 
wie sein direkter Vorgänger, auch das Gewicht 
stimmt auf das Gramm genau überein. Nur der 
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iPad 2 iPad Mini iPad Mini iPad Mini

€ 399 / € 519 € 329 / € 459 € 429 / € 559 € 529 / € 659

16 GB 16 GB 32 GB 64 GB

9,7 Zoll (24,6 cm) / 1024 x 768 Pixel 7,9 Zoll (20 cm) / 1024 x 768 Pixel 7,9 Zoll (20 cm) / 1024 x 768 Pixel 7,9 Zoll (20 cm) / 1024 x 768 Pixel

Apple A5 Dual-Core 1 GHz Dual-Core A5 Dual-Core A5 Dual-Core A5

AAC, HE-AAC, AIFF, Apple Lossless, 

Audible, MP3, WAV

AAC, HE-AAC, AIFF, Apple Lossless, 

Audible, MP3, WAV

AAC, HE-AAC, AIFF, Apple Lossless, 

Audible, MP3, WAV

AAC, HE-AAC, AIFF, Apple Lossless, 

Audible, MP3, WAV

H.264, MPEG-4, M-JPEG; Ausgang: 

HDMI, VGA (via Adapter)

H.264, MPEG-4, M-JPEG; Ausgang: 

HDMI, VGA (via Adapter)

H.264, MPEG-4, M-JPEG; Ausgang: 

HDMI, VGA (via Adapter)

H.264, MPEG-4, M-JPEG; Ausgang: 

HDMI, VGA (via Adapter)

Frontkamera VGA, rückwärtige Kamera 

960 x 720 Pixel, 720p 

Frontkamera Facetime HD 1,2 MP, 

rückwärtige Kamera 5 MP, 1080p

Frontkamera Facetime HD 1,2 MP, 

rückwärtige Kamera 5 MP, 1080p

Frontkamera Facetime HD 1,2 MP, 

rückwärtige Kamera 5 MP, 1080p

802.11 a/b/g/n; Bluetooth 2.1 DER, 

Modell Wi-Fi + 3G: UMTS/HSDPA, GSM/

EDGE

802.11 a/b/g/n (2,4 GHz und 5 GHz); 

Bluetooth 4.0; Modell Wi-Fi + Cellular: 

LTE (Bänder 1, 3, 5, 13, 25), UMTS/

HSPA/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE

802.11 a/b/g/n (2,4 GHz und 5 GHz), 

Bluetooth 4.0; Modell Wi-Fi + Cellular: 

LTE (Bänder 1, 3, 5, 13, 25), UMTS/

HSPA/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE

802.11 a/b/g/n (2,4 GHz und 5 GHz); 

Bluetooth 4.0; Modell Wi-Fi + Cellular: 

LTE (Bänder 1, 3, 5, 13, 25), UMTS/

HSPA/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE

Micro-SIM Nano-SIM Nano-SIM Nano-SIM

30-poliger Dock-Anschluss, Kopfhörer 

(3,5 mm), Lautsprecher, Mikrofon, 

Modell Wi-Fi + 3G: Fach für Nano-

SIM-Karte

Lightning-Anschluss; Kopfhörer  

(3,5 mm), Lautsprecher, Mikrofon;  

Modell Wi-Fi + Cellular: Fach für  

Nano-SIM-Karte

Lightning-Anschluss; Kopfhörer  

(3,5 mm), Lautsprecher, Mikrofon;  

Modell Wi-Fi + Cellular: Fach für  

Nano-SIM-Karte

Lightning-Anschluss; Kopfhörer 

(3,5 mm), Lautsprecher, Mikrofon;  

Modell Wi-Fi + Cellular: Fach für  

Nano-SIM-Karte

nur im Modell Wi-Fi + 3G nur im Modell Wi-Fi + Cellular nur im Modell Wi-Fi + Cellular nur im Modell Wi-Fi + Cellular

Umgebungslichtsensor, Beschleuni-

gungssensor, Gyroskop, Kompass

Umgebungslichtsensor, Beschleuni-

gungssensor, Gyroskop, Kompass

Umgebungslichtsensor, Beschleuni-

gungssensor, Gyroskop, Kompass

Umgebungslichtsensor, Beschleuni-

gungssensor, Gyroskop, Kompass

25 Wh, 10 Stunden 16,3 Wh, 10 Stunden 16,3 Wh, 10 Stunden 16,3 Wh, 10 Stunden

601 g / 3G: 613 g 308 g / 312 g 308 g / 312 g 308 g / 312 g

24,1 x 18,6 x 8,8 cm 20 x 13,5 x 7,2 cm 20 x 13,5 x 7,2 cm 20 x 13,5 x 7,2 cm

Lightning-Anschluss verrät die neue Genera-
tion. Man merkt dem iPad 4 an, dass Apples 
Ingenieure genügend Gründe für ein Zwi-
schenmodell gefunden haben. Letztlich fehlte 
ihnen aber die Zeit, um eine vollkommen 
neue Generation zu entwickeln. Aus Apples 
Sicht gibt es gute Gründe für eine kleine Mo-
dellpflege: Apple will weg vom veralteten 
Dock-Anschluss, jetzt gibt es den modernen 
und flexiblen Lightning-Port. Durch das neue 
iPhone hat Apple einen schnelleren Prozessor 
und einen besseren Mobilfunkchip im Kompo-

nentenregal, diese haben bei der Gelegenheit 
ihren Weg auch in das iPad 4 gefunden.

Ansonsten hat Apple jede Änderung vermie-
den. Erst mit der nächsten Generation wer-
den wir vielleicht ein flacheres und leichteres 
„Vollformat“-iPad sehen, das dann eine echte 
Neuentwicklung darstellen wird.

Fazit: iPad 4

Für Besitzer eines aktuellen iPad ist das iPad 
4 eine relativ glückliche Angelegenheit: Besit-
zer eines iPad 3 können sich erst einmal ent-

spannt zurücklehnen, da sich im Vergleich zu 
ihrem Tablet summa summarum nur wenig ge-
ändert hat. Aus ihrer Sicht ist das iPad 4 eher 
ein „iPad 3S“, um in Apples Sprach-Jargon zu 
bleiben, also ein schnelleres iPad 3. Für Eigen-
tümer älterer iPads sieht das schon anders aus. 
Hier hat die vierte Generation des iPad doch 
das eine oder andere Kaufargument mehr zu 
bieten, das einen Umstieg lohnenswert macht. 
Bezeichnend: In Apples offizieller Kommuni-
kation ist das iPad 4 nur eine Randnotiz zum 
iPad Mini. cm, pw, cs, hak
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Mit den neuen iPads hat Apple jedoch auch 
Adapter von Lightning auf VGA und HDMI vor-
gestellt (siehe Seiten 28/29), an iPad Mini und 
iPad 4 wird es also möglich sein, auch Video 
über die Schnittstellen zu übertragen.

Adapter auf 30-poligen Anschluss

Apples Adapter verbindet das iPad mit älteren 
Geräten und Kabeln, die den 30-poligen An-
schluss nutzen. Um ein neues iPad mit einem 
30-poligen Dock oder Kabel zu verbinden, 
muss der Nutzer den für 29 Euro erhältlichen 
Adapter lediglich zwischen dem iPad und 
dem entsprechenden Accessoire anbringen. 
Obwohl der Adapter normalerweise nicht un-
entwegt am Tablet hängt, fällt er dennoch un-
angenehm groß aus, da er das Gerät um zwei 
Zentimeter verlängert.

In der Praxis erweist es sich schon als be-
denklich, ein iPhone 5 auf einem derart fragi-
len Stück Plastik zu balancieren – geschweige 
denn ein iPad. Um etwaigen Schäden vorzu-
beugen, kann der Nutzer auf die Kabelalterna-
tive, die allerdings 10 Euro mehr kostet (ins-
gesamt 39 Euro), zurückgreifen. Hierbei ver-

M
it den beiden neuen Buchsen „Thun-
derbolt“ und „Lightning“ hat Apple sich 

zunächst einmal ein nettes Wortspiel geleistet. 
Aber was sind die technischen Gründe für ei-
nen weiteren Stecker und warum hat Apple 
nicht einfach eine Abwandlung von USB ge-
nommen, etwa USB Mini oder USB Micro?  

Da wäre zunächst der Komfort: Lightning-
Steckern ist es egal, wie herum man sie ein-
steckt. So kann man iPad Mini und iPad 4 
verbinden, auch ohne dabei hinzusehen, zu-
dem sitzt der neue Stecker viel fester als der 
bisherige wackelige 30-polige-Stecker. Punkt 
zwei: Während USB Mini nur zwei Leitungen 
für Strom und zwei Leitungen für Datentrans-
fer hat, ist das achtpolige Lightning mit noch 
mehr Schnittstellen belegt. Als Apple mit dem 
iPone 5 Lightning erstmals vorgestellt hatte, 
herrschte Unsicherheit, ob und in welchem 
Maße der neue Stecker Audio und Video unter-
stützt. Wie unser Test des zeitgleich vorstellten 
Adapters von Lightning auf den 30-poligen 
Dock-Connector zeigt, hat Apple am iPhone 
die Ausgabe von Videos unterbunden. Wie das 
möglich ist, erklären wir im Kasten unten.

Neuer Anschluss 
für das iPad
Apple zwingt Käufer und Zubehörhersteller zu einem großen 

Wechsel. Die neue Schnittstelle Lightning ersetzt den bisher 

üblichen 30-poligen Dock-Anschluss

Was hinter Lightning steckt

Diese Frage stellte sich auch Technik-Blogger Rainer Brockerhoff und 

hat die bislang bekannten Fakten auf eindrucksvolle Weise analysiert.

Apple behauptet, der neue Anschluss für iPhone und iPad sei „voll 
digital“  und „adaptiv“. Letzteres bedeutet nichts weniger, als dass 
alle acht – oder zumindest die meisten – zur Verfügung stehenden 
Pins nach Belieben programmiert sind. Sie können entweder zur Da-
tenübertragung oder zur Spannungsversorgung dienen, und das in 
beiden Richtungen. Was welcher Pin nun genau macht, hängt vom 
angeschlossenen Kabel ab. Was uns Apple bislang bestätigt hat: Im 
Lightning-Stecker des Kabels steckt aktive Elektronik. Schon direkt 
nach dem Einstecken kommuniziert also der Chip im Stecker mit 
dem iPad und teilt ihm mit, was er kann, beziehungsweise welches 

Gerät angeschlossen ist. Handelt es sich um ein simples Ladekabel 
oder ein Übertragungskabel zum Computer oder einen Adapter für 
analoges Audio? Das entscheidet das iPad selbst anhand der Kom-
munikation mit dem Lightning-Stecker.

Das grundlegende Konzept, das hinter Lightning steckt, bedeutet 
vor allem eines: Es ist weitgehend zukunftssicher! Was immer man 
für Anschlüsse in der Zukunft brauchen kann, mit dem passenden 
Lightning-Kabel samt aktiver Elektronik im Stecker ließe es sich 
realisieren. Die Kehrseite ist jedoch: Ein-Euro-Billig-Kabel wird es 
für das iPad sicher nie geben. Die aktive Elektronik im Stecker ist 
zwingend vorgeschrieben, und man kann davon ausgehen, dass 
Apple den Daumen draufhält oder zumindest Lizenzgebühren von 
Drittherstellern verlangen wird. cm

Für den Anschluss von Audio ist der Lightning-
Adapter für iPhone 5 und die neuen iPads ideal. 
Wir empfehlen allerdings die Kabelvariante.

bindet ein Kabel Lightning mit dem 30-poligen 
Anschluss. Das sorgt für mehr Stabilität, denn 
iPhone oder iPad sitzen nicht mehr direkt auf 
dem Adapter beziehungsweise auf dem darun-
ter befindlichen 30-poligen Anschluss.

Wer iPhone 5 oder neues iPad mit einem 
Audiosystem oder einem anderen Gerät samt 
30-poligem Anschluss verbinden möchte, der 
kommt um diesen Zwischenstecker nicht he-
rum. Wir empfehlen allerdings die Kabelvari-
ante, da sie mehr Stabilität verleiht. pw/cr/mbi
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A
uf den ersten Blick hat sich seit dem Mo-
dellwechsel vom Ur-iPad auf das iPad 2 

kaum etwas getan: Das iPad 3 und das neue 
iPad 4 gleichen ihrem Vorgänger enorm. Sie 
sind fast ebenso groß, Tasten und Anschlüsse 
sitzen dort, wo man sie schon beim iPad 2 fin-
det. Während das iPad 4 mit dem vom iPhone 
5  bekannten Lightning-Anschluss kommt, sind 
iPad 2 und 3 mit dem nun veralteten 30-Pin-
Dock ausgestattet – auf den ersten Blick der 
einzige Unterschied. Alle Modelle haben den 
Kopfhöreranschluss oben sowie den Einschal-
ter, die Lautstärkewippe und den Knopf für die 
Display-Sperre. Beim Wi-Fi+Cellular-Modell 
kommt bei allen „großen“ iPads der Einschub 
für die Micro-SIM-Karte dazu. Beim iPad 

Die Retina-iPads
Nach nur rund einem halben Jahr löst das iPad 4 seinen Vorgänger 

ab. Wir stellen das noch angebotene iPad 2 den beiden Modellen 

mit Retina-Display gegenüber und erklären die Unterschiede

Mini hat Apple hingegen auf das neue Format 
Nano-SIM gesetzt. Ähnlich wie beim iPhone 
5 wollte das Unternehmen vermutlich den 
eingesparten Raum für eine leistungsfähigere 
Batterie reservieren.

Erst beim Nachmessen fällt auf, dass iPad  3 
und 4 dicker und schwerer als der Vorgänger 
sind – allerdings nur minimal: Das iPad 2 ist 
rund 8,8 Millimeter dick, das iPad 3 und das 
neue iPad 4 rund 9,4 Millimeter. Den Unter-
schied bemerkt man erst, wenn man die Ta-
blets nebenein ander legt oder sie gleichzeitig 
in den Händen hält. Außerdem wiegen die 
beiden neueren iPads 662 Gramm (Cellular-
Modell), während das iPad 2 es – in der 3G-
Variante – auf 613 Gramm bringt.

Trotz der veränderten Abmessungen passt 
zum Beispiel das Smart Cover von Apple auch 
auf neue iPads. Für anderes Zubehör gibt es 
beim iPad 4 natürlich gravierende Verände-
rungen: Statt des 30-Pin-Docking-Connectors 
der alten iPads kommt beim neuen Modell der 
Lightning-Port zum Einsatz.

Die Kamera

Bei der rückseitigen Kamera gibt es zwischen 
iPad 2 und den beiden neueren Modellen er-
hebliche Unterschiede: Die Kamera im iPad 2 
ist bis heute die große Schwachstelle des Mo-
dells. Die im iPad 3 und iPad 4 verbauten Ka-
mera-Module schießen Fotos mit fünf Mega-
pixel (2592 mal 1936 Bildpunkte). Die Bilder 
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zeigen im Test knackige Farben und ein ver-
hältnismäßig geringes Rauschen. Die automa-
tische Gesichtserkennung funktioniert prima.

Während das iPad 3 wie schon das iPad 2 
mit einer schlechten Frontkamera mit VGA-
Auflösung (640 mal 480 Pixel) ausgeliefert 
wurde, hat Apple beim iPad 4 nachgebessert. 
Das neue Modell kommt mit einer 1,2-Mega-
pixel-Kamera, die HD-Video mit 720p unter-
stützt. Eine bessere Frontkamera erlaubt hoch-
wertigere Videotelefonate mit Facetime und ist 
deswegen eine sinnvolle Nachbesserung beim 
neuen iPad 4.

Videoaufnahmen sind beim iPad 3 und iPad 
4 mit der rückseitigen Kamera in Full-HD-
Auflösung (1920 mal 1080 Bildpunkte) mög-
lich. Sie zeigen kräftige Farben und aufgrund 
der hohen Auflösung zahlreiche Details. Der 
Fokus reagiert schnell. Bei schlechten Licht-
verhältnissen wirken die Aufnahmen jedoch 
verrauscht und schnelle Schwenks zeigen den 
Rolling-Shutter-Effekt.

Die Bedienung

Trotz der höheren Auflösung lassen sich das 
iPad 3 und 4 ebenso flüssig bedienen wie das 
iPad 2. Das gilt fürs Blättern durch die Menüs 
wie für das Starten von Apps. Auch Fotosamm-
lungen flitzen genauso flott durch die Finger, 
selbst in große Bilder zoomen die Retina-iPads 
per Pinch-Geste verzögerungsfrei hinein.

Beim Aufzoomen von Webseiten erkennt 
man höchstens für den Bruchteil einer Se-
kunde, wie das iPad die Schrift nachschärft. 
Das Gleiche tut auch das iPad 2, nur sieht das 
Ergebnis bei den Retina-iPads durch das ex-
trem scharfe Schriftbild deutlich besser aus.

Bei der Benutzeroberfläche und beim Brow-
ser sorgt vor allem die verbesserte Grafikleis-
tung von iPad 3 und 4 für das flüssige Bedien-

erlebnis. Anders ist es beispielsweise bei PDFs, 
wo CPU-Leistung abgefragt wird. Hier sind die 
Unterschiede beim Bildaufbau nicht so gravie-
rend. Das neue iPad 4 ist in diesem Falle aller-
dings ob des deutlich besseren A6X-Prozessors 
deutlich vor dem iPad 3 mit dem Bildaufbau 
eines PDF fertig. 

Geschwindigkeitsvergleiche

Bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe stand 
uns noch kein iPad 4 für einen Test zur Verfü-
gung. Apple hat bei der Vorstellung des neuen 
Modells angegeben, es sei im Schnitt doppelt 
so schnell, wie das iPad 3. Wir werden die Aus-
sage in der nächsten Ausgabe der iPadWelt 
überprüfen. Auf jeden Fall sollte der Benutzer 
eine deutliche Steigerung der Performance ge-
genüber dem iPad 3 und damit natürlich auch 
im Vergleich zum iPad 2 bemerken.

Im iPad 3 hatte Apple den Prozessor A5X 
verbaut. Gegenüber dem Vorgänger A5 im 
iPad 2 wurde im Wesentlichen der Grafikteil 
verbessert. Der Dual-Core-Prozessor auf Basis 
der ARM-v7-Architektur beinhaltet den Gra-
fikchip Power VR SGX543MP4 und bringt vier 
Grafikkerne mit, die jeweils vier Shader- und 
zwei Textureinheiten besitzen. Der A5 im iPad 
2 hat nur zwei Grafikkerne, wie auch der im 
neuen iPad Mini.

Im neuen iPad 4 arbeitet mit dem Prozessor 
A6X der Nachfolger des im iPad 3 verbauten 
A5X.  Wie im A5X arbeiten auch im A6X zwei 
Kerne und ein Grafikchip mit vier Kernen.

Mehr RAM

Wer kennt das nicht vom iPad oder iPhone – 
plötzlich und unerwartet beendet sich die 
gerade im Vordergrund laufende App. Grund 
dafür ist in den meisten Fällen ein zu knapper 
Arbeitsspeicher (RAM). iOS geht hier rigide 

–  A6X-Prozessor mit  

vier Grafikkernen

–  Facetime-Kamera  

unterstützt 720p

–  LTE-Funkchip wird von 

Telekom unterstützt

–  Lightning-Connectors

iPad 4 – das ist neu: 

Lediglich 0,6 Millimeter sind das iPad 3 und 4 
(oben) dicker und 60 Gramm schwerer. Den Un-
terschied merkt man nur im direkten Vergleich.

Die rückseitige Kamera hat Apple im Vergleich zum iPad 2 kräftig aufgebessert. Sie nimmt Fotos mit 
fünf Megapixel und Videos in Full-HD-Qualität mit 1080p auf.



22

Grundlagen iPAD 3 UND iPAD 4 iPadWelt XL 01/2013

vor: Eine App, die zu viel RAM beansprucht, 
wird gnadenlos zwangsbeendet, damit die Sta-
bilität des gesamten Systems nicht ins Wanken 
gerät. Mehr RAM bedeutet, dass die se Situa-
tion seltener auftritt. Apple baut ein Gigabyte 
RAM ins iPad 3 und 4 ein. In der Praxis kom-
men zwangsbeendete Apps im Vergleich zum 
iPad 2 kaum noch vor.

Der Retina-Bildschirm

Wenn man das iPad 3 oder 4 anschaltet, er-
lebt man den deutlichsten Unterschied: Der 
Bildschirm misst nach wie vor 9,7 Zoll in der 
Diagonale, doch er zeigt an den Retina-iPads 
2048 mal 1536 Bildpunkte – die Auflösung ist 
verdoppelt und damit auch die Punktedichte: 
Sie liegt bei 264 ppi. Das iPad 2 zeigt 132 ppi. 
Durch die hohe Punktedichte sind die einzel-
nen Bildschirmpixel nicht mehr zu unterschei-
den: Apple nennt das Retina-Display, wie beim 
iPhone 4/4S/5.

Auf dem Startbildschirm fällt die hohe 
Auflösung nicht sofort auf, bei genauerem 
Hinschauen wird sie jedoch deutlich: Die 
Schriften der App-Icons wirken schärfer und 
runder, die Farben erscheinen satter. Auf dem 
Hintergrundbild sind Details zu bemerken, die 
auf dem iPad 2 versumpfen.

Auf Webseiten sowie in E-Books und PDFs 
überzeugt der scharfe Text noch mehr. Dass 
die Buchstaben aus einzelnen Bildpunkten zu-
sammengesetzt sind, ist nicht mehr auszuma-
chen, selbst wenn man die Schriftgröße erhöht 
oder die Webseite stark vergrößert. Apples 
Retina-Display macht sein Versprechen wahr.

Auf Fotos erscheinen nicht nur mehr De-
tails, das Retina-Display macht auch feinere 
Farbverläufe möglich. Natürlich merkt man 
das nur dann, wenn man Fotos mit entspre-
chend hoher Auflösung und Bildqualität auf 
dem neuen iPad betrachtet.

Bei der Entscheidung für ein neues iPad – 
Apple bietet nur noch das iPad 2 und das neue 
iPad 4 an – ist das Retina-Display ein wichtiger 
Faktor. Da sicher auch einige iPad-3-Besitzer 
ihr jetzt „veraltetes“ Modell gegen ein neues 
eintauschen werden, lohnt ein Blick in die ein-
schlägigen Verkaufsportale

Display-Messungen

Apple preist das Retina-Display des iPad als 
Durchbruch in der mobilen Display-Technolo-
gie an und der erste Eindruck beim Betrachten 
ist tatsächlich sehr gut. Doch wir wollen es ge-
nau wissen und messen im Labor nach.

Der Bildschirm unseres iPad 3 leuchtet mit 
maximal 320 cd/m2. Das liegt in etwa auf dem 
Niveau des iPad 2, das in unserem Test 350 cd/
m2 erreicht. Damit gehört der iPad-Bildschirm 
nach wie vor zu den hellsten Tablet-Displays: 
Er kann sich – anders als bei der Auflösung – 
aber nicht von Android-Tab lets absetzen, die 
über ähnlich helle Displays verfügen.

Das Kontrastverhältnis ermitteln wir mit 
818 zu 1. Das ist gegenüber dem iPad 2 eine 
deutliche Steigerung (594 zu 1). Hier merkt 
man, dass eine grundlegend neue Display-
Technologie zum Einsatz kommt. Das Bild 
setzt sich bei der Reaktionszeit fort: Mit 19,1 
Millisekunden schaltet das Retina-Display im 
Vergleich zum iPad 2 (41,2 Millisekunden) 
doppelt so schnell von Schwarz auf Weiß und 
wieder zurück. In der Praxis macht sich das 
jedoch nur bei besonders schnellen Action-
Spielen bemerkbar.

Deutlicher wirkt sich der erweiterte Farb-
umfang des Retina-Displays aus. Gegenüber 
dem iPad 2 oder etwa dem iPhone 4S ist der 
Farbraum der Retina-iPads wesentlich größer. 
Die Folge: Fotos und Videos erscheinen mit 
brillanten Farben, satten Tönungen und na-
türlichen, feinen Abstufungen. Dadurch sind 
die beiden Modelle auch für professionelle 
Fotografen interessant. Aber nicht nur Profis 
erfreuen sich am Retina-Display. Auch Film-

Das Retina-Display ist zweifellos ein immenser Kaufanreiz, der für das iPad 4 oder ein gebrauchtes 

iPad 3  iPad spricht. Ob zum Lesen von Büchern oder Magazinen oder gar zur Beurteilung von pro-

fessionell erzeugten Fotos: Der Unterschied zwischen einem bedruckten Stück Papier und dem iPad-

Bildschirm ist kaum noch auszumachen.

FÜR PROFIS Mit dem Retina-Display hat Apple Neuland betreten, denn bislang war es im Consumer-

Bereich zu Hause, nun ist es auch bei Profis aus dem Foto/Video-Gewerbe zu sehen.

UMTS ODER LTE Wer unterwegs auf schnelle Datenübertragung angewiesen ist, kommt auch noch 

mit dem iPad 2 gut zurecht. LTE funktioniert nur mit dem neuen iPad 4 und nur mit der Telekom. Das 

iPad 3 bietet gegenüber dem iPad 2 die schnelleren HSPA-Optionen, dafür verlangen die Mobilfunk-

anbieter aber Aufpreise. Für die meisten Anwendungen dürfte daher die Wi-Fi-Version ausreichen.

  Extrem scharfes Display am iPad 3 und 4, gute Farbdarstellung, großer Farbraum, gute Kamera

  LTE nur am iPad 4 und mit der Telekom nutzbar, höherer Stromverbrauch beim Laden, kürzere 

Akkulaufzeit beim Abspielen von Video  Christian Möller

Retina-iPad oder iPad 2

i         Das iPad und Siri 

Das iPad 3, iPad 4 und das iPad Mini unter-

stützen Siri. Unter iOS 5 kennt das iPad 3 nur 

die Diktatfunktion, seit iOS 6 ist der intelli-

gente Sprachassistent wie am iPhone 4S/5 

komplett implementiert. Weiterhin lässt sich 

dank der Diktatfunktion für Texteingaben 

statt der Bildschirmtastatur auch Siri nutzen.

Wie an den beiden aktuellen iPhone-Model-

len funktioniert die Spracherkennung ziem-

lich gut. Siri setzt natürlich auch am iPad 

eine Internet-Verbindung voraus, die Befehle 

oder gesprochenen Texte werden zur Inter-

pretation an Apples Server übermittelt. Im 

Flugmodus bleibt Siri auch am iPad stumm.

Siri funktioniert 
nur am iPad 3 
und 4 sowie am 
iPad Mini und 
arbeitet nur bei 
aktiver Internet-
Verbindung. 
Ohne Netz bleibt 
Siri stumm.

Der Farbraum des Retina-Displays im iPad 3 und 
4 (transparenter Körper) ist deutlich größer als 
im iPad 2 (farbiger Körper).
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Fans, die HD-Filme im iTunes Store kaufen 
oder eigene HD-Filme drehen, exportieren 
und am iPad mit Retina-Display schauen, kom-
men auf ihre Kosten.

Die Akkulaufzeit

Laut Apple hält der Akku des iPad 4 und des 
iPad 3 genau wie der des Vorgängers zehn 
Stunden durch. Wir wollen das prüfen und 
messen die Akkulaufzeit beim Surfen im 
WLAN. Ein Javascript ruft dazu in Safari vier 
populäre Webseiten nacheinander auf und 
wiederholt den Vorgang, bis sich das iPad we-
gen Strommangels ausschaltet. Das Display 
ist auf halbe Helligkeit eingestellt, Bluetooth 
schalten wir ab. Unsere Messung bestätigt 
Apples Angabe von zehn Stunden Laufzeit. 
Wir messen mit 10 Stunden  18 Minuten sogar 
etwas mehr. Das ist auch im direkten Vergleich 
mit dem iPad 2 ein besseres Ergebnis. Der 
Akku des Vorgängers gibt hier schon nach 9 
Stunden 30 Minuten auf.

Anders sieht das im Worst-Case-Szenario 
aus: Hier spielt das iPad ein h.264-Video im 
Vollbild-Modus ab. Dabei stellen wir die Hel-
ligkeit auf Maximum, Wi-Fi und Bluetooth 
sind eingeschaltet. Bei dieser Situation aus 
der Praxis hält das iPad 3 nur 6 Stunden und 
30 Minuten durch. Das sind gut eineinhalb 
Stunden weniger als beim iPad 2. Hier muss 
man Abstriche hinnehmen, die dem besseren 
Display und schnelleren Grafikchip geschuldet 
sind. Dass der Unterschied zum iPad 2 nicht 
noch größer ausfällt, liegt an dem leistungsfä-
higeren Akku der Retina-iPads. Das hat seinen 
Preis: Bei der Nutzung des 10-Watt-Ladegeräts 
(iPad 3) und leerem Akku vergehen gut sechs 
Stunden, bis die Batterie wieder voll aufgela-
den ist. Beim Laden messen wir einen Momen-
tanverbrauch von 25 Watt auf der Primärseite. 
Das macht einen Gesamtstromverbrauch von 
150 Wh für eine volle Akkuladung. Gesetzt 
den Fall, man lädt das iPad im Schnitt alle zwei 
Tage voll auf (kompletter Ladezyklus), kommt 
man auf knapp 30 kWh im Jahr. Beim Strom-
preis von rund 25 Cent pro Kilowattstunde 
zahlt man also rund acht Euro pro Jahr für den 
Betrieb eines Retina-iPad. Das iPad 2 braucht 
im Vergleich nur etwas mehr als die Hälfte. Im 
Lieferumfang des iPad 4 ist ein 12-Watt-Lade-
gerät enthalten, der Ladezyklus dürfte also im 
Vergleich zum iPad 3 etwas kürzer sein.

Datenübertragung

Während das iPad 2 die wichtigsten UMTS-
Standards unterstützt, bewarb Apple das 
iPad 3 bei der Vorstellung im März mit LTE-
Tauglichkeit und entsprechend möglichen 
Download-Geschwindigkeiten von bis zu 100 
Megabit pro Sekunde. Zum Vergleich: Der 
typische DSL-Anschluss deutscher Haushalte 

A
pple bemüht viele Zahlen, um die 
Qualität des neuen iPad-Displays zu 

untermauern: 2048 mal 1536 Pixel, 264 
ppi. Das Retina-Display ist scharf, das 
sieht man auf den ersten Blick, wenn man 
das Gerät in der Hand hält. Besonders bei 

Schriften mit hohem Kontrast zeigt sich 
die Auflösung. Treppcheneffekte erkennt 
man beim besten Willen nicht mehr. Doch 
erst der direkte Vergleich mit dem iPad 2 
offenbart, was Apple mit dem Retina-Dis-
play geleistet hat.

Das bringt das Retina-Display

rund 16 Megabit pro Sekunde. Selbst mit 
VDSL liegt man bei nur 50 Megabit pro Se-
kunde. In der Realität floppte die Aussage bei 
uns komplett. Die in Deutschland genutzten 
LTE-Frequenzen werden von dem verbauten 
Chip nicht unterstützt. Hier macht es das iPad 
4 zumindest etwas besser. Das iPad 4 lässt sich 
im LTE-Netz der Telekom betreiben, nicht aber 
bei O2, Vodafone oder anderen. Auf LTE-Ge-
schwindigkeit kann man aber auch verzichten, 
iPad 3 und 4 haben in Sachen 3G-Netz einiges 
zu bieten. HSPA+ und DC-HSDPA sind hier 
die Schlagwörter. Damit sind bis zu 42 Mega-

bit pro Sekunde machbar. Voraussetzung ist 
allerdings, dass der Mobilfunkanbieter diese 
Technologien in seinem Netz bereitstellt und 
der entsprechende Datentarif sie auch zulässt.

Zubehör

Zubehör, das ursprünglich für das iPad 2 ent-
wickelt wurden, funktioniert größtenteils 
auch mit dem iPad 3. Da das iPad 4 über einen 
Lightning-Port anstelle des 30-Pin-Dock-Con-
nectors verfügt, muss hier der Apple-Adapter 
angeschafft werden. Lightning-Peripherie 
wird aber auch schnell kommen. cm/vr

iPad 2: Schon bei geringer Vergrößerung erkennt man die Schwächen des bisherigen Displays.

Retina-Display: Bei starker Vergrößerung wird die hohe Pixeldichte deutlich.
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Hardware im iPad
Wie schon die Vorgänger kommen auch das iPad 3 und das iPad 4 mit wenigen

Bedienelementen aus. Einige Schalter lassen sich individuell mit Funktionen belegen. 

Das Innenleben bietet interessante Einblicke. Wir erklären die Nutzung der iPad-Hardware
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M
it dem iPad 3 hat Apple den 
Trend zur Miniaturisierung 

gestoppt. Das Gerät ist dicker (um 
0,6 Millimeter) und schwerer (um 
rund 50 Gramm) als der Vorgän-
ger. Der Grund dafür wird schnell 
klar: Der neue Prozessor, das Re-
tina-Display, die neuen Kommu-
nikationsmodule, viele der neuen 
Bauteile benötigen mehr Strom. 
Das gilt auch für das neue iPad 4.

Um dem Rechnung zu tragen 
und zudem bei der Akkulaufzeit 
etwa denselben Wert zu bieten, 
wie das iPad 2, musste Apple die 
interne Batterie mächtig aufrü-
sten. Zum einen hat es Apple ge-

schafft, einen Akku mit leistungs-
fähigeren Zellen zu verbauen, 
zum anderen ist der Akku schlicht 
größer, er bietet 42,5 statt der 25 
Wattstunden im iPad 2. 

Innen und außen

Die iPad-Modelle 2 bis 4 unter-
scheidet sich außen kaum, die 
wichtigsten Bedienelemente und 
ihre Funktionen finden Sie ab 
Seite 26 erklärt.

Um zu erfahren, welche Bau-
teile Apple im neuen iPad ver-
wendet, muss man es öffnen – ein 
Job für die Spezialisten von iFixit 
(www.ifixit.com). iFixit bietet 

unter anderem für alle iOS-Ge-
räte Ersatzteile und ausgezeich-
nete Reparaturanleitungen. Die 
Techniker des Unternehmens 
haben sofort nach Verfügbarkeit 
des iPad 3 Spezialwerkzeug zur 
Hand genommen und das Gerät 
komplett zerlegt. Bei Redaktions-
schluss war das iPad 4 noch nicht 
erhältlich. Auch die Spezialisten 
von iFixit können erst ans Werk 
gehen, wenn der Verkauf gestar-
tet ist. Am Beispiel des iPad 3, das 
sich nur recht wenig vom neuen 
Modell unterscheidet, erläutern 
wir die wichtigsten Bauteile der 
beiden Retina-iPads. vr

Die Vorgängermodelle

Die Bedienelemente des iPad 3 

und 4 sind mit denen des Ur-iPad 

und des iPad 2 fast identisch. 

Zwei Kameras gibt es seit dem 

iPad 2, seit dem iPad 3 wird ein 

höher wertiges Modul bei der 

rückwärtigen Kamera verbaut, im 

iPad 4 zudem eine verbesserte 

Frontkamera. Einige Funktionen 

der Hardware lassen sich über 

die App Einstellungen ändern.
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Der Dock-Connec-
tor ist mit dem 

Mainboard verbunden. 
Am iPad 4 kommt hier 
erstmals der im iPhone 
5 verbaute Lightning-
Connector zum Einsatz.

Fast der komplette 
Innenraum wird vom 

Akku belegt. Mit einer  
Ladung von 42,5 Wattstun-
den bietet er am iPad 3 und 
4 fast 70 Prozent mehr  
Leistung als der im iPad 2.

Auf einem schmalen Streifen untergebracht ist  
das Mainboard mit allen Komponenten. Geschützt 

wird es durch Abdeckkappen, Apples A5X-Prozessor  
arbeitet im iPad 3, im iPad 4 kommt ein A6X zum Ein-
satz. Die Platine ist beidseitig bestückt, unter anderen 
finden sich hier der NAND-Flash-Speicher, der Kommuni-
kationschip sowie der Power-Mana gement-Chip.
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Das Multitouch-Display (1) des iPad 3 und 4 
schützt das Retina-Display (2), das mit einer  

Auflösung von 2048 x 1536 Pixeln viermal so viele  
bietet wie das Display der Vorgänger. Schrift und Bilder sind 
scharf und klar, „Treppchen“ sind mit bloßem Auge nicht zu 
sehen. In der Vergrößerung zeigt sich der Unterschied zwi-
schen dem iPad 2 (Bild links) und dem iPad 3 oder 4.
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Der SIM-Schacht 
(nur iPad Wi-Fi + 

Cellular) nimmt die Mo-
bilfunkkarte auf.

Die rückwärtige Kamera 
(3, Bild links) bietet  

5 Megapixel, ein Linsensystem mit 
fünf Elementen und nimmt Vi-
deo mit Full-HD auf (1080p). Die 
Frontkamera (4) eignet sich  
für Videochats über Facetime.

iPad 3 und 4  Das Innenleben
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iPad  Bedienelemente und Ausstattung

Nur das Modell iPad Wi-Fi + Cel-
lular verfügt über die schwarze 

Plastik abdeckung. Sie garantiert besse-
ren Empfang für das UMTS-fähige Mo-
dell. Beim Modell iPad Wi-Fi besteht die 
Rückseite komplett aus Aluminium.

Hinter dem kleinen Loch verbirgt 
sich das Mikrofon für Facetime, 

VoIP und Tonauf nahmen.

Über den 30-Pin-Dock-Connector werden alle iPad-Modelle bis ein-
schließlich iPad 3 mit dem Rechner verbunden. Den Port nutzen zu-

dem viele Anbieter externer Hardware. Mit der Vorstellung des iPad Mini 
und iPad 4 hat Apple den Wechsel zum Lightning-Port vollzogen, der am 
iPhone 5 und iPod Touch und Nano zum Einsatz kommt. (Bild rechts).

Wie schon die ersten beiden iPad-Modelle 
verfügen auch das iPad 3 und 4 über nur 

einen Monolautsprecher. Der Sound ist allerdings 
erstaunlich gut.

Über den Wippschalter (3, rechts) 
regulieren Sie am iPad die Lautstärke. 

Der kleine Arretierschalter (4) sperrt entweder 
die Displayausrichtung (hoch oder quer) oder 
schaltet den Lautsprecher stumm. Die Einstellung 
der Funktion erfolgt über die App Einstellungen.

Der Ein/Aus-Schalter tut genau, was der 
Name verspricht: Das iPad lässt sich starten 

oder ausschalten.

Im iPad 3 und 4 (oben liegend) hat Apple 
eine Kamera mit 5 Megapixel verbaut, die 

die Videoaufnahme in Full-HD (1080p) erlaubt.
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Über die Buchse lassen sich einfache  
Kopfhörer, aber auch Headsets mit Mikrofon 

mit dem iPad verbinden. Für Videotelefonie  
oder VoIP empfiehlt sich der Einsatz eines 
Headsets zur besseren Verständigung.

Nur das Modell iPad Wi-Fi + Cellular verfügt 
über einen SIM-Schacht. Hier finden  

Micro-SIM-Karten für die Datenverbindung über  
UMTS Platz. Das iPad 3 unterstützt LTE in 
Deutschland nicht, das iPad 4 nur mit der  
Telekom. Während bei allen „großen“ iPad-Model-
len Micro-SIM-Karten zum Einsatz kommen, nutzt 
das iPad Mini wie das iPhone 5 Nano-SIM.
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Die kleine Frontkamera erlaubt die 
Videoübertragung bei Facetime- 

Gesprächen. Während die am iPad 3 nur 
VGA-Auflösung (640 mal 480 Pixel) bietet, 
leistet die im iPad 4 verbaute HD mit 720p.

Oberhalb der Frontkamera und nur mit 
der Lupe sichtbar ist der Umgebungs-

lichtsensor. Ist beim iPad unter „Einstellungen 
> Helligkeit & Hintergrund“ die Option „Auto-
Helligkeit“ eingeschaltet, regelt der Sensor 
die Displayhelligkeit automatisch je nach den 
Lichtverhältnissen.

Der Home-Button ist der wichtigste Schalter 
am iPad. Mit seiner Hilfe beenden Sie  

eine App oder wechseln in die Multitasking-Leiste.

Eines der Highlights  
am iPad 3 und 4 ist  

sicher das Retina-Display  
mit der tollen Auflösung. 
Hier pro fitiert der Nutzer  
bei Spielen, Fotos, Filmen 
oder der Schriftdarstellung.
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Was dazu? 
Das richtige Zubehör erweitert die Fähigkeiten 

des iPad. Neben dem eleganten Smart Case 

und dem HDMI-Adapter bietet Apple noch viele 

weitere nützliche Dinge an

N
eben dem iPad selbst bietet 
Apple auch immer mehr Zube-

hör an. Welche Bedeutung dieser 
lukrative Markt hat, merkt man al-
lein schon daran, dass Steve Jobs 
seinerzeit das Smart Cover und den 
praktischen HDMI-Adapter gleich 
mit dem iPad 2 zusammen präsen-
tiert hat. Damit ist aber noch lange 
nicht Schluss, denn vieles Zubehör 
funktio niert mit dem iPad 2 und dem 
iPad 3. Mit dem iPad 4 hat Apple 
auch bei seinen Tablet-PCs den Con-
nector auf Lightning umgestellt. Er-
stes Zubehör ist für iPad 4 und iPad 
Mini hat Apple schon im Angebot. 

Für alle Fälle 

Mit den hier vorgestellten Zubehör-
produkten lässt sich das iPad effek-
tiver nutzen. Die neuen Earpods 
wurden mit dem iPhone 5 vorgestellt 
und sind dem aktuellen Smartphone 

beigepackt. Natürlich sind sie auch 
im Apple Store erhältlich. Das De-
sign verspricht den optimalen Halt 
im Ohr des Trägers, zudem dienen 
sie mit Mikro und Fernbedienung als 
Headset. Über den Adapter Lightning 
auf 30-polig lassen sich Peripheriege-
räte, die noch den alten Dock-Con-
nector nutzen, mit dem iPad 4 und 
iPad Mini verbinden. Mit externer 
Tastatur und zweitem Netzteil wird 
das iPad im Ferienhaus zum Büro.

Noch mehr Zubehör

Neben den gezeigten Produkten hat 
Apple noch einige weitere im Ange-
bot. Außerdem gibt es Lightning auf 
USB Kabel (19 Euro) für iPad 4, iPad 
Mini und iPhone 5, einen Lightning 
auf Micro USB Adapter (19 Euro), 
Reise-Netzteile und mehr. Das An-
gebot wird Apple schnell um zusätz-
liche Produkte erweitern. maz/vr
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Adapter Lightning auf 30-polig
Verbindet den Lightning-Port des iPad 4 oder 

iPad Mini mit älteren Peripheriegeräten wie 

Audio-Anlagen.

Preis: 29 Euro

Apple Store

iPad Smart Case
Das Smart Case schützt Vorder-  

und Rückseite des iPad 2, des iPad 

3 und des neuen iPad 4. 

Preis: 49 Euro

Apple Store

Apple Earpods
Der neue Kopfhörer von Apple 

passt sich dem Ohr ideal an,  

er ist im Lieferumfang des 

iPhone 5 enthalten und auch 

einzeln erhältlich.

Preis: 29 Euro

Apple Store

Für unterwegs
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iPad Dock
Ideal als Bilderrahmen oder beim 

Schreiben per Tastatur (mit Dock-

anschluss). Für iPad 2 oder iPad 3.

Preis: 29 Euro

Apple Store

Wireless Keyboard 
(Deutsch)
Zum Schreiben längerer Texte 

ist eine Tastatur unerlässlich. 

Diese verbindet sich per Blue-

tooth mit dem iPad.

Preis: 69 Euro

Apple Store

Lightning VGA-Adapter
Dieser Adapter verbindet das iPad 4 

mit älteren Monitoren und Beamern, 

die meist noch einen VGA-Eingang 

besitzen. Für das iPad 2 und 3 bietet 

Apple den 30-Pin VGA-Adapter für 29 

Euro an.

Preis: 49 Euro

Apple Store

Lightning Digital-AV-Adapter
Erlaubt die Ausgabe auf einem HD-Fernseher 

oder anderen Geräten per HDMI (inklusive Ton-

signal). Neue Version für iPad 4 und iPad Mini. 

Für das iPad 2 und 3 bietet Apple den 30-Pin 

Digital-AV-Adapter für 39 Euro an

Preis: 49 Euro

Apple Store

12-W-Netzteil für iPad
Ein zweites Netzteil im Büro oder 

Wochenendhaus spart unterwegs 

Ballast. Das 12-Watt-Netzteil liefert 

mehr Strom für iPad 3 und 4.

Preis: 19 Euro

Apple Store

Zum Verbinden

Im Büro
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Jede Woche landen Dutzende von Pressemeldungen über neues iPad-Zubehör in  

der Redaktion. Nur die interessantesten Produkte haben es in unser Testcenter und 

in diese Auswahl geschafft. Alle Gadgets sind für iPad 2 und iPad 3 getestet

Die besten Gadgets 
des Jahres

S
chon die Optik der Schutzhülle im Reifen-
Look vermittelt einen stoßfesten Eindruck, 

und der bleibt auch im Alltag bestehen. Die 
iPad-Variante (Gumdrop gibt es auch für 
iPhone) übersteht in der festen Gummihülle 
einige Stürze. Zusammen mit der Folie für das 
Display bietet Gumdrop auch sicheren Schutz 
vor Sand und Wasser. Das feste Material macht 
die Bedienung allerdings mühsam: Ständiges 
Fummeln auf der Suche nach dem Ausschalt-
knopf und ein echter Kraftakt beim Aufbiegen 
der Schutzlasche über dem Dock-Connector 
sind die Kehrseite der Medaille. Was passiert, 
wenn der Gummi nicht so dick ist, zeigt sich 
in der Variante fürs iPhone: Die Bedienung ist 

Gumdrop
deutlich einfacher, es klafft aber immer wieder 
ein offener Spalt zwischen Halterahmen und 
Gummi der Gumdrop-Hülle. So gelangen Krü-
mel und Feuchtigkeit ins Innere der Hülle. Der 
Schutz an den empfindlichen Ecken ist aller-
dings phänomenal, das iPad übersteht einige 
Stürze ohne Schaden. mbi

Sehr sichere Schutzhülle, vor allem für Outdoor

Soular, www.soular.de

Preis: € 60 

Note: 1,4 sehr gut

 Sehr stabil und sicher

 Schwer bedienbar 

i-Flashdrive HD

D
er USB-Stick mit einem iPad-Dock-An-
schluss lässt sich am Rechner mit Daten 

befüllen und an ein iPad anschließen. Damit 
man die Daten auf dem i-Flashdrive verwen-
den kann, lädt man die kostenlose App i-Flash-
drive. Bislang sind die Daten auf dem USB-
Stick nicht verschlüsselbar, dies soll aber mit 
einer der nächsten Versionen der App möglich 
sein. Im Test klappen das Speichern von über 
500 Kontakten auf dem Stick und der Export 
als Vcard problemlos innerhalb weniger Se-
kunden. Im Bereich „Speicher“ hat man die 
Wahl zwischen externem und internem Spei-
cher. So lassen sich Daten vom i-Flashdrive 
auf den internen Speicher des iPad kopieren 
beziehungsweise verschieben. Dies ist ebenso 
für den Dropbox-Speicher möglich, sofern 
man einen Account besitzt. Filme, Musik und 
Fotos kann man ebenso wie PDF- und Text-
dokumente direkt mit der App öffnen. Text-

dokumente lassen sich rudimentär editieren 
oder zum Weiterbearbeiten an andere Apps 
übergeben. Filme zeigt die App direkt an, sie 
unterstützt jedoch kein Airplay, um den Film 
direkt zum Apple TV zu streamen. Musik lässt 
sich über einen einfachen Player wiedergeben 
und auf das iPad kopieren. Über ein kleines 
Icon der Foto-Vorschau kann man Fotos in die 
Camera-Roll von Apple übertragen und diese 
so mit Apples App „Fotos“ betrachten. mas

USB-Stick für schnelle Datenübertragung 

Photofast, www.photofast.tw

Preis: 8 GB: € 75, 16 GB: € 90

Note: 1,9 gut

 Schnelle und unkomplizierte Übertragung  

 Kaum Integration mit Apps, kein Airplay, keine 

Verschlüsselung, teuer
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Apogee Jam

D
ie „Smart Gitarre“ in Apples iOS-App Ga-
rageband ist ja ganz nett, doch wer auch 

in Wirklichkeit Gitarre spielt, langweilt sich 
mit dem von Apple vorkonfigurierten Geklim-
per schnell. Apogee liefert mit dem Adapter 
Jam eine smarte Lösung, um Gitarre (oder 
Bass) am iPad anzuschließen und in Garage-
band die echten Instrumente auswählen zu 
können. Die Funktionalität ist schnell gete-
stet. In den Dock-Connector gesteckt, bietet 
der Jam eine 6,3-Millimeter-Klinkenbuchse. 
Wir schließen die Gitarre an, der Adapter ist 
sofort betriebsbereit. Der einzige Regler steu-
ert den Gain, eine LED warnt vor möglichem 
Übersteuern. So lange sie grün bleibt, kommt 

der Gitarrensound klar und verzerrungsfrei 
auf dem iOS-Gerät an, limitierend für den 
Klang sind also nur die Lautsprecher des iPad. 
Sehr schön: Apogee liefert nicht nur ein Kabel 
für den Dock-Anschluss des iPad mit, sondern 
auch eines mit USB-Stecker: Der Jam lässt sich 
so ebenfalls als Input für den Mac nutzen, was 
tadellos funktioniert. pm

Sony RDP-XA900ip

D
ie Kombination aus Chrom und Alumi-
nium mit der feinen Stoffbespannung gibt 

ein elegantes Bild ab und zeigt sofort, dass die-
ser Sony-Lautsprecher auf die gehobene Klasse 
abzielt. Diesen Eindruck unterstützen sowohl 
die großzügige Ausstattung als auch der 
kräftige Klang. Neben Airplay, versenkbarem 
Dock-Anschluss und Bluetooth weist der RDP-
XA900ip zwei Audioeingänge für digital und 
analog auf. Der Anschluss zum Netz erfolgt 
über Wi-Fi oder Ethernet – hierüber oder über 
die iOS-App D-Sappli ist auch die Ersteinrich-
tung möglich. Die App ist nicht nur für die 

Konfiguration zuständig, sondern auch für die 
Steuerung von Equalizer und Wecker. Darüber 
hinaus dient sie als Uhrzeitanzeige. Der Klang 
begeistert mit dem ersten Ton durch viel Kraft 
und Wärme. tb

Airplay-Lautsprecher mit sehr gutem Klang

Sony, www.sony.de

Preis: € 550

Note: 1,5 gut

 Sehr guter Klang, eingebautes Netzteil

 Hoher Preis

F8N747cw

Schutzhülle mit Zubehörtasche inklusive

Belkin, www.belkin.de

Preis: € 30

Note: 1,6 gut

 Sehr guter Halt des iPad, gutes Material

 Ständerposition instabil

Praktischer Gitarrenanschluss für iPad

Apogee, www.apogeedigital.com

Preis: 89 € (über Apple Store)

Note: 1,4 sehr gut

 Sehr gute Klangeigenschaften, keine App nötig

 Hoher Preis

A
uf den ersten Blick sieht die Nylonschutz-
hülle mit dem unaussprechlichen Namen 

wie eine Tasche aus, sie dient allerdings ver-
schiedenen Zwecken. Die Fixierung eines iPad 
2 oder 3 in der Hülle ist durch vier Gummi-
ecken perfekt. Die Außentasche ist praktisch 
für kleines Zubehör. Das iPad-Glas ist durch 
die Hülle etwas vor durchdrückendem Inhalt 
geschützt. Für Pult und Ständerposition wird 
die Klappe in einer Lasche fixiert. Dass die 
Klappe geschlossen bleibt, dafür sorgt eine 
Verschlusslasche aus Gummi. tb
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Secure Back für iPad 2

A
us zwei Hälften besteht die Hartschalen-
hülle von Kensington für das iPad 2. Ein 

etwas schwer montierbarer Plastikstreifen hält 
beide zusammen. Die Hülle passt exakt, alle 
Zugänge und Schalter am iPad sind gut er-
reichbar. Da das Verbindungsstück rund einen 
Zentimeter erhaben ist, liegt das iPad leicht 
schräg auf dem Tisch. Sichern lässt sich das 
iPad mit den Kensington-Schlössern der Sys-
teme Click Safe (ab 55 Euro) und Micro Safer 
(ab 61 Euro). mas

M
öchte man von einem iPad aus einen 
Drucker verwenden, der kein Airprint 

unterstützt, geht das nur über einen Mac be-
ziehungsweise Windows-Rechner. Wer nicht 
ständig einen Rechner als Airprint-Drucker-
Server laufen lassen möchte, kann stattdessen 
Xprintserver verwenden. Mit rund 4,7 Watt 
verbraucht Letzterer wesentlich weniger Ener-
gie als ein Rechner. Um den Router in Betrieb 
zu nehmen, braucht man die Box lediglich 
per Ethernet mit dem Router zu verbinden. 
Im Test funktioniert das Ausdrucken über das 
iPad problemlos, solange der Drucker unter-
stützt wird. Dabei erkennt die Box automatisch 
alle Airprint-fähigen Drucker im lokalen Netz. 

Xprintserver

Schon jetzt ist die Anzahl der unterstützten 
Modelle beachtlich und geht in die Tausende. 
Zudem unterstützt die Box die Druckerproto-
kolle Jet Direct, LPD und IPP. Per Webbrowser 
lässt sich der Xprintserver konfigurieren. Hier 
kann man unter anderem nach einer neuen 
Firmware suchen, die Druckjobs im Blick be-
halten sowie manuell zusätzliche Drucker 
einrichten. Xprintserver lohnt sich vor allem 
für kleinere bis mittlere Arbeitsgruppen mit 
mehreren nicht Airprint-fähigen Druckern, die 
diese aber regelmäßig mit iOS-Geräten ver-
wenden wollen. Vor dem Kauf sollte man un-
bedingt prüfen, ob die zu verwendenden Dru-
cker beziehungsweise Multifunktions-Drucker 
auch unterstützt werden. mas

iPad-Hülle mit Diebstahlsicherung

Kensington, www.kensington.de

Preis: € 50

Note: 1,8 gut

 Sehr gute Passform, mit Click Safe guter Schutz

 Schutz mit Micro Safer nicht empfehlenswert

D
as Power Case von A-Solar kombiniert 
eine Tasche mit einem leistungsstarken 

Akku (7000 mAh) und Solarkollektoren. Dabei 
bietet der Akku zwei USB-Anschlüsse, ein zu-
sätzlicher Mini-USB-Anschluss lädt den Akku 
auf. Mit dem Solarmodul dauert dies rund 18 
Stunden. Der Akku hat genug Leistung, um 
ein iPad 3 auf 50 Prozent oder je zweimal ein 
iPhone 4 und einen iPod Touch zu laden. tb

iPad-Tasche mit starkem Akku und Solarzelle

A-Solar, www.a-solar.eu/de

Preis: € 90

Note: 1,4 sehr gut

 Starker Akku, guter Sonnenkollektor, USB-Ports

 Kein Netzteil zum Laden im Lieferumfang

Power Case 
AB400

D
er Akku des Beolit 12 hält im Test für rund 
sieben Stunden Musikwiedergabe. Neben 

Musik-Streaming via Airplay finden iPad und 
Co Anschluss über USB. Die gummierte Ge-
häuseoberseite besitzt eine Kuhle, in der Sen-
sortasten untergebracht sind. Der Klang des 
Lautsprechers ist phänomenal und begeistert 
schon bei geringer Lautstärke mit Fülle und 
Spritzigkeit. Bei höheren Lautstärken legt der 
Bass noch zu, ohne dass die Präzision leidet. tb

Beolit 12
Tragbarer Airplay-Lautsprecher der Spitzenklasse

Bang & Olufsen, www.bang-olufsen.de

Preis: € 700

Note: 1,4 sehr gut

 Top-Klang, Akku, Wi-Fi abschaltbar, hochwertig

 Keine Fernbedienung im Lieferumfang

Gute Druckeranbindung für Team mit iPads

Lantronix, www.lantronix.com

Preis: € 150

Note: 1,7 gut

 Unkompliziert, geringer Stromverbrauch

 Unterstützt nicht alle Druckermodelle
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Tizi Go
Komfortabler DVB-T-Empfänger 

Equinux, www.tizi.tv

Preis: € 100

Note: 1,9 gut

 Unkompliziert, guter Empfang

 Empfindlicher Adapter, nur für iPad 2

DVB-T-Empfänger für unterwegs

M
it Equinux Tizi beziehungsweise El-
gato Tivizen gibt es zwei gute DVB-T-

Empfänger mit einem integrierten WLAN-
Hotspot. Die baugleichen Geräte in der 
Größe eines iPhone bieten unterwegs Live-
Fernsehen für iPad, iPhone, iPod Touch und 
sogar für den Mac. Auf dem iPad wählt man 
dazu das WLAN-Netzwerk des mobilen TV-
Empfängers aus und startet die jeweils im 
Lieferumfang enthaltene App (iOS-Geräte) 
beziehungsweise die zugehörige Software 
(Mac und PC). Nach einem Sendersuchlauf 
bekommt man das Programm der nächsten 
Woche in der elektronischen Programm-
zeitschrift angezeigt und kann Live-TV an-

sehen sowie aufnehmen. Beide Geräte bie-
ten abseits der Steckdose rund dreieinhalb 
Stunden TV-Genuss, dann muss der inte-
grierte Akku mit Strom versorgt werden. Ist 
eine Steckdose in Reichweite, kann man das 
Gespann auch permanent betreiben.
Für den Dock-Anschluss bieten Elgato und 
Equinux ebenfalls DVB-T-Adapter an. Elga-
tos Eyetv Mobile respektive Equinux Tizi Go 
werden direkt mit dem Dock-Connector des 
iPad 2 verbunden. Wegen der geringeren 
Rechenleistung funktioniert dies nicht am 
ersten iPad. Beide Hersteller haben eine 
kostenlose App im Angebot, die es in Apples 
App Store gibt. Auch hier kann man Live-TV 
empfangen und Sendungen aufzeichnen.
TIPP Während sich die TV-Hotspots Tizi 
und Tivizen für einen besseren Empfang 
am Fenster platzieren lassen, geht das mit 

den Adaptern für den iPad-Docking-An-
schluss nicht. Das kann ungemüt-

lich werden, denn der Benutzer 
muss innerhalb von Gebäu-
den die Nähe zu Fenstern 

suchen, um einen optimalen 
Empfang zu erhalten.

TIPP Mithilfe des Tuners Elga -
to Eyetv Mobile ist es auch 

auf dem iPhone 4 möglich 
fernzusehen. Die App da-
für ist kostenlos. vr/mas

A
pples Camera Connection Kit beinhal-
tet zwei Adapter: einen mit Steckplatz 

für SD-Karten und einen für USB, um Bilder 
direkt von einer Kamera zu übertragen. Ca-
mera Link for iPad vereint beide Anschlüsse 
in einem Adapter. Er bietet die Funktionalität 
und Übertragungsgeschwindigkeit des Apple-
Konkurrenten, ist aber deutlich günstiger. mas

Camera Link for iPad

Starker Akku, der zwei USB-Geräte zugleich lädt

Sandberg, www.sandberg.it

Preis: € 90

Note: 2,0 gut

 Hohe Ladekapazität, viele Adapterstecker

 Stecker wacklig, hoher Preis, ohne Netzteil

Power Bank 8000

D
er Akku von Sandberg wird per USB ge-
laden. Am Rechner dauert dies bis zu 18 

Stunden und am Netzteil neun Stunden. Zwei 
USB-Geräte lassen sich gleichzeitig laden. Im 
Lieferumfang enthalten sind ein USB-Kabel 
mit Mini-USB-Anschluss sowie Adapter für das 
iPod-Dock, für Handys von Nokia, Samsung 
und Sony-Ericsson, PSP und Micro USB. mas

Eyetv mobile
DVB-T-Adapter mit gutem Empfang

Elgato, www.elgato.de

Preis: € 100

Note 2,0 gut

 Komfortabel, guter Empfang

 Adapter empfindlich, kein Streaming zum Mac

Kombi-Adapter für SD-Card und USB für das iPad

Sandberg, www.sandberg.it

Preis: € 20

Note: 1,9 gut

 Unkompliziert, günstig

 Keine hochwertige Verarbeitung
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D
as aktuelle iOS 6 unterstützt so viele iOS-
Geräte wie noch kein System zuvor. Ne-

ben dem iPad 2, iPad 3, iPad 4 und iPad Mini 
lässt sich iOS 6 auch auf dem iPhone 4S, dem 
iPhone 4 und sogar auf dem iPhone 3GS in-
stallieren, das seinerzeit mit iOS 3 ausgeliefert 
wurde. Daneben unterstützt die neue Firm-
ware 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 ar-
beiten, waren schon bei der Ankündigung von 
iOS 6 im Sommer traurig: Die neue Firmware 
lässt sich auf dem Ur-iPad nicht installieren. 
Ab Seite 228 stellen wir einige Apps für das 
erste iPad vor, die einen Teil der iOS-6-Funkti-
onalität 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 62, 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 iPad 3 kam Siri bei der Diktatfunktion 
unter iOS 5 bereits zum Einsatz. Unter iOS 6 
nutzen alle Modelle ab dem iPad 3 und das 
iPad Mini die kompletten Siri-Funktionen, 
die auch fürs iPhone 5 und 4S zur Verfügung 
stehen, Ur-iPad und iPad 2 können Siri nicht 
nutzen. Mehr und mehr mausert sich die Tech-

nologie 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 iPad-Be-
nutzer nicht bei Google nach geforderten In-
formationen, Apple nutzt hier Kooperationen 
mit anderen Unternehmen. Inzwischen kann 
Siri auch Sportergebnisse abfragen, Routen in 
Karten abfragen, nach Restaurants und Unter-
nehmen suchen, Apps starten und mehr. Mehr 
zu Siris Funktionen ab Seite 44. 

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 

alle Modelle ab dem iPad 2 und das iPad Mini. 

Wir stellen die Features vor

Jetzt: iOS 6

fürs iPad
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Einrichtung ohne Rechner und iTunes

B
enutzer des iPad 2 und des iPad 3 haben – sofern iOS 
5 installiert ist – zwei Optio nen, die neue Firmware zu 

installieren. Direkt am iPad lässt sich über „Einstellungen 
> Allgemein > Softwareaktualisierung“ das Update auf 
iOS 6 starten. Am iPad 4 und iPad Mini ist iOS 6 vorinstal-
liert. Alternativ steht der traditionelle Weg über iTunes 
zur Verfügung. Wer das Update ohne Rechner und iTunes 
durchführt, kann die komplette Einrichtung des iPad di-
rekt am Gerät vornehmen. Ab Seite 52 zeigen wir den Um-
stieg 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 Sprachver-
sion 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 an-
dere Einstellungen später verändern. Der nächste Schritt 
betrifft 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 
52. 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: Ab iPad 2, iPad Mini

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 erst ab dem iPad 3 
und am iPad Mini.6Verwenden Sie iCloud für Ihr 

iPad unter iOS 6.5
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Siri

Z
usammen 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 ab dem 
iPad 3 und am iPad Mini zum Helfer bei Wis-
sensfragen (Bild 1). In der ersten Ausbaustufe 
hält Siri Informationen für Sportfans, Kino-
gänger und Benutzer bereit, die nach einem 
Restaurant suchen. Siri kennt Baseball, Foot-
ball und Eishockey. 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 Fußball-Ligen und anderer 
Quellen. Was schon klappt, ist die Frage nach 
Unternehmen oder Restaurants, etwa „Pizze-
ria in München“, hier listet Siri die nächsten 
15 Fundstellen. Auch die Frage nach Film-
starts (Bild 2) funktioniert, inklusive kurzer 
Info zum Film der Wahl. Ab Seite 44 stellen 
wir die Siri-Funktio nen ausführlich vor.
Modelle: Ab iPad 3, iPad Mini

Karten

D
er 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 92). Ein Special zu Karten und  
zur Navi-Funktion lesen Sie ab Seite 62. 
Modelle: Ab iPad 2, iPad Mini

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
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Safari

N
eben 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: Ab iPad 2, iPad Mini

Mail

T
rotz 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: Ab iPad 2, iPad Mini

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

U
nter 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: Ab iPad 2, iPad Mini

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

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

Sie setzt eine Frontkamera voraus und ist seit 
iOS 5 ab dem iPad 2 (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. Benut-
zer der Modelle iPad 3, iPad 4 und iPad Mini, 
des iPhone 5 und des iPhone 4S können jetzt 
Apples Videotelefonielösung Facetime endlich 
auch über eine UMTS-Verbindung nutzen. 
Bis iOS 5 war auch die Verbindung des iPad 3 
auf WLAN beschränkt. Beim iPad ist die ent-
sprechende Option in den zugehörigen Ein-
stellungen zu aktivieren. Allerdings müssen 
Sie sich bei Ihrem Mobilfunkanbieter erkun-
digen, ob die Funktionalität in Ihrem Vertrag 
abgedeckt ist. Auch bei der Einführung von 
VoIP hatten sich Telekom & Co. zunächst eine 
Weile geziert.
Modelle: Ab iPad 3, iPad Mini

Nachrichten

S
martphones 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: Ab iPad 2, iPad Mini

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

Nummer des Benutzers verwendet.2

Ab dem iPad 2 lässt sich Facetime 
einfach nutzen.1 Ab dem iPad 3 klappt die Verbindung 

auch über Mobilfunk.2
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App Store und iTunes

D
ie 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: Ab iPad 2, iPad Mini

Musik und Videos

D
ie 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 80.
Modelle: Ab iPad 2, iPad Mini

Uhr

E
inige 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 228). 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: Ab iPad 2, iPad Mini

Die App 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

M
it 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 224.
Modelle: Ab iPad 2, iPad Mini

Game Center

D
as 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 180.
Modelle: Ab iPad 2, iPad Mini

Zeitungskiosk

A
ngefangen 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: Ab iPad 2, iPad Mini

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

V
iele 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: Ab iPad 2, iPad Mini

Code-Sperre und SIM-Lock

A
pple 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: Ab iPad 2, iPad Mini

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

N
icht 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: Ab iPad 2, iPad Mini

Ortungsdienste

A
uch 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: Ab iPad 2, iPad Mini

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 bieten neuere iPad-Modelle volle 

Siri-Funktionalität. Apple hat dem intelligenten 

Assistenten mehr Fähigkeiten verliehen

W
ährend der intel l igente 
Sprachassistent Siri beim 

iPhone 4S unter iOS 5 seinen Na-
men rechtfertigte, gab es beim 
iPad 3 lediglich die auf Siri ba-
sierte Diktat funktion. Unter iOS 6 
können iPad 3, iPad 4 und das iPad 
Mini weiterhin Diktate aufneh-
men, Siri fungiert jetzt aber auf 
Wunsch auch als echter Assistent.

Neben den Funktionen, die Siri 
beim iPhone 4S schon kannte, 
bietet es unter iOS 6 auch das 
Öffnen von Apps, die Suche nach 
Gaststätten oder Ergebnissen der 
Fußball-Bundesliga, gibt Filmemp-
fehlungen und mehr. Wir zeigen 
die wichtigsten Funktionen von 
Siri fürs Ihr iPad und erklären 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 Home-Button 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 
Navi-Funktion 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 prüfen.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

N
icht 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 iPad 3, iPad 4 und iPad Mini, das 
iPhone 5 und der iPod Touch (5. Generation). 
Siri zum Beispiel steht erst ab dem iPad 3 
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, Pano-
ramafotos 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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* Bei den Wi-Fi-Modellen nur an WLAN-Hotspots    ** Ungenaue oder keine Ortsbestimmung, da kein GPS-Empfänger

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

Modell iPad 2

Wi-Fi / Wi-Fi + Cellular 

iPad 3

Wi-Fi / Wi-Fi + Cellular

iPad 4

Wi-Fi / Wi-Fi + Cellular

iPad Mini

3. Generation

Karten*

Karte mit Standort ja**/ja ja**/ja ja**/ja ja**/ja

Satellitenbilder ja/ja ja/ja ja/ja ja ja/ja

Routenplanung ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja

Navi-Funktion nein/ja nein/ja nein/ja nein/ja

Flyover (3D-Renderings) ja/ja  

(zum Start meist US-Städte)

ja/ja  

(zum Start meist US-Städte)

ja/ja  

(zum Start meist US-Städte)

ja/ja  

(zum Start meist US-Städte)

Verkehrsinformationen ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja

Suche nach Geschäften ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja

Bewertungen Geschäfte ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja

Link zu Reservierungen nein/nein nein/nein nein/nein nein/nein

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

Siri*

Diktatfunktion nein/nein ja**/ja ja**/ja ja**/ja

Sportergebnisse nein/nein ja**/ja ja**/ja ja**/ja

Twitter-Integration nein/nein ja**/ja ja**/ja ja**/ja

Facebook-Integration nein/nein ja**/ja ja**/ja ja**/ja

Suche nach Geschäften nein/nein ja**/ja ja**/ja ja**/ja

Restaurantinformationen nein/nein ja**/ja ja**/ja ja**/ja

Restaurantbewertungen nein/nein ja**/ja ja**/ja ja**/ja

Restaurantreservierungen nein/nein nein/nein nein/nein nein/nein

Kinofilminformationen nein/nein Deutschland & Schweiz Deutschland & Schweiz Deutschland & Schweiz

Kinofilmkritiken nein/nein nein/nein nein/nein nein/nein

Kinoprogramm nein/nein nein/nein nein/nein nein/nein

Facetime

Facetime über Wi-Fi ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja

Facetime über UMTS nein/nein nein/ja nein/ja nein/ja

App Store

Apps kaufen ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja

Apps nachladen ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja

iTunes Store

Musik kaufen ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja

Bücher kaufen ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja

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

Filme kaufen ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja

Musik & Bücher nachladen ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja

Filme/TV-Send. nachladen nein/nein nein/nein nein/nein nein/nein

Passbook

Passbook nutzen nein/nein nein/nein nein/nein nein/nein
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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 

M
it 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
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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
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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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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

B
eim 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
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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

E
s 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
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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. 
Das iPad beginnt das iCloud-
Backup automatisch, wenn es 
verriegelt, am Strom angeschlos-
sen und via WLAN verbunden ist. 
Zudem lässt es sich mit „Backup 
jetzt erstellen“ manuell starten. 
Die erste Sicherung kann meh-
rere Stunden dauern. Es folgen 
schnelle tägliche Backups, bei de-
nen nur noch die Änderungen ge-
sichert 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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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

B
ei 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.

Privatfreigabe einschalten2

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



58

APPLE TV UND iOS 6 iPadWelt XL 01/2013Grundlagen

Privatfreigabe nutzen3

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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Finetuning Einstellungen8

1. Kindersicherung

Wie Mac und iOS-Geräte verfügt 
auch das Apple TV über eine  
Kindersicherung. Diese ist zu-
nächst über „Einstellungen > 
Allgemein > Kindersicherung“ 
einzuschalten. Geschützt wird 
Ihre Einstellung über einen vier-
stelligen Code, den Sie beim  

Aktivieren von Kindersicherung 
festlegen. Sie bestimmen, ob  
Airplay oder iTunes Match genutzt 
werden darf, ob die lieben Klei-
nen Filme kaufen oder ausleihen 
können. Legen Sie das (Alters-
freigabe-)Land und die Alters-
stufe für Ihre Kinder fest.

Die komplette Steuerung Ihres 
Apple TV läuft über die im 
Liefer umfang enthaltene Fernbe-
dienung Apple Remote. Um  
sicherzustellen, dass nur Sie als 
Besitzer des Apple TV und der 
zugehörigen Fernbedienung die 
Steuerung vornehmen, koppeln 

Sie Apple TV und Apple Remote. 
Wählen Sie „Einstellungen > All-
gemein Fernbedienungen“ und 
hier „Apple Remote verbinden“. 
Wir empfehlen Besitzern eines 
iPhone oder iPad die kostenlose 
App Remote von Apple zur be-
quemen Fernsteuerung.

2. Fernbedienung

3. Bildschirmschoner

Damit auch Ihr Fernseher durch 
ein stundenlanges Standbild kei-
nen Schaden nimmt, bietet Ihr 
Apple TV die Funktion Bildschirm-
schoner. Sie können unter „Ein-
stellungen > Bildschirmschoner“ 
festlegen, nach welcher Zeit der 
Inaktivität der Bildschirmschoner 

startet. Zur Auswahl stehen Al-
bencover oder – viel schöner – 
Fotos. Das Apple TV kommt mit 
einem ganzen Set an Bildern,  
unter anderem von National Geo-
graphic. Sie können aber auch  
eigene auswählen, sogar aus Ihren 
oder abonnierten Fotostreams.

Normalerweise funktioniert  
Video- und Tonausgabe über Ihr 
Apple TV ohne Probleme nach 
der Einrichtung. Die Einstellun-
gen lassen sich jedoch an Ihre 
eingesetzte Peripherie oder Ihre 
Vorlieben anpassen. Rufen Sie 
die Einstellung „Audio & Video“ 

auf. Im oberen Bereich der Ein-
stellungen legen Sie alle Parame-
ter für die Audioausgabe fest. 
Meistens ist die Standard ein-
stellung optimal. Der untere Be-
reich kümmert sich um Video, 
etwa die Auflösung des Fern-
sehers oder die HDMI-Ausgabe.

4. Audio & Video

Unter „Audio & Video“ legen Sie alle Parameter für die Ausgabe fest,  
in den meisten Fällen sind die Grundeinstellungen ausreichend.

Ihr Apple TV bietet zahlreiche Optionen für die Nutzung eines  
Bildschirmschoners, unter anderem Fotostream.

Es ist sinnvoll, die Apple Remote mit dem Apple TV zu koppeln,  
alternativ klappt die Fernsteuerung über die iOS-App Remote.

Durch die Festlegung eines vierstelligen Codes können Sie verhin-
dern, dass Ihre Kinder ungeeignete Inhalte via Apple TV anschauen.
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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

D
ie 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 66) 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 
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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 weiter-
hin verfügbar. Doch von Streetview 
müssen wir uns mittelfristig ohnehin 
verabschieden, denn Google hat be-
reits vor über einem Jahr angekün-
digt, den Dienst in Deutschland nicht 

weiter zu aktua lisieren. Schon jetzt 
sind viele Straßenansichten 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 92). 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.



64

Grundlagen KARTEN UND NAVIGATION iPadWelt XL 01/2013

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 oder eines iPad 
Mini mit Cellular-Option, denn die 
Karten-App lädt während der Fahrt 
Daten nach. Ab Seite 66 beschreiben 
wir die Navi-Funktion per Auto, die 
sich zumindest bei unseren Versu-
chen als zielsicher entpuppte. Der 
einfachste Weg, eine Navigation zu 
starten, ist das Setzen einer Steckna-
del per Hand beziehungsweise über 
die Suche nach einer Adresse oder 
einem Kontakt. Tippt man auf das 
kleine Autosymbol neben der Steck-
nadel, 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.
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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

W
arum 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

D
ie Navigationsfunktion über 
Karten setzt mindestens ein 

iPad 2 oder ein iPad Mini mit 
Cellular-Modem voraus. Dass der 
Gedanke nicht ganz abwegig ist, 
sieht man schon an der Existenz 
von Autohalterungen für das iPad. 
Apples Turn-by-Turn-Navigation 
bringt uns dabei allen Unkenrufen 
über fehlerhafte Karten zum Trotz 

stets sicher ans Ziel. Ganz über-
flüssig 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 Geschwin-
digkeitsanzeige. Zudem geht 
nichts ohne ständige Datenüber-
tragungen. 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
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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



68

D
er Terminator betritt die Kneipe 
und lässt seinen Blick schwei-

fen. Minutiös scannt er mit seinen 
Augen jeden einzelnen Besucher ab. 
Auf seiner Retina werden Daten zu 
Kleider- und Schuhgröße der Gäste 
eingeblendet, doch keine Konfek-
tionsgröße will so richtig zum Ter-
minator passen. Schließlich wird er 

fündig ... – was im Film in den 90er 
Jahren utopisch erschien, ist heute 
beinahe Wirklichkeit. Augmented 
Reality (AR), die erweiterte Realität, 
ermöglicht das Einblenden von Infor-
mationen, ohne dass der Anwender 
zusätzliche Tasten bedienen muss. 
Für iPad und iPhone gibt es schon 
jetzt zahlreiche AR-Applikationen. 

Die Realität mit 
Witz erweitern
Auch wenn die Apps mit Namen wie 110 Stories, Cubetastic HD Pay-

bell oder VU Frame anderes vermuten lassen, sitzen ihre Entwickler 

im bayerischen Regensburg. Der Gewinn des Smart Mobile Awards 

bietet Anlass, die pfiffigen Lösungen hier vorzustellen

AUGMENTED-REALITY-APPS iPadWelt XL 01/2013Grundlagen

Augmented Reality in Aktion: Hier ein Beispiel, wie VU Frame geplante Gebäude in 
echten Proportionen visualisiert und am vorgesehenen Baugrund entstehen lässt.

Diese Apps funktionieren im Zusam-
menspiel mit der integrierten Ka-
mera von Tablet oder Smartphone. 
Die Kamera nimmt das Motiv auf, die 
Software liefert die Informationen. 
Die Auslieferung der Informationen 
ist oftmals ortsbezogen, das heißt, 
sie funktioniert im Zusammenspiel 
mit dem Kreiselkompass, Neigungs-
sensor und GPS-Modul.  

Auf Augmented Reality setzt auch 
die Regensburger App-Schmiede 
Dopanic. So war das Unternehmen 
beispielsweise an der Entwicklung 
des Projektes 110 Stories beteiligt, 
das in zahlreichen Bildern das Feh-
len der Twin Towers in New York do-
kumentiert. Zu dem Projekt gehört 
eine iPhone-App, die die fehlenden 
Towers wie eine Bleistiftzeichnung in 
neue Fotos von New York integriert. 
Die Ergebnisse lassen sich mit einem 
Kommentar auf www.110stories.
com publizieren und bewundern.

Mit VU Frame (www.vuframe.
com) gehen die Entwickler einen 
Schritt weiter und stellen eine Lö-
sung bereit, die es beispielsweise 
Bauherren ermöglicht, ihre Baupro-
jekte in einer App darzustellen. So 
können Investoren, Bauherren oder 
auch künftige Mieter sich vor Ort 
davon überzeugen, wie ein geplantes 
Gebäude in der echten Umgebung 
aussehen wird. Erste, nach eigenen 
Aussagen sehr gute Erfahrungen hat 
die schwedische Skanska mit VU 
Frame gemacht. Über die App ließ 
sich ein Bauvorhaben schon vor Bau-
beginn in Originalgröße präsentieren 
und sogar in unterschiedlichen Per-
spektiven am iPad durchwandern. 
Marlene Buschbeck-Idlachemi

Weitere empfehlens-

werte AR-Apps für iPad 

und iPhone finden sich 

unter www.macwelt.de/

1535158 

AR-Apps
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Dieses Beispiel stammt aus der Lösung, die mit VU Frame für die schwedi-
sche Skanska realisiert wurde. Das geplante Bauprojekt ließ sich sowohl...

...am Ort des Bauvorhabens darstellen, als auch von Interessenten am iPad 
aus verschiedenen Perspektiven betrachten und durchwandern.

Mit dem Smart Mobile Award hat das Bayerische 
Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr 
und Technologie erstmals einen Preis für mobile 
Lösungen ausgeschrieben und auf der Münchner 
Messe „Communication World“ im Oktober 2012  
verliehen. Der Preis ist in die Rubriken „Business“ 

und „Start-up“ unterteilt, um sowohl etablierten als auch jungen Un-
ternehmen eine Plattform zu geben. Ergänzt wird der „Smart Mobile 
Award“ durch den „Innovation Award“, einen Studentenpreis, den 
das Ministerium in Zusammenarbeit mit der Telekom-Tocher T-Sys-
tems für kreative Konzepte für mobile Lösungen verleiht. Während 
der Business- und Studentenpreis von einer Jury verliehen wurde, 
hat die Jury des Start-up-Preises, in der unter anderem die iPhone-
Welt vertreten war, nur die fünf besten Ideen gewählt. Der Preisträ-
ger wurde danach in einem offenen Facebook-Voting ermittelt. 

Info: www.communication-world.de/award

Die Preisträger 

INNOVATION AWARD Der erste Preis in Höhe von 7500 Euro ging an 
Stefan Schönig von der Universität Bayreuth für seinen Vorschlag, IT-
gestützte Prozesse mit einer mobilen Business-App zu modellieren. 
Alle Anwender, die am Prozess beteiligt sind, protokollieren ihre Tä-
tigkeiten über die App und stoßen damit die automatische Generie-
rung eines Prozessmodells an. Björn Asdecker, Cora Richter, Maria 
Ring und Kenneth Nzotcha von der Otto-Friedrich-Universität Bam-
berg erhielten den mit 5000 Euro dotierten zweiten Preis für die Idee 
einer App, die die Teilnehmer am Güterverkehr besser vernetzt. Den 
dritten Preis in Höhe von 2500 Euro nahm Martin Hering von der 
Ludwig-Maximilians-Universität in München mit. Seine App vermit-
telt Essgelegenheiten für die Mittagspause in der Umgebung. 

Info: www.t-systems.de

SMART MOBILE AWARD BUSINESS Den ersten Preis erhielt das Syst AG
Systemhaus, das 2002 mit der Integration von Blackberry-Umge-
bungen in Unternehmen gestartet ist, mittlerweile allerdings auch 

iOS und Android mit im Portfolio hat. Der Grund für die Auszeich-
nung ist die Syst AG App World, mit der das Systemhaus das Manage-
ment und die Verteilung sicherer mobiler Apps plattformübergrei-
fend für Unternehmen erleichtert. 

Info: www.systag.de

Platz zwei ging an Plan Software für seinen Produkt- und Angebots-
konfigurator Easykat (Info: www.plan-software.net/produktkonfigu 
ration-de/produkte/easykat-produktlinie.html), und auf Platz drei 
kam die mobile E-Commerce-Lösung CNC Scout von Babiel. Erstmals 
zur Hannover-Messe vorgestellt, erlaubt der CNC Scout, die Dreh- 
und Fräsmaschinen unterschiedlicher Hersteller mobil am iPad zu 
präsentieren und zu verkaufen. 

Info: www.plan-software.com und www.babiel.com

SMART MOBILE AWARD START-UP Der Start-up-Preis ging an das Un-
ternehmen Dopanic in Regensburg für seine AR-Lösung VU Frame, 
mit deren Hilfe sich Bauprojekte auf mobilen Geräten unter Einbin-
dung von Augmented Reality simulieren lassen. 

Info: www.dopanic.com

Smart Mobile Award 2012
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Neue Liste anlegen, Zufalls- 
und Endloswiedergabe  
aktivieren, Cover einblenden

Inhalt des ausgewählten  
Mediathekbereichs respek-
tive der aktiven Liste

 Hier zeigt iTunes Titelzahl, 
Spielzeit und Platzbedarf 
der ausgewählten Liste

Anzeige zum  
aktuellen Status

iTunes bietet die 
diversen Medien 
der Mediathek 
fein säuberlich 
sortiert an. Über 
die Einstellungen 
lassen sich ein-
zelne ausblenden

Hier finden Sie den 
Zugang zum iTunes 
Store, zu iTunes Match 
und den Listen Ihrer 
Einkäufe

Unter „Geräte“ sind 
iPhones, iPods, iPads 
oder CDs/DVDs zu sehen

„Freigaben“ zeigt  
die Privatfreigaben 
 sowie gemeinsam 
genutzte Media-
theken anderer 
 Benutzer

Hier sind alle 
Wiedergabelisten 
aufgereiht, von 
iTunes DJ bis zur 
einfachen Playlist. 
Zum Verwalten 
lassen sich Ordner 
einrichten

Cover des aktuellen 
oder ausgewählten 
Titels

iTunes im Überblick

Hier finden Sie 
Genius-Mixe sowie 
automatisch ange-
legte Genius-Listen
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Menü zur Wahl von Airplay-
Ausgabe, zum Erzeugen  
der Genius-Liste und Ein- und 
Ausblenden der Seitenleiste

Eingabefeld für Suche 
in der Mediathek

Hier wählen Sie die 
Darstellung als Titel-

liste, Albenliste,  
Gitter oder Cover Flow

Aktiviert Cover Flow 
in Vollbilddarstellung

Ein Klick in einen 
Spaltentitel ändert 

die Sortierung. Über 
dessen Kontext - 

menü sind weitere 
Spalten aktivierbar

Laden eines   
Titels aus iCloud

iTunes
iTunes macht nicht nur Musik. Es stellt die 

Verbindung zwischen den Medien auf  

dem Rechner, dem iTunes Store sowie zu 

iPad, iPod, iPhone und Apple TV her

D
ie Software iTunes ist das 
Herz von Apples Medienstra-

tegie. Es gehört zum Standardum-
fang von OS X und steht kostenlos 
auch für Windows zur Verfügung, 
wo es Musik, Podcasts und Videos 
importiert, verwaltet und, wenn 
nötig, für iPod, iPad, Apple TV 
oder iPhone aufbereitet. Die ak-
tuellste iTunes-Version steht unter 
der Adresse www.apple.com/de/
itunes immer zum kostenlosen 
Download bei Apple im Internet 
bereit.

Datenzentrale

iTunes unterstützt den User vom 
Einlesen bis zur Ausgabe von Me-
dien. Dazu gehört das Brennen von 
CDs und DVDs oder die gemein-
same Nutzung der iTunes-Biblio-
thek im Netzwerk. Auch den 
iTunes Store betritt man mit der 
Hilfe von iTunes. Darüber hinaus 
regelt iTunes den Abgleich mit an-
deren Programmen, etwa mit der 
Fotosammlung, mit iPads, iPods 
und iPhones. Termine und Kon-
takte finden ebenso den Weg aus 
den entsprechen den Programmen 
zu den tragbaren Geräten. Für das 
iPad und die anderen mobilen iOS-
Geräte erlaubt iTunes außerdem 
das Synchronisieren von Book-
marks, Mail-Accounts, Büchern 
und Notizen sowie das Aufspielen 
von zusätzlichen Programmen aus 
dem App Store.

Musik inklusive

Selbstverständlich erledigt iTunes 
auch seinen ursprünglichen Job als 
komfortable Jukebox. Dabei kön-
nen Sie neben der informativen 
Lis tendarstellung per Cover Flow 
durch Ihre Sammlung blättern. 
Mithilfe der Suchfunktion finden 
Sie selbst in großen Biblio theken 
schnell jeden Titel. Die Übersicht 
der Listendarstellung mit Filtern 
für Genre, Künstler und Album 
schränkt die Anzeige mit wenigen 
Mausklicks auf das Gewünschte 
ein. Auch in Zeiten von iCloud be-
hält iTunes also seine Rolle als Me-
dienverwaltungszentrum. maz

Inhalt

Das bringt iTunes 11 72

iTunes Match 74

Die besten Musikformate 78

Lied aus den Genius-
Vorschlägen anspielen 

Genius-Seitenleiste 
mit Empfehlungen 

aus dem iTunes  
Store, basierend 

auf dem gerade ge-
spielten Song

Es geht auch kleiner: Zum Musikhören lässt sich 
das iTunes-Fenster auf den Miniplayer reduzieren

Im September hat Apple 

iTunes 11 angekündigt. Bei 

Redaktionsschluss war Version 

10.7 aktuell. Die wesentlichen 

Funktionen von Version 10.7 

und 11 gleichen sich.  

Die aktuelle Version finden Sie 

immer unter www.apple.com/

de/itunes/download

iTunes 11

Lied aus den Genius-
Vorschlägen kaufen 

In iCloud  
vorliegende Titel
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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

M
it 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. Startet man eine Vorschau, 
läuft diese weiter, während man im 
Store stöbert. Dazu sind hier auch 
weitere Infos zu Künstlern erreich-
bar, zum Beispiel Tourdaten. Das so-
ziale 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

Rechtzeitig zum Erscheinen die-
ser iPadWelt XL steht iTunes 11 auf 
Apples Website (www.apple.com/de/
itunes) zum Download. Dann muss 
die vereinfachte Oberfläche zeigen, 
ob sie sich auch in der täglichen Pra-
xis bewähren kann. Apple macht mit 
iTunes 11 sein Versprechen wahr und 
gleicht die Programme unter OS X 
(und in diesem Falle Windows) denen 
unter iOS an. maz

Die aufgeräumte Oberfläche 
von iTunes 11 stellt wieder 

die Inhalte in den Vordergrund. 
Die Medienspalte an der linken Seite 
und viele Schalter entfallen.

1
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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
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Musik aus der Cloud
Mit iTunes Match lässt sich die Musiksammlung in Apples iCloud auslagern. 

Wir zeigen, wie Sie den Dienst in Betrieb nehmen, Ihre Songs aus  

dem iTunes Store aufpeppen und zu Hause sowie unterwegs nutzen

M
it iTunes Match können iTunes-Nutzer 
ihre gesammelte Musik in iCloud spei-

chern und von Rechnern und iOS-Geräten da-
rauf zugreifen. Das Besondere daran ist, dass 
iTunes Match die lokale Musiksammlung ana-
lysiert und mit dem iTunes Store vergleicht. Es 
werden nur die Songs auf iCloud hochgeladen, 
die der Dienst nicht im Store findet. Die ande-
ren werden aus dem iTunes Store zur Verfü-
gung gestellt. Das spart nicht nur einen Groß-
teil des Uploads, sondern macht aus manch 
alter MP3-Datei eine relativ hochwertige AAC-
Version mit einer Qualität von 256 KBit/s.

Musik aus dem Internet

iTunes Match erstellt eine Musiksammlung mit 
maximal 25 000 Songs, wobei Musik aus dem 
iTunes Store nicht mitzählt. Die Songs müssen 

in einem der iTunes-Standardformate vorlie-
gen (AAC, MP3, Apple Lossless, AIFF, WAV) 
und dürfen nicht größer als 200 MB pro Stück 
sein. Außerdem muss die Datenrate min des-
tens 96 KBit/s betragen. Die drei großen ver-
lustfreien Formate werden im Fall des Uploads 
automatisch in AAC umgewandelt. Titel mit zu 
geringer Datenrate kann man in iTunes kon-
vertieren, damit iTunes Match sie akzeptiert.

Der Zugriff auf die Musik kann von zehn 
Macs, Windows-PCs oder iOS-Geräten erfol-
gen, davon dürfen maximal fünf Computer mit 
der Mediathek verknüpft werden. Die Samm-
lungen von Rechnern werden in iCloud zusam-
mengeführt, mobile Geräte wie iPhone oder 
iPad greifen als Client zu und können Titel 
herunterladen. Auch die Apple-TV-Box kann 
Musik über iCloud abspielen.

Für iTunes Match zahlt man 25 Euro pro Jahr, 
wobei sich das Abo jeweils um ein Jahr verlän-
gert, wenn man es nicht spätestens 24 Stun-
den vor Ablauf kündigt. Der Speicherplatz für 
die hochgeladene Musik wird nicht auf die 
iCloud-Kapazität angerechnet, sondern durch 
die Jahresgebühr für iTunes Match abgedeckt. 
Kündigt man den Dienst, ist kein Zugriff auf 
die iCloud-Musik mehr möglich. Davon herun-
tergeladene Titel bleiben aber lokal nutzbar.

Fazit

Ob man iTunes Match nur zur einmaligen Um-
wandlung der gesammelten MP3s nutzt oder 
den komfortablen Zugriff von verschiedenen 
iOS-Geräten und PCs per iCloud schätzt – in 
beiden Fällen stellt der Apple-Dienst ein sehr 
attraktives Angebot dar. Matthias Zehden
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iTunes Match aktivieren1

1. iTunes Match starten

Zum Aktivieren von iTunes Match 
klicken Sie in der Seitenleiste 
von iTunes unter „Store“ auf 
„iTunes Match“, oder wählen Sie 
den zugehörigen Befehl im 
„Store“-Menü. Es erscheinen In-
fos zu iTunes Match. Klicken Sie 
auf die blaue Taste „Abonnieren 

zu 24,99 € pro Jahr“. Nun geben 
Sie die Apple-ID und das Pass-
wort des iTunes-Kontos ein, mit 
dem Sie den Dienst nutzen wol-
len. Ruft man später iTunes 
Match auf weiteren Rechnern 
mit dieser Apple-ID auf, kann 
man sie dem Dienst hinzufügen.

2. Sammlung analysieren und hochladen

Als Nächstes wird die Mediathek 
analysiert und mit dem iTunes 
Store abgeglichen. Dabei greift 
iTunes nicht nur auf Metadaten 
wie Interpret, Titel, Album, 
Länge und Ähnliches zu, sondern  
analysiert auch die Musik selbst. 
Es wird ein digitaler Fingerab-

druck ermittelt, der den inhalt-
lichen Vergleich mit Titeln aus 
dem iTunes Store erlaubt. Den 
Upload fehlender Titel kann man 
mit „Stopp“ unterbrechen und 
später fortsetzen. Zum Abschluss 
zeigt iTunes, wie viele Songs ak-
tuell in iCloud gespeichert sind.

1. Musik wiedergeben

Ein mit iTunes Match verknüpf-
ter Rechner zeigt die in iCloud 
gespeicherte Musik. In der Lis-
tendarstellung erscheint die 
neue Spalte „iCloud-Download“. 
Bei lokalen Songs ist sie leer. 
Wurde ein Titel nicht von iTunes 
Match bearbeitet, sehen Sie eine 

durchgestrichene Wolke. Befin-
det sich ein Titel nur auf iCloud, 
erscheint eine Wolke mit Down-
load-Pfeil. Solche Songs werden 
beim Abspielen von iCloud ge-
streamt. Weitere Informatio nen 
liefert die zweite neue Spalte 
„iCloud-Status“.

2. Fehlende Titel laden

Songs lassen sich nicht nur strea-
men, sondern auch dauerhaft 
speichern. Hierzu genügt ein 
Klick auf das Icon mit dem Pfeil 
in der Spalte „iCloud-Download“. 
Um mehrere fehlende Songs zu 
laden, markiert man sie in der 
Mediathek und wählt im Kontext-

menü „Laden“. Mit einem Klick  
auf den Titel der Spalte „iCloud-
Download“ sortieren Sie die 
 Liste nach diesem Kriterium. 
Nun lassen sich fehlende Titel 
leicht als Bereich markieren 
(Umschalttaste halten) und in 
einem Rutsch herunterladen.

Auf Musik in iCloud zugreifen2
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MP3s upgraden – Musik aus anderen Stores3

1. Originaltitel löschen

Dank iTunes Match können Sie 
viele Ihrer alten MP3-Schätze 
auf Ihrem Rechner zu iTunes-
Plus-Dateien aufwerten. Wenn 
iTunes Match das passende Ge-
genstück eines Titels identifiziert 
hat, erhält dieses den iCloud- 
Status „Gefunden“. Dann kann 

man das Original aus der Rech-
ner-Mediathek löschen. Bei der 
Sicher heitsabfrage dürfen Sie 
auf keinen Fall die Option zum 
Löschen von iCloud aktivieren. 
Man wählt „Lied löschen“ und 
lässt es bei der nächsten Abfrage 
in den Papierkorb befördern.

2. iTunes-Plus-Version laden

Als Nächstes lässt sich der ge-
löschte Titel nun einfach über 
iCloud wiederherstellen. Im 
iTunes-Fenster wird der Titel im-
mer noch mit Status „Gefunden“ 
angezeigt. Um den Titel auf den 
Rechner zu laden, genügt ein 
Klick auf das Download-Symbol, 

und schon erhält man die mit 
256 KBit/s kodierte AAC-Version 
aus dem iTunes Store. So lassen 
sich auch DRM-freie Songs aus 
anderen nationalen Stores ein-
tauschen. iTunes muss für beide 
Stores aktiviert und das Album 
auch bei uns erhältlich sein.

1. iTunes Match aktivieren

Um iTunes Match nun auch auf 
dem iPad (oder einem anderen 
mobilen iOS-Gerät) beizutreten, 
öffnen Sie in den Einstellungen 
den Bereich „Musik“. Hier finden 
Sie den Schieber „iTunes Match“, 
den Sie einschalten. Geben Sie 

die Daten des für iTunes Match 
genutzten iCloud-Kontos ein. 
Danach bestätigen Sie die Akti-
vierung. Im Gegensatz zum 
Rechner ersetzt iCloud hierbei 
die Musiksammlung des iPad 
durch die iCloud-Mediathek.

2. Musik auf dem iPad

Ist iTunes Match aktiv, erschei-
nen noch zwei Schieber, über die 
Sie wählen können, dass ledig-
lich bereits geladene Musik an-
gezeigt wird. Außerdem lässt 
sich festlegen, Musik auch per 
UMTS zu laden. Öffnen Sie die 

iOS-App Musik, zeigt das iPad 
nun die komplette in iCloud ge-
speicherte Musiksammlung. 
Nach der Aktivierung verbleiben 
nur diejenigen Titel der lokalen 
iPad-Sammlung auf dem Gerät, 
die es auch in iCloud gibt.

iTunes Match auf dem iPad4
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Weitere iPad-Funktionen6

Musik auf dem iPad5

1. iCloud-Sammlung nutzen

Wenn Sie einen Interpreten aus-
wählen, können Sie wie gewohnt 
einfach einen Titel oder ein Al-
bum antippen, um die Wieder-
gabe zu starten. Dabei wird die 
Musik dann unter iOS 6 nach 
wenigen Sekunden Verzö gerung 
auf Ihr iPad gestreamt. Durch 

Antippen des kleinen Wolken-
symbols starten Sie den dauer-
haften Download via iTunes 
Match und iCloud. Danach lie-
gen die Daten lokal auf dem iPad 
vor und lassen sich auch abspie-
len, wenn keine Verbindung zum 
Internet besteht.

2. Titel laden

Wählen Sie ein Album aus, haben 
Sie nicht mehr wie unter iOS 5 
die Möglichkeit, einzelne Titel zu 
laden. Stattdessen lässt sich nur 
das ganze Album zum Laden 
auswählen. Vor Flugreisen etwa 
sollten Sie die Musik Ihrer Lieb-
lingskünstler lokal auf Ihrem 

iPad speichern. Um Downloads 
zu sparen, können Sie die 
Grundausstattung vom Rechner 
kopieren. Am einfachsten geht 
das, wenn Sie in iTunes Wieder-
gabelisten anlegen und diese 
schon vor dem Aktivieren von 
iTunes Match synchronisieren.

1. iTunes Match deaktivieren

Schalten Sie iTunes Match wie-
der ab, stehen nur noch die lokal 
geladenen Songs zur Ver fügung, 
die Sie natürlich weiter hören 
können. Sie haben aber noch – 
auch unterwegs – Zugriff auf alle 
jemals erworbenen Songs über 

iTunes in der Cloud. Starten Sie 
dazu die App iTunes, und wählen 
Sie in der Befehls leis te „Gekaufte 
Artikel“. Sie sehen eine Liste der 
Interpreten und können die Dar-
stellung nach Titel oder Album 
sortieren lassen.

2. Unterwegs ohne WLAN

Sie können aus dem iTunes Store 
einzelne Songs oder komplette 
Alben laden. Damit das unter-
wegs über das Mobilfunknetz 
klappt, muss in „Ein stellungen > 
iTunes & App Store“ die Option 
„Mobile Daten verwenden“ aktiv 

sein. Aus Kos tengründen sollten 
Sie einen großen Schwung aller-
dings besser per WLAN laden. 
Das geht deutlich flotter. Außer-
dem überfordert die anfallende 
Datenmenge in der Regel güns-
tige Datentarife.
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Das optimale 
Musikformat
Beim Import von Musik muss man einen Kompromiss aus guter 

Klangqualität und geringem Platzbedarf finden. Hierfür bietet 

iTunes verschiedene Einstellungen. Wir geben Tipps, wie Sie das 

richtige Format finden und alte Titel noch verbessern können

D
ie Audio-CD ist auch nach über 
30 Jahren klanglich immer noch 

das Maß der Dinge im Musikbereich. 
Mittlerweile gibt es allerdings deut-
lich effektivere Formate, die längst 
nicht so viel Platz benötigen. Durch 
geschickte Kompression kann man 
beim Rippen von CDs mit iTunes eine 
Menge Platz auf der Festplatte spa-
ren, ohne dass dabei der gute Klang 
allzu sehr leidet.

Richtig rippen

Neben Klang und Platzbedarf sollte 
man auch beachten, wie die Musik 
zukünftig genutzt werden soll. Die 
komprimierten Formate AAC und 
MP3 eignen sich, wenn man Platz 
sparen und die Dateien auch außer-
halb der Apple-Welt nutzen will. Da-

bei sollte man AAC vorziehen, da es 
bei gleicher Datenrate besser klingt. 
Der iTunes Store verwendet mit 
„iTunes Plus“ einen guten Kompro-
miss (AAC mit 256 KBit/s und VBR). 
MP3 hat den Vorteil, dass es bei 
komprimierter Musik die größte Ver-
breitung hat. Es wird auch von vie-
len Autoradios, Streaming-Clients, 
Handys und anderen Geräten un-
terstützt. Um den klanglichen Nach-
teil auszugleichen, muss man die 
Datenrate eine Stufe höher wählen 
(zum Beispiel 320 statt 256 KBit/s). 
Die Wahl des Formats er folgt in den 
iTunes-Einstellungen unter „Allge-
mein > Importeinstellungen“.

Die unkomprimierten Formate 
AIFF und WAV eignen sich gut zur 
Digitalisierung und anschließenden 

Bearbeitung von Audiosignalen, wo-
für sich Abtastrate und Samplegröße 
einstellen lassen. Für die Nutzung in 
iTunes ist aber eigentlich nur die 
Standardeinstellung für Audio-CDs 
sinnvoll (AIFF mit 44,1 kHz und 16 
Bit). Der Platzbedarf beträgt dann 
mit etwa 1,5 MBit/s rund das Sechs-
fache von iTunes Plus.

Verlustfrei komprimieren

Die moderne Alternative ist Apple 
Lossless. Bei dieser Kompression tre-
ten im Gegensatz zu AAC praktisch 
keine Klangverluste mehr auf, außer-
dem liegt der Platzbedarf – je nach 
Musikart und Aufnahmequalität im 
Schnitt 700 bis 900 KBit/s – deutlich 
unter AIFF. Bei heute üblichen Fest-
plattengrößen lassen sich damit auch 
größere Sammlungen anlegen. 

Der Nachteil ist, dass es kaum Ge-
räte von Fremdherstellern gibt, die 
das Apple-Format unterstützen. Wer 
sehr hohe Ansprüche an die Qualität 
stellt und dabei im Dunstkreis von 
iTunes und iOS bleibt, trifft beim 
Rippen mit Apple Lossless die beste 
Wahl. Wer mobile Geräte mit wenig 
Speicher nutzt, kann Musik beim 
Synchronisieren mit iTunes auto-
matisch in AAC mit 128 (bis 256) 
KBit/s umwandeln lassen. Dann hat 
man daheim die volle Qualität und 
braucht unterwegs trotzdem nicht 
auf große Auswahl zu verzichten.

Qualität verbessern

Die Kompression von AAC und MP3 
ist nicht verlustfrei, es geht dauerhaft 
etwas vom ursprünglichen Signal 
verloren. Will man die Sammlung 
nachträglich von 128 auf 256 KBit/s 
upgraden, bleibt einem deshalb nichts 
anderes übrig, als alle CDs erneut mit 
der besseren Einstellung einzulesen. 
Einen Ausweg bietet eventuell Apples 
Musikdienst iTunes Match (25 Euro 
im Jahr), der die Sammlung mit dem 
iTunes Store abgleicht und gefundene 
Titel daraus laden kann. Auf die se 
Weise erreicht man immerhin das 
Niveau von iTunes Plus. Selbst alte 
MP3-Downloads lassen sich so even-
tuell aufwerten. Matthias Zehden

Wer seine Musiksammlung mit  
Apple Lossless importiert, ist auch 

für die Wiedergabe über Hi-Fi- Anlage, 
hochwertige Kopfhörer oder Airplay-Strea-
ming bestens gerüstet.
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Song-Upgrade mit iTunes Match

N
ach der Aktivierung von iTunes Match (Seite 
74) können Sie in iTunes die Spalte „iCloud-

Status“ anzeigen lassen. „Gefunden“ bedeutet dort, 
dass sich der Titel aus dem iTunes Store laden lässt. 
Wenn Sie ihn in Ihrer Sammlung nur in minder-
wertiger Qualität haben, können Sie den Song lö-
schen (nicht die Option „Dieses Objekt auch aus der 
iCloud löschen“ ankreuzen) und danach im Store-
Format iTunes Plus via iTunes Match erneut laden. 
Dazu klicken Sie auf das Wolkensymbol mit dem 
Download-Pfeil in der Spalte iCloud-Download. 
Titel mit einer Datenrate von weniger als 96 KBit/s 
zeigt iTunes immer mit iCloud-Status „ungeeignet“ 
an. Diese müssen Sie erst auf eine bessere Datenrate 
hochrechnen, damit iTunes Match sie abgleicht. 

Ist das Format einmal richtig eingestellt, kann 
man seine komplette Sammlung rippen, indem 

man eine CD nach der anderen einlegt.

4

Zur Wahl des Formats öffnen Sie die allgemeinen 
Einstellungen von iTunes und klicken dann darin 

auf die Taste „Importeinstellungen“.

2

Für künftige Importe wählen Sie unter „Importieren  
mit“ das Format und darunter im Menü „Einstellung“ eine 

vorhandene Konfiguration oder legen eine eigene fest.

Beim Synchronisieren des iPad lassen sich Titel mit hoher 
Datenrate für unterwegs automatisch ins AAC-Format mit 

128, 192 oder 256 KBit/s Datenrate umwandeln.

3
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Einkaufsbummel 
im iTunes Store
Der iTunes Store versorgt seine Kunden mit Musik, Podcasts, 

TV-Serien, iPad-Apps und vielem mehr. Da der Zugang direkt  

in iTunes erfolgt, ist der Einkauf dort verlockend einfach

schon mal 100 Euro kos ten. In der 
Regel reißen ein paar neue Apps aber 
trotzdem noch kein großes Loch ins 
Budget. Im iPad-Bereich des App 
Store sind die Preise im Schnitt etwas 
höher. Einmal erworbene Apps lassen 
sich – wie Musik – jederzeit wieder 
auf iPad & Co laden, natürlich auch 
am Rechner über iTunes.

Digitaler Buchladen

Ebenfalls integriert ist der iBook-
store. Die E-Book-Verkaufsplattform 
ist in erster Linie für Benutzer von 
iPads interessant, da nur diese ein 
ausreichend großes Display haben.

Das Angebot wächst stetig. Der 
digitale Buchladen lässt sich ebenso 
wie das Musik- oder App-Angebot 
einfach durchforsten. Die Bücher 
werden wie Apps und Musik über die 
Apple-ID gekauft. Auch im iBook-
store gibt es neben kostenpflichtiger 
kostenlose Lektüre, dazu Leseproben 
zu vielen Büchern. Bücher lassen sich 
wie Musik und Apps ebenfalls nach-
träglich „nachladen“, dank iTunes in 
der iCloud.

Mobiler Zugang

Der iTunes Store ist wie schon gesagt 
auch vom iPad und anderen iOS-Ge-
räten erreichbar. Musik, Bücher und 
Apps werden automatisch auf alle 
Geräte mit derselben Apple-ID gela-
den. Haben Sie also am iPad unter-
wegs ein Buch gekauft und die ent-
sprechende Einstellung am iPad un-
ter „Einstellungen > iTunes & Stores“ 
sowie in den iTunes-Einstellungen 
am Rechner aktiviert, gelangen die 
gekauften Medien automatisch auf 
alle Geräte, sobald sie Internet-Ver-
bindung haben. Matthias Zehden

B
ei der Nutzung von iTunes ist der 
zugehörige Online-Store immer 

nur einen Mausklick entfernt. Im 
Grunde genommen handelt es sich 
auch nicht um nur einen Store, son-
dern um vier. Angefangen hat alles 
mit dem Online-Verkauf von Musik, 
dazu kamen Filme und TV-Serien. 
Am Rechner über iTunes ebenfalls er-
reichbar ist seit 2008 der App Store. 
Am iPad trennt Apple die Stores: Die 
App iTunes gewährt Zugriff auf das 
Musik- und Filmangebot, App Store 
auf die Vertriebsplattform für Apps. 
Am iOS-Gerät bieten die Apps iBooks 
und iTunesU jeweils einen geson-
derten Zugang zum iBookstore be-
ziehungsweise dem Uni-Angebot. Am 
Rechner regelt das auch hier iTunes.

Musik und mehr

Das Musikangebot im iTunes Store 
ist schon länger auf das nicht kopier-
geschützte „iTunes Plus“ umgestellt. 
Die AAC-kodierten Dateien mit 256 
KBit/s haben eine sehr gute Qualität 
– die variable Datenrate (VBR) sorgt 
für eine noch effektivere Kodierung. 
Außer Musik und Podcasts bietet der 
iTunes Store auch Spielfilme, TV-Se-
rien, E-Books und Hörbücher. Einmal 
im iTunes Store erworbene Musik 
lässt sich dank iTunes in der iCloud 
„nachladen“. Mit iTunes Match ist 
iTunes zudem am Rechner mit dem 
iCloud-Dienst verbunden.

Apps inklusive

Ein gewaltiger Erfolg ist der inte-
grierte App Store. Die Preise für Apps 
liegen üblicherweise zwischen 79 
Cent für kleinere Tools und rund 8 
Euro für aufwendigere Apps, meist 
Spiele. Eine Navi-Lösung kann auch 

Inhalt
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Auf dem Rechner ist der App Store Teil des iTunes Store, 
auf dem iPad sind Medien und Apps dagegen über  
getrennte Shops erreichbar. Mit iBooks und iTunesU kommen 
dort sogar noch der digitale Buchladen (im Bild) und das 
Uni-Angebot als dritter und vierter Store hinzu.
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Die Startseite des iTunes Store

Top-Themen

Empfehlungen aus dem 
iTunes Store

Aktuell vorgestellte 
Alben und Singles im 
Musikbereich

Navigation über 
Klappmenüs

Hier kann man  
Gutscheine kaufen 
und einlösen, dazu 
gibt es den Link zu 
den Account-Daten

Navigation: Vor- und 
Zurückblättern

Ihr Account

Die derzeit meist-
gekauften Singles, 

Alben, Filme und TV-
Sendungen. Darun-

ter die meistgekauf-
ten (kommerziellen) 

Apps, die Top-Gratis-
Apps und die Top-

Seller unter den Bü-
chern. Bei Filmen 

und TV-Serien lassen 
sich Kauf- oder  

Leihversionen anzei-
gen. Ein Klick auf 

„Alle anzeigen“ führt 
zu den zugehörigen 

Top-200-Listen

Compilations

Top-Autoren aus 
dem iBookstore

Neuerscheinungen  
der Rubriken Film,  
TV-Sendungen und 
Apps

Sonderangebote aus 
dem Musikbereich

Genius-Empfehlungen 
aus dem iTunes Store, 
basierend auf Inhalten 
Ihrer Mediathek

Hier finden Sie 
wichtige Store-Funk-

tionen. Sehr hilf-
reich ist „Gekaufte 

Artikel“. Sie können 
Bücher, Musik und 
Apps über iCloud 
„nachladen“ und 

iTunes Match starten

Schnellnavigation

Nationalen Account wechseln

Top-Empfehlungen
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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

M
it 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

x
x
x
x

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
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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
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Das Backup der Mediathek ist wichtig.  

Ein Teil der Einkäufe lässt sich über iTunes  

in der Cloud zurückholen, doch den Rest 

muss man selbst sichern. So verhindern 

Sie den Verlust der kostbaren Medien

B
ei großen Updates, wie dem 
Schritt auf iOS 6, OS X 10.8 

oder Windows 8, kann auch mal 
etwas schiefgehen. Über iTunes in 
der Cloud lassen sich zwar einige 
Einkäufe bei Verlust erneut laden, 
doch eben nicht alle. Es besteht 
also nach wie vor die Notwendig-
keit eines eigenen Backups für be-
stimmte Einkäufe. Im Folgenden 
beschäftigen wir uns mit den ver-
schiedenen Anforderungen der 
gekauften Medien und zeigen, 
wie Sie diese Inhalte sichern und 
wo Sie die Dateien auf der Fest-
platte finden.

Backup in der Cloud

Für einige der gekauften Medien 
bietet Apple den erneuten Down-
load aus dem Store an. Musik, 
Apps und Bücher lassen sich kos-
tenlos am Rechner oder iPad aus 
dem Store laden, wenn man sich 
mit der gleichen Apple-ID anmel-
det, mit der sie vorher gekauft 
wurden. Im US-Store ist Apple 
schon einen Schritt weiter, denn 

dort kann man bereits Filme und 
TV-Serien über „iTunes in der 
Cloud“ laden. Der Dienst macht 
ein eigenes Backup der Einkäufe 
praktisch überflüssig, wenn man 
einmal vom Zeitaufwand für den 
kompletten Download absieht.  

Eigene Sicherung

Vom Backup auf einer USB-Fest-
platte lässt sich die Mediathek 
viel schneller wiederherstellen. 
Das lokale Backup hat aber noch 
weitere Vorteile. So werden mit 
der kompletten Sammlung auch 
selbst angelegte Strukturen wie 
Wiedergabelisten und Bewer-
tungen sowie natürlich die nicht 
im iTunes Store gekauften Me-
dien gesichert. Notfalls lässt sich 
das externe Backup auch ganz 
einfach vorübergehend aktivie-
ren, indem man beim Start von 
iTunes die Umschalt- (Win) oder 
Wahltaste (Mac) gedrückt hält. 
Dann erlaubt iTunes nämlich die 
Auswahl eines neuen Mediathek-
Ordners. Matthias Zehden

Mediathek 
sichern

©
 x

x
x
x
x

iTunes in der Cloud1

Gekaufte Apps, Bücher und Musik erneut laden

Um Einkäufe wiederherzustellen, 
öffnen Sie am Rechner den iTunes 
Store und klicken auf der Start-
seite unter „Alles auf einen Klick“ 
auf „Gekaufte Artikel“. Es er-
scheint eine Übersicht der mit die-
ser Apple-ID gekauften Musik, 
Apps und Bücher. Auf dem iPad 
müssen Sie die jeweils passende 
App öffnen, also iTunes, App Store 
oder iBooks. Auch hier finden 
Sie den Befehl „Gekaufte Artikel“. 
In iBooks müssen Sie erst in den 
Store wechseln. Sie können wäh-
len, ob alle oder nur die nicht  
auf dem Gerät befindlichen Titel 
gezeigt werden sollen. Außerdem 
lässt sich die Liste nach Name 
oder Zeitpunkt des Einkaufs sor-
tieren. Über das iCloud-Symbol 
neben einem Titel starten Sie des-
sen Down load. Sie können auch 
alle Titel auf einmal laden.

Aufs iPad laden Sie gekaufte Artikel über die 
jeweiligen Stores, hier der App Store.

Es lassen sich auch nur die auf dem Gerät  
fehlenden Titel zeigen (hier Musik in iTunes).1 2



85

MEDIEN SICHERN iTunes & CoiPadWelt XL 01/2013

Lokales Backup auf dem Rechner2

Musik-Backup de luxe3

Auch Apples Musikdienst iTunes 
Match kann als Luxus-Backup 
dienen. Er gleicht die Musiksamm-
lung mit dem iTunes Store ab und 
lädt dort fehlende Titel auf Apples 
Server (maximal 25 000). Regis-
triert man einen Rechner oder ein 
iOS-Gerät mit der gleichen Apple-
ID bei iTunes Match, kann man al-
les herunterladen. Bei Titeln, die 
man nicht lokal auf dem Rechner 
hat, erscheint bei aktivem iTunes 
Match ein Download-Icon in der 
Liste. So bekommt man seine Musik 
zwar wieder, ohne zum Beispiel 
CDs neu zu rippen. Es handelt sich 
aber nicht unbedingt um exakte 
Kopien. Die im Store gefundenen 
Titel erhält man immer in iTunes-
Plus-Qualität, auch wenn das Aus-
gangsmaterial hochwertiger war. 
iTunes Match gibt es zum Preis 
von 25 Euro pro Jahr.

Sicherung von Videos oder der kompletten Mediathek

Zu den gekauften Medien, die Sie 
selbst sichern müssen, gehören 
Filme und TV-Serien. Die finden 
Sie standardmäßig im privaten 
Benutzerordner in „Eigene Musik/
iTunes/iTunes Media“ (Win) oder 
„Musik/iTunes/iTunes Media“ 
(Mac) jeweils in „Movies“ und „TV 
Shows“. Um Podcasts muss man 
sich in der Regel nicht kümmern, 
da sie eh frei verfügbar sind. Für 
ein Backup der ganzen Mediathek 
sichern Sie den „iTunes“-Ordner 
im obigen Pfad. Das klappt aller-
dings nur, wenn Sie in den Einstel-
lungen unter „Erweitert“ keinen 
anderen Pfad für die Mediathek ge-
wählt haben und iTunes alle Me-
dien beim Import in den eigenen 
Ordner kopiert. Da hier selbst 
dreistellige Gigabyte-Werte keine 
Seltenheit sind, empfiehlt sich als 
Zielmedium eine USB-Festplatte. 

iTunes Match zur Sicherung verwenden
Liste sichern

W
er für das Backup selbst importierter 
Musik nicht gleich die komplette 

Mediathek sichern will, geht am besten über 
den Umweg einer intelligenten Wiedergabel-
iste. Den Befehl zum Erzeugen finden Sie im 
Datei- (Win) oder Ablagemenü (Mac). Die Lis te 
erlaubt die Vorgabe von diversen Krite rien. 
So können Sie zum Beispiel Musik nach „Art“ 
(MP3, AAC, Apple Lossless) oder „Medienart“ 
wählen (keine Hörbücher). Sie können auch 
Titel mit geringer „Datenrate“ (Sprachnoti-
zen) oder „Einkäufe“ ausschließen. Die Liste 
lässt sich dann auf DVD-Rohlinge brennen.

Über iTunes Match hat man direkten Zugriff auf 
seine komplette Musiksammlung.

Zu den Einkäufen aus dem iTunes Store,  
die man auf jeden Fall manuell sichern sollte, 

gehören Spielfilme und TV-Serien.

Vor dem kompletten Backup kontrollieren Sie 
die erweiterten Einstellungen.

1

2
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Apps und Software 
für iPad-Nutzer
Die Fähigkeiten des iPad sind so vielfältig wie die im App Store  

angebotenen Programme. Hinzu kommt viel nützliche Shareware,  

um das Gespann aus iPad und Rechner noch effektiver zu machen

lassen sie sich einfach nachladen, 
ebenso wie Bücher und Musik. Das 
Ganze klappt übrigens nicht nur am 
Rechner, sondern auch am iPad über 
App Store, iTunes und die kostenlose 
App iBooks.

Spezielle Apps im Test

In dieser Rubrik wenden wir uns 
Apps zu speziellen Themen zu. Dazu 
gehören zum Beispiel Lösungen, die 
Apple neben den im Lieferumfang 
von iOS 6 enthaltenen über den App 
Store anbietet. Einige der nützlichen 
Tools sind kostenlos, für andere sind 
ein paar Euro zu zahlen. Seit iOS 
6 setzt Apple eigenes Kartenmate-
rial ein, man trennt sich weiter von 
Google. Die Unternehmens-Daten-
bank Yelp füttert Karten mit Infor-
mationen über Firmen, Restaurants, 
Tankstellen und mehr. Ab Seite 
92 stellen wir die kostenlose App 
Yelp vor, die Sie zum Eintrag Ihrer 
Lieblings-Kneipe in Karten nutzen 
können. Ab Seite 96 stellen wir die 
besten Apps für mobile Zeitgenossen 
vor, die mit ihrem iPad auf Reisen 
gehen. Dazu testen wir Bento, iPhoto 
und Garageband. Nicht alles, was gut 
ist, muss auch Geld kosten – wir zei-
gen Ihnen die besten Gratis-Apps. 

Nützliche Shareware

So vielseitig das Angebot auch ist, ei-
nige Dinge erledigt man doch besser 
auf dem Rechner, wenn sie denn auf 
dem iPad überhaupt möglich sind. 
Als Ergänzung zu iPad und iTunes 
stellen wir deshalb eine umfang-
reiche Auswahl an Free- und Share-
ware vor. Selbstverständlich finden 
Sie die besprochenen Programme 
außerdem zum Ausprobieren auf der 
beiliegenden Heft-CD. vr

E
s gibt für alles eine App, so lau-
tet Apples sogar geschützter 

Werbeslogan. Mithilfe von Apps 
lässt sich das Einsatzspektrum von 
iPad, iPhone und iPod Touch enorm 
erweitern. Das Angebot reicht von 
coolen Spielen bis zu ernsthaften An-
wendungen und von kleinen kosten-
losen Tools bis zur ausgewachsenen 
Navigationslösung, die mit einigen 
Erweiterungen weit über 100 Euro 
kostet. Dabei bleiben die meisten 
Programme zum Glück unter der 
4-Euro-Grenze, viele davon kosten 
nicht einmal die Hälfte oder sind so-
gar kostenlos erhältlich.

Im App Store einkaufen

Für den Erwerb weiterer Programme 
schreibt Apple den Weg über den 
App Store vor, den Sie auf dem Rech-
ner über den iTunes Store erreichen. 
In der Übersicht der Bereiche oben in 
dessen Menüzeile finden Sie neben 
Musik, Filmen, TV-Sendungen und 
anderen Inhalten auch den Eintrag 
für den App Store. Nach dem Kauf 
übernimmt iTunes außerdem die In-
stallation und Update-Verwaltung.

Bereits vor weit mehr als einem 
Jahr hat iTunes mit der Option „Ge-
kaufte Artikel“ eine sehr praktische 
Erweiterung für Benutzer erfahren. 
Apple hat in seinem iCloud-Dienst, 
der seit iTunes 10.6 voll arbeitet, alle 
Apps, Musik und Bücher verzeichnet, 
die Sie mit Ihrer Apple-ID gekauft ha-
ben und die noch im App Store ange-
boten werden.

Auf diese Weise lassen sich etwa 
nicht mehr benötigte Apps – Stich-
wort „die besten 10 Taschenlampen-
Apps“ – einfach in iTunes und damit 
auch von der Festplatte löschen. Wer-
den sie später doch wieder benötigt, 

Inhalt
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Einmal gekaufte Musik, Bücher (Bild oben) und Apps 
(unten) lassen sich dank iTunes in der Cloud „nachladen“.
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Der App Store am iPad

Blättern über Geste 
„Wischen“

App-Sammlungen, von 
Apple empfohlen

Suchfunktion im  
App Store

Auswahl-Menü für alle  
App-Store-Kategorien

Anzeige aller neuen 
Apps in einer Liste

Link-Navigation im 
App Store

Die besten Titel aus 
dem Zeitungskiosk

Aktuelle Titel, die 
häufig geladen werden

Neu im App Store 
aufgenommene 
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Lösungen

Empfohlene App-
Sammlungen, für  
Einsteiger

Interessante  
App-Sammlungen

Anzeige über alle 
Kategorien, dazu 
zwei Top-Kategorien

Blättern über Geste 
„Wischen“ nach links

Anzeige aller  
topaktuellen Apps

Blättern über Geste 
„Wischen“ nach links

Anzeige aller  
Zeitschriften im  

App Store

Blättern über Geste 
„Wischen“ nach links

Apple-ID des 
Benutzers

App-Store-Funktionen
Verfügbare Updates

iTunes-Gutscheine 
einlösen
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Neben den Apps der iWork- und iLife-Suite 

bietet Apple im eigenen Store einige weitere 

Lösungen für die iPad-Modelle an

M
it 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 3 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 5)

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.
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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

Ab iPad 2, iPad Mini (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

M
it 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.
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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 sich ein iPad auffinden  
und aus der Ferne sperren. Die App stellt alle 
Geräte dar, die die Option mit derselben 
Apple-ID aktiviert haben.
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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

Ab iPad 2, iPad Mini (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

Ab iPad 2, iPad Mini (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

Alle iPad-Modelle (ab iOS 5.0)

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.

P LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP L AYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAY

P LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP L AYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAY
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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

M
it 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 Online-Community, 
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 
iPhone-App 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 iPad-App nicht ausgerüstet, hier ist 
der Webbrowser zu Hilfe zu nehmen. 

Crowd-Source

Während die Einträge von Geschäften in der 
Yelp-Datenbank 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 Yelp-Daten 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
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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 iPad-App 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
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Neue Datensammlung1

Vorlage für Bibliothek auswählen

Vom Wort „Datenbank“ darf man 
sich nicht abschrecken lassen. 
Bento lässt sich auch im privaten 
Bereich für alles mögliche ein-
setzen, von der Verwaltung der 

Überraschungs-Ei-Sammlung, 
des gemeinsamen Werkzeug-Pools 
im Freundeskreis bis zu beson-
deren Projekten, wie Aufgaben 
und Kosten bei Renovierung und 

Umzug. Jede neue Datenbank be-
ginnt mit dem Aussuchen einer 
passenden Vorlage, wobei Bento 
eine große Auswahl mitbringt. 
Reicht diese noch nicht aus, tippen 

Sie oben rechts auf „Weitere Vor-
lagen“, der zu einem Bereich  
der Filemaker-Webseite führt, wo 
andere Bento-Nutzer Hunderte 
Vorlagen veröffentlicht haben.

Mit Bento 4 stellt Filemaker eine einfach 

zu nutzende Datenbank für das iPad vor. 

Mit der App lassen sich über sichtliche  

Listen aller Art erstellen und pflegen. Wir 

erläutern die neue Version

B
ento ist der kleine Bruder 
der relationalen Datenbank 

Filemaker, gedacht für den pri-
vaten Bereich und einzelne Ar-
beitsplätze. Mit der App lassen 
sich alle möglichen Daten erfas-
sen und verwalten, zum Beispiel 
Rezepte, die Videosammlung, 
Adressen oder Inventare aller Art.

Neu in Bento 4

In der aktuellen Version arbeitet 
Bento auf dem iPad endlich als ei-
genständiges Produkt. Man kann 
direkt mit der App neue Daten-
banken, hier „Bibliotheken“ ge-
nannt, anlegen und mit Inhalten 
füllen. Bento arbeitet ähnlich wie 
Apples iWork-Apps mit Vorlagen 
für alle möglichen Zwecke. Es 
gehören 24 Musterdatenbanken 
zum Lieferumfang, dazu bietet 
die App direkten Zugriff auf eine 
Online-Sammlung mit Hunder-
ten weiterer Vorlagen. Mit 40 
Themen lassen sich die Layouts 
optisch anpassen. Neu sind eine 
übersichtliche Darstellung als 

Tabelle und diverse Formeln und 
Berechnungen. Außerdem sind 
jetzt auch verschlüsselte Einträge 
möglich. Dazu kann man eine 
komplette Bibliothek als CSV-Da-
tei per Mail verschicken und noch 
einiges mehr.

Zum Schluss

Bento 4 ist eine prima Lösung 
zur Verwaltung von Datensamm-
lungen und Listen aller Art. Eine 
Synchronisierung mit der Mac-
Version ist möglich, aber nicht 
mehr obligatorisch. Was unserer 
Meinung nach fehlt, ist die Syn-
chronisierung mit iCloud, als 
Backup und um Bibliotheken mit 
anderen iOS-Geräten auszutau-
schen. Für eine Apple-Tochter wie 
Filemaker sollte das eigentlich 
selbstverständlich sein. maz

Preis: 7,99 Euro . Note: 2,1

  Viele gute Vorlagen, wechselbare 

Designs, erlaubt viele Datenarten

  Keine iCloud-Synchronisierung

Filemaker, www.filemaker.de

Mobile
Datenbank

Man hat aus Bento Zuriff auf die Vorlagensammlung im Web. Im 
Test jedoch erst, nachdem eine Bibliothek erzeugt wurde.2Am Anfang steht die Wahl einer Vorlage. Die App bringt  

24 Muster für Datensammlungen unterschiedlicher Art mit.1
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Vorlage anpassen 2

Jede Vorlage stellt eine Maske mit 
typischen Datenfeldern für den 
jeweiligen Zweck bereit, die Sie 
natürlich noch anpassen können. 
In „Kontakte“ können Sie das  

iOS-Adressbuch importieren und 
nicht benötigte Einträge löschen. 
Benutzen Sie „Digitale Medien“ 
für Videos, können Sie zum Bei-
spiel „Verleger“ in „Regisseur“  

ändern oder die Medientypen in 
DVD, Bluray und iTunes. Zum  
Bearbeiten der Felder tippen Sie 
oben rechts auf den Stift. Über 
das Pluszeichen können Sie wei-

tere Marken ergänzen. Über das 
„i“ neben dem Suchfeld erreichen 
Sie weitere Funktionen. Mittels 
„Design anpassen“ lässt sich dort 
die Optik verändern.

Thema wechseln und Felder anpassen

Weitere neue Funktionen3

Übersicht als Tabelle nutzen und Daten exportieren

Über die Taste mit dem angedeu-
teten Tabellenraster (links oben) 
können Sie in Bento 4 die Darstel-
lung wechseln. In der Tabellen-
ansicht werden die Datensätze als 

einfache Liste angezeigt, wodurch 
Sie eine bessere Übersicht haben. 
Dabei können Sie die Reihenfolge 
der Spalten anpassen, indem Sie 
am Spaltenkopf ziehen. Außerdem 

lässt sich die Sortierung ändern. 
Über das Menü der „i“-Taste kön-
nen Sie die komplette Bibliothek 
als Mail-Anhang im CSV-Format 
verschicken. Außerdem lässt sich 

hier der Abgleich mit der Mac-
Version des Programms im  
lokalen WLAN starten. Dabei 
identifizieren sich die Geräte  
über einen vierstelligen Code.

Über „Design anpassen“ lassen sich 40 Farbthemen aufrufen. Die 
lassen sich übrigens auch nachträglich noch wechseln.2Im nächsten Schritt wird die Vorlage angepasst. Sie können 

ganz einfach Felder umbennen, löschen oder hinzufügen.1

Die neue Darstellung als Tabelle erleichtert die Übersicht. Die 
Spalten lassen sich mit dem Finger verschieben.1 Bento 4 erlaubt den Versand einer Bibliothek per E-Mail und das 

Synchronisieren mit der Mac-Version des Programms.2
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Ob Ferien oder Geschäftsreise, mit den richtigen Apps an Bord ist  

das iPad der ideale Begleiter – von der Planung über die Anreise  

bis zum Aufenthalt am Urlaubsort. Wir zeigen, was Sie brauchen

Die besten Apps für 
Urlaub und Reise

©
 s
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rt

W
er seinen Urlaub oder die Geschäftsreise 
ohne Stress genießen will, trifft Reise-

vorbereitungen. Zu Hause die beste Route 
planen, unterwegs nicht vom Weg abkommen 
und am Urlaubsort die besten Plätze kennen, 
das war schon immer ein Garant für einen ent-
spannten Trip. Mit der richtigen App beschafft 
das iPad Bahn- und Flugdaten, lokale Karten 
und Umgebungsinformationen. Die iPad-
Modelle mit SIM-Karte bieten zudem überall 
unterwegs Internet-Verbindung, dazu GPS für 
die genaue Ortsbestimmung auch unterwegs. 
Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen un-
ser „Reiseset“ vor.

Zur Vorbereitung auf eine Reise gehören nicht 
nur Apps zum Heraussuchen von preiswerten 
Flügen, sondern auch die Suche nach einem 
guten und günstig gelegenen Hotel, eventu-
ell einem Mietwagen und mehr. Wer mit dem 
Auto fährt, kann die Route außerdem mit ei-
ner Navigationslösung oder Offline-Straßen-
karte am iPad planen.

Wer mit dem iPad unterwegs online gehen 
will, ist bei den Modellen ohne SIM-Karte 
auf Hotspots angewiesen. Besitzer eines iPad 
mit SIM-Karte seien bei Auslandsreisen vor 
hohen Kosten durch Datenroaming gewarnt. 
Hier sollten Sie nach lokalen Prepaid-Karten 

Ausschau halten, die gibt es zumindest im eu-
ropäischen Ausland bei Shops der Mobilfunk-
anbieter oder sogar im Supermarkt. Wenn Sie 
bei Kartenmaterial auf Navilösungen oder Off-
line-Maps zurückgreifen, entstehen dank lokal 
gespeicherter Karten keine kostenpflichtigen 
Datenverbindungen. 

Vor Ort bietet das iPad Reiseführer, die Sie 
zu Sehenswürdigkeiten führen und Hinter-
grundinfos liefern, oder Apps, die zeigen, wo 
man Hotels, Restaurants, Einkaufsmöglich-
keiten, Banken und vieles mehr findet. Auf 
Seite 141 beschreiben wir eine tolle App zur 
Übersetzung von Fremdsprachen. vr
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Reiseplanung

Skyscanner

Mehr Reiseplanung

LUFTHANSA Die deutsche Air-
line Lufthansa erfreut sich 
weiter großer Beliebtheit. 

Wer mit dem Kranich fliegt, sollte die 
App Lufthansa for iPad laden. Der Be-
nutzer kann hier einfach nach Flügen 
mit Lufthansa beziehungsweise den 
Partnern der Start Alliance suchen und 
einen passenden Flug sofort buchen. 
Die App bietet zudem Informationen zu 
aktuellen Städtereisen, die Flugrouten 
des neuen Airbus A380 und mehr. Ne-
ben dem aktuellen Flugplan gibt es 
über die App die Möglichkeit, mobile 
Bordkarten zu drucken oder lokal am 
iPad für das Boarding zu speichern. 
Mitglieder von Miles & More können 
außerdem über die App ihr Meilen-
konto direkt abfragen. Der Nutzer hat 
ferner Zugriff auf das Webportal von 
Lufthansa. Kostenlos

KAYAK PRO Mit der App Kayak 
lassen sich nicht nur die bes-
ten Flugangebote, sondern 

darüber hinaus Hotel- und Mietwagen-
angebote finden. Die App bietet die di-
rekte Buchung eines Angebots, Flugrei-
sende können ihren Flugstatus einfach 
verfolgen und erhalten zudem Informa-
tionen über Gepäckgebühren. Die Tele-
fonnummern aller wichtigen Airlines 
und Flughäfen weltweit runden das 
sehr gute Angebot ab. Wer häufig un-
terwegs ist, findet in der App ein tolles 
Planungstool. 0,79 Euro

TRIP ADVISOR Mit der App 
Trip Advisor hat der Benutzer 
ein gutes Tool bei der Suche 

nach dem besten Hotel, Restaurant so-
wie zu Sehenswürdigkeiten an der 
Hand. Die Benutzer von Trip Advisor 
haben über 60 Millionen Bewertungen 
zu Hotels, Restaurants und mehr abge-
geben, so fällt man nicht so leicht auf 
die etwas geschönte Hotelbeschreibung 
eines Anbieters herein. Kostenlos

BOOKING.COM Mit über 11 
Millionen Hotelbewertungen 
von Gästen und 2,5 Millionen 

Hotelfotos ist Booking.com eine gute 
Wahl bei der Buchung von Hotels welt-
weit. Der iPad-Benutzer bekommt die 
besten Preise angezeigt, dazu Lob und 
Kritik von Hotelgästen. Kostenlos

Mit der App HRS Hotelportal des 
gleichnamigen Anbieters haben Sie 
Zugriff auf eine Viertelmillion Hotels 

weltweit, inklusive Buchung. Über die Such-
maske lässt sich der Ort eingeben, an dem Sie 
eine Unterkunft suchen, die App unterstützt 
aber auch Ortungsdienste. An- und Abreise 
sind ebenso schnell in der komfortablen Maske 
erfasst wie der gewünschte Zimmertyp und 

die Personenzahl. Die App listet die Hotels ge-
staffelt nach wählbaren Kriterien. Videos und 
Fotos geben einen ers ten Eindruck, die Bu-
chung lässt sich direkt am iPad erledigen. vr 

Preis: Kostenlos · Note: 1,2

  Komfortable Suche nach Hotels weltweit

  Filterfunktion verbesserungswürdig

HRS Hotels, www.hrs.de

HRS Hotels für das iPad

Wer eine Individualreise per Flug-
zeug plant, sollte sich die kostenlose 
App Skyscanner laden. In einem über-

sichtlichen Interface kann man blitzschnell den 
besten Tarif für die Flugroute heraus suchen. 
Die App unterstützt 28 Sprachen, darunter 
auch Deutsch. Geben Sie einfach Start- und 
Zielflughafen ein sowie das Datum von Hin- 
und Rückflug und die Zahl der Reisenden. Die 
App durchforstet die Angebote der Linien- und 
Chartergesellschaften und stellt die verfüg-
baren Flüge sortiert nach dem Preis dar. Über 
den Button „Filter“ haben Sie die Möglichkeit, 
die Fundstellen einzugrenzen. So lassen sich 
Non-Stop-Flüge oder solche mit ein oder mehr 
Zwischenstopps ebenso anzeigen wie nur An-
gebote bestimmter Airlines, solche, die ab ei-
ner vorbestimmten Uhrzeit losgehen oder eine 
bestimmte Flugdauer nicht überschreiten. Ha-
ben Sie einen passenden Flug gefunden, tip-
pen Sie ihn einfach an, um die genauen Daten 
angezeigt zu bekommen. Über die Maske lässt 
sich in den meisten Fällen der gewünschte 
Flug direkt buchen. vr

Preis: Kostenlos · Note: 1,0

  Schnelle, einfache Suche 

  Keine 

Skyscanner Limited, www.skyscanner.de

Skyscanner sucht die preiswertesten Flüge.

Über HRS Hotels 
lassen sich welt-
weit Hotels suchen 
und direkt buchen.
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Unterwegs

Unser Tipp für Bahnreisende und 
iPad-Nutzer, die innerhalb Deutsch-
lands und Europas Urlaub machen, 

ist die kostenlose App DB Navigator für iPad. 
Die App sucht nach Zugverbindungen und 
liefert alle wichtigen Infos wie Abfahrts- und 
Ankunftszeiten, notwendiges Umsteigen und 
Gleisangaben. Egal ob ICE, S-Bahn, Bus oder 
Straßenbahn, Sie haben stets Zugriff auf den 
aktuellen Fahrplan in ganz Deutschland und 
Europa mit über 250 000 Haltestellen. Sie 
können unter anderem Zugarten und Bedin-
gungen zum Umsteigen oder zur Fahrrad-
mitnahme vorgeben. Die Strecke lässt sich 
außerdem auf einer Karte zeigen. Die Bahn-
App berücksichtigt örtlichen Nahverkehr, um 
zum Beispiel von der aktuellen Position zum 
Bahnhof zu kommen. Man kann sich Bus- und 
Straßenbahnhaltestellen und deren Fahrpläne 
zeigen lassen, sodass die App auch vor Ort in 
fremden Städten hilft. Wer seine persönlichen 
Daten und optional die Bahncard-Nummer in 
der App hinterlegt hat, kann Tickets einfach 
direkt mit dem iPad erwerben. vr

DB Navigator für iPad

Preis: Kostenlos · Note: 1,0

  Komplette Lösung für Bahnreisende 

  Keine

Deutsche Bahn AG, www.bahn.de

Der erste Anbieter einer echten Navi-
lösung für das iPhone war Navigon, 
das Unternehmen gehört zu Garmin. 

Lange Zeit gab es für das iPad kein echtes 
Navi. Auch hier war Navigon mit seinen Apps 
schneller als Konkurrent Tomtom. Beide Lö-
sungen funktionieren nur mit iPads, die über 
eine SIM-Karte verfügen. Zwar wird dank lo-
kal gespeicherter Karten keine Datenverbin-
dung über Wi-Fi oder UMTS benötigt, nur die 
iPad-Modelle mit SIM-Karte verfügen über das 
integrierte GPS-Modul, das unabdingbar für 
die Navigation ist. Neben Navigon Europe mit 
Kartenmaterial aller wichtigen Länder Euro-
pas bietet das Unternehmen auch Lösungen 
für weitere Länder. Per In-App-Kauf lassen sich 
aktuelle Verkehrsnachrichten, Kartenaktuali-
sierungen und andere Zusatzdienste nachkau-
fen. Seit Version 2 der App wählt der Benutzer 
die Länder aus, die er besuchen will, und lädt 
optional nur das benötigte Kartenmaterial 
vorab. Mit Navigon steht nicht nur ein Navi im 
Auto, sondern auch eine Orientierungshilfe zu 
Fuß in einer Stadt zur Verfügung. vr

Navigon Europe

Preis: 89,99 Euro · Note: 1,2

  Die umfassendste Navi-App fürs iPad

  Setzt iPad mit GPS voraus

Navigon, www.navigon.de

Karten am iPad

CITYMAPS 2 GO Mit einem An-
gebot von mehr als 7800 Kar-
ten zum Nachladen verfügt  

Citymaps 2 Go von Ulmon über einen 
gewaltigen Fundus an Karten. Dazu bie-
tet die Lösung diverse Artikel aus Wiki-
pedia zur Ergänzung der gewählten 
Karten. Für 2,39 Euro bietet Ulmon per 
In-App-Kauf Wiki Plus zusätzliche In-
formationen zu sämtlichen Reisezielen 
an. Vor Antritt der Reise(n) laden Sie 
die Karten, die Sie vor Ort ohne kosten-
pf lichtige Datenverbindung nutzen 
können. Die Verbindung zu Wiki Plus 
ersetzt dann sogar den Reiseführer für 
unterwegs. vr 

Preis: 1,59 Euro · Note: 1,0

  Karten für Offline-Nutzung

  Wiki Plus kostet extra

Ulmon GmbH, http://ulmon.com/de 

DB Navigator ist ideal für Bahnreisende. 

… unterwegs liegen sie offline vor.

Zu Hause laden Sie die Karten …

Navigon ist ein Profi-Navi für das iPad.
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Am Reiseziel

Wikihood Plus for iPad

Mehr Reiseziele

DAS ÖRTLICHE Bei der Umge-
bungssuche in Deutschland 
überzeugt Das Örtliche mit 

aktuellen und umfangreichen Daten. 
Die App kann nach Hotels, Restaurants, 
Supermärkten, Notfallapotheken und 
vielen anderen Kategorien suchen. Ge-
fundene Adressen kann man direkt in 
die App Kontakte übernehmen. Das 
Örtliche bietet Umkreissuche in der un-
mittelbaren Umgebung oder einem Ort 
Ihrer Wahl, nach Themen sortiert. Die 
Kartenfunktion zeigt einzelne Treffer 
oder ganze Trefferlisten an, wahlweise 
auf normaler Karte, Luft- oder Schräg-
bildern. Inzwischen haben die Macher 
sogar einen Routenplaner in die App in-
tegriert. Kostenlos

AROUND ME Als Wegbereiter 
der Umgebungs-Apps gilt 
Around Me, das mit recht we-

nigen Kategorien auskommt. Around 
Me reichert die Infos an, beispielsweise 
mit Kommentaren aus Foursquare oder 
indem es versucht, Kinoprogramme zu 
laden. Leider sind manche Infos veral-
tet. Im Gegensatz zu der App Das Ört-
liche bietet Around Me aber nicht nur 
Informationen innerhalb Deutschlands, 
sondern auch international und sollte 
deshalb zumindest bei Auslandsreisen 
nicht fehlen. Kostenlos

JUNAIO Augmented-Reality-
Apps sind auch auf dem iPad 
nicht mehr ganz neu, aber das 

kostenlose Junaio bringt unter anderem 
mit seiner Fähigkeit, QR- und Barcodes 
zu scannen, die auf Orte, Kanäle und 
Produkte verweisen können, frischen 
Wind in die Sache. Zudem gibt es viele 
Kanäle mit nützlichen oder werblichen 
Infos von Sehenswürdigkeiten bis zu 
Supermärkten, die über das Kamerabild 
(iPad 2. oder 3. Generation) projiziert 
werden. Kostenlos

REISEFÜHRER Diverse Anbie-
ter von Reiseführern haben 
inzwischen auch den App 

Store als Absatzmarkt gefunden. So bie-
tet sich – als nur ein Beispiel von vielen 
– Dumont Berlin als idealer Begleiter in 
der Hauptstadt. Alle guten Reiseführer-
Apps enthalten Offline-Karten und na-
türlich Infos zum Reiseziel. 8,99 Euro

Egal, ob Sie mit iPad, Laptop oder 
iPhone unterwegs sind, Wi-Fi-Hot-
spots sind immer ein prima Ort, das 

Gerät mit dem Internet zu verbinden. Die kos-
tenlose App Wi-Fi Finder ist die Lösung der 
Wahl am iPad. Sie listet über 650 000 Hotspots 
in mehr als 140 Ländern der Erde – optional 
steht sogar ein Offline-Modus zur Verfügung. 
In dem Fall wird die aktuelle Datenbank auf 

das iPad geladen. Per Filterfunktion lassen sich 
in der App dann nur die freien Hotspots anzei-
gen. Einziges Problemchen: Die App stellt statt 
deutscher Umlaute Steuerzeichen dar. vr 

Preis: Kostenlos · Note: 1,2

  On- und Offline-Suche nach Hotspots

  Probleme mit deutschen Sonderzeichen

Jiwire Inc, www.jiwire.com

Wi-Fi Finder

Nicht ganz preiswert, aber einfach 
klasse ist die App Wikihood Plus for 
iPad, die Wikipedia-Einträge aus der 

aktuellen Umgebung anzeigt, ermittelt über 
den GPS-Empfänger. Die App bietet Infos zu 
interessanten Orte und Personen in der Nähe. 
Da wird auf Wunsch jeder Ausflug zur kleinen 
Bildungsreise. Über die Lokalisierungsfunk-
tion wird der aktuelle Standort bestimmt und 
mit Wikipedia-Einträgen abgeglichen, um 
so relevante Informatio nen bereitzustellen. 
Sinnvoll ist die App unterwegs nur fürs iPad 
mit SIM-Karte, lediglich dieses Modell verfügt 
über GPS zur genauen Ortung und die Daten-
verbindung ins Internet. Seien Sie vorsichtig 
im Ausland – Stichwort Datenroaming. Wahl-
weise lassen sich die Suchergebnisse anhand 
ihrer räumlichen Entfernung oder nach Wich-
tigkeit sortieren, was ebenfalls erstaunlich 
brauchbare Ergebnisse liefert. Sie können sich 
auch nach den Empfehlungen anderer Anwen-
der richten. Die Artikel beziehen sich stets auf 
Gebäude oder Orte. Zu diesen gibt es als Un-
terpunkte dann Personen und mehr. vr

Preis: 5,49 Euro · Note: 1,5

  Toller Reiseführer mit umfassenden Infos

  Recht teuer 

Dr. Stephan Gillmeier, www.wikihood.com

Wikihood Plus gibt Infos zur Umgebung.

Die kostenlose 
App zeigt Wi-Fi-
Hotspots in der 
Umgebung an.
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M
it iPhoto hat Apple auch das 
letzte (aktive) Mitglied seiner 

iLife-Familie vom Mac unter OS X auf 
iOS portiert. Mit iMovie und Garage-
band (Seite 102) gibt es schon länger 
zwei weitere Vertreter. Die beiden 
noch zur iLife-Suite gehörigen OS-X-
Programme iDVD und iWeb werden 
am Mac seit geraumer Zeit nicht 
mehr weiterentwickelt und ihren 
Weg auf das iPad sicher nicht mehr 
finden. iPhoto ist für Mac-Anwender 
bereits lange ein Klassiker, ohne 
große Kenntnisse lassen sich Fotos 
nicht nur einfach verwalten, sondern 
auch bearbeiten, verbessern und aus-
geben. iPhoto für iOS hat einiges im 

Die beliebte Fotobearbeitung iPhoto ist auch für iPad und 

iPhone erhältlich. Die Bedienung klappt kinderleicht, und es  

gibt zahlreiche Funktionen. Wir stellen iPhoto für das iPad vor

Fotos bearbeiten 
mit iPhoto

Gepäck, Fotos lassen sich komforta-
bel sortieren, bearbeiten und sogar 
teilen. Das alles braucht gehörig Re-
chenleistung, iPhoto setzt minde-
stens ein iPad 2 oder ein iPad Mini 
voraus.

Fotos organisieren

iPhoto stellt die Fotos wie Fotobücher 
in einem Regal in vier Bereichen dar: 
„Alben“, „Fotos“, „Ereignisse“ und 
„Journale“. Neben Aufnahmen vom 
eigenen Gerät sind hier die vom PC 
oder Mac synchronisierten Alben, 
Fotostreams aus iCloud, Favoriten, 
bearbeitete Bilder und gebeamte Bil-
der (dazu später mehr) sortiert. Im 

zweiten Reiter „Fotos“ sind, wie aus 
der Mac-Version bekannt, alle Fotos 
in einer Miniaturübersicht darge-
stellt, auf die iPhoto zugreifen kann – 
egal aus welcher Quelle sie stammen. 
Der dritte Reiter „Ereignisse“ listet 
die vom Mac synchronisierten Ereig-
nisse, „Journale“ beinhaltet Bilderga-
lerien, die sich mit iPhoto am iPad er-
stellen und über iCloud teilen lassen.

Tippt man auf eines der Bücher, 
öffnet sich eine Ansicht, die im iPad-
Querformat links Miniaturbilder 
der enthaltenen Bilder anzeigt und 
im großen rechten Bereich ein oder 
mehrere ausgewählte Fotos. Im 
Hochformat befindet sich die Über-
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Preis: 3,99 · Note: 1,5

  Sehr einfache Bedie-

nung, hoher Funktionsum-

fang, Journal, Beamen

  Beamen nur im selben 

Wi-Fi-Netz möglich

Ab iOS 6; ab iPad 2
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sicht im unteren Bereich. Zum Aus-
wählen eines Fotos tippt man es ein-
fach an. Sollen ähnliche Fotos aus ei-
ner Serie geöffnet werden, muss man 
nur doppelt auf ein Bild tippen. Das 
ist besonders praktisch, wenn man 
das beste Bild aus einer Serie aus-
suchen möchte. Alle anderen lassen 
sich zwar nicht löschen, dafür aber 
ausblenden. Dazu muss man auf das 
obere rechte Bearbeitenfeld und da-
raufhin in der unten erscheinenden 
Liste auf das Kreuz tippen. 

Fotos bearbeiten

Fotos lassen sich mit diversen grund-
legenden Korrekturfunktionen be-
arbeiten. iPhoto bietet dazu neben 
einem Beschneidungswerkzeug, mit 
dem man auch den Horizont sehr 
leicht ausrichten kann, Werkzeuge 
für Helligkeit und Kontrast sowie 
Sättigung und Farbbalance an. Bei 
diesen beiden Werkzeugen kann man 
die Einstellungen über eingeblen-
dete Regler vornehmen – es geht al-
lerdings auch eleganter. Dazu tippt 
man nur für etwas längere Zeit auf 
das Bild, woraufhin ein Koordina-
tenkreuz erscheint. Beispielsweise 
lässt sich so die Sättigung erhöhen, 
indem man den Finger nach oben 
zieht, beziehungsweise der Kontrast 
mit einem Fingerwisch nach rechts.

Für Änderungen am Bild bietet 
iPhoto verschiedene Pinselwerk-
zeuge für Korrekturen von Bildfeh-
lern und roten Augen, Pinsel für Sät-
tigen und Entsättigen, Aufhellen und 
Abdunklen sowie zum Scharf- und 
Weichzeichnen. Einige Pinselwerk-
zeuge, beispielsweise Sättigen, las-
sen sich noch in ihrer Wirkung ein-
stellen, deren Striche rot-transparent 
anzeigen sowie auf das gesamte Bild 
anwenden. Die Pinsel kann man al-
lerdings nur recht grob einsetzen.

Effekte

Nett sind verschiedene Effektfilter, 
allerdings lassen sie sich nicht mit-
einander kombinieren. Wie ein 
Fächer klappen alle verfügbaren 
Effekte zur Auswahl auf, sie sind in 
die Gruppen „Künstlerisch“, „Alt-
modisch“, „Aura“, „Schwarzweiß“, 
„Duo ton“ und „Warm & Kalt“ aufge-
teilt. Einige Filter lassen sich noch 
anpassen, beispielsweise der Tilt-
Shift-Effekt im Bereich Künstlerisch. 
Oder die Schwarzweißeffekte, die 

man um eine einstellbare Randab-
dunklung sowie eine Körnung und 
eine Sepia-Tönung ergänzen kann.

Wie in iPhoto für den Mac erstellt 
auch iPhoto für das iOS eine Kopie 
von einem Foto, das man bearbeitet. 
So kann man jederzeit das Original 
wiederherstellen. Bildeinstellungen 
und Effekte, die man auf ein Foto 
angewandt hat, lassen sich kopieren 
und sich auch auf mehrere gleichzei-
tig ausgewählte Fotos übertragen. 
Das ist sehr praktisch bei einer Serie 
gleichartiger Aufnahmen. 

Journal erstellen und nutzen

Mit der Online-Funktion „Galerie“ 
bot der iCloud-Vorgänger „Mobile 
Me“ die Möglichkeit, einzelne Bilder, 
Alben, Diashows und sogar Filme auf 
Apples Servern zu veröffentlichen 
und anderen per URL zur Verfügung 
zu stellen.

iCloud bietet Galerie nicht, der 
Mobile-Me-Dienst läuft im Sommer 
aus. Um dem Benutzer die Mög-
lichkeit zu geben, Bilder nett zu ar-
rangieren und online zu stellen, hat 
Apple bei iPhoto die Funktion „Jour-
nal“ eingeführt. Ausgewählte Bilder 
lassen sich im Online-Bilderbuch 
anordnen und in iCloud veröffent-
lichen. Freunden und Bekannten 
schickt man dann einfach einen Link 
zum Journal. Wer iCloud nicht ver-
wendet, kann das Journal im selben 
Layout als HTML-Galerie speichern 
und etwa auf der eigenen Website 
veröffentlichen.

Fotos beamen

Wer sich mit seinem iPad im selben 
Wi-Fi-Netzwerk wie ein Freund mit 
iOS-Gerät und iPhoto befindet, kann 
Fotos einfach auf dem kurzen Dienst-
weg übertragen, die neue Funktion 
in iPhoto heißt „Beamen“. Andere 
Smartphones nutzen dafür eine Blu-
etooth-Verbindung, diese Art der Da-
tenübermittlung unterstützt das iOS 
nur mit anderen iOS-Geräten.

Fazit & Empfehlung

Für knapp vier Euro bekommt man 
mit iPhoto ein mächtiges Fotowerk-
zeug, das sich dazu eignet, Fotos zu 
organisieren, mit einfachen Effekten 
zu versehen und mit anderen zu tei-
len. Mit den Journalen lassen sich 
Fotos kinderleicht via Internet mit 
Freunden teilen. Markus Schelhorn/vr

Über den Fächer wählt der Benutzer  
die gewünschten Effekte in iPhoto einfach aus.

Für Einsteiger ist die Onscreen-Hilfe klasse. Sie bietet 
Informationen zu allen möglichen Arbeitsschritten.

Ausgewählte Fotos lassen sich einfach bereitstellen 
oder über „Journal“ im Web veröffentlichen.
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U
m schnell und stressfrei eigene 
Musik zu komponieren, gibt 

es kaum eine bessere Lösung als 
Garage band. Musiker und Nicht-
musiker finden in dem genialen Stu-
dio alle wichtigen Möglichkeiten, um 
Mehrspuraufnahmen einzuspielen, 
mit Effekten zu verfeinern und abzu-
mischen. Premiere hatte das Pro-
gramm auf dem Mac, später folgten 
iOS-Versionen, mit denen man mobil 
musiziert. Die mobilen Ableger sind 
gerade für Nichtmusiker ein Hit: Mit 
Touch- und Smart-Instrumenten ge-
lingen schnell eigene Beats, Akkord-
folgen und Melodien auf Gitarre, 
Bass oder Tasteninstrumenten.

Garageband bietet ein neues Smart-Instrument, erlaubt 

spontane Jam-Sessions und das Editieren von Einzelnoten.  

Wir testen, wie gut sich die App auf dem iPad macht

Garageband 
auf dem iPad 

Garageband stand der großzügige 
iPad-Bildschirm schon immer gut: 
Mehrspurprojekte brauchen Platz 
und wirken auf dem iPhone-Display 
gedrängt – auch wenn die Miniver-
sion insgesamt gut gelungen ist. Das 
Programm zeigt in Clips gespielte 
Noten als kleine Punkte oder Linien: 
Dank der vierfachen Auflösung des 
Retina-Displays erscheinen sie auf 
dem iPad 3 und 4 detaillierter als auf 
dem Vorgänger. Das spart Zoomen. 
Ansonsten sieht das Programm mit 
seinen realistischen Instrumenten 
einfach besser aus als je zuvor. 

Zweiter Vorteil ist die bessere Per-
formance. Mehrspurprojekte mit Echt-

zeiteffekten und Aufnahmen von 
echten Instrumenten wie Gitarren 
oder Gesang überforderten den Pro-
zessor des iPad 2 leicht. Das machte 
sich durch Proble me der App beim 
Abspielen des Projekts oder bei der 
Aufnahme neuer Spuren bemerkbar. 
Nicht nur beim Aufnehmen und Edi-
tieren lief Garageband in unserem 
Test f lüssig und zuverlässig, beim 
Heruntermischen von Songs war es 
rund doppelt so schnell. 

Verspielt? Kein Problem!

Softwareinstrumente sind beson-
ders praktisch in Garageband. Sie 
zeichnen eigentlich nur Steuerin-
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formationen auf, wann welcher Ton 
wie stark angeschlagen wurde und 
mit welchem Instrument. Vorteil: So 
lassen sich kleine Spielfehler leicht 
nachbessern, indem man falsche 
Noten oder schiefes Timing einfach 
geraderückt. In den mobilen Able-
gern wurde bisher die Möglichkeit, 
einzelne Töne nachzubearbeiten, lei-
der vermisst. Dafür musste ein Song 
immer erst auf den Mac übertragen 
werden. Das Update auf Version 1.2 
schließt diese Lücke. Jetzt ist es auch 
unterwegs schon möglich, einzelne 
Noten zu bearbeiten.

 Tippt man auf einen Loop, er-
scheint im Kontextmenü neben den 
bekannten Möglichkeiten wie „Lö-
schen“ oder „Kopieren“ auch „Bear-
beiten“. Damit springt man in den 
Editor-Modus. Dort lassen sich die 
als Balken erscheinenden Töne an-
tippen, horizontal fürs Timing oder 
vertikal für die Tonhöhe verschieben. 
Auch die Anschlagstärke lässt sich 
verändern.

Ein Abstrich im Vergleich zur 
Desktop-Version war die Begrenzung 
auf maximal acht Spuren. Das reicht 
locker für die meisten Songs, ab und 
zu fehlt aber mal eine weitere Spur 
im Köcher, zum Beispiel für mehr-
stimmige Hintergrundchöre. Dafür 
bringt Garageband zum Glück eine 
Funktion zum Zusammenführen 
mehrerer Spuren mit. Dabei werden 
zwei oder mehrere Spuren zusam-
men gemixt und schaffen Platz für 
weitere. Bei diesem als „Ping-Pong“ 
oder „Heruntermischen“ bekannten 
Trick aus Vierspurzeiten ist es nur 
wichtig, auf den richtigen Mix zu 
achten. Die Lautstärke einzelner In-
strumente lässt sich anschließend 
nicht mehr verändern. Clever, dass 
Garageband automatisch eine Kopie 
des Songs für alle Fälle vor diesem 
Schritt anlegt. 

Streichkonzert mit Multitouch

Streicher ergänzen in der neuen 
Version die Smart-Instrumente. Das 
ähnliche Bedienprinzip zu Tasten, 
Gitarre und Bass erleichtert den Ein-
stieg. Antippen der Tonart reicht, um 
dem iPad gezupfte Töne zu entlo-
cken, Wischen von oben nach unten 
ergibt lange, gestrichene Töne, die in 
Intensität und Lautstärke variieren, 
einmal Wischen kurze Betonungen, 
bei denen die Streicher nur einmal 

den Bogen über die Saiten ziehen. 
Die Tonhöhe lässt sich durch Antip-
pen in einem der vier Bereiche unter 
jeder Tonart steuern. 

Die Autoplay-Funktion und Aus-
wahl entzeugt kurzerhand vorgefer-
tigte Streicherarrangements, die zu 
verschiedenen Stilrichtungen von 
Filmmusik „Cinematic“ bis Klassik 
„Romantic“ passen. Da Streicher-
sätze aus Instrumenten von der 
ersten Violine bis zum Kontrabass 
reichen und alle zum Spielen und 
Kombinieren bereitstehen, ist das 
neue Smart-Instrument sehr vielfäl-
tig. Die Instrumente lassen sich für 
den Streichersatz aktivieren oder per 
Antippen ausschalten. So kann man 
verschiedene Klangbilder und Stim-
mungen erzeugen. Melodien lassen 
sich im „Notes“-Modus spielen, in-
dem man die Saite einer Violine, 
eines Cellos et cetera auf dem Griff-
brett antippt oder darüberwischt. 
Das Halten einer Saite erzeugt einen 
beliebig langen Ton. An der linken 
Seite sind noch zwei Buttons, mit 
denen sich gezupfte oder mit dem 
Bogen gespielte Töne steuern lassen. 
Man tippt auf den Button und wischt 
rechts gleichzeitig über die Saite – je 
schneller, desto lauter wird der Ton. 

Spontane Jam-Session

Garageband war bisher immer et-
was für Solokünstler, mit der neuen 
Jam-Session-Funktion lädt man an-
dere zum Mitspielen ein. Mitmachen 
können andere iPad-, iPhone- oder 
iPod-Touch-Besitzer. Ähnlich wie bei 
einem Multiplayer-Spiel eröffnet ei-
ner die Session, und weitere können 
per Wi-Fi oder Bluetooth einsteigen. 
Der „Bandleader“ genannte Gastge-
ber bestimmt über Tonart und Tempo 
des Songs, danach können Mitglieder 
einsteigen, ein Instrument wählen. 
Sobald der Bandleader die Aufnahme 
beginnt, startet die gemeinsame Ses-
sion, und jeder kann improvisieren. 
Nach Beenden der Aufnahme landen 
sämtliche gespielten Parts als Spuren 
auf dem iPad des Bandleaders. Da 
Jam-Sessions auch mit Smart-Instru-
menten funktionieren, können selbst 
Einsteiger losjammen.

Songs auf Facebook & Co.

Das Teilen eigener Songs wird mit 
der neuen Version ebenfalls ein-
facher. Im Songfenster lassen sich 

Projekte direkt an Facebook, You-
tube, Soundcloud schicken. Das Ver-
teilen auf andere iOS-Geräte gelingt 
mit iCloud kinderleicht. Filmmusiker 
schicken ihre neuen Soundtracks di-
rekt an iMovie weiter.

Fazit & Empfehlung

Garageband auf einem iPad 3 oder 
neuer ist mehr denn je eine Pflicht-
App für alle, die Spaß daran haben, 
eigene Musik zu machen. Nie sahen 
die Instrumente so schick aus wie auf 
dem Retina-Display. Dank der Jam-
Session ist die App nicht mehr nur 
etwas für Solotüftler. Erfahrene Mu-
siker freuen sich über willkommene 
Verbesserungen. Zusammen mit der 
schnelleren Hardware wird Garage-
band zum ultimativen mobilen Mu-
sikstudio. svg

Preis: 3,99 · Note: 1,0

  Einfache Bedienung, 

Musikproduktion für Ein-

steiger und Profis, tolle 

Ergänzungen, neue Ses-

sion-Funktion, einfacheres 

Veröffentlichen von Songs

  keine

iPad (ab iOS 5.1)

Mit der neuen Jam-Session-Funktion spielen  
mehrere iPad-Besitzer zusammen ein Stück ein.

Das neue Smart-Strings-Instrument erlaubt ausge-
feilte Streichersätze – halbautomatisch oder manuell.
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Kostenlose 
Apps fürs iPad
Mit dem Update auf iOS 6 verschwindet der traditionelle 

Youtube-Client. Jasmine bietet eine gute Alternative und 

hat es damit unter die Top-Gratis-Apps 2012 geschafft

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

sodass sich bequem auf Dokumente zugreifen lässt. Freigegebene Da-
teien sind sofort verfügbar. Dabei werden alle gerade aktiven User an-
gezeigt. Die ausgewählten Dokumente lassen sich auf iOS-Geräte laden 
und offline nutzen. Textdokumente kann man in der App bearbeiten, 
andere Dateien öffnen sich nur im Lese-Modus. Neue Ordner und Texte 
lassen sich über die App anlegen. Neu ist die Option, Fotos und Videos 
aus der App zu erstellen und auf den Webspeicher zu laden. Bearbei-
tungsfunktionen 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 
Dateien unter dem ersten oder zweiten Code sichtbar sein sollen. Sie 
können Videos, Musikdateien, Office-Dateien oder iWorks-Elemente 
ablegen. Die Verzeichnisse sind in sämtlichen Formaten wie beispiels-
weise Videos, Alben oder Dokumenten übersichtlich geordnet. Darüber 
hinaus haben Sie die Möglichkeit, die Dateien auch aus der iCloud zu 
laden. Ebenfalls praktisch finden wir, dass sich Musikstücke und Vi-
deos direkt aus der App heraus starten lassen. cs

Note: 2,3

  Zweifaches Passwort

  Banale Sicherheitsabfrage

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

iSafe Play
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Der Spiegel bietet mit Spiegel TV eine App für seinen Web-
TV-Kanal. Die Bedienung ist gewöhnungsbedürftig: Per Tipp 
auf den rechten Pfeil wählt man zwischen Themen. Im Pfeil 

unten 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 
diesen Client können Sie auf alle Youtube-Videos zugreifen. 

Jasmine 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
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Die App Love Film ist optisch gelungen. Filme werden vorge-
stellt 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-Demand-Abo, kann 
man Filme per Streaming abrufen. Leider ist der Katalog der Titel deut-
lich kleiner als der mit über 59 000 Titeln gut bestückte 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
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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 Trinkwas-
serbrunnen, an denen Wanderer frisches Wasser bekommen 
können. Die App Trinkwasser unterwegs soll dabei helfen, die 

Brunnen ausfindig zu machen. Das Programm unterstützt GPS, was 
sehr vielversprechend klingt. Leider sieht die Praxis in unserem 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 je-
doch 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 beispiels-
weise 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
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Cloud On ermöglicht den Fernzugriff auf Word, Excel und 
Power Point über das Internet. Der Datenaustausch erfolgt 
über Dropbox, Box und Google Drive. Da sich die Programme 

auf einem Server in den USA befinden, muss man mit einer gewis-
sen Latenz bei Eingaben leben, auch fehlt bei den englischsprachigen 
Office-Versionen die deutsche Rechtschreibprüfung. Um Bandbreite 
zu sparen, ist die Darstellung zudem etwas pixelig. Praktisch sind die 
zusätzlichen Funktionstasten, die Cloud On über der iOS-Tastatur ein-
blendet. Das Kontextmenü erscheint durch Tippen und Halten, per 
Touch-Bewegung navigiert man durch den Text. Jede Änderung eines 
Dokuments wird übernommen und automatisch gesichert. sw

Note: 2,4

  Vollwertige Office-Programme, gute Verwaltungsoptionen

  Verzögerungen bei Eingaben, mäßige Auflösung

Cloud On, http://site.cloudon.com

Cloud On

Mit der Umzugsfirma-App von Immobilienscout 24 finden Sie 
Umzugsunternehmen in Ihrer Umgebung. Zuvor müssen Sie 
einige Angaben zu Ihrer Wohnung machen – beispielsweise 

Größe, Zimmeranzahl und Einrichtungsmenge. Anschließend können 
Sie Zusatzleistungen wie Möbelmontage und Küchenaufbau auswäh-
len. Als Ergebnis wird eine Karte Ihrer Stadt angezeigt, auf der die Um-
zugsunternehmen verzeichnet sind. Diese können Sie nach Bestwer-
tungen filtern. Nähere Informationen über die Spedition bekommen 
Sie per Fingertipp auf den orangefarbenen Lkw. Die Anordnung nach 
regionalem Standort ist jedoch mitunter etwas unübersichtlich und 
wenig zielführend. Bei unserem Test werden einige große Umzugsfir-
men in München gar nicht aufgeführt. cs

Note: 4,0

  Konfigurator mit den wichtigsten Angaben

  Einige Umzugsfirmen fehlen

Immobilienscout24, www.immobilienscout24.de

Umzugsunternehmen

Tanken wird besonders vor dem Wochenende oder Ferien-
beginn teurer. Mit der App kraftstoff-billiger.de sollen Auto-
fahrer die Tankstellenpreise in der Umgebung genau im Blick 

haben. Das Prinzip: Beim Tanken fotografieren Nutzer die Anzeigetafel 
mit den Spritpreisen und laden das Bild hoch. Auf einer Karte sehen 
andere Nutzer dann, welche Tankstelle in ihrem Umkreis die güns-
tigsten Preise bietet. Ein grüner Punkt bedeutet, dass der Preis vor we-
niger als vier Stunden aktualisiert wurde. Tippt man auf den Punkt, 
bekommt man das Foto und den Preis der Tankstelle angezeigt. cs

Preis: Kostenlos . Note: 4,0

  Gut durchdachtes Konzept

  Bisher unbrauchbar, da zu wenige Nutzer daran teilnehmen, stürzt oft ab

Krämer IT, www.kraftstoff-billiger.de

Kraftstoff-billiger.de
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Mit PM Planetarium bekommen Sie den Himmel direkt auf 
das iPad und können sich Sterne, Sternbilder und Planeten 
anschauen. Per GPS erkennt die App Ihre aktuelle Position. 

In unserem Test funktioniert das jedoch nicht einwandfrei. Statt nach 
München werden wir an die Westküste der USA versetzt. Bei manueller 
Eingabe des Ortes hat es dann allerdings funktioniert. Nähere Infos zu 
den Sternen findet man in der Menüleiste. Ein Nachtmodus sowie un-
terschiedliche Helligkeitseinstellungen erleichtern den Gebrauch der 
App unter freiem Nachthimmel. cs

Note: 2,0

  Hoher Informationsgehalt

  GPS-Ortung funktioniert nicht einwandfrei

Gosoftworks, www.pm-magazin.de/apps

Sie wollten schon immer mal Klavier spielen? Mit Piano Free 
können Sie das jetzt auf dem iPad nachholen. Die App bietet 
Ihnen die vollständige Klaviertastatur. Wer das Klavierspielen 

erst noch lernen muss, kann das Lernprogramm nutzen. Das Lied spie-
len Sie, indem Sie die Klaviertaste drücken, die rot aufblinkt. Anhand 
der herunterfallenden Punkte erkennt man, welche Taste als nächste 
betätigt werden muss. Noten werden leider nicht angezeigt. Der Ler-
neffekt ist quasi gleich null. Wenn man einen Song nicht kennt, ist es 
schwierig, das Stück im richtigen Rhythmus zu spielen. Die Auswahl 
an Songs in der kostenlosen Variante ist gering. Wer mehr Lieder will, 
muss zahlen. Eine nette Zusatzfunktion: Neben Klavier können Sie 
auch auf Orgel- oder Cembalo-Tastaturen umstellen. Eine Aufnahme-
funktion gibt es ebenfalls. cs

Note: 4,0

  Verschiedene Schwierigkeitsgrade

  Kein Lerneffekt, da Noten fehlen

Obieleff, www.obieleff.com

Recce ist eine beeindruckende Alternative zu Google Maps 
und London A-Z. Die englische App zeigt den Stadtplan von 
London in Form einer frei skalierbaren 3D-Welt. Einzelne Ge-

bäude sind nachgebildet, Themse und Brunnen sind mit fließendem 
Wasser ausgestattet und auf Bahngleisen fahren kleine Züge. Sogar 
animierte kleine Autos sind eingebunden, dafür muss man auf Stra-
ßennamen verzichten. Diese gibt es nur im 2D-Modus. An Objekte wie 
die Tower Bridge können Sie flüssig heranzoomen. Der eigene Stand-
ort lässt sich ebenso anzeigen wie Sehenswürdigkeiten, Restaurants 
oder U-Bahn-Stationen. Unter „Transport“ zeigt die App, ob es bei U-
Bahn-Stationen in Ihrer Nähe zu Verspätungen kommt. Laut Hersteller 
sollen die animierten Fahrzeuge in einer späteren Version sogar die 
Verkehrsdichte anzeigen können. sw

Note: 2,2

  Eindrucksvolle, flüssige 3D-Maps, POI-Funktion

  Keine Routenplanung, englischsprachig

Mapply, www.recce.at

PM Planetarium

Piano Free

Recce London
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Die App Wecker+ verspricht herrliche Hintergrundbilder von 
stilvollen Designerweckern. Die Realität sieht aber ganz an-
ders aus: An Hintergrundbildern stehen in der Gratis-Variante 

lediglich zwei Uhren zur Auswahl, für alles andere müssen Sie zahlen. 
Überhaupt nerven Push-Nachrichten, die den Nutzer zu In-App-Käufen 
auffordern. Der Wecker funktioniert nur, wenn die App aktiv ist. An 
Musik können Sie zwischen voreingestellten Titeln oder aus dem Fun-
dus Ihres iPod wählen. Zu jeder vollen Stunde ertönt ein Glockenspiel, 
das Sie allerdings auch abschalten können. cs

Note: 4,8

  Zugriff auf iPod

  Lästige Werbung, funktioniert nur im eingeschalteten Zustand

Apalon, www.apalon.com/my_alarm_clock.html

Wecker+

Calory Guard Lite bietet eine große Datenbank an Lebens-
mitteln und Markenartikeln aus dem Supermarkt. Darin sind 
Nährwertangaben wie Fett-, Eiweiß- und Kohlehydrate-Anteil 

verzeichnet. Zunächst muss man einige persönliche Einstellungen wie 
Größe, Gewicht und Geschlecht eingeben. Anschließend definiert man 
seine Zielwerte. Die App berechnet den Tagesbedarf an Kalorien. Nun 
trägt man ein, was man täglich gegessen hat. Die Anzahl an verzehrten 
Broten lässt sich in Scheiben angeben. Manche Lebensmittel wie zum 
Beispiel Frischkäse muss man allerdings vorher wiegen. Praktisch: Ka-
lorien lassen sich durch Sport oder Bewegung wieder verbrennen und 
abbauen. Calory Guard Lite unterstützt auch Tätigkeiten wie beispiels-
weise Abspülen oder Putzen. Datenexport und Synchronisation sind 
jedoch nur in der Vollversion möglich. cs

Note: 1,3

  Umfangreiche Datenbank an Lebensmitteln

  Keine Ratgeberfunktion

Blue Bamboo, www.caloryguard.com

Calory Guard Lite

Wer bei Bikemap eine App mit Kartenmaterial und Routen 
für die nächste Fahrradtour erwartet hat, wird enttäuscht. 
Die App bietet lediglich eine Sammlung von Routen anderer 

Nutzer, die diese zuvor auf das Online-Portal www.bikemap.net hoch-
geladen haben. Immerhin kann man zwischen Strecken für Rennräder 
oder Mountain Bikes wählen und die maximale Distanz voreinstellen. 
Routen mit einer bestimmten Bodenbeschaffenheit wie Straßenbelag 
oder Schotterweg lassen sich ebenfalls herausfiltern. In unserem Test 
stürzt Bikemap ab und zu ab. cs

Note: 3,8

  Verschiedene Filterfunktionen

  Routen sind abhängig von der Aktivität der User-Community

Felix Krause, http://bikemap.felixkrause.at

Bikemap
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Germany Offline Maps

Für Beachboys und Badenixen gibt es von Das Örtliche eine 
App: Mit dem Strandbadguide kann man sich Hallen-, Strand- 
und Freibäder in der Nähe anzeigen lassen. Die App bietet 

Routenplanung, Fotos und zahlreiche Filterfunktionen. So kann man 
zwischen Hallenbad, Badesee, Bestwertung und Wassersportmöglich-
keiten auswählen. Mit einem Tipp auf die App werden Eintritts preise 
und Öffnungszeiten angezeigt. Diese sind jedoch nicht immer aktuell. 
Beachbars zeigt die App ebenfalls an, diese haben aber oft nichts mit 
einem Schwimmbad zu tun. cs

Note: 1,3

  Zahlreiche Infos und Filtermöglichkeiten

  Öffnungszeiten nicht aktuell

Das Örtliche, www.dasoertliche.de/freibad

Strandbadguide

Eatsmarter+ bietet alles, was Hobbyköche brauchen. Die Re-
zepte des Tages durchblättert man in einer Bildergalerie und 
bekommt unten als Thumbnail weitere Vorschaubilder ange-

zeigt. Neben den Zutaten werden auch Küchengeräte und Nährwert-
angaben eingeblendet. In zahlreichen Videos schauen Sie den Köchen 
direkt bei der Zubereitung über die Schulter. Sie haben die Möglich-
keit, nach einzelnen Rezepten zu suchen oder in den verschiedenen 
Kategorien wie etwa Frühstück, Salate, Suppen, Vegetarisch, Fisch 
oder Desserts zu stöbern. Darüber hinaus können Sie nach Kosten, Ka-
lorien, Zutaten, Zubereitungszeit oder Schwierigkeitsgrad filtern. Die 
Bedienung ist einfach und übersichtlich. Sagt einem ein Rezept nicht 
zu, kann man jederzeit wieder in die Ergebnisübersicht zurücksprin-
gen. Unser Fazit: Eine tolle App, für die sich der Download lohnt. cs

Note: 1,0

  Einfache Bedienung und Filterfunktionen

  Keine

Eat Smarter, http://eatsmarter.de

Eatsmarter+ 

Wer mit dem Auto auf der Autobahn fährt, hat nicht immer 
eine gute Netzverbindung. An WLAN ist erst recht nicht zu 
denken. Bei Germany Offline Maps stehen Ihnen Karten aber 

auch ohne Internet zur Verfügung. Die Ladezeiten sind jedoch relativ 
lang, sodass man beim Blättern in einem üblichen Autoatlas teilweise 
schneller die richtige Route gefunden hätte. Die App zeigt sogar U-
Bahn-Haltestellen an. Bei den Autobahnausfahrten erweist sich Ger-
many Offline Maps jedoch als etwas unzuverlässig, sodass sich die App 
kaum als digitaler Autoatlas eignet. cs

Note: 3,8

  Unabhängigkeit von Datenverbindung

  Lange Ladezeiten

NNG Global Services, www.directu.com
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Adobe Photoshop Express eignet sich sehr gut zur Bildbearbeitung 
unterwegs. Voraussetzung ist ein kostenfreier Account bei Photo-
shop.com. Nach erfolgter Registrierung haben Sie zwei GB Platz 

für Ihre Fotos. Durch Touch-Gesten lassen sich Bilder einfach freistellen, be-
schneiden, drehen oder spiegeln. Bei den Farben können Sie Belichtung, Sät-
tigung, Kontrast und Graustufen einstellen. So lassen sich Ihre Fotos zudem 
weichzeichnen und mit speziellen Rahmen oder Farbeffekten versehen. Die 
Schritte können Sie auch wieder rückgängig machen. Der Clou: Durch die 
Steuerung per Fingertipp ist Adobe Photoshop Express zum Teil einfacher zu 
bedienen als die Desktop-Variante des Bildbearbeitungsprogramms. Die iPad-
Variante ist deshalb vor allem für Photoshop-Neulinge bestens geeignet. cs

Preis: Kostenlos . Note: 1,2

  Sehr einfache Bedienung per Fingergestik

  Nur in englischer Sprache

Adobe, www.adobe.com

Adobe Photoshop Express

Keine Eselsohren, kein lästiges Blättern – für Ikea-Fans ist der 
Katalog für das iPad ein Muss. Per Wischgestik lässt sich be-
quem durch den Katalog navigieren. Um sich eine Seite zu mer-

ken, tippt man rechts oben auf das Lesezeichen. Die Seite wird anschlie-
ßend im Lesezeichen-Menü gespeichert. Ein großer Nachteil: Die App ist 
500 MB groß und benötigt deshalb lange Ladezeiten. Beim Download 
aus dem Appstore sollten Sie sich daher mindestens zwei Minuten Zeit 
nehmen. Die Ladezeiten werden während des Blätterns leider auch nicht 
kürzer. Bei unserem Test wird zum Beispiel das Lesezeichen zum Schluss 
gar nicht mehr geladen. cs

Preis: Kostenlos . Note: 2,8

  Bequeme Alternative zur Print-Variante

  Viel zu große Datei mit viel zu langen Ladezeiten 

Ikea, www.ikea.de 

Ikea Katalog

Die Fernsehzeitung für das iPad. Hier sehen Sie das Pro-
gramm der folgenden Woche. In der Übersicht links zeigt das 
Tool die kommenden Sendungen. Per Tipp auf eine Miniatur 

liefert TV Movie die Details der Sendung. Serien oder Filme, die man 
mag, kann man mit einem „+“ markieren, woraufhin man künftig pas-
sende TV-Vorschläge erhält. Die App enthält relativ viel Werbung, vor 
allem für den hauseigenen iPad-Empfänger tizi. Die Übersicht leidet 
ein wenig darunter, dass alle Sendungen in der linken Spalte aufgeli-
stet sind und nicht den ganzen Screen nutzen. pw

Preis: Kostenlos . Note: 2,4

  Mit Empfehlungen

  Übersicht nicht optimal

Equinux, www.equinux.com

TV Movie HD
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Wer einen GMX-Account hat und seine Fotos ohnehin über 
die GMX-Mediathek verwaltet, kann mit GMX Fotoalbum 
seine Bilder auch auf dem iPad verwalten, präsentieren oder 

mit Freunden teilen. Die Bilder lassen sich dabei entweder als Link 
versenden oder auch öffentlich publizieren. Sie können ganze Alben 
freigeben oder auch nur einzelne Fotos markieren und versenden. Der 
Login erfolgt über die GMX-Zugangsdaten. GMX legt Wert auf höchste 
Sicherheit und betont, das sämtliche Daten ausschließlich in Hochsi-
cherheitsrechenzentren in Deutschland gespeichert werden. cs

Preis: Kostenlos . Note: 2,0

  Bequemes Tool für alle GMX-Nutzer

  Außer der Teilen- und Präsentierfunktion gibt es wenige andere Features

GMX, www.gmx.de

GMX Fotoalbum

Hier lesen Sie News aus verschiedenen Quellen zu unter-
schiedlichen Themen. News Republic hat keine eigenen In-
halte, sondern sammelt Nachrichten etwa von Nachrichten-

agenturen und Blogs. Dies sorgt dafür, dass von iPhone-News bis zu 
Sportnachrichten etliche Themenfelder abgedeckt werden. Zudem 
können Sie Ihre Themen selbst konfigurieren und über markierte 
Stichwörter zu ähnlichen Artikeln springen. Die vielen verschiedenen 
Quellen sind toll zusammengeführt und bieten so einen umfassenden 
News-Dienst – Push-Nachrichten bei Eilmeldungen inklusive. pw

Preis: Kostenlos . Note: 1,7

  Tolle Themenverwaltung

  Keine Nachrichten der großen Verlage

Mobiles Republic, www.mobilesrepublic.com

Es gibt Apps, die einfach wunderschön sind. Paper gehört 
dazu. Die Skizzen-App begeistert mit tollem Design und 
ebenso guter Bedienung. Hier blättert der Nutzer in mehre-

ren toll animierten Notizbüchern und zeichnet Skizzen auf das virtu-
elle Papier. Zwar enthält die Gratis-Version nur einen Füller und den 
Radiergummi, aber Entwürfe kann man hier dennoch festhalten. Alle 
Werkzeuge kosten insgesamt etwa sechs Euro. Zwar fehlen Zeichnern 
hier Ebenen, Zoom und mehr, doch Paper ist ein toller Notizblock in 
Retina-Auflösung, weniger ein vollwertiges Zeichenwerkzeug. pw

Preis: Kostenlos . Note: 1,3

  Großartig umgesetzt

  Nicht für Zeichnungen gedacht

Fifty Three, www.fiftythree.com

Paper

News Republic

P LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP L AYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAY

P LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP L AYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAY



114

TOP-APPS KOSTENLOSApps und Software iPadWelt XL 01/2013

Wer ein kostenloses, mobiles Office-Programm sucht, ist mit 
Documents Free gut beraten. Gängige Office-Anwendungen 
wie Microsoft Word, Excel, Open Office oder Num bers lassen 

sich damit unterwegs bearbeiten. Offline ist die App auch einsetzbar. 
Mit ihr können Sie auf Ihren Google-Docs-Account zugreifen, Doku-
mente bearbeiten und hochladen. Die App unterstützt Dateien im doc-, 
docx-, xls- und xlsx-Format. In der Gratis-Version auf dem iPad erstel-
len und speichern Sie Dokumente nur als txt-, csv- oder png-Datei. Im 
Tabellenprogramm können Sie verschiedene Formeln eingeben. Beim 
Start des Tools legen Sie neue Ordner oder neue Dokumente an. Bei 
aktiver Wi-Fi-Sharing-Funktion können Sie Ihre Dokumente auf andere 
PCs oder Macs innerhalb Ihres Wi-Fi-Netzwerks laden. cs

Preis: Kostenlos . Note: 1,2

  Sehr gutes mobiles Office-Programm

  Nicht zur Bildbearbeitung und für Zeichnungen gedacht

Savy Coda, www.savysoda.com

Documents Free

Wer seine Lieblingsrezepte auf dem iPad immer dabeihaben 
will, sollte sich die kostenlose App Kochrezepte.de herun-
terladen. Die App bietet 50 000 Rezepte aus der deutschen, 

italienischen oder asiatischen Küche. Beim Start der Anwendung be-
kommt der Hobbykoch stets das Rezept des Tages angezeigt. In der 
Suchfunktion können Sie nach dem gesamten Rezept oder einzelnen 
Stichwörtern recherchieren. Besonders praktisch: Die Mengenanga-
ben bei den Zutaten lassen sich je nach Personenanzahl variieren. So 
kaufen Sie stets die richtige Menge ein. Ihr Lieblingsrezept können Sie 
anschließend als Favorit speichern, über Airprint drucken oder auch 
per E-Mail versenden. cs

Preis: Kostenlos . Note: 1,8

  Einfache Bedienung

  Geringe Auswahl an Rezepten 

Women Web, http://app.kochrezepte.de

Kochrezepte.de

Der BBC iPlayer bietet Ihnen 2000 Stunden britisches On-
Demand-Fernsehen auf Ihrem iPad. Die Sendungen können 
Sie aber auch auf dem TV oder über Airplay ansehen. Sie ha-

ben die Auswahl unter 13 verschiedenen Genres wie etwa Naturfilmen, 
Dokumentationen, Comedy, Drama, Entertainment, Kindersendungen 
oder Lifestyle. Der BBC-Player bietet zudem eine beachtliche Anzahl 
an Gratis-Sendungen. Wer mehr Programme anschauen möchte, wie 
zum Beispiel die populäre Serie Dr. Who, muss sich diese aber gegen 
Gebühr herunterladen. Die App lässt sich auch per Kindersicherung 
sperren. cs

Preis: Kostenlos . Note: 2,8

  Übersichtliche Navigation

  Aktuelle Sendungen nur gegen Aufpreis

BBC, www.bbc.co.uk

BBC iPlayer
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Hotel.de for iPad
iPad-App des Hotel-Portals Hotel.de, das weltweit Hotel-
zimmer vermittelt. 210 000 Hotels hat das Portal in der Da-
tenbank. Bequem lassen sich mit der iOS-App Hotelzimmer 

suchen und gleich reservieren. Eine Ortungsfunktion ist integriert, 
schnell findet das Tool ein freies Hotelzimmer am Standort des Nut-
zers. Über ein Suchformular gibt man beliebige Orte und Termine ein. 
Eine Karte zeigt den Standort der freien Zimmer, die App listet sie zu-
dem auf. Als Kriterium stehen Bewertungen von Nutzern, Preis und 
Entfernung zum Zielort zur Wahl. Weitere Optionen sind etwa Fitness-
raum oder WLAN. Bilder zu den Hotels sind verfügbar. sw

Preis: Kostenlos · Note: 2,4

  Einfache Bedienung, viele Bewertungen

  Preise der iPad-Version veraltet

Hotel.de, www.hotel.de

Autoscout 24
Apps für KFZ-Börsen sind bisher fast ausschließlich als 
iPhone-Version zu haben. Die App von Autoscout enthält 
neben neuen und gebrauchten Autos auch Motorräder. Die 

Suche ist komfortabel gestaltet, beliebte Marken und Modelle hat der 
Nutzer schnell zusammengeklickt, auch die Umkreissuche per Ortung 
ist einfach. Die Ergebnisliste lässt sich nach diversen Kriterien sortie-
ren, darunter Alter, Preis, Kilometerstand oder Modell. Die Detailan-
sicht enthält alle Angaben und Bilder, die man auch auf der Webseite 
findet. Über einen Kontakt-Button kann man dem Anbieter eine Mail 
senden, der Favoritenknopf speichert ein Angebot im persönlichen 
Merkzettel. Leider funktioniert die App nur im Quer-Modus. pw

Preis: Kostenlos · Note: 1,7

  Einfache Suche, alle wichtigen Infos

  Nur Horizontal-Modus

Autoscout, www.autoscout24.de

iMedia Control
Dank App iMedia Control können Sie Medien per DLNA-Stan-
dard auf das iPad streamen oder von dort an weitere Geräte 
durchreichen. Links sehen Sie die freigegebenen Geräte, die 

sich nach Inhalten durchsuchen lassen. Meist handelt es sich um Ser-
ver-Software für Streaming-Clients. Dies ist jedoch nicht immer ganz 
einfach. Oft muss der Nutzer noch die „UPnP“-Funktion beim Router 
aktivieren oder gar Firewall- oder Portfreigabe ändern. Selbst wenn 
dies passt, kann es passieren, dass Software nicht miteinander spricht. 
Im Test kooperiert iMedia problemlos mit Eye Connect, nicht jedoch 
mit dem kostenlosen PS3 Media Server. Hat iMedia Control ein Wie-
dergabegerät im Netzwerk erkannt, kann die App Inhalte dorthin wei-
terleiten. Wer einen Medienserver in seinem Heimnetzwerk betreibt, 
für den kann iMedia Control eine nette Lösung für das iPad sein. pw

Preis: Kostenlos · Note: 2,0

  Relativ einfach zu nutzen

  Verbindung klappt nicht mit jedem Gerät

Sitecom, www.sitecom.com



116

TOP-APPS KOSTENLOSApps und Software iPadWelt XL 01/2013

Ausführliche Reparaturanleitungen für Macs, iPhones und 
viele andere Elektrogeräte. iFixit basiert auf der gleichna-
migen Webseite, die unter Mac-Anwendern gut bekannt ist. 

Mit hervorragenden Fotos erläutern Seite und App Schritt für Schritt, 
wie man den Lüfter eines Macbook Pro austauscht oder den Akku eines 
iPhone der ersten Generation ersetzt. Berühmt sind die „Teardowns“ 
neuer Apple-Geräte, so zeigt die Seite die komplette Zerlegung neuer 
Modelle. Garantieansprüche gehen dabei natürlich verloren. Die App 
überzeugt insbesondere durch die gebotenen Inhalte, die technische 
Umsetzung ist Standardkost. sw

Preis: Kostenlos · Note: 2,4

  Gute Reparaturanleitungen

  Erklärungen englischsprachig

iFixit, www.ifixit.com

iFixit: Repair Manual

PDF-Betrachter, der mehr Funktionen als Apples PDF-Anzeigefunktion 
bietet. Einfache PDFs, etwa in einer E-Mail, kann der ins System inte-
grierte PDF-Betrachter problemlos anzeigen. Bei komplexeren Doku-

menten benötigt man aber ein Anzeigeprogramm mit mehr Funktionen. Adobe 
Reader beschränkt sich auf die reine Anzeige von PDFs, die Oberfläche ist über-
sichtlich und einfach zu bedienen. Über die Funktion „Öffnen mit“ kann man den 
Reader für das Öffnen eines PDFs auswählen, beispielsweise aus einem E-Mail-
Anhang heraus. Er unterstützt PDF-Portfolios und PDF-Pakete sowie kopierge-
schützte PDFs mit 256-Bit-Verschlüsselung und Life-Cycle-Rights-Management. 
Lesezeichen werden auf Wunsch eingeblendet, man kann eine Textsuche nutzen 
sowie die PDFs per E-Mail versenden und drucken. Gut: Text lässt sich in die 
Zwischenablage kopieren, und bei der Navigation helfen übersichtliche Seiten-
Miniaturansichten. sw

Preis: Kostenlos · Note: 1,9

  Unterstützt PDFs mit Kopierschutz

  Mäßige Performance, keine Kommentarfunktion

Adobe, www.adobe.com

Adobe Reader

Videoportal-App der Sender Prosieben, Sat1 und Sixx. Damit 
lassen sich Serien kostenlos auf dem iPad ansehen. Dank My-
video.tv hat man Zugriff auf über 100 000 Videos. Ansehen 

kann man komplette Serien wie „Anna und die Liebe“, Magazine wie 
„Die Harald Schmidt Show“ und Galileo sowie komplette Spielfilme. 
Die TV-Sendungen sind allerdings oft nur als Ausschnitte verfügbar, 
bei den 250 Spielfilmen handelt es sich neben wenigen guten Filmen 
und Dokumentationen meist um B-Pictures wie „Robocop 4“. Interes-
sant für Musikfreunde ist ein Angebot von über 30 000 Musikvideos. sw

Preis: Kostenlos · Note: 1,9

  Viele Produktionen, einfache Bedienung

  Kein Download möglich, TV-Sendungen

ProsiebenSat1 Digital, www.myvideo.de 

Myvideo.tv
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Nach einem verpatzten Start hatte Google die Google-Mail-
App schnell wieder aus dem App Store zurückgezogen. In-
zwischen ist sie wieder da und hat einige Verbesserungen 

erhalten. Jetzt unterstützt sie unter anderem auch Mitteilungen für 
neue Mails. Dennoch bietet die App kaum mehr als die Webansicht. 
Den Komfort, wie beispielsweise im Web zwischen den verschiedenen 
Google-Diensten zu springen, vermisst man hier ebenfalls. Für die we-
sentlichen Mail-Funktionen ist die App aber brauchbar und zeigt auch 
Chats von Googletalk/Jabber an. Immerhin ist die Stapelansicht bei 
mehreren markierten Mails sehr nett. pw

Preis: Kostenlos · Note: 3,2

  Schlicht und übersichtlich

  Nur für ein Mail-Konto gedacht

Google, http://mail.google.com

Gmail

Geheimtipp der Navigationslösungen. Bei Waze gibt es nicht 
nur Routenplanung mit Ansagen, sondern auch nutzerge-
stützte Verkehrshinweise. Man kann Staus, Unfälle und so-

gar Kontrollen eintragen, so dass andere in der Nähe vorgewarnt sind. 
Waze nutzt dies auch zur Routenplanung. Noch machen aber nicht 
sehr viele Menschen in Deutschland bei Waze mit, was sich darauf aus-
wirkt, wie vollständig die Meldungen sind. Die infantile Optik wirkt so, 
als hätte man die Web-2.0-Philosophie auf die Spitze getrieben. Auf 
der Seite der Funktionen ist Waze jedoch prima. Nachteil der sozialen 
Verbundenheit: Waze sammelt Bewegungsdaten des Nutzers. pw

Preis: Kostenlos · Note: 1,8

  Gratis-Navi mit Nutzermeldungen

  Kindliche Optik

Waze, www.waze.com 

Waze

Das iPad wird immer mehr zu einem Internet-Fernseher. Film 
on Free TV bringt TV-Streams aus mehreren Ländern auf das 
iPad. So kann man hier unter anderem RTL und ZDF Neo 

schauen. Besonders interessant ist die App aber für Fans ausländischer 
Sender. So lassen sich hier die britischen BBC 1 und 2 sowie einige 
weitere Sender von der Insel kostenlos live ansehen. Zudem gibt es 
Dutzende – teils obskure – Spartenkanäle. Für einige Sender kann die 
App auch die Programmvorschau laden. Nicht besonders hübsch oder 
übersichtlich, aber durch das große Angebot durchaus interessant. Die 
Bildqualität ist je nach Anbieter unterschiedlich. pw

Preis: Kostenlos · Note: 2,4

  Viele Sender, länderübergreifend

  Relativ hoher Trash-Anteil

Filmon TV, www.filmon.com

Film on Free TV
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Bei Busuu gibt es viele kostenlose Sprachlernprogramme vom 
Anfängerniveau A1 bis zum Fortgeschrittenen-Level B2. Eine 
Internet-Verbindung ist für die Übungen selbst nicht erforder-

lich. Beim Vokabellernen hilft ein virtuelles Karteikartensystem. Sie  
können sich auch im verstehenden Hören üben, indem Sie sich einen 
Text vorlesen lassen und die Fragen dazu beantworten. In den Tests 
sollen Sie dann Satzbausteine richtig zusammenfügen und die Voka-
beln zuordnen. Behandelt werden Alltagssituationen wie Restaurant-
besuche, Verabredungen, Telefonieren oder Meinungsäußerungen. 
Wer weiter in die Tiefe gehen und beispielsweise Übungen zu den Zeit-
formen absolvieren möchte, muss dafür zahlen. cs

Preis: Kostenlos . Note: 1,2

  Vielfältige Übungen zum Vokabel- und Grammatiktraining

  Wenige kostenlose Levels, die aber Lust auf mehr machen 

Busuu, www.busuu.com

Busuu

Inrix Traffic wertet die aktuellen Bewegungsdaten von Auto-
fahrern per GPS aus. So haben andere Nutzer mit der App 
alle Staus im Blick und sehen, an welchen Stellen sie freie 

Fahrt haben. Beim erstmaligen Anmelden fragt Inrix Traffic nach einer 
E-Mail-Adresse, an die eine vierstellige PIN-Nummer gesendet wird. 
Nach Eingabe der Nummer können Sie sofort loslegen: Einfach Start- 
und Zielort eingeben und abfahren. Diese Registrierung lässt sich mit 
einem unscheinbaren Knopf oben auf dem Bildschirm überspringen. 
Inrix ist dazu gedacht, während der Fahrt im Hintergrund zu wachen 
und den Fahrer zu informieren, wenn sich in der Nähe Staus oder Un-
fälle ereignen oder Verkehrskontrollen stattfinden. cs

Preis: Kostenlos . Note: 2,0

  Guter Überblick über freie Strecken 

  Gilt nicht für alle Hauptstraßen, keine Baustelleninfos

Inrix, www.inrixtraffic.com

Inrix Traffic

One Note
One Note ist eine Notizen-App, die nur wenige Funktionen 
des Windows-Tools One Note bietet. Auf dem PC verwaltet 
die Anwendung Tausende von Notizen und Dokumenten, die 

App-Version bietet leider nur die Grundfunktionen. Mit der iOS-App 
lassen sich Notizbücher erstellen sowie Notizen anlegen und verwal-
ten. Eine am PC erstellte Datei lässt sich nicht 1:1 darstellen, Tabellen 
erscheinen etwa als Grafik. Die kostenlose Version ist auf maximal 500 
Notizen begrenzt. sw

Preis: Kostenlos · Note: 2,4

  Viel Speicherplatz, simple Bedienung 

  Funktionsumfang, Sky Drive obligatorisch

Microsoft, www.microsoft.de
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Das Dradio
Schlicht und hübsch kommt die App Dradio daher. Hier gibt 
es lediglich drei Kanäle zu hören: den Deutschlandfunk, 
Deutschlandradio Kultur und D-Radio Wissen. Dazu gesellt 

sich eine schlichte Optik im Stile eines Designradios. Drei Knöpfe und 
ein Drehregler sind alles, was der Nutzer braucht. In den Einstellungen 
kann der Webradio-Hörer das Material des stilisierten Radios ändern 
und per Knopfdruck zu den Podcasts der Radiosender gelangen. Auf 
bestimmte Funktionen konzentriert, dafür hübsch und stilsicher um-
gesetzt – so macht man eine gelungene App. Während der Wiedergabe 
zeigt ein Display Infos zur laufenden Sendung. pw

Preis: Kostenlos · Note: 1,8

  Stilsicher, schlicht

  Volume-Regler reagiert schlecht

Nondesign, www.nondesign.de

500px
iPad-App des gleichnamigen Fotoportals. Hier gibt es viele 
tolle Bilder zu sehen. Wenn Sie sich für Fotografie interessie-
ren, ist 500px ein echter Tipp. Die App gehört zur gleichna-

migen Fotografieplattform. Dort stellen Profis und Freizeitfotografen 
ihre Werke zur Schau. Hier liegt das Niveau um Welten höher als bei 
Flickr oder anderen Konkurrenten. Fotobegeisterte kommen so kaum 
noch aus dem Staunen heraus. In der App stöbert man durch eine Aus-
wahl beliebter, neuer oder aufstrebender Fotos. Bilder lassen sich auch 
teilen oder als Diashow ansehen. Zudem kann man sein eigenes Konto 
betrachten. Ein Account ist für die App jedoch nicht nötig. pw

Preis: Kostenlos · Note: 1,4

  Tolle Inhalte für Fotofans

  Kann abstürzen

500px, www.500px.com

Arte Live Web
Arte Live Web verbindet das iPad mit der gleichnamigen In-
ternet-Plattform des Fernsehsenders. Die Konzertmitschnitte 
(Klassik, Jazz und Pop) sind kostenlos und in voller Länge. 

Die Übertragung über eine WLAN-Verbindung ist gut, bei einer 3G-An-
bindung leidet die Videoqualität sichtbar. Auch nach Veranstaltungsor-
ten oder Anlässen sortiert die App das Angebot. Durch Nutzerbewer-
tungen ergibt sich ein Ranking der beliebtesten Konzerte, die Such-
funktion hilft bei konkreten Anfragen. Für eine Wiedergabe über Air 
Play reicht die Auflösung der Mitschnitte aber nicht aus. Eine WLAN-
Anbindung ist Voraussetzung für eine gute Wiedergabe. ol

Preis: Kostenlos · Note: 2,4

  Gute Auswahl an Konzertmitschnitten

  Videoauflösung könnte höher sein

Arte, www.arte.tv
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 Die beste Free- und Shareware

Software  

für Mac & PC
Für Macbook und Windows-PC gibt es viele Programme, 

die Ihr iPad um nützliche Funktionen ergänzen. So können 

Sie etwa Videos in ein kompatibles Format umwandeln 

oder Ihren Rechner per Fernzugriff vom iPad steuern

 Auf CD

Alle hier bespro-

chenen Programme 

finden Sie auf unse - 

rer Heft-CD

XBMC

 Aus einem Mac oder PC macht die 
Mediencenter-Software XBMC ei-
nen komfortablen Medien-Player. 

Fotos, Videos und Audiodateien lassen sich 
über eine übersichtliche Bedienoberfläche 
verwalten. Auch Blu-ray-Kopien sind kein Pro-
blem, die aktuelle Version 11 unterstützt sogar 
Airplay. Hat man unter den Netzwerkeinstel-
lungen Airplay aktiviert, kann man per iPad 

Musik, Fotos und Videos an das Gerät senden. 
Diese Funktion ist allerdings noch etwas insta-
bil, vor allem bei Videos. Zusätzlich zeigt die 
App RSS-Feeds und kann über ein Plug-in die 
ARD-Mediathek nutzen. sw

Preis: Kostenlos

System: Windows XP, OS X 10.4

XBMC, www.xbmc.org

Ecub

 Bei Ecub handelt es sich um 
einen kostenlosen E-Book-
Ersteller, der HTML- sowie 

Textdateien in Epub- und Mobi-E-Books 
umwandelt. Die sowohl für Mac als 
auch für Windows und Linux verfüg-
bare Software importiert Text- und 
XHTML-Dateien und erstellt daraus 
E-Books. Zur Wahl stehen die Formate 
Epub und Mobi, wir empfehlen das von 
iBooks unterstützte Epub-Format. Vor 
der Erstellung hat man die Möglichkeit, 
die Inhalte mithilfe eines einfachen Edi-
tors zu bearbeiten, Vorlagen werden un-
terstützt. Den Titel, ein Inhaltsverzeich-
nis und das Cover kann man ebenfalls 
vorgeben. Gegenüber Tools wie bei-
spielsweise Stanza bietet die Software 
wesentlich mehr Gestaltungsmöglich-
keiten. Auf Wunsch lässt sie sich auch 
per Skript steuern. Vom gleichen Her-
steller gibt es einen kostenpflichtigen 
Editor namens Jutoh, der zusätzliche 
Layoutfunktio nen bietet und weitere 
Formate unterstützt. sw

Preis: Kostenlos

System: Windows XP, OS X 10.3 

Julian Smart, www.juliansmart.com
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 Noch einfacher als Miro lässt sich wohl kein Videokonverter bedienen. 
Durch einfaches Drag-and-drop wählt man zuerst ein Video aus und da-
nach über die Geräteliste sein Zielgerät. Wenn es darum geht, ein Vi-

deo mit dem eigenen iPad kompatibel zu machen, gelingt Miro dies so gut wie im-
mer. Nur bei kopiergeschützten DVDs und Blu-rays muss das Tool aus rechtlichen 
Gründen die Konvertierung ablehnen. Neben neueren mobilen Apple-Geräten und 
Android-Smartphones lassen sich hier auch die PSP und das Format MP4 und MP3 
wählen. Ändern kann man die Profile jedoch nicht, auch die vorgegebene Quali-
tätsstufe ist nicht variabel. Miro basiert auf Open-Source-Technologie und erzielt 
eine erstklassige Bildqualität. sw

Preis: Kostenlos

System: Windows XP, OS X 10.6

Miro, www.getmiro.com

Miro Video Converter

 Teamviewer ist eine besonders komfortabel nutzbare 
Fernsteuerungssoftware, die Privatnutzer kostenlos ver-
wenden dürfen. Damit kann man per Internet oder in 

einem Heimnetz den Bildschirm eines entfernten Rechners aufrufen 
und das Sys tem komplett fernsteuern. Router und Firewalls sind kein 
Hindernis. Ideal ist die Software, wenn man einem Freund bei einem 
Computerproblem helfen will. Für Sicherheit ist gesorgt: Vor dem 
Zugriff muss ein Nutzer den Rechner ausdrücklich freigeben und die 
Verbindung erfolgt verschlüsselt. Bei der Installation wird ein Dein-
stallations-Tool mitinstalliert. Der Fernzugriff ist mit Mac, PC, Linux-
Rechner, iPhone, iPad und Android möglich, steuern kann man aber 
nur Desktop-Rechner. Eine kommerzielle Version für Firmen kostet 
ab 500 Euro. sw

Preis: Kostenlos (Privatanwender)

System: Windows XP, OS X 10.4 

Teamviewer, www.teamviewer.com

Teamviewer

 Für Audio-Fans mit hohen Qualitätsansprüchen ist das Pro-
gramm X Lossless Decoder gedacht. Mit dem Tool lassen 
sich CDs rippen. Beim Auslesen von Audio-CDs soll es sehr 

zuverlässig arbeiten, da es mit Funktionen wie Accurate Rip und CD 
Paranoia die Qualität der ausgelesenen Audiodateien überprüft. Das 
Auslesen ist durch diese Techniken zuverlässiger, aber auch deutlich 
langsamer als mit iTunes. Sogenannte Cuesheets werden ebenfalls 
unterstützt. So kann man komplette Audio-CDs zum Beispiel als WAV- 
oder FLAC-Datei archivieren. Das Tool ist sehr nützlich, um bereits 
vorliegende Audiodateien zu konvertieren. Neben den üblichen Stan-
dardformaten wie MP3 und WAV (außer WMV) unterstützt es Formate 
wie FLAC, APE, Wavpack und TTA, die iTunes nicht abspielen kann. sw

Preis: Kostenlos

System: OS X 10.5 

tmkk, http://tmkk.pv.land.to/xld/index_e.html

X Lossless Decoder
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Postbox

 Mit dem E-Mail-Client Postbox bieten die Entwickler einen 
der wenigen empfehlenswerten Konkurrenten von Outlook 
und Apple Mail an. Als Basis für den Mail-Client dient da-

bei der Programmcode von Thunderbird. Einer der Entwickler von 
Postbox ist übrigens Scott MacGregor, der zuvor jahrelang an der Ent-
wicklung der Open-Source-Software gearbeitet hatte. Im Vergleich 
zu Thunderbird kommen aber bei Postbox viele neue Funktionen und 
Verbesserungen hinzu, die das Finden und Organisieren von Mails er-
leichtern sollen. Insbesondere Anwendern, die viele Mails erhalten, 
soll der Mail-Client das Leben erleichtern. Interessant ist Postbox für 
iPad-Besitzer nicht zuletzt durch die Unterstützung der Cloud-Dienste 
Dropbox und Evernote. Für Heimanwender gibt es die kostenlose Ver-
sion Express, die weniger Funktionen bietet und etwas veraltet ist. sw

Preis: 10 US-Dollar

System: OS X 10.6, Windows XP

Rockysand Studio, www.postbox-inc.com

 Wenn man eine Sendung der öffentlich-rechtlichen Sen-
der verpasst hat, ist diese oft in der Online-Mediathek der 
Sender verfügbar. Ein direkter Download der Sendungen 

ist zwar nicht gestattet, einige Tools machen dies jedoch möglich. Für 
Windows gibt es das spartanisch gestaltete Programm Mediathek View, 
das eine Java Runtime benötigt. Über ein Suchfenster gibt man den Na-
men der Sendung ein, daraufhin erscheint, falls verfügbar, eine Lis te 
mit einer Kurzbeschreibung und dem dazugehörigen Download-Link. 
Für Mac-Anwender empfehlen wir das fast gleichnamige Mediathek, 
das Sie ebenfalls auf der Heft-CD finden. Das Mac-Tool ist einfach bedi-
enbar und kommt mit einer eleganten Oberfläche. sw 

Preis: Kostenlos

System: Windows XP, OS X 10.5 

Appdrive, http://appdrive.net/mediathek

Mediathek View, http://zdfmediathk.sourceforge.net

Mediathek und Mediathek View

 Um den zeitaufwendigen Weg über eine Vielzahl lang-
samer Internetseiten zu umgehen, kann man zum ko-
stenlosen Net News Wire greifen. In früheren Jahren 

war das Tool wohl der beliebteste RSS-Reader für den Mac, seit 
einem Wechsel des Entwicklerteams wurde das durch Werbung 
finanzierte Programm jedoch kaum noch verbessert. Aktuelle 
Artikel ruft das Programm über die Protokolle RSS und Atom 
ab und listet sie inklusive Text in übersichtlichen Listen auf. Ver-
schiedene Ansichtsmodi werden ausgeliefert. Für das Durchsu-
chen der Beiträge unterstützt das Tool Spotlight und greift auf 
iCal und iPhoto zu. Podcasts erkennt die Software ebenfalls und 
importiert sie in iTunes. Es gibt auch App-Versionen für iPad und 
iPhone, diese sind aber im Vergleich zu Alternativen wie Reeder 
teuer und wurden seit Jahren nicht mehr aktualisiert. sw 

Preis: Kostenlos

System: OS X 10.6

Black Pixel, www.netnewswireapp.com

Net News Wire

iPadWelt XL 01/2013
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 Mittels einer einfachen Handbewegung ist es dank Flutter 
möglich, Musik anzuhalten und wieder zu starten. Dafür 
bietet das Programm eine einfache, aber funktionierende 

Gestensteuerung. Das im Hintergrund laufende Tool nutzt die inte-
grierte Kamera eines Mac oder PCs und reagiert auf das Heben einer 
Hand. Hält man beispielsweise seine Hand für einen Augenblick in 
Schulterhöhe, stoppt die Applikation ein Lied in iTunes oder Spotify. 
Das witzige Tool funktioniert nach einiger Gewöhnung problemlos. In 
der aktuellen Version hält man die Hand mit ausgestrecktem Daumen 
nach links oder rechts und kann dann Titel vor- und zurückspulen. 
VLC und Quicktime werden ebenfalls unterstützt. Damit es funktio-
niert, muss man allerdings auf das Sichtfeld der Kamera achten. Bei zu 
langem Hochhalten der Hand gilt der Befehl außerdem als wiederholt 
und wird aufgehoben. Verfügbar ist die Software für Windows und für 
Macs über den Mac App Store. sw

Preis: Kostenlos

System: Windows XP, OS X 10.6

Bot Square, www.flutterapp.com

Flutter

 Alte Versionen eines Programms sind oft unsicher 
und öffnen Malware-Autoren Tür und Tor. Gleichzei-
tig sind ständige Update-Meldungen von Program-

men wie Flash und iTunes lästig. Abhilfe schafft der Personal 
Software Inspector von Secunia, der installierte Programme 
überprüft und nach neuen Versionen sucht. Das funktioniert bei 
vielen Anwendungen vollautomatisch. Nicht ohne Grund emp-
fiehlt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
dieses Programm. Die aktuelle Version 3.0 bietet eine übersicht-
lichere Oberfläche und liefert weniger störende Rückmeldungen 
als die Vorversion. Kann das Tool ein Programm nicht selbst ak-
tualisieren, etwa iTunes, hilft es zumindest bei der Installation. 
Bei einigen Programmen lädt die Software allerdings statt der 
deutschsprachigen Version die englischsprachige. Für Einsteiger 
ist sie deshalb nur unter Vorbehalt zu empfehlen. sw

Preis: Kostenlos

System: Windows XP

Secunia, www.secunia.com

Secunia PSI

 Als externer Monitor für den Desktop lässt sich das iPad mit 
Air Display nutzen. Das auf einer App und Desktop-Software 
basierende Tool verbindet iPad und Desktop per Wi-Fi. Man 

kann hier beispielsweise Photoshop-Paletten oder Mail auslagern, der 
Touchscreen und eine virtuelle Tastatur werden unterstützt. Das iPad 
mit Retina-Display bietet eine Besonderheit: Hier kann man zwischen 
der HD-Auflösung und der Standardauflösung von 1024 mal 768 Pixel 
wählen. Da die Bildschirmsignale per WLAN übertragen werden, ist 
eine leichte Latenz jedoch unvermeidlich. Für Spiele und Videos taugt 
die se Lösung deshalb nur begrenzt. Außer einem iPad bindet die Soft-
ware auch einen zweiten Rechner als Zusatzmonitor ein. sw

Preis: 20 Euro

System: Windows XP, OS X 10.6

Avatron, www.avatron.com

Air Display

iPadWelt XL 01/2013
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D
ie meisten Menschen verbringen 
unendlich viel Zeit im Internet 

beim Surfen. Gerade das iPad mit sei-
ner zum Lesen genialen Ausstattung 
und Bedienung ist dafür ein ideales 
Werkzeug. Und eigentlich ist eines 
der schlagenden Argumente für iOS-
Geräte wie das iPad die Tatsache, 
dass ihr integrierter Safari-Browser 
– von der Ausnahme Flash einmal ab-
gesehen – das „echte“ Web genauso 
zeigt, wie ein Browser auf dem Mac 
oder PC es auch tun würde

Das macht ein iPad zu einem voll-
wertigen Internet-Teilnehmer, ist 
aber nicht immer praktisch. Wer sein 
iPad zum Beispiel gewohnheitsmäßig 
als „digitale Morgenzeitung“ nutzt 
und dabei stets die gleichen Seiten 
ansteuert, um erst einmal die aktu-
ellen Schlagzeilen zu lesen, muss 

sich zunächst durch immer wieder 
gleiche Navigationsleisten wühlen 
und zwischen Werbung und sich wie-
derholenden Querverweisen die für 
ihn interessantesten Artikel suchen. 

Lesezeichen helfen wenig

Natürlich wird man sich über kurz 
oder lang Lesezeichen für seine Fa-
voriten anlegen. Doch das Problem 
an Lesezeichen im Browser ist, dass 
man meist zu viele davon hat und zu 
selten die alten, nicht mehr aktuellen 
Bookmarks aussortiert. Zudem muss 
man seine Lesezeichen aktiv eines 
nach dem anderen ansteuern und 
hat erst dann einen echten Überblick 
über seine Nachrichten gewonnen. 
Lesezeichen in Safari lassen sich 
theoretisch gut organisieren, etwa 
indem man sie in Ordnern zu The-

men sortiert oder die wichtigsten von 
ihnen in der Lesezeichenleiste sam-
melt, wo sie besonders schnell im Zu-
griff sind. Doch wirklich aufräumen 
tut kaum jemand in seinen Book-
marks, und für Links, die nur einmal 
kurz interessant sein könnten, wird 
man meist kein Lesezeichen anlegen, 
weil man dies nach der Lektüre erst 
umständlich wieder löschen müsste. 

Leseliste in Safari

Als Abhilfe hat Apple die Funk-
tion der Leseliste geschaffen (siehe 
Infokas ten auf der nächsten Seite): 
Stößt man auf eine interessante 
Seite, die man nicht sofort lesen 
kann oder mag, speichert man den 
Link in der speziellen Leseliste. Doch 
letztlich ist die Leseliste auf dem iPad 
nicht viel mehr als ein Lesezeichen-

Clever surfen
So richtig komfortabel wird das Surfen auf dem iPad erst, wenn man den 

integrierten Safari-Browser mit weiteren Apps ergänzt. Wir stellen die 

Werkzeuge vor, mit denen Sie keine Neuigkeiten mehr verpassen   
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ordner, der lediglich gelesene von 
ungelesenen Links unterscheidet und 
in dem man daher ebenfalls von Zeit 
zu Zeit aufräumen muss. 

RSS-Reader für mehr Überblick

Um cleverer zu surfen, lassen sich 
auf dem iPad eine Reihe von Apps 
miteinander verbinden, die in ihrer 
Kombination das Suchen, Sammeln 
und Sichten von Infos aus dem Web 
deutlich vereinfachen können. 

Für das Suchen nach interessanten 
Infos sind die sogenannten RSS-
Reader sehr attraktiv. Per RSS lassen 
sich zumindest die Schlagzeilen, teils 
aber auch die Inhalte der allermei-
sten Nachrichtenseiten, Blogs und 
Foren automatisch abrufen. Abon-
niert man einen RSS-Feed mit einer 
entsprechenden App, lädt diese beim 
Öffnen automatisch die Headlines 
aller neuen Artikel. Dazu muss man 
sich nicht durch Menüs wühlen, und 
auch Werbung bleibt einem dabei 
meist erspart. RSS-Reader erlauben 
es meist, Feeds in Ordnern thema-
tisch zu sortieren, und zeigen dann 
die News mehrerer Feeds gemein-
sam in einer Zeitleiste an. Das ist 
zum einen praktisch, wenn eine Site 
nur selten News zu bieten hat und 
man sich das dauernde Nachsehen 
ersparen kann. Zum anderen lassen 
sich auf aktiven Sites per RSS schnell 
die wirklich interessanten News von 
anderen trennen. Mit Newsrack und 
Feeddler stellen wir auf den fol-
genden Seiten exemplarisch zwei der 
besseren RSS-Reader fürs iPad vor.  

Die Guten ins Töpfchen

Oft genug findet man beim Browsen 
oder per RSS-Reader Artikel und 
Querverweise, die interessant sind, 
die man aber nicht sofort lesen kann. 
Auf diesen Fall haben sich Apps wie 
Instapaper oder Pocket (vormals 
„Read It Later“ genannt) speziali-
siert. Übergibt man ihnen eine URL, 
laden sie den Artikel oder vielmehr 
dessen Essenz herunter und stellen 
ihn zur späteren Lektüre bereit. Im 
Gegensatz zu einer reinen Verwal-
tung des Links hat diese Methode 
entscheidende Vorteile: Zunächst 
einmal darf man den Artikel später 
offline lesen und muss ihn nicht wie-
der herunterladen. Damit lässt sich 
selbst auf Flügen, in der U-Bahn oder 
im Ausland noch im Web stöbern, 

wenn man sich entsprechend vorbe-
reitet hat. Des Weiteren werden die 
Artikel optisch auf das Wesentliche 
reduziert und präsentieren sich deut-
lich entschlackt. 

In diesem Punkt ähneln beide 
Apps der Reader-Funktion des Safari-
Browsers. Nur selten gehen einem 
durch das neue Layout wertvolle 
Informationen verloren, vielmehr 
werden die meisten Artikel erheblich 
lesefreundlicher. Außerdem bieten 
beide Apps per Web-Account die 
Möglichkeit, daheim auf dem Mac 
oder PC gefundene URLs auch auf 
dem iPad auszuwerten. Und da sehr 
viele Apps auf dem iPad vom RSS-
Reader bis zu vielen sozialen Netzen 
URLs direkt an Instapaper oder Po-
cket übergeben können, ist die Nut-
zung sehr einfach.

Mehr als nur Surfen

Die App Evernote (siehe Seite 129), 
bietet außer dem Sammeln von Links 
noch einiges mehr. Sie sammelt per 
Web-Account Notizen, Fotos und 
eben auch Web-URLs, und zwar un-
abhängig davon, ob man diese nun 
auf dem Rechner oder dem iPad er-
stellt. Beim Start der App gleicht sich 
diese automatisch ab und lädt neue 
Inhalte. Und was das Umgestalten 
von Inhalten angeht, darf Flipboard 
wohl als meisterlich gelten, denn es 
präsentiert selbst langweilige Twit-
ter-Nachrichten oder RSS-Feeds in 
einem Magazinlayout und erhöht so 
die Lesbarkeit deutlich. 

Die beste Surfstrategie?

Statt sich wie bisher morgens mit 
dem Browser per Hand durch die Le-
sezeichen zu klicken, kann die Stra-
tegie auf dem iPad also auch ganz 
anders aussehen: Per RSS-Reader 
sichtet man in Windeseile alle aktu-
ellen Schlagzeilen und übergibt die 
interessantesten darunter an Pocket 
oder Instapaper. Diese Apps laden 
die zugehörigen Artikel herunter 
und bereiten sie so auf, dass man sie 
danach bequem in der U-Bahn lesen 
kann, wozu man nicht einmal mehr 
einen Internet-Zugang benötigt. 

Wer so vorgeht, wird das Internet 
in Zukunft auf ganz andere, effizi-
entere Weise nutzen. Und wo diese 
Strategie nicht funktioniert, nutzt 
man eben weiter Safari – das Auspro-
bieren lohnt sich also. spa

Leselisten in Safarii
URLs für spätere Lektüre vormerken

Der Safari-Browser auf dem iPad bietet mit der Leseliste eine 

einfache Möglichkeit, Webadressen, die man nicht sofort lesen 

möchte, kurzfristig zu sichern, ohne ein vollwertiges Lesezei-

chen zu erzeugen. Über das Sendenmenü in Safari lässt sich eine 

Adresse direkt in die Leseliste aufnehmen. Über das Lesezei-

chenmenü kann man auf der obersten Ebene die Leseliste, die 

durch ein Brillensymbol gekennzeichnet ist, aufrufen. Dort  

lassen sich auf Wunsch nur die ungelesenen Links anzeigen. Die 

Leseliste lässt sich auch per iCloud zwischen mehreren Geräten 

synchronisieren. Tatsächlich ist sie aber nur bedingt eine Hilfe 

auf dem iPad, denn sie lässt sich mangels eines dezidierten 

Knopfes etwas umständlicher aufrufen als in der Desktop-Ver-

sion von Safari, und die „abgesurften“ URLs muss man irgend-

wann per Hand wegwerfen, was immerhin mit der gewohnten 

Wischgeste ziemlich leicht geht.

In die Leseliste lassen sich Links dank eines speziellen Punktes im 
Exportmenü von Safari sehr schnell direkt übertragen.

Ruft man die Leseliste auf, lassen sich noch ungelesene Einträge 
von anderen unterscheiden. Doch darüber hinaus verhält sich die 
Leseliste nicht anders als ein gewöhnlicher Bookmarks-Ordner. 
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RSS-Reader: Newsrack1

Praktischer und flexibler Sammler für Schlagzeilen

Der RSS-Reader Newsrack (3,99 
Euro) eignet sich prima zum 
Abonnieren und Sichten von RSS-
Feeds, die von sehr vielen Web-
seiten automatisch bereitgestellt 

werden. Newsrack funktioniert 
sowohl als Client für den prak-
tischen und kostenlosen Google 
Reader-Dienst als auch eigen-
ständig. Die App identifiziert recht 

zuverlässig RSS-Feeds auf einer 
Website, wenn man nur deren ge-
nerelle Adresse eintippt, und 
macht es einem einfach, Feeds in 
Ordnern zu sortieren. Ganz Faule 

können sich News in einer  
Art Diashow ansehen. Etwas be-
fremdlich fanden wir angesichts 
des Preises, dass die App teilweise 
Werbung einblendet. 

Newsrack bietet die Möglichkeit, RSS-Feeds thematisch in  
Ordnern zu sortieren, zudem zahlreiche Optionen. 1 Anders als manche anderen Reader findet Newsrack sämtliche 

RSS-Feeds auf einer Webseite oder zu einem Stichwort.2

RSS-Reader: Feeddler2

Perfekte Integration mit Google Reader

Wer häufig RSS-Feeds nutzt, 
kommt um einen Google Reader-
Account kaum herum, denn mit 
diesem lassen sich die Nachrich-
tenkanäle zentral im Web verwal-

ten und auf dem iPad wie auf 
Macs oder PCs gleichermaßen 
nutzen. Das kostenlose Feeddler 
bietet einen guten Zugriff, aber 
erst Feeddler Pro für 3,99 Euro 

erlaubt auch das Abonnieren  
von Kanälen vom iPad aus. Das 
schnörkellose Interface weiß 
durchaus zu überzeugen, und  
die Integration mit sozialen Netzen 

wie Facebook und Twitter ist 
ebenso gelungen wie die Zusam-
menarbeit mit Instapaper, Pocket 
oder Evernote. Feeddler über-
zeugt durch gute Funktionalität.

Feeddler ist eine leistungsfähige Alternative, die vor allem 
Nutzern des Google-Reader-Dienstes entgegenkommt.1 Wie reichhaltig die Darstellung ausfällt, hängt vom Anbieter des 

RSS-Feeds ab. Ein Tipp auf den Titel öffnet die HTML-Ansicht.2
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Offline-Reader: Pocket4

Kostenlose Alternative zu Instapaper 

Das vormals unter dem Namen 
„Read it Later“ bekannte kosten-
lose Pocket bietet letztlich fast 
die gleiche Funktionalität wie 
Insta paper: Auch hier lassen sich 

über allerlei Wege Links überge-
ben, deren Inhalt heruntergeladen 
und so gesichert wird, dass der 
Inhalt später auch ohne Internet-
Verbindung lesbar ist. Dafür muss 

man der App natürlich durch 
simples Starten einmal die Gele-
genheit geben, Ihre Downloads 
zu erledigen. Auch Pocket bietet 
eine sehr vereinfachte und auf  

die wesentlichen Inhalte redu-
zierte Darstellung, die uns im Ver-
gleich nicht immer so gut gefiel 
wie bei Instapaper, doch dies 
bleibt letztlich Geschmackssache.

Offline-Reader: Instapaper3

Webseiten verschlanken und offline lesen

Das 2,99 Euro teure Instapaper 
lässt sich aus einer ganzen Reihe 
von Apps direkt mit URLs ver-
sorgen, in Safari sorgt ein kleines 
Script für die Übergabe. Insta-

paper lädt den Inhalt des Links und 
lässt dabei überflüssigen Ballast 
wie etwa Werbung oder Menüs 
und weg. Das Ergebnis ist eine 
deutlich besser lesbare und kom-

plett im iPad-Speicher befindliche 
Version der Seite. Das Layout lässt 
sich mit verschiedenen Schriften 
und dergleichen den eigenen Vor-
stellungen anpassen. Die Seiten 

kann man offline lesen und an 
andere Dienste übergeben.  
Natürlich lässt sich auch jederzeit 
die Originalversion der Seite im 
Browser öffnen. 

Instapaper präsentiert eine schnörkellos gestaltete Übersichts-
seite für alle Artikel und Seiten, die der App übergeben wurden.1 Die Offline-Version eines Artikels ist durch den Wegfall  

jeglichen Zierrats besonders angenehm zu lesen.2

Auch Pocket glänzt mit einer schicken Übersichtsseite zu 
allen geladenen Artikeln. Ein Tipp darauf führt zur Lektüre.1 Die vereinfachte Darstellung schießt leider manchmal übers Ziel 

hinaus und unterschlägt wie hier wichtige Inhalte des Artikels. 2
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Offline-Reader einrichten5

1. Account einrichten

Sowohl Instapaper als auch Po-
cket benötigen einen kostenlosen 
Account für ihre volle Funktion. 
Über diesen verwalten beide 
Apps die Liste der Artikel, die ge-
laden werden sollen, und mer-
ken sich dort auch, ob der Artikel 

bereits gelesen wurde. Daher ist 
es auch egal, ob man Artikel auf 
dem iPad, dem iPhone, dem Mac 
oder PC an einen der beiden Off-
line-Reader schickt – im Zweifel 
werden alle Apps die Artikel  
herunterladen und bereitstellen. 

2. Weitere Apps einrichten

Fast alle RSS-Reader, aber auch 
Flipboard, die meisten Twitter-
Clients, alternative Browser wie 
iCab und etliche Apps mehr auf 
dem iPad können Links direkt  
an Pocket oder Instapaper über-
geben. Dazu muss man diesen 

Apps zunächst die Zugangsdaten 
mitteilen. Die prominenteste 
Ausnahme ist der Safari-Browser, 
in dem man ein kleines Script  
als Bookmark hinterlegen muss, 
was umständlich ist, aber nur 
einmal notwendig ist. 

Links aus Apps6

1. Übergabe an Pocket oder Instapaper

Die zahlreichen iPad-Apps, die 
Pocket, Instapaper und teils auch 
andere Dienste wie Evernote  
unterstützen, bieten die Übergabe 
von Links normalerweise direkt 
per Menü an. Die Speicherung der 
Links erfolgt in der Regel über 

den Online-Account des betref-
fenden Dienstes, wofür zunächst 
nur ein sehr geringes Daten-
volumen übertragen wird. Durch 
den Online-Umweg lassen  
sich Links genauso gut auf dem 
iPhone oder PC übergeben.

2. Offline-Nutzung

Wer seine am Frühstückstisch 
gesammelten Links in der U-Bahn 
ohne Internet-Zugang lesen 
möchte, muss Pocket beziehungs-
weise Instapaper am besten  
noch zu Hause bei bestehender 
WLAN-Verbindung einmal öff-

nen. Dann holt sich die App die 
Link-Liste und lädt die Inhalte 
herunter. Erst danach lassen sich 
die Artikel, beispielsweise im 
Flieger, lesen, ohne dass eine In-
ternet-Verbindung aufgebaut 
werden müsste. 
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Systemübergreifendes Gedächtnis: Evernote8

Infos, Webseiten, Bilder und vieles mehr verwalten

Hinter dem zunächst kostenlosen 
Evernote verbirgt sich ein Online-
Speicher für Texte, Bilder, Sprach-
notizen und vieles mehr, der 
nicht nur vom iPad, sondern auch 

von Mac und PC sowie vielen  
anderen Geräten aus erreichbar  
ist und alle Inhalte automatisch 
zwischen den Geräten synchron 
hält. Da so unter anderem auch 

Webseiten gesichert werden kön-
nen und Evernote von einer Viel-
zahl von Apps direkt unterstützt 
wird, ähnelt die Funktionalität  
Instapaper und Pocket, geht aber 

deutlich über diese hinaus. Um 
den vollen Umfang der genialen 
App nutzen zu können, ist aller-
dings ein nicht ganz preiswertes 
Abo vonnöten. 

Nachrichten mit Stil: Flipboard7

Viel mehr als nur ein RSS-Reader

Das kostenlose Flipboard schafft 
das Kunststück, aus RSS-Feeds, 
Twitter-Kanälen, Facebook-Nach-
richten und vielem mehr eine Art 
Hochglanzmagazin zu gestalten. 

Dazu wertet die App beispiels-
weise in Twitter-Nachrichten ent-
haltene Links aus und präsentiert 
den Inhalt wie einen Artikel. So 
entstehen aus den normalerweise 

dröge wirkenden News vom Tage 
wirklich schön gestaltete und sehr 
gut lesbare Seiten, in denen man 
blättern kann. RSS-Feeds lassen 
sich bequem über den Google 

Reader definieren. Und natürlich 
arbeitet auch Flipboard perfekt 
mit Offline-Readern wie Instapa-
per oder Pocket zusammen. Flip-
board ist also einen Versuch wert.

Flipboard bietet einige vordefinierte Kanäle, in denen News im 
Magazinstil präsentiert werden, eignet sich aber auch für RSS.1 Durch das Verfolgen enthaltener URLs macht Flipboard selbst 

Twitter-Nachrichten zu sehenswerten Hinguckern.2

Evernote speichert Texte, Töne, Bilder und eben auch  
Webseiten zentral im Netz und lädt diese auf alle Geräte.1 Viele Apps wie hier Feeddler können Links nicht nur an Pocket 

oder Instapaper, sondern auch an Evernote übergeben.2
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Die Fülle an Diensten, Apps und Angeboten von Google im Internet  

ist beinahe unüberschaubar. Wir geben einen Überblick über die  

wichtigsten Produkte von Google Drive bis Chrome für iPad-Anwender

W
enn es ein Unternehmen gibt, 
dem man als Internet-Nutzer 

beim besten Willen nicht aus dem 
Weg gehen kann, ist es Google. Da-
für sorgt schon die Suchmaschine, 
die beinahe eine Monopolstellung 
innehat. Doch Google bietet noch 
weit mehr als nur die Suche: Google 
ist Mail-Provider mit Google Mail, 
beherbergt mit Youtube die größte 
Filmeplattform, bietet mit Google+ 
ein soziales Netz, mit Google Drive 
einen kostenlosen Online-Speicher, 
mit den Google Docs ein Online-Of-
fice-Paket, mit Picasa eine Fotoplatt-
form, mit den Google-Apps ein Ange-
bot für Firmenkunden, mit Chrome 
einen eigenen Browser und etliches 

die Websuche lassen sich über Apples 
Apps nutzen, für Youtube bietet sich 
seit iOS 6 Jasmine als Client (Seite 
105). Bei manchen anderen Diensten 
wie den Google Docs hingegen ergibt 
sich erst mit weiteren Apps, die teils 
auch von Drittanbietern stammen, 
ein befriedigender Workflow.

Google-Account im Zentrum

Für die meisten Google-Dienste wie 
Mail und dergleichen ist ein Google-
Account nötig, den man unter http://
accounts.google.com kostenlos er-
zeugen kann. Alle Dienste lassen sich 
also über einen zentralen Account 
verwalten, was bequem ist, Google 
gleichzeitig aber auch sehr viele per-

Google-Dienste 
auf dem iPad

©
 F

ra
n
jo

mehr. Die Liste ließe sich noch belie-
big lange fortsetzen, Google ist auf 
breiter Front aktiv. 

Praktisch alle der genannten 
Google-Dienste lassen sich auch auf 
dem iPad nutzen. Angesichts der Tat-
sache, dass Apple und Google sich 
wegen des Android-Systems als Kon-
kurrenten sehen, mag man sich über 
Googles weiterhin ungebremstes En-
gagement für das iOS zwar wundern, 
aber der Streit hält Google nicht da-
von ab, für iPad und iPhone immer 
wieder neue Apps wie zuletzt den 
Chrome-Browser oder Google Drive 
vorzustellen. Für viele Dienste be-
nötigt man nicht unbedingt eine de-
zidierte App: Der Mail-Account oder 

 Auf CD

Auf der Heft-CD finden 

Sie die aktuelle Version 

der Google-Drive-Soft-

ware für OS X und 

Windows. Sie automati-

siert und erleichtert  

den Zugriff auf Googles 

Online-Speicherdienst.
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tive Online-Speicher wie zum Bei spiel 
Dropbox oder Box.net noch etwas 
mehr Komfort.

Online-Speicher mit Mehrwert

Was Google Drive reinen Online-
Speichern wie Dropbox voraus hat, 
ist die Fähigkeit, diverse Dokumen-
tenarten im Browser anzeigen und 
einige direkt ändern zu können. Die 
ehemaligen Google-Apps sorgen da-

für, dass man im Browser Texte, Ta-
bellen, Präsentationen und einfache 
Zeichnungen anlegen und bearbeiten 
kann. Optisch sind diese Apps schon 
wegen der Zwänge der Browserdar-
stellung kein Highlight, aber der 
Funktionsumfang reicht für normale 
Büroarbeit aus. Der große Vorteil von 
Googles Antwort auf Office-Pakete 
ist die Möglichkeit der Zusammenar-
beit: Dokumente lassen sich sehr ein-

sönliche Informationen preisgibt, die 
das Unternehmen für Werbezwecke 
nutzt – siehe auch „Google und der 
Datenschutz“ auf Seite 135. Natür-
lich geht manches wie die Websuche 
auch ohne Account, doch Zugriff auf 
Features wie den Online-Speicher 
Google Drive oder Google Mail gibt 
es eben nur über einen Account. 

Google Drive alias Google Docs

Zu den spannendsten Angeboten 
im Google-Universum zählt aus 
Sicht des iPad-Anwenders sicher der 
Google-Drive-Dienst. Man kann ihn 
sich am ehesten als eine Kreuzung 
aus einem Online-Speicher ähnlich 
der Dropbox und einem einfachen 
Office-Paket à la Openoffice vorstel-
len. Für Verwirrung sorgt bisweilen 
die Benennung, die Google öfter ge-
ändert hat: Gestartet wurde das An-
gebot einst als „Text und Tabellen“, 
es bot die Möglichkeit, einfache Text-
verarbeitung und Tabellenkalkula-
tion online in einem Browser-Fenster 
zu betreiben. 

Für Geschäftskunden wurde das 
Angebot zu den „Google Apps“ aufge-
bohrt (siehe Seite 132), und die Pri-
vatkundenvariante wurde später, als 
mehr Funktionen hinzugekommen 
waren, in „Google Docs“ umbenannt. 
Und seit Google vor Kurzem auch ei-
nen frei für weitere Dokumente nutz-
baren Online-Speicher dazu spen-
dierte, wurde daraus Google Drive. 

Zunächst einmal bietet Google 
Drive Speicherplatz im Internet, auf 
den man frei zugreifen kann. Über 
einen Google-Account bekommt je-
der 5 Gigabyte, mehr Platz lässt sich 
dann über monatliche Gebühren zu-
sätzlich buchen. 

Der Drive-Ordner lässt sich bei-
spielsweise aus dem Browser heraus 
betrachten und ändern. Zusätzlich 
bietet Google eine spezielle Software 
für Mac und PC (auf unserer CD). Sie 
erzeugt einen Google-Drive-Ordner 
auf dem Rechner und sorgt stets im 
Hintergrund dafür, dass dessen In-
halt mit dem Netzordner abgeglichen 
wird. Teilt man sich Verzeichnisse 
darin mit anderen, bekommt man es 
immer sofort mit, wenn etwas geän-
dert wurde. 

Um Freigabeeinstellungen für Da-
teien und Ordner zu ändern, muss 
man das Webinterface des Google 
Drive aufrufen – hier bieten alterna-

Für die meisten Google-Dienste ist ein kostenloser 
Account zwingend erforderlich.

Auf dem iPad präsentiert Safari den Inhalt des 
Google-Drive-Ordners in einer Mobilansicht.

Die Google-Drive-Software für 
Windows und OS X synchronisiert 
das Online-Verzeichnis mit einem 
Ordner auf dem Rechner. So muss 
man Dateien lokal lediglich im 
richtigen Ordner sichern, um online 
darauf zugreifen zu können.
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eine sehr bescheidene Funktionalität, 
denn sie beschränkt sich im Wesent-
lichen darauf, den Inhalt des Online-
Speichers anzuzeigen. Man kann 
alle Dokumente ansehen und per 
„Öffnen in“ an andere Apps überge-
ben. Google-Apps-kompatible Office-
Dateien lassen sich nicht direkt in 
der App bearbeiten, sondern müssen 
dazu an Safari übergeben werden. 
Unverständlicherweise ist der Up-
load von Dateien wie etwa Bildern 
mit der Google-Drive-App bislang 
nicht möglich.

Für zwei Dinge ist die Google-
Drive-App immerhin nützlich: Zum 
einen lassen sich die Zugriffsrechte 
vorhandener Dateien definieren. 
Und außerdem können Dateien für 
den Off line-Zugriff markiert und 
dazu in den privaten Speicherbereich 
der App geladen werden. Dennoch 
fehlt noch einiges an Funktionalität.

Drive-Zugriff per Browser

Glücklicherweise ist man auf die 
Google Drive-App aber auch nicht 
angewiesen. Zunächst einmal lässt 
sich die Tatsache ausnutzen, dass 
sich alle Funktionen auch im Browser 
ausführen lassen. Ruft man http://
drive.google.com auf, zeigt Safari die 
Webversion des Online-Speichers. 

Google-Apps im Firmeneinsatz

G
oogles Versuch, die Funk-
tionalität eines Office-Pa-

kets im Browser nachzubilden, 
hatte keineswegs nur das Ziel, 
Privatkunden mit einem kos-
tenlosen Angebot glücklich zu 
machen. Vielmehr ist Google 
sehr engagiert und zunehmend 
erfolgreich darin, seine Google-
Apps auch Geschäftskunden 
anzubieten (www.google.com/
apps/intl/de/business). Die 
Funktionalität entspricht in etwa 
der, die Google Drive mit Text 
und Tabellen, Mail, Kalender 
und dergleichen auch Privatkun-
den bietet, allerdings um einige 
für Unternehmen entscheidende 
Extras ergänzt: Der Mail-Ac-
count bietet satte 25 Gigabyte 
Platz und ist Blackberry- und 

Outlook-kompatibel, zudem er-
halten Unternehmen abgeschlos-
sene und gesicherte Speicher-
bereiche für ihre Dokumente 
sowie sichere Zugänge. Weitere, 
teilweise kostenpflichtige Apps 
speziell für Unternehmen gibt 
es im Google Apps Marketplace 
(www.google.com/enterprise/
marketplace).

Echte Groupware-Lösung

Unternehmen, die die „Google 
Apps for Business“ nutzen, spa-
ren sich zunächst einmal Server 
für Mail, Kalender, Intranet-
Angebote und nicht zuletzt ein 
Office-Paket für ihre Arbeits-
plätze. Die Zugangberechti-
gungen und Nutzungsrechte für 
Dateien, Ordner und Benutzer 

darf der Firmen-Administrator 
weiterhin frei regeln. Doch die 
Dateien selbst liegen an einem 
zentralen Ort, der übers Internet 
für alle zugänglich ist und damit 
die gemeinsame Arbeit an Doku-
menten für die Mitarbeiter stark 
vereinfacht.

Nutzungsrecht statt Kauf

Google verlangt pro Nutzer und 
Monat 4 Euro Gebühr für seine 
Business-Apps. Für Unterneh-
men ist das oft günstiger als der 
Kauf und die Aktualisierung 
von Office-Paketen. Wer ganz 
auf Googles Dienste vertraut, 
benötigt natürlich auch keine 
internen Dateiserver mehr und 
spart so Backup und Personal 
ein. Google verpflichtet sich zu 

einer maximalen Verfügbarkeit 
der Dienste sowie zum Schutz 
und Backup der Daten. 

Attraktives Modell

Die Google Apps for Business 
sind das krasse Gegenmodell zur 
oft verfolgten Unternehmens-
strategie, alle Daten möglichst 
intern zu halten und selbst zu 
schützen. Dennoch hat Google 
zunehmend Erfolg mit seinem 
Geschäftskundenangebot, das 
nicht nur für kleinere Unterneh-
men attraktiv ist, die dadurch 
eigene IT-Kapazitäten einsparen. 
Auch große Firmen zählen mitt-
lerweile zu Googles Kunden und 
profitieren insbesondere von 
den eingebauten Groupware-Fä-
higkeiten der Google-Apps. spa

fach für Kollegen oder Freunde frei-
geben, die diese je nach Einstellung 
ansehen oder auch ändern können. 
So lassen sich Dokumente gleichzei-
tig von mehreren Teilnehmern per 
Internet bearbeiten, ohne Dateien 
hin und her zu schicken.

Weitere Dokumentenformate, da-
runter auch Photoshop-Dokumente, 
diverse Bildformate und sogar Auto-

cad-Zeichnungen kann Google Drive 
zwar nicht bearbeiten, aber immer-
hin als Vorschau im Browser anzei-
gen, was gerade auf dem iPad sehr 
praktisch sein kann. 

Google Drive beim iPad

Seit Kurzem gibt es für Google Drive 
eine eigene App für iPhone und iPad. 
Allerdings bietet diese bislang nur 

Die Google-Drive-App erlaubt den Download von 
Dateien und deren Freigabe für andere.

Bearbeiten lassen sich Dokumente nur in Safari, 
was in der klassischen Ansicht recht gut klappt.
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Bearbeitung in der Cloud

Das eigentliche Highlight von Google 
Drive ist aber weniger der Daten-
speicher, sondern eher die Bearbei-
tungsmöglichkeit für Texte, Tabellen, 
Präsentationen und Zeichnungen. 
Mehrere Office-Apps für das iPad 
verstehen sich darauf, Dokumente 
direkt innerhalb von Google Drive zu 
bearbeiten. Theoretisch könnte man 
dies auch einfach im Browser tun, 
doch richtige iPad-Apps bieten meist 
eine deutlich bessere Bedienung. Do-
cuments to Go Premium für 13,99 
Euro beispielsweise bearbeitet Texte, 

Tabellen und Präsentationen direkt 
innerhalb von Google Drive, sichert 
also auch die Bearbeitungen auf 
Wunsch wieder direkt in der Cloud. 
Darstellung und Bedienung wirken 
leicht hausbacken, sind aber gut auf 
das iPad abgestimmt und ermögli-
chen durchaus die Überarbeitung 
von Dokumenten unterwegs.

Alternativen gibt es einige, denn 
außer Apples eigenen Office-Apps 
bieten die meisten anderen Office-
Apps den Google-Drive-Zugriff, 
beispielsweise auch Office2 HD als 
preisgünstige Alternative für 5,99 

Auf dem iPad und iPhone ist man 
freilich etwas in den Möglichkeiten 
limitiert, denn beispielsweise lassen 
sich keine Präsentationen bearbei-
ten, sondern nur betrachten. Nor-
malerweise ist im Browser eine ab-
gespeckte Mobilansicht zu sehen, die 
vor allem auf dem iPhone besser und 
nicht zuletzt schneller funktioniert 
als die normale Desktop-Ansicht. 
Bei der Bearbeitung von Texten und 
Tabellen hat die Mobilversion aller-
dings auch ihre Schwächen, denn 
manchmal unterschlägt sie einfach 
Objekte wie etwa mathematische 
Formeln. Auf dem iPad ist die Desk-
top-Ansicht deswegen oft die bes-
sere, allerdings auch langsamere.

Insgesamt ist die Arbeit mit Google 
Docs im Browser leider eine etwas 
zähe Angelegenheit, die sich nur für 
gelegentliche Korrekturen wirklich 
anbietet. Daran ändert sich übrigens 
auch wenig, wenn man statt zu Sa-
fari zu Googles eigenem Chrome-
Browser greift, der seit Kurzem ver-
fügbar ist.

Alternativer Dateizugriff

Da Googles eigene Drive-App ja nicht 
einmal den Datei-Upload unterstützt, 
ist man als iPad-Besitzer auf Alterna-
tiven angewiesen. Eigentlich kann 
man schon mit dem Suchen aufhö-
ren, wenn man mit Goodreader for 
iPad (3,99 Euro) gewissermaßen das 
„Schweizer Taschenmesser“ unter 
den Dateiverwaltungs-Apps besitzt. 
Unter „Connect to Servers“ wählt 
man einfach Google Drive aus der 
Lis te der verschiedenen Dienstean-
bieter aus und gibt seinen Account ein. 

Was Goodreader kann, ist, Do-
kumente aus Google Drive in den 
eigenen Speicherbereich zu laden, 
anzusehen und zur Bearbeitung an 
andere Apps zu übergeben. Die App 
kann außerdem Dateien inklusive 
Bilder aus dem Fotobereich des iPad 
in den Google-Drive-Speicher laden. 
Da Goodreader darüber hinaus mit 
anderen Diensten wie Dropbox sowie 
allen möglichen Datei servern kom-
munizieren kann, eignet sie sich sehr 
gut zum Verschieben von Dateien. 

Was Goodreader dagegen nicht 
leisten kann, ist die direkte Bearbei-
tung von Office-Dokumenten ohne 
vorherigen Download, außerdem 
lassen sich auch keine Zugriffsrechte 
für weitere Nutzer definieren. 

Goodreader verbindet sich mit diversen  
Online-Speicherdiensten und Serverarten.

Beim Download von Google Docs darf man sich 
das passende Dateiformat aussuchen.

Documents to Go Premium bietet auf dem iPad 
recht komfortable Bearbeitungsmöglichkeiten. 

Office2 HD empfiehlt sich als kostengünstige und 
recht schicke Alternative für die Büroarbeit.
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Im Gegensatz zu den meisten Foto-
Hostern ist Picasa aber sehr tolerant, 
was Bildgrößen und Dateiformate 
angeht. So werden auch Bilddateien 
im Raw-Format unterstützt, und 
einzelne Bilder dürfen bis zu 20 
Megabyte Datei- und 50 Megapixel 
Bildgröße aufweisen. Im normalen 
Webalbum findet immerhin ein Giga-
byte an Bilddaten Platz. 

Und genau das macht Picasa auch 
für Fotografen interessant, die nach 
einem Online-Backup ihrer Bilddaten 
suchen und dafür nicht unbedingt 
Apples Fotostream nutzen möchten. 
Mit der App Web Albums HD for Pi-
casa für 2,99 Euro ist es möglich, 
nicht nur die Bilder in den Alben zu 
verwalten oder zu kommentieren 
und per Airplay direkt an ein Apple 
TV zu senden, sondern auch Bilder 
direkt vom iPad aus hochzuladen. 
Wer die Bilder seiner Kamera mit 
Apples SD Kartenleser importiert, 
kann mit dieser App direkt den letz-
ten Import auf Picasa hochladen und 
so noch „on location“ ein Backup sei-
ner Bilder im Netz anfertigen. 

Suchen und finden

Bei all den weiteren Diensten, die 
Google mittlerweile anbietet, verliert 
man Googles Kerngeschäft, nämlich 
die hauseigene Suchmaschine, nur 
allzu leicht aus den Augen. Wer ei-
nen Begriff „googeln“ möchte, nutzt 
meist einfach das Suchfeld in Sa-
fari. Doch Google bietet schon seit 
Langem eine eigene, Google-Suche 
genannte und natürlich kostenlose 
App, der letztlich zu wenig Beach-
tung geschenkt wird, denn sie hat 
der Browsersuche einiges voraus. Zu-
nächst einmal kann sie auf den neu-
eren iPads das Mikrofon zur Sprach-
suche nutzen, wobei Google-typisch 
auch umgangssprachliche Formulie-
rungen oft gefunden werden. 

Noch praktischer ist aber das 
„Goggles“-Feature, das die einge-
baute Kamera nutzt. Goggles erkennt 
zunächst einmal Bar- und QR-Codes 
und sucht nach den zugehörigen 
Produkten. Bücher, Schallplatten 
und DVDs werden meist per Bilder-
kennung anhand des Covers erkannt, 
was gespenstisch gut funktioniert. 
Und es geht noch weiter: Erkennt 
Goggles Text auf dem Bild, wird die-
ser verstanden, und Google liefert, 
falls nötig, gleich die Übersetzung zu-

Euro. Neben dezidierten Office-Apps 
versprechen weitere Apps im Store 
den besonders einfachen Zugriff auf 
Google Docs oder Drive. Wir haben 
etliche ausprobiert, aber die meisten 
schienen uns nach dem Erscheinen 
von Googles eigener App mittler-
weile obsolet: Dokumente ansehen, 
die Freigabeeinstellungen ändern 
und die Dokumente zur Bearbeitung 
an den Safari-Browser zu übergeben, 
schafft auch Googles App. 

Noch ist die Unterstützung für 
andere Cloud-Speicher wie Dropbox 
innerhalb von iOS-Apps, die mit Da-
teien arbeiten, sicher ein wenig grö-
ßer als für Google Drive. Doch man 
muss kein Hellseher sein, um zu sa-
gen, dass sich dies zumindest anglei-
chen wird. 

Direkter Link zu Picasa

Neben dem immens erfolgreichen 
Youtube-Portal für Filme betreibt 
Google mit den Picasa-Webalben 
auch ein Portal für Bilder. Hinter 
Picasa verbirgt sich zunächst ein-
mal eine Bildverwaltungssoftwarte 
für Mac und PC, die man frei unter 
http://picasa.google.com herunter-
laden kann und die auch einfache 
Bildbearbeitungen ermöglicht. Eng 
verbunden ist dieses Angebot aber 
mit den Picasa-Webalben, einer 
Möglichkeit, seine Bilder online zu 
sichern und dort auch mit anderen 
zu teilen. Picasa ist eng mit dem 
sozialen Netzwerk Google+ ver-
knüpft, kann aber auch unabhängig 
davon als Bilder-Community à la 
Flickr genutzt werden.

Web Albums HD reicht frisch von der Kamera 
importierte Bilder an den Picasa-Dienst weiter.

Die Google+-App bietet einen optisch wie funktional  
gelungenen Zugang zu Googles sozialem Netzwerk.

Google Earth bietet weit mehr als die Karten-
App, darunter Fotos und geneigte Ansichten.

Googles Suche-App findet CDs, Bücher und 
Filme nur anhand eines Coverfotos.
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rück. Natürlich leistet nicht die App 
diese Erkennungsdienste, sondern 
Server im Internet, an die die App 
reichlich Daten übermittelt. Doch 
deren Dienste können verblüffend 
wertvoll sein. Die App zeigt die Fund-
stellen über einen eigenen Browser 
an, öffnet sie aber auf Wunsch auch 
direkt in Safari. Zusätzlich bietet die 
App einen schnellen Zugriff auf die 
diversen Google-Apps, etwa Google 
Mail, Google Earth oder Termine.

Apps von und mit Google

Wo  w i r  g e r a d e  b e i m  T h e m a 
Spracheingabe und Übersetzung wa-
ren: Die App Google Übersetzer bie-
tet einen sehr komfortablen Zugriff 
auf den auch im Web angebotenen 
Dienst von Google. Das Praktische 
daran ist, dass auch Spracheinga-
ben per Mikrofon akzeptiert werden 
und das Übersetzungsergebnis in 
den wichtigsten Sprachen zudem 
per Sprachausgabe möglich ist. Der 
Übersetzungsdienst beherrscht auch 
exotischere Sprachen von Afrikaans 
bis Weißrussisch, wenngleich die au-
tomatische Übersetzung naturgemäß 
nicht ganz perfekt ist. Aber theore-
tisch eignet sich das iPad mit dieser 
App als Universalübersetzer sowohl 
für Texte wie das gesprochene Wort.

Ein ähnliches Schicksal wie die 
Such-App von Google dürfte auch 
Google Earth teilen, sobald Google 
eine dedizierte Karten-App für iOS 
6 vorgestellt hat, an der das Unter-
nehmen offenbar mit Hochdruck ar-
beitet. Allerdings kann Google Earth 
mehr, als die Karten-App unter iOS 
5 bot: Hier lassen sich die Ansichten 

drehen und automatisch mit dem 
iPad neigen, sodass man eine Art 
Pseudo-3D-Flug über das Gelände 
machen kann. Etliche Informationen 
von Panoramio-Fotos bis zur Karte 
mit bekannten Schiffswracks lässt 
sich zudem über das Bild blenden, 
sodass man die Umgebung doch 
mit anderen Augen sieht als mit der 
schnöden Karten-App. 

Auch das soziale Netz Google+ 
hat natürlich eine eigene App. Gegen 
den großen Konkurrenten Facebook 
hat Google bei den Mitgliederzahlen 
noch klar das Nachsehen, punktet 
aber mit einer gut gemachten App, 
die sich natürlich auch um Fotos 
kümmert und deren Upload erlaubt. 
Optisch ist die App auf dem iPad der 
Webdarstellung weit überlegen. 

Zu guter Letzt: Chrome

Last, but not least soll auch ein Blick 
auf Googles Browser Chrome nicht 
fehlen, den es schon seit Längerem 
für Windows und OS X, aber erst 
seit Kurzem auch fürs iOS gibt. Er 
nutzt wie alle alternativen Browser 
gezwungenermaßen Apples Version 
der Webkit-Engine, bietet aber den-
noch manch neue Idee: Ein einziges 
Eingabefeld nimmt sowohl Adres-
seingaben wie auch Suchanfragen 
auf, und per Mikrofontaste darf man 
diese diktieren statt tippen, was sehr 
gut funktioniert. Auf Wunsch syn-
chronisiert die iPad-App mit ihrem 
Gegenstück auf Mac und PC nicht 
nur die Lesezeichen, sondern sogar 
die geöffneten Tabs. Insgesamt ist 
Chrome durchaus eine leistungsfä-
hige Safari-Alternative. spa

Google und der Datenschutz

W
ir suchen über Google, 
veröffentlichen Filme bei 

Youtube und Bilder bei Picasa, 
speichern unsere Dokumente 
auf Googles Servern, nutzen 
Googles Mail-Server, verwal-
ten unsere Termine, sehen uns 
Straßenzüge an, nutzen Googles 
Apps oder Handys – die Liste von 
Googles zumeist kostenlosen 
Dienstleistungen ist endlos. 
Selbst wer nur die Hälfte dieser 

Angebote nutzt, beschert Google 
ein enormes Wissen über die ei-
gene Persönlichkeit, die Google 
wiederum für gezielte Wer-
bung, die Haupteinnahmequelle 
des Unternehmens, nutzt. Die 
Sammlung persönlicher Infor-
mationen ist also Googles Ge-
schäftszweck, und nicht immer 
wird bei der Lektüre des Kleinge-
druckten klar, welche Informa-
tionen Google wirklich durch-

sucht und welche es vertraulich 
behandelt. Da Google in Bezug 
auf eigene Aktivitäten und den 
Umgang mit Informationen als 
eher verschlossen gilt, ist eine 
gewisse Skepsis angebracht.

Nun stellt sich die Frage, wel-
che Konsequenzen man daraus 
zieht. Google ganz den Rücken 
zu kehren kann angesichts des 
Quasimonopols bei den Suchma-
schinen ohnehin nicht funktio-

nieren. Wo es Konkurrenz gibt, 
ist keineswegs sicher, dass diese 
vertrauenswürdiger mit Daten 
umgeht. Viele Einzelfälle ließen 
bislang zwar Kritik an Googles 
Umgang mit dem Datenschutz 
auf kommen, der ganz große 
Vertrauensbruch blieb indes 
bislang aus. Vorsicht ist also an-
gesagt: Google beobachtet uns, 
also sollten wir im Gegenzug 
auch Google beobachten. spa

Der Google-Übersetzer erkennt Gesprochenes und liest das  
Ergebnis in vielen Sprachen gleich vor – der perfekte Dolmetscher.

Googles Chrome-Browser bietet eine gelungene Optik und erkennt 
auch das gesprochene Wort als Suchanfrage. Lesezeichen  
und offene Tabs lassen sich mit der Desktop-Version abgleichen.
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iPad, zum Diktat!
Nur den Modellen iPad 3, iPad 4 und iPad Mini hat Apple unter iOS 6 mit Siri 

die volle Funktionalität verpasst. Wir zeigen, wie Sie zusätzliche Siri-Funkti-

onen nachrüsten und Spracherkennung mit allen iPads nutzen

F
ans der Serie und Spielfilme zu den Aben-
teuern des Raumschiffs Enterprise kennen 

die Filmszene aus „Star Trek IV: Zurück in 
die Gegenwart“ von 1986. Bei einer Zeitreise  
landet die Mannschaft im San Francisco des 
Jahres 1986. Dort versucht Lt. Commander 
Montgomery „Scotty“ Scott mithilfe eines Mac-
intosh Plus, einen Werkstoff für eine Trans-
portkiste für Buckelwale zu konstruieren. Der 
Mann aus dem 23. Jahrhundert hält die Maus 
an seinen Mund und sagt: „Hallo Computer.“ 
Natürlich ließ sich der Mac im Film so nicht 
zur Arbeit bewegen.

Was bei Erscheinen des Spielfilms als pure 
Science-Fiction abgetan werden konnte, 
ist längst Realität. Spracherkennung und 
Sprachsteuerung auf Computern gibt es seit 

geraumer Zeit. Dank immer leistungsfähigerer 
Prozessoren in Smartphones und Tablet-PCs 
ist das auch bei mobilen Geräten keine Zu-
kunftsmusik mehr. Mit dem iPhone 4S hat 
Apple im Herbst letzten Jahres Siri vorgestellt, 
seine Version eines intelligenten Sprachassi-
stenten. Siri befindet sich noch immer in der 
Beta-/Ausbauphase, ist aber laut Apple-Chef 
Tim Cook eine der wichtigsten Kerntechnolo-
gien – hier wird kräftig weiterentwickelt.

Siri beim neuen iPad

Schon unter iOS 5 verstand Siri am iPhone 
4S nicht nur einfache Anweisungen, sondern 
stellte auch Zusammenhänge zwischen den 
Anweisungen her. Die meisten der von Apple 
mitgelieferten Apps lassen sich per Siri direkt 
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ansprechen. Dabei gibt hierzulande allerdings 
einige Einschränkungen. Die Datenbank von 
Wolfram Alpha etwa lässt sich noch nicht auf 
Deutsch befragen.

Im iPad 3 war noch unter iOS 5 von der ge-
nannten Funktionalität zum Leidwesen vieler 
Anwender lediglich ein Teil implementiert. 
Apps, die Text eingabe per Displaytastatur er-
lauben, zeigen eine zusätzliche Mikrofontaste. 
Neue iPad-Modelle bieten Anwendern eine 
Diktatfunktion. Die ist recht ausgereift, die Er-
kennungsquote ist hoch. 

Seit iOS 6 können Besitzer eines iPad 3 oder 
neuer auf den vollen Funktionsumfang von 
Siri zugreifen, wie auch Benutzer eines iPhone 
5 oder 4S. Wie bei anderen Sprecherken-
nungslösungen kann das iPad allein die kom-
plette Rechenleistung nicht bieten. Beim iPad 
wird der gesprochene Text aufbereitet und 
dann als Audiofile an Apples Server gesendet. 
Dort wird die Audiodatei interpretiert und der 
erkannte Text zurück an das iPad zur weiteren 
Bearbeitung geschickt. Dabei ist eine Internet-
Verbindung Pflicht. Außerdem sollten sich 
Nutzer bewusst sein, dass Daten „in fremde 
Hände“ gelangen.

Nicht nur für Apples Implementation der 
Spracherkennung gilt, dass die Lösungen nur 
die Laute eines einzelnen „Auftraggebers“ ak-
zeptieren. Wer etwa denkt, eine Spracherken-
nung würde sich eigenen, um eine Konferenz 
mit mehrerem Personen mitzuschneiden, liegt 
falsch. Beim Versuch gelangen nur zusammen-
hanglose Bruchstücke von Sätzen auf das Dis-
play des iPad. 

Des Weiteren hilft es, die Sprachbefehle für 
Interpunktion und Formatierung zu kennen. 
Ansonsten muss der erkannte Text später er-
heblich nachbearbeitet werden. Ab Seite 248 
finden Sie ein Tipp-Special mit den wich-
tigsten Befehlen. Die meisten Befehle gelten 
nicht nur für Apples Siri-basierte Lösungen, 
sondern zum Beispiel auch für die Spracher-
kennungs-Apps für das iPad, die auf der Tech-
nologie von Nuance basieren.

Siri-Funktionen nachrüsten

Weder das Ur-iPad, noch das iPad 2 unterstüt-
zen Siri. Wer Funktionen wie Diktatfunktion, 
App-Start per Sprachbefehl oder andere Op-
tionen nutzen will, muss zu Apps anderer An-
bieter greifen. Sie sind der einzige Weg, Spra-
cherkennung und -befehle auch auf die beiden 
älteren iPad-Modelle zu bekommen. Einige 
Siri-Funktionen an neuen iPads stehen nicht 
in allen Sprachen zur Verfügung, etwa der Zu-
gang zur Wissensdatenbank Wolfram Alpha. 
Auch hier bietet der App Store Lösungen.

So kann etwa Voice Actions (0,79 Euro), wie 
von Siri bekannt, an den beiden alten iPad-
Modellen eine Nachricht senden, eine Mail 

erzeugen und versenden, eine Erinnerung 
anlegen, den Wecker stellen und mehr. Voice 
Answer (1,59 Euro) ermöglicht mit allen iPad-
Modellen die Abfrage der Wissensdatenbank 
von Wolfram Alpha (www.wolframalpha.com) 
– allerdings in englischer Sprache. Recht neu 
und ebenfalls geeignet für die älteren iPad-
Modelle ist Voice Texter (1,59 Euro). Die App 
verspricht unter anderem Spracherkennung 
in mehr als 20 Sprachen, den direkten Zugriff 
auf die App Nachrichten sowie die Suche über 
Google und andere Suchmaschinen.

Wer beim Ur-iPad oder dem Modell der 2. 
Generation lediglich eine sehr gute Diktier-
funktion haben möchte, greift zur kostenlosen 
App Dragon Dictation. Die auf Nuance-Tech-
nologie basierende Lösung bietet eine ähn-
lich gute Spracherkennungsleistung wie Siri, 
aber eben auch auf den von Siri nicht unter-
stützten älteren iPad-Modellen. Nur zum Teil 
in die Rubrik passt die App Sayhi (0,79 Euro). 

Der Universal übersetzer akzeptiert Text- oder 
Spracheingabe und bringt die Übersetzung 
aufs Display, dazu wird sie in der Sprache der 
Wahl auch akustisch ausgegeben. Die App ist 
einfach klasse, unterstützt haufenweise Spra-
chen, darunter sogar Japanisch und Russisch. 
Sayhi ist somit der ideale Reisebegleiter für 
den Urlaub und Businesstrips.

Spracherkennung nutzen

Wer Siri beim neuen iPad als nützlich erachtet, 
sollte sie auch häufiger einsetzen, sie ist lern-
fähig und stellt sich auf Ihre Sprachgewohn-
heiten ein. Apple wird Siri weiterentwicklen, 
davon profitieren allerdings nur Besitzer desr 
neueren iPad-Modelle. Besitzer eines älteren 
iPad werden aber weiter auf App-Lösungen 
setzen müssen. Der App Store hat in dem Be-
reich Spracherkennung schon jetzt jede Menge 
toller Lösungen im Angebot, die an allen Mo-
dellen prima funktionieren. vr

Seit iOS 6 ist Siri ab 
dem iPad 3 komplett 
implementiert. Wie am 
iPhone 5 und 4S lassen 
sich nicht nur Texte per 
Sprachbefehl erfassen, 
sondern viele Funkti-
onen des iPad steuern.

Beim iPad 3 war Siri 
schon unter iOS 5 im-
plementiert, jedoch nur 
als Diktierfunktion. Die 
gibt es natürlich weiter. 
Über die Mikrofontaste 
starten Sie die Sprach-
eingabe. Siri ist lernfä-
hig und bietet außer-
dem Textkorrektur.
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2. Text diktieren

Im Gegensatz zu Apples Siri  
erfolgt das Diktat in der App  
Dragon Dictation. Wie auch bei 
Apples Lösung und allen an-
deren erreichen Sie eine bessere 
Spracherkennung bei Verwen-
dung eines Headsets. Nachdem 

der rote Aufnahmeknopf betätigt 
ist, beginnt die Aufnahme, ein 
weiteres Antippen des Displays 
beendet sie. Der Text lässt sich 
nach der Aufnahme per Tastatur 
bearbeiten. Die App sichert Auf-
nahmen für die spätere Nutzung.

3. Text versenden oder kopieren

Liegt der Text in der gewünsch-
ten Form vor, lässt er sich direkt 
in die App Mail übertragen oder 
auf Facebook beziehungsweise 
Twitter veröffentlichen. Dazu 
tippen Sie das Symbol oben rechts 
im App-Fenster an. Wollen Sie 

den Text in einer anderen App – 
etwa einer Textverarbeitung – 
nutzen, wählen Sie die Option 
„Kopieren“, wechseln in die  
Ziel-App und wählen „Einsetzen“. 
Dragon Dictation benötigt  
wie Siri Internet-Verbindung.

Diktatfunktion für alte iPads1

1. Dragon Dictation – Grundeinstellungen und Datenschutz

Dragon Dictation (kostenlos) ist 
die Diktierlösung der Wahl für 
Besitzer eines iPad der ersten 
oder zweiten Generation. Die App 
basiert auf Dragon Naturally 
Speaking (Spracherkennung für 

PCs). Neben den iPad-Modellen 
werden alle iPhones und der iPod 
Touch der dritten und vierten  
Generation unterstützt. Beim ers-
ten Start erfragt die App Ihre  
Region (Bild 1). Nach der Auswahl 

(Europa) wird gefragt, ob die App 
die Namen Ihrer Kontakte (und 
nur die) an den Server von Dragon 
übermitteln darf. Damit wird die 
Spracherkennung erleichtert, falls 
einer der Namen aus Ihren Kon-

takten stammt. Dragon verspricht, 
die Daten nicht weiterzuverwen-
den. Wem das nicht geheuer ist, 
klickt hier „Nein“. Falsch erkannte  
Namen lassen sich nach der Auf-
nahme manuell ändern.

Auch wenn Sie der Übermittlung Ihrer Kontakte nicht zustimmen, 
funktioniert Dragon Dictation ohne Probleme.2Beim ersten Start der App müssen Sie Ihre Region  

preisgeben, in unserem Fall „Europa“.1

Sie können den erfassten Text direkt an Mail übergeben,  
bei Facebook oder Twitter posten oder kopieren.2Der erfasste und erkannte Text lässt sich nacharbeiten,  

die App legt Texte unter „Notizen“ ab.1
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Mit Voice Actions (0,79 Euro) 
hat Hersteller Pannous eine auf 
Nuance-Spracherkennung ba-
sierte Lösung im Angebot, die bei 
alten iPad-Modellen Sprachsteue-
rung bieten soll. So lässt sich per 
Spracheingabe eine E-Mail direkt 
erstellen, eine Google-Suche in 
Safari starten oder ein Termin be-
ziehungsweise eine Erinnerung 
anlegen. Nach der Eingabe des 
Sprachbefehls öffnet Voice Ac-
tions die zuständige App und 
überträgt den „Auftrag“. Wäh-
rend etwa die Google-Suche oder 
Mail-Erstellung gut klappte, ha-
ben wir Termine nicht eintragen 
können – obwohl die freundliche 
Stimme das erledigt haben wollte. 
Prima funktioniert hin gegen die 
Frage nach Orten, hier wird Kar-
ten geöffnet. Voice Actions ist 
eine gute Lösung.

Siri beim iPad nachrüsten2

Voice Actions – direkter Zugriff auf Apps

Übersetzer und mehr3

Voice Texter – Sprachtalent mit Zugriff auf viele Apps

Im Sommer vorgestellt und zum 
Einführungspreis von 1,59 Euro 
angeboten wird die App Voice 
Texter, die sich in erster Linie als 
Dolmetscher versteht. Auch  
Voice Texter funktioniert auf allen  

iPad-Modellen. Laut Hersteller 
versteht sich Voice Texter auf 
über 20 Sprachen. Der Benutzer 
wählt die Eingabesprache sowie 
die für die Ausgabe und spricht 
die zu übersetzenden Texte. 

Klasse gelöst ist der Zugriff auf 
diverse Apps und Funktionen. 
Nach der Texterfassung legen Sie 
über „Aktion starten (Bild 1)  
fest, für welche App der Text ge-
dacht ist. Neben diversen Stan-

dard-Apps unterstützt Voice Tex-
ter auch Dienste wie Facebook, 
sucht in Ebay-Auktionen, Youtube 
und mehr. Voice Texter funktio-
niert prima an alten iPads und ba-
siert auf Nuance-Technologie.

Voice Texter öffnet einige Apps in einem Inline-Fenster,  
im Bild die App Nachrichten, und setzt den Text automatisch ein.2Erfasste Sprachnachrichten lassen sich einfach an  

viele Apps oder Internet-Dienste übergeben.1

Ähnlich wie bei Siri bekommt der Benutzer 
Feedback per Text und Stimme.2Über die Einstellung ist unter anderem die 

Sprache für Voice Actions festzulegen.1
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Wolfram Alpha (www.wolfram
alpha.com) ist eine auf der Soft-
ware Mathematica basierende 
Wissensdatenbank zum Auffin-
den und Darstellen von Infor-
mationen von Wolfram Research. 
Wolfram Alpha ist eine seman-
tische Suchmaschine. Die Ergeb-
nisse reichen von einer simplen 
Summenbildung bis zu Eigen-
werten, über Differenzialgleichun-
gen bis zu Umlaufbahnen von  
Planeten. Nur Nutzer eines neue-
ren iPad, die als Siri-Sprache Eng-
lisch eingestellt haben, können 
der artige Fragen an die Daten-
bank stellen. In die Lücke springt 
die App Voice Answer (1,59 
Euro). Wer der englischen Spra-
che mächtig ist, kann seine Fra-
gen per Sprachbefehl stellen, be-
kommt die Antwort angezeigt 
oder sogar ganz vorgelesen.

Wolfram Alpha nutzen4

Voice Answer – Zugriff auf die Wissensdatenbank

Benutzer mit Google-Account 
sollten unbedingt die kostenlose 
App Google-Suche laden. An-
ders als der Name zunächst ver-
muten lässt, bietet die App vor 
allem einen direkten Zugriff auf 
die zahlreichen Google-Dienste 
– eine einmalige Anmeldung mit 
den Google-Account-Daten 
reicht aus. Anschließend haben 
Sie Zugriff auf Google Docs  
(Ta bellen & Texte), Googlemail, 
Kalender, Picasa-Fotos und 
mehr. Natürlich ist auch die Su-
che in Googles Datenbanken 
über die App möglich. Hier und 
nur für die Suchfunktion hat 
Google ein kleines Mikrofon-
Icon integriert, das die Suche 
über die Spracheingabe erlaubt. 
Die Spracherkennung funktio-
niert gut, der Begriff wird an die  
Suche übergeben, die Resultate 
werden angezeigt (Bild 2).

Suchen per Sprachbefehl5

Google-Suche – Apps und Spracherkennung

… wie banale. Das funktioniert auch bei Fragen 
zu lokalen Themen – allerdings in Englisch.2Voice Answer beantwortet dank Wolfram  

Alpha komplexe Fragen ebenso …1

Die Suche lässt sich per Sprachbefehl starten,  
Ergebnisse werden im Google-Fenster angezeigt.2Die kostenlose App bietet Zugriff auf ver-

schiedene Google-Apps und die Suchfunktion.1
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Mit der App Sayhi (Einführungs-
preis 0,79 Euro) gibt es eine 
Übersetzungs- und Dolmetsch-
software für sämtliche iPad- 
Modelle, die enorm Furore ge-
macht hat. Sie bietet Sprach-
erkennung für 24 Sprachen und 
Dialekte, darunter neben den 
wichtigen europäischen auch Man-
darin, Kantonesisch, Russisch 
oder Koreanisch. Bei den genann-
ten wird als Eingabe Sprache  
akzeptiert – alternativ Text per 
Tastatur. Die Übersetzung wird 
gesprochen und als Text ange-
zeigt. Bei neun weiteren Sprachen 
beschränkt sich die Übersetzung 
auf die Sprachausgabe. Im ersten 
Schritt legen Sie nach dem Start 
der App die Sprachen für die Ein- 
und Ausgabe per Klappmenü  
fest. Das Lautsprechersymbol zeigt 
an, falls nur die Sprachausgabe 
verfügbar ist.

Allround-Übersetzer6

1. Sayhi – Übersetzer mit Spracheingabe und -ausgabe

Nach der Auswahl des Sprachen-
paares können Sie loslegen. Tip-
pen Sie unten links „Deutsch“ an, 
und sprechen Sie die Sätze, die es 
zu übersetzen gilt. Auch Sayhi 
nutzt einen Server des Anbieters, 
eine Internet-Verbindung muss 
bestehen. Alternativ zur Sprachein-
gabe können Sie die Display-
tastatur des iPad zu Hilfe nehmen 
(Bild 1). Sayhi stellt bei den 24 
genannten Sprachen und Dialek-
ten Ihre Spracheingabe samt 
Übersetzung als Text am Display 
dar und spricht außerdem die 
Übersetzung. Ihr Gegenüber kann 
den Button seiner Sprache eben-
falls antippen und einen Text 
sprechen. Die Übersetzung wird 
farblich hinterlegt angezeigt  
(Bild 2). Wir konnten Englisch, 
Spanisch, Italienisch und Rus-
sisch testen und sind begeistert.

2. Dolmetscher in beide Richtungen nutzen

Neben der Sprache wählen Sie die Stimme 
(männlich/weiblich) und Sprechgeschwindigkeit.2Wählen Sie zunächst über „Settings“ die  

Eingabe- und Ausgabesprache.1

Der Übersetzer funktioniert in beide Richtungen, 
Sprachausgabe und Text inklusive.2Alternativ zur Spracheingabe lässt sich der  

zu übersetzende Text eintippen.1
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B
eim Thema Lesen mit dem iPad 
denkt man zuerst an iBooks und 

die elektronischen Bücher aus dem 
iTunes Store, doch auch die aktu-
ellen Ausgaben vieler Zeitungen und 
Zeitschriften lassen sich mit dem 
iPad lesen. Zum Laden brauchen Sie 
lediglich eine Internet-Verbindung, 
sodass Sie sich auch auf Reisen pro-
blemlos via iPad mit Unterhaltung 
und aktuellen Informationen versor-
gen können. Selbst im Ausland reicht 
ein kurzer Zugriff auf das WLAN von 
Hotel oder Internet-Café, um die 
gewohnte Zeitung zu beziehen und 
komfortabel auf dem iPad zu lesen. 

Lesen mit iBooks

Die Standardlösung für Bücher ist 
natürlich iBooks. Die kostenlos von 
Apple angebotene App ist die Voraus-

setzung für die Nutzung der E-Books 
aus Apples Online-Buchladen. Sie 
können die Bücher entweder auf 
dem Rechner aus dem iTunes Store 
kaufen und beim Synchronisieren in 
iBooks aufs iPad übertragen. Oder Sie 
greifen direkt mit der App auf dem 
iPad auf den Store zu. iBooks über-
nimmt die Verwaltung der E-Books 
sowie die Rolle des Readers. Neben 
Büchern unterstützt iBooks auch 
PDF-Dateien als flexibles freies und 
anbieterneutrales Format. 

Der Zeitungskiosk

Speziell für periodisch erscheinende 
Leseprodukte hat Apple mit iOS 5 
den Zeitungskiosk eingeführt. Diese 
mitgelieferte App ist eigentlich ein 
spezieller Ordner, der daran ange-
passte Apps für Zeitungen und Zeit-

schriften aufnimmt. Diese werden 
ebenfalls im iTunes Store gekauft 
und dann über den Zeitungskiosk 
genutzt. Dazu gehört auch eine zen-
trale Verwaltung der über In-App-
Käufe abgeschlossenen Abos und die 
Information über neue Ausgaben in 
der Mitteilungszentrale des iOS.

Je nach Medium können Sie ein-
zelne Ausgaben kaufen oder Abos 
mit unterschiedlichen Laufzeiten 
abschließen. So lassen sich zum 
Beispiel viele Tageszeitungen ganz 
bequem per iPad beziehen. Zu den 
Pionieren auf dem iPad gehört Die 
Welt mit einer gelungenen, speziell 
für die iPad-Ausgabe entwickelten 
Oberf läche, die sich für 30 Tage, 
drei Monate oder ein Jahr beziehen 
lässt. Ein Vorteil der digitalen Aus-
gabe ist die Möglichkeit, interaktive 

Bücher und mehr
Auf dem iPad steht eine riesige Auswahl an Zeitungen, Magazinen und  

Büchern zur Verfügung und verschiedene Wege, darauf zuzugreifen. Wir 

zeigen, wie Sie sich unterwegs jederzeit mit Lesestoff versorgen können

Die elektronischen Ver-

sionen von Büchern, Zei-

tungen und Zeitschriften 

lassen sich praktisch 

überall mit dem iPad 

laden und lesen. Ein 

weiterer Vorteil ist, dass 

man jederzeit Zugriff auf 

sein komplettes Archiv 

hat. Außerdem können 

sie im Gegensatz zur 

gedruckten Version auch 

aktive Links auf Webin-

halte sowie Audio- und 

Videobeiträge enthalten.

E-Books

Ein komfortabler Reader zum Lesen von Büchern 
und PDFs ist ebenfalls in iBooks enthalten.  
E-Books können neben Texten und Bildern auch 
Audio- und Videoinhalte enthalten.

Neuer Lesestoff für 
iBooks lässt sich über 
iTunes vom Rechner 
synchronisieren oder 
direkt mit dem iPad aus 
dem iBookstore laden.

Mit iBooks verwalten Sie 
E-Books aus der Buchab-
teilung des iTunes Store 
sowie PDFs, die zum 
Beispiel von Webseiten 
geladen werden.
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Inhalte einzubinden. Dies zeigt die 
ebenfalls vom Springer Verlag produ-
zierte Auto Bild sehr schön. Sie bietet 
Audio- und Videoinhalte und erlaubt, 
Bilder durch Antippen zu verändern, 
zum Beispiel die Farbe oder Ansicht 
eines gezeigten Autos. Auch die iPad-
Welt steht Ihnen natürlich im Zei-
tungskiosk zur Verfügung – für 6,99 
Euro pro Heft. Sie bietet zum Beispiel 
weiterführende Links ins Web.

Einige Publikationen sind nur mit 
der zum Kauf benutzten Apple-ID 
oder einer Mail-Adresse verknüpft 
und lassen sich nach deren Eingabe 
auch auf weiteren Geräten laden, bei 
anderen ist die Zahl der Downloads 
begrenzt. Hierfür gibt es keine ein-
heitliche Regelung.

Außerhalb des Kiosks

Einige Verlage haben ihre Angebote 
(noch) nicht in den Zeitungskiosk 
integriert. Sie erscheinen dann wie 
alle anderen Apps irgendwo auf dem 
iPad. Hierzu gehören zum Beispiel 
die beliebten Nachrichtenmagazine 
Der Spiegel und Stern. Sie verzich-
ten auf die Systemintegration des 
Zeitungskiosks, sind aber trotzdem 
komfortabel nutzbar.

Ein weiterer eigenständiger Ver-
triebsweg ist der konventionelle 
Download als PDF. Dann laden Sie 
die Ausgabe einfach in Safari und 
importieren sie über „Öffnen mit“ in 
iBooks, um sie dort zu lesen. Oder 
Sie laden die Ausgabe am Rechner 
und synchronisieren sie bei Bedarf 
zwischen iTunes und iBooks.

Es gibt auch Mischformen der ge-
nannten Methoden. So können Sie 
zum Beispiel zum gedruckten Spie-
gel auch eine PDF-Version abonnie-
ren. Oder Sie geben in der App auf 
dem iPad Ihre Daten des Printabos 
ein und erhalten dann kostenlos die 
digitale Ausgabe dazu. So kann einer 
zu Hause in Papierform lesen und 
der Partner auf der Bahnfahrt ins 
Büro auf dem iPad. Das klappt zum 
Beispiel beim Stern oder dem Ham-
burger Abendblatt.

Amazon Kindle

Eine Alternative zu Büchern aus dem 
iTunes Store sind E-Books für Ama-
zons Kindle-Geräte. Diese lassen sich 
nämlich auch mit der kostenlosen 
Kindle-App für iPad und iPhone nut-
zen. Der Einkauf funktioniert hier 

nicht über iTunes und Apple-ID, son-
dern über ein Amazon-Konto. Die 
Bücher werden über die Webseite 
(www.amazon.de) ausgesucht und 
gekauft. Anschließend startet man 
die Kindle-App, gibt seine Konto-
daten ein, und schon kann man alle 
hierüber gekauften E-Books sehen 
und laden. Die App dient gleichzeitig 
als komfortabler Reader, auch paral-
lel zu einem echten Kindle. Dazu gibt 
es bei Amazon öfter günstige oder so-
gar kostenlose Angebote.

Zum Schluss

Einige E-Publikationen nutzen das 
Originallayout der Printausgabe, an-
dere wie der Spiegel setzen zur Be-
schleunigung schlankere Formate ein 
oder eine spezielle Oberfläche zur 
Navigation (Die Welt, Hamburger 
Abendblatt). Hier hilft nur – wie am 
richtigen Kiosk – Zeitungen und Zeit-
schriften auszuprobieren, bis man 
den richtigen Mix aus Inhalt und Les-
barkeit findet. Dabei helfen Kurzabos 
und kostenlose Leseproben. maz

Inhalte für den Zeitungskiosk werden in einer Rubrik im mobilen 
App Store angeboten, die direkt von der App erreichbar ist.

Der Einkauf von E-Books für den 
Kindle-Reader erfolgt über  
den integrierten Kindle-Shop der 
Amazon-Website

Der Spiegel (links) bietet zum Kennenlernen 
eine ältere Ausgabe kostenlos an. Die Welt 
verbindet geschickt Zeitungslayout mit Multi-
media-Inhalten und Zugriff auf „Welt Online“.

Die Kindle-App zeigt alle mit 
dem Account gekauften Bücher. 
Bereits geladene E-Books  
erscheinen unter „Gerät“.
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Das iPad erobert  

die Unternehmen
Gut zwei Jahre nach der Vorstellung des ersten iPad schickt sich Apples 

Tablet-PC an, Laptops in Unternehmensumgebungen zu verdrängen. Wir 

zeigen, welche Hardware und Apps Sie benötigen und wo es noch hapert
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O
b der verstorbene Apple-Chef Steve Jobs 
bei der Ankündigung des ersten iPad 

Ende Januar 2010 geahnt hat, dass Apples 
Tablet-PC nicht nur ein enormer kommerzi-
eller Erfolg sein, sondern vor allem auch den 
Startschuss für das Post-PC-Zeitalter geben 
würde, ist nicht überliefert. Lange Zeit hatten 
die Beobachter der Szene spekuliert, wann 
und mit welchem Produkt Apple versuchen 
würde, den Markt für Tablet-PCs zu erobern. 
Der Verkaufsstart lag in den USA im April, die 
iPad-Welle überrollte den Rest der Welt dann 
ab Sommer 2010. Beobachter hatten zunächst 

meist von einem großen iPod Touch gespro-
chen, der ob seines sehr guten Displays auch 
prima als E-Book-Reader geeignet sei.

Schnell wurde klar, dass das Angebot aus 
dem App Store auch ein ganz anderes Einsatz-
gebiet möglich machen würde. Die bis dahin 
als Nachfolger für den Laptop gehandelten 
Netbooks verschwanden binnen eines Jahres 
aus fast allen Verkaufsregalen, spätestens seit 
dem iPad der zweiten Generation begannen 
erste Nutzer, das Gerät statt eines Laptops so-
gar beruflich einzusetzen. Bis Ende des Jahres 
sollte Apple rund 100 Millionen iPads verkauft 
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haben, Tendenz steigend. Das iPad  
3 wurde allein am ersten Verkaufs-
wochenende drei Millionen Mal ver-
kauft.

iPad statt Laptop

Apps und Zubehör für das iPad erlau-
ben schon seit geraumer Zeit, neben 
der klassischen Kommunikation mit 
verschiedenen Internet-Diensten 
auch typische Office-Jobs mit dem 
iPad zu erledigen.

Dass die Benutzer genau das tun 
und zunehmend zumindest unter-
wegs mit dem iPad statt mit dem Lap-
top arbeiten, zeigt auch die Anfang 
2012 veröffentlichte Studie „iPad 
for Business Survey 2012“ von IDG 
(www.idgconnect.com). Die Studie 
zeigt unter anderem, dass das iPad 
PC-Jobs in vielen Fällen zu rund 30 
bis 50 Prozent ersetzt, bei einem 
kleineren Prozentsatz sogar komplett 
– Tendenz steigend.

Unternehmen beginnen, iPads für 
die Mitarbeiter anzuschaffen, oft aus 
sehr unterschiedlichen Gründen. 
So haben diverse große Airlines die 
Koffer mit Flugdatenunterlagen für 
ihre Piloten durch iPads mit digitalen 
Karten ersetzt, weil gewaltig an Ge-
wicht gespart wird: statt 20 Kilo und 
mehr pro Pilot nur noch rund 650 
Gramm. Die Ersparnis an Gewicht 
bedeutet Ersparnis an teurem Flug-
benzin. Andere Unternehmen statten 
ihre Mitarbeiter mit iPads aus, weil 
sie den Job einfach besser oder ein-
facher gestalten, als PC beziehungs-
weise Laptop.

Dabei haben Firmen und Mitarbei-
ter ja eigentlich die Wahl zwischen 
Apple- und Android-Lösungen. Laut 
einer weiteren Studie von Changeway 
Research (www.changewaveresearch.
com) fällt in über 80 Prozent der 
Fälle die Entscheidung für das iPad. 
Wir möchten im Folgenden beleuch-
ten, wo die Stärken und Schwächen 
des iPad liegen und welche Hard-
ware und Apps Sie benötigen, um das 
iPad im Unternehmens einsatz nut-
zen zu können.

Flexibel dank Zubehör

Das iPad kommt wie alle iOS-Geräte 
mit wenigen Bedienelementen und 
Schnittstellen aus. Letztere erlauben 
aber den Anschluss und die Nutzung 
von Zubehör, das für bestimmte Jobs 
unerlässlich ist.

Business-Essentials

Powerbat
7000 mAh Akkukapazität reichen, 

um unterwegs auch abseits der 

Steckdose ein paar Stunden iPad-

Laufzeit herauszuholen.

Preis: 40 Euro

www.artwizz.de

Ultraslim Case
Der extrem dünne Schutz für das iPad 

unterstützt die Smartcover-Funktion 

und bietet sich auch als Aufsteller an.

Preis: 50 Euro

www.stilgut.de

Bluetooth-Minitastatur
Die Bluetooth-Minitastatur ist flach  

und kompakt, aufgeladen wird  

sie praktischerweise per USB-Kabel.

Preis: 30 Euro

www.pearl.de

W
er das iPad beruflich nutzt und viel unter-
wegs ist, sollte neben geeigneten Apps vor 

allem ein Set an passender Hardware dabeihaben, 
die zum einen die Arbeit unterwegs erleichtert, 
zum anderen sicherstellt, dass dem Arbeitsgerät 
nicht die Puste ausgeht, weil der Akku leer ist. 

Auch sollte man daran denken, dass Präsenta-
tionen vor einer größeren Gruppe von Menschen 
beim iPad oft wenig sinnvoll ist. Hier stößt auch 
das Display des neuen iPad an seine Grenzen. Wir 
haben ein Set an sinnvollen Tools für Sie zusam-
mengestellt. vr

Apple Reise-Adapter-Kit

Ob in Europa, Nordamerika, Asien oder 

anderswo, das Adapterkit versorgt den 

Akku des iPad fast überall mit Strom.

Preis: 39 Euro

www.apple.de

Digital AV Adapter
Bietet Anschluss an den  

HDMI-Eingang eines Flachbild-

fernsehers oder Beamers,  

ideal für Präsentationen.

Preis: 39 Euro

www.apple.de



146

Office iPAD IM UNTERNEHMEN iPadWelt XL 01/2013

Neben Apple bieten auch viele an-
dere Hersteller Bluetooth-Tastaturen 
an. Diese können Vielschreiber mit-
nehmen und nutzen, wenn größere 
Mengen Text erfasst werden sollen, 
für die die Displaytastatur nicht ge-
macht ist. Mit der Unterstützung von 
Bluetooth 4.0 hat Apple ohne großes 
Marketinggetöse beim neuen iPad als 
erster Tablet-Hersteller den neuen 
Bluetooth-Standard integriert. Er 
ermöglicht die sehr stromsparende 
Datenkommunikation mit diversen 
Messinstrumenten, etwa in der Me-
dizin, aber auch in der Technik. Hier 
werden in Kürze noch mehr Berufs-
gruppen das iPad einsetzen können.

Weitere Peripherie von Apple und 
anderen kümmert sich etwa darum, 
dass das iPad länger abstinent von 
der Stromversorgung agieren kann, 
die unterschiedlichen weltweiten 
Standards bei Netzteiladaptern un-
terstützt werden und so weiter.

Office-Lösungen fürs iPad

Das iPad ist schon ohne jegliche Apps 
aus dem Store ein Kommunikations-
meister. Ob Web oder Mail, die im 
Lieferumfang des Geräts enthaltenen 
mobilen Versionen von Mail und Sa-
fari lassen fast keine Wünsche offen 
– vielleicht mit Ausnahme der feh-
lenden Flash-Unterstützung.

Wer das iPad im Business-Umfeld 
einsetzt, kommt aber ohne eine 
Office-kompatible App nicht aus. In 
jedem Unternehmen werden Texte, 
Tabellen und Präsentationen im 
Dateiformat von Microsofts Office-
Suite benötigt. Hier hat Apple mit 
der iWork-Suite für OS X ein eige-
nes Office-Paket im Angebot, dessen 
Komponenten Pages, Numbers und 
Keynote auch als App angeboten wer-
den und das eine bedingte Dateikom-
patibilität mit den Office-Dateien 
aus Word, Excel und Powerpoint be-
inhaltet. Dennoch muss eine Office-
kompatible App angeschafft werden. 
Im Kasten links haben wir zwei Top-
Apps aufgeführt, die Office-Doku-
mente erzeugen und bearbeiten kön-
nen. Ob und wann Microsoft Office 
für iOS portiert, ist zurzeit ungewiss.

Daten aus der Cloud

Anfangs bemängelt wurde beim 
iPad das Fehlen eines USB-Ports für 
externe Speichermedien. Apple hat 
grundsätzlich eine andere Auffas-

Office auf dem iPad

W
er das iPad beruflich einsetzt, kommt 
an einer Office-Lösung nicht vorbei. 

Tabellen, Texte und Präsentationen wer-
den im Office-Format erstellt, entweder mit  
Microsoft Office oder mit Open Office be-
ziehungsweise Libre Office am Rechner. Für 

Mac-Umgebungen, die Apples iWork-Suite 
nutzen, bieten sich die Apps Pages, Numbers 
und Keynote ( je 7,99 Euro) an, iPad-Be-
nutzer sollten zur Sicherung der Dateikom-
patibilität aber eines der unten genannten 
Office-kompatiblen Apps installieren.

Die Macher von Documents To Go 
Premium hatten die Office-Suite 
schon vor Jahren für Palm-PDAs 

im Programm. Wie Quickoffice erlaubt Do-
cuments To Go das Erstellen und Bearbeiten 
von Office-Dokumenten sowie den Daten-
tausch mit Cloud-Diensten (iCloud nicht un-

terstützt) und Dateifreigabe. Allerdings 
wirkt das Interface etwas angestaubt. vr 

Preis: 13,99 Euro · Note: 1,7

  Hohe Kompatibilität, Cloud-Dienste

  Keine iCloud-Unterstützung

Dataviz, www.dataviz.com

Documents To Go Premium

Die Top-App unter den Office-Lö-
sungen ist Quickoffice Pro HD. Sie 
bietet die Möglichkeit, Word-, 

Excel- und Powerpoint-Dateien zu erstellen 
und bestehende zu bearbeiten. Das Interface 
ist sehr gefällig gestaltet. Durch Unterstüt-
zung verschiedener Cloud-Dienste (iCloud 

ist nicht unterstützt) und iTunes Dateifrei-
gebe ist Datentausch kein Problem. vr 

Preis: 15,99 Euro · Note: 1,5

  Hohe Kompatibilität, tolles Interface

  Keine iCloud-Unterstützung

Quickoffice, www.quickoffice.com

Quickoffice Pro HD

Quickoffice Pro HD unter-
stützt verschiedene Cloud-
Dienste und bietet ein  
hohes Maß an Kompatibili-
tät zu Office-Dokumenten.

Documents To Go Premium 
versteht sich ebenfalls  
auf Word-, Excel- und  
Powerpoint-Dateien und  
unterstützt Cloud-Dienste.
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sung, wie Daten auf das iPad gelan-
gen und von dort auf einen PC kom-
men. Zum einen bietet iTunes die 
Möglichkeit, Dateien verschiedener 
Apps mit dem Rechner zu tauschen. 
Zum anderen unterstützt das iPad 
natürlich Mail-Anhänge und vor 
allem verschiedene Cloud-Services.

Deren Anbieter, namentlich Drop-
box, Box, Sugarsync und andere ha-
ben kostenlose Apps im Angebot, mit 
deren Hilfe der iPad-Benutzer unter-
wegs auf Internet-Volumes zugreifen 
kann, gemeinsam mit Kollegen aus 
der Firma. Apple selbst bietet mit 
iCloud auch einen solchen Weg, der 
ist allerdings aktuell auf die Nutzung 
durch die eigenen Apps der iWork-
Suite beschränkt.

Mit der deutschen Lösung Box-
cryptor (Seite 156) lässt sich der 
Inhalt ausgewählter Verzeichnisse 
der Dropbox lokal verschlüsseln. Da-
mit gelangen vertrauliche Dateien 
verschlüsselt auf die US-Server von 
Dropbox. Boxcryptor gibt es für OS X, 
Windows und das iPad, Einrichtung 
und Nutzung sind einfach.

Datensicherheit

Gerade im Unternehmensumfeld 
steht das Thema Datensicherheit 
und -schutz sehr weit oben auf der 
Agenda. Auch hier bietet das iPad 
alle Optionen, die eine IT-Abteilung 
zur Umsetzung der Unternehmens-
richtlinien in dem Bereich benötigt. 
Natürlich unterstützt das iPad ver-
schlüsselte Verbindungen bei Mail 
und Safari, mehr dazu ab Seite 76. 
Die Nutzung von Virtual Private Net-
works (VPN) bei der Kommunikation 
per Wi-Fi oder UMTS wird natürlich 
auch unterstützt.

Kleinere und mittelständische 
Unternehmen bekommen von Apple 
mit dem iPhone Konfigurations-
programm und Apple Configurator 
Tools an die Hand, die helfen, die 
Vorgaben zum Thema Sicherheit am 
iPad über sogenannte Profile beim 
Benutzer zu erzwingen – dazu mehr 
ab Seite 150.

Dateien nutzen und verwalten

Neben Office-Dokumenten bekom-
men iPad-Nutzer, die das Gerät 
beruflich einsetzen, natürlich jede 
Menge weitere Dateien auf das iPad 
übertragen, per Mail, Cloud oder 
iTunes. Hier gilt es sicherzustellen, 

Datenaustausch unterwegs

W
er unterwegs plötzlich merkt, dass 
wichtige Dateien fehlen, kann sie na-

türlich per Mail von Kollegen anfordern. 
Wesentlich praktischer sind Cloud-Dienste 
wie Dropbox, Sugarsync und Box, die kos-
tenlosen Speicher im Internet (2 bis 5 Giga-

byte, mehr gegen Gebühr) samt kostenloser 
App anbieten. Eine sichere Datenverwaltung 
verspricht die deutsche Lösung Boxcryptor 
(mehr ab Seite 156). Apple hat mit iCloud 
einen eigenen Cloud-Dienst am Start, den 
aktuell nur wenige Apps nutzen. vr

Die deutsche Firma Teamdrive bie-
tet mit der gleichnamigen App ei-
nen mit Dropbox vergleichbaren 

Service. Allerdings stehen die Server in 
Deutschland, Dateien liegen auf dem Cloud-
Server verschlüsselt vor. Aktuell bieten viele 
Office-Apps noch keine direkte Schnittstelle 

zu Teamdrive. Teamdrive ist eine sichere 
Cloud-Alternative für Firmen. vr 

Preis: Kostenlos · Note: 1,7

  Sicherer deutscher Cloud-Service

  Fehlende Integration in Office-Apps

Teamdrive, www.teamdrive.de

Teamdrive

Der Clouddienst Dropbox hat den 
Markt geöffnet. Es gibt Dropbox 
für OS X, Windows, Linux und iOS-

Geräte. Alle wichtigen Office-Apps bieten 
eine direkte Schnittstelle zu Dropbox, auch 
die PC-Integration ist vorbildlich. Einziges 
Manko: Die Daten liegen unverschlüsselt auf 

Servern in den USA und unterliegen ameri-
kanischem Datenschutzrecht. vr 

Preis: Kostenlos · Note: 1,7

  Ausgezeichnete Integration

  Daten unverschlüsselt

Dropbox, www.dropbox.com

Dropbox

Teamdrive verschlüsselt die 
Dateien am Endgerät, sie 
liegen sicher auf dem Cloud-
Volume. Was noch fehlt, ist 
Teamdrive-Unterstützung in 
Office-Apps.

Dropbox ist der Platzhirsch, 
einfach zu bedienen und 
kostenlos für Rechner und 
iOS-Gerät. Die Daten liegen 
allerdings unverschlüsselt 
in der Dropbox-Cloud.



148

Office iPAD IM UNTERNEHMEN iPadWelt XL 01/2013

dass der Anwender die Dateien öff-
nen und möglichst auch noch bear-
beiten kann.

Zumindest beim Öffnen und Le-
sen verschiedener Dateitypen ha-
ben entweder das iOS oder spezielle 
Apps Lösungen parat. iOS kommt mit 
einem Dateiviewer für viele gängige 
Formate. Enthält eine Mail etwa ein 
PDF oder ein Bild, wird es darge-
stellt. Bei vielen Dateitypen versagt 
der Viewer, hier springen Spezial-
Apps ein. Dazu gehören Generalisten 
wie Good Reader, das Programm öff-
net fast alle Dateiformate und zeigt 
den Inhalt an. Dazu ist die App ein 
Meister bei der Verwaltung von Da-
teien am iPad. Good Reader kann mit 
fast allen Servertypen kommunizie-
ren und dort Dateien laden. Die kann 
die App dann speichern oder über 
den „Öffnen in“-Mechanismus von 
iOS an geeignete Apps übergeben. 
Beispiel: Eine Tabellenkalkulation 
liegt auf einem FTP-Firmenserver. 
Good Reader lädt die Datei, speichert 
sie und übergibt sie zur weiteren Be-
arbeitung an Quickoffice.

Bei einigen Dateitypen muss selbst 
Good Reader passen, die App kann 
zum Beispiel keine Layoutdateien aus 
Indesign oder Illustrator-Grafiken 
öffnen. Hier hat Adobe selbst Hand 
angelegt und eine passende App in 
den App Store gebracht. Sie überträgt 
etwa eine Indesign-Datei an einen 
Server bei Adobe, dort wird sie in ein 
PDF umgewandelt und zurück zur 
Kontrolle an das iPad geschickt.

Wo das iPad passen muss

Natürlich gibt es Einsatzgebiete, bei 
denen das iPad schicht nicht geeig-
net ist. Ein Layouter ist auf sein Pro-
gramm der Wahl angewiesen, etwa 
Indesign. Das Layout von Magazinen 
wie der iPadWelt erfolgt praktischer-
weise am Rechner mit einem großen 
Display. Hier ist auch die Arbeit un-
terwegs mit einem Notebook nicht 
einfach, wenn das nicht mindestens 
einen 17-Zoll-Bildschirm hat. Auch 
Profifilmschnitt funktioniert ob der 
verfügbaren Lösungen am Rechner 
deutlich besser. Zwar gibt es Apps 
für Hobbyfilmer, ein professioneller 
Job kann damit aber nicht erledigt 
werden.

Inzwischen fällt es aber immer 
schwerer, berufliche Einsatzgebiete 
auszumachen, in denen das iPad 

Dateien öffnen und verwalten

O
b per Mail, über iTunes Dateifreigabe 
oder Cloud-Volumes, fast alle Dateien 

kann man aufs iPad übertragen. Für die wich-
tigsten Dateitypen bietet iOS eine Viewer-
Funktion, die Datei lässt sich ansehen. Ei-
nige Dateiformate unterstützt iOS nicht. 

Hier kommt das Allroundtool Good Reader 
(3,99 Euro) ins Spiel, das fast alle Formate 
öffnet. Grafiker und Layouter nutzen Adobe 
Create PDF (7,99 Euro) zum Umwandeln 
von Adobe-Dateien, für Zip- und Rar-Archive 
gibt es Zip Browser Pro (1,59 Euro). vr

Wer als Grafiker oder Layouter ar-
beitet, braucht Adobe Create PDF. 
Die App wandelt Dateien aus Pho-

toshop, Illustrator und Indesign ins PDF-For-
mat. Dazu überträgt sie die Datei auf einen 
speziellen Server bei Adobe, der die Konver-
tierung vornimmt. Die Daten werden dann 

bei Adobe gelöscht. Die App unterstützt auch 
Open Office und Word Perfect. vr 

Preis: 7,99 Euro · Note: 1,0

  Perfekter Dateikonverter

  Keine

Adobe, http://forums.adobe.com

Adobe Create PDF

Auf keinem iPad fehlen sollte 
Good Reader for iPad. Gestartet 
als PDF-Viewer, erlaubt die App 

auch das Erstellen von PDF-Notizen und 
Auszeichnungen, kann auf alle gängigen 
Servertypen zum Laden von Dateien zugrei-
fen, unterstützt auch iCloud und ist die App 

der Wahl, wenn Dateien am iPad verwaltet, 
verschickt oder verarbeitet werden sollen. vr 

Preis: 3,99 Euro · Note: 1,0

  Schweizer Offiziersmesser des iPad

  Keine

Good Reader, www.macropinch.com

Good Reader for iPad

Create PDF erlaubt es, 
Dateien aus Photoshop, 
Indesign, Illustrator und 
anderen Programmen 
in ein PDF zu wandeln.

Good Reader erlaubt nicht 
nur das Verwalten von  
Dateien, es kann diese 
auch von diversen Server-
typen laden, die App  
bietet zudem das Aus-
zeichnen von PDFs.
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nicht genügt. Durch immer leistungs-
fähigere iPad-Modelle, gute Periphe-
rie und ausgefeilte Apps schickt sich 
das iPad an, im beruflichen Umfeld 
zumindest das mobile Gerät der 
Wahl zu sein. Der Autor dieses Bei-
trags hat sich schon bei Erscheinen 
des iPad der zweiten Generation 
nach über 15 Jahren von Notebooks 
für die Arbeit unterwegs getrennt 
und setzt inzwischen auf das iPad  3 
Wi-Fi + Cellular.

Unterstützung für Unternehmen

Wer einen Dienstleister mit der In-
tegration von iPads in sein Unter-
nehmen beauftragt, spart sich oft 
Kopfzerbrechen. Trotzdem empfiehlt 
es sich, sich vor dem Kauf einer 
Unternehmenslösung, das Umfeld 
anzusehen. Wir haben daher eine 
Übersicht aktuell verfügbarer Enter-
prise-Lösungen für iPad und iPhone 
zusammengestellt (Tabelle unten). 
Eine hilfreiche Broschüre zur Inte-
gration von iOS-Geräten hat Brain-
works (www.brainworks.de) heraus-
gebracht. Das Kompendium „iPad im 
Business“ kann als PDF angefordert 
werden. vr

PC-Fernsteuerung und -Zugriff

Hersteller Produkt Einsatzbereich Distributor Infos

Absolute Manage Mobile Device Management Brainworks www.absolute.com/de

Airwatch Airwatch Mobile Device Management www.air-watch.com

Audius Dashface Lösung für den mobilen Außendienst Audius www.audius.de

Boxtone Boxtone Mobile Device Management Schiffl, Dreger IT, Syst AG www.boxtone.com

Cortado Corporate Server Cloud-Lösungen www.cortado.com/eude/de

Cortado Workplace Cloud-Desktop-Lösung www.cortado.com/eude/de

Equinux Tarmac Mobile Device Management Equinux www.equinux.de

Fiberlink MaaS360 Mobile Device Management www.maas.com

JAMF Software Casper Client Management HSD Consult www.jamsoftware.com

Kerio Kerio Connect Groupware-Lösung Brainworks www.kerio.de

Mobile Iron Sentry for iPad Mobile Device Management Milan Consult, Sector 27 www.mobileiron.com/en/

germany

Pointsharp Secure Active Sync Mobile Device Management Brainworks, Secure Guard www.pointsharp.com

Pointsharp One Time Passwort Zugriffskontrolle Brainworks, Secure Guard www.pointsharp.com

Websense Triton Mobile Security Mobile Sicherheitslösungen www.websense.de

Mabunta Mabunta Mdm Mobile Device Management www.mabunta.de, www.

manage-mobile-devices.de

MPC Mobilservice Mobile.dm Mobile Device Management www.mobiledm.de

Pretioso Datomo Mobile Device Management www.datomo.de

Sophos Sophos Mobile Control Mobile Device Management www.sophos.com/de

Ubitexx Ubi Suite Mobile Device Management Cancom www.ubitexx.de

Zenprise Mobile Manager Mobile Device Management www.zenprise.com

Xirrus Next Generation WiFi, Xirrus 

Device Fingerprinting

Sichere WLAN-Lösungen  

für Tablets und Smartphones

Brainworks www.xirrus.com

Recherche Macwelt, Stand Herbst 2012

Enterprise-Lösungen Marktübersicht

W
er unterwegs Zugriff auf seine Rech-
ner zu Hause oder in der Firma benö-

tigt, nutzt eine Remote-App am iPad. Im App 
Store gibt es diverse Lösungen, die eine Bild-
schirmfreigabe per VNC nutzen. Man kann 
den Displayinhalt des Windows-PCs oder 
Macs am iPad darstellen, den Rechner steu-
ern, sogar Dateien übertragen. Zu den guten 
Remote-Apps zählen Mocha VNC (4,99 Euro) 

und Remoter (kos tenlos), bei Letzterem lassen 
sich SSH-Zugang und mehr per In-App-Kauf 
nachrüsten. Der Mercedes unter den Remote-
Apps heißt Ignition, kostet stolze 80 Euro 
und erlaubt die gleichzeitige Verwaltung 
samt Zugriff und Dateitransfer von Macs und 
Windows-PCs. Im Gegensatz zu allen ande-
ren Lösungen kommt Ignition ohne Konfigu-
ration der Firewall im Netzwerk aus. vr

Ignition ist mit 80 Euro 
sehr teuer, aber das 
komfortabelste und beste 
Tool für Netzwerkver-
walter, die Zugriff auf 
alle Rechner vom iPad 
unterwegs benötigen.
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D
as iPad bewährt sich längst auch 
im Unternehmen, der Schule 

oder der Uni, denn mit seiner intui-
tiven Bedienung überzeugt es auch 
im professionellen Einsatz. Doch na-
türlich ist es daneben prima für pri-
vate Zwecke zum Spielen, Filmeanse-
hen und anderen Schabernack geeig-
net. Kein Wunder also, dass manche 
Unternehmen eher skeptisch sind, 
wenn es darum geht, Mitarbeiter 
mit iPads auszustatten. Denn die se 
könnten ab und zu ein Spielchen 
wagen und das Betriebsvermögen 
zweckentfremden, das iPad verlieren 
und so Fremden Zugang zu womög-
lich geheimen Daten verschaffen, 
sich Schädlinge einfangen, mit der 
Firmen-eigenen Apple-ID lus tige 
Apps kaufen oder zahlreiche andere 
Schäden anrichten. 

In vielen Unternehmen passen iPads 
zudem nur bedingt in die vorhan-
dene IT-Struktur, in der PCs zentral 
administriert werden und den Mit-
arbeitern wenig eigene Rechte zuge-
standen werden.  

Konfigurationsprofile

Eine sehr wirksame und schon seit 
Längerem verfügbare Methode, iOS-
Geräte zu schützen und zu verwal-
ten, sind die sogenannten Konfigu-
rationsprofile, die der Administrator 
an zentraler Stelle erzeugen und auf 
iPads oder iPhones verteilen kann. 
Ein Konfigurationsprofil ist eine 
XML-Datei, die verschiedene Ein-
stellungen enthält, die auf das iPad 
übertragen werden und dort wirk-
sam werden. Dies können Informa-
tionen wie Zugangsdaten und Kenn-

wörter für Dienste wie WLAN oder  
E-Mail sein, die man theoretisch auf 
dem iPad selbst eingeben könnte. 
Konfigurationsprofile können aber 
auch in die Sicherheitseinstellungen 
des iPad eingreifen und beispiels-
weise den Zugang zu Diensten wie 
Youtube oder auch zu Features wie 
der eingebauten Kamera sperren. 
Über Profile kann der Administrator 
dem iPad-Nutzer außerdem Sicher-
heitsmaßnahmen wie beispielsweise 
die Einrichtung einer komplexen 
Code-Sperre oder das Verschlüsseln 
des Backups per iTunes aufzwingen 
und so verhindern, dass vertrauliche 
Daten in falsche Hände geraten. 

Profile erstellen

Profile lassen sich recht komforta-
bel mit dem „iPhone-Konfigurati-

iPads mit Profil
Mit der Sicherheitspolitik größerer Unternehmen vertragen sich iPads mit 

ihren beinahe unbegrenzten Möglichkeiten eher schlecht, doch dank  

richtiger Werkzeuge lässt sich leicht und komfortabel Abhilfe schaffen 
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onsprogramm“ erzeugen, das es für 
Windows (http://support.apple.
com/kb/DL1466) und OS X (http://
support.apple.com/kb/DL1465) 
gibt. Anders, als der Name verheißt, 
erzeugt und verwaltet es natürlich 
auch Profile für iPads. Auf den fol-
genden Seiten beschreiben wir des-
sen Bedienung, die jedoch relativ 
simpel ist. 

Alle Profile bestehen aus einem 
allgemeinen Teil mit Namen und 
Beschreibung sowie Einstellungen 
für verschiedene Bereiche, die Apple 
„Payloads“ nennt. Zur Wahl stehen 
Code-Sperre, Zugangseinschrän-
kungen, WLAN-, VPN-, Mail- und 
Exchange-Zugänge, die Anmeldung 
bei LDAP-, CalDAV- und CardDAV-
Servern, Kalender-Abos, Webclips, 
Zertifikate direkt oder von SCEP-
Servern, die Anmeldung bei MDM-
Servern sowie die Einrichtung fir-
menspezifischer APNs für den Zu-
gang zu mobilen Datennetzen. Um 
bei Änderungen flexibel zu bleiben, 
sollte man nicht alle Accounts und 
Informationen in ein einziges Profil 
zwängen, sondern mehrere einzelne 
Profile erzeugen, die sich bei Ände-
rungen leichter pflegen lassen. 

Im allgemeinen Teil des Profils 
lässt sich bestimmen, ob der Anwen-
der es selbst wieder entfernen darf 
oder nicht. Im letzteren Fall kann nur 
der Admin das Profil entfernen oder 
überschreiben. Anwender, Diebe 
oder Finder eines iPads können Pro-
file nur mit einem Total-Reset ent-
fernen – wurde das iPad mit einer 
komplexen Code-Sperre gesichert, 
kommen sie also nicht an die Daten. 

Spaßbremse Administrator?

Aus Anwendersicht liegen Gut und 
Böse eng beisammen: Einerseits 
können die Administratoren durch 
die bereitgestellten Profile das Le-
ben sehr angenehm machen, indem 
sie beispielsweise alle Passworte für 
Firmen-WLANs einrichten, den VPN-
Zugang ganz ohne Konfiguration 
ermöglichen oder Kalender-Abos 
automatisieren. Mit der eigenhändi-
gen Einrichtung dieser Dienste sind 
Mitarbeiter nicht selten überfordert, 
wohingegen das Profil für den Admi-
nistrator schnell geschrieben ist. 

Aber andererseits können Profile 
von paranoiden Admins den Mitar-
beitern schnell den Spaß vermiesen. 

Spätestens wenn die Kamera nicht 
mehr funktioniert, man keine eige-
nen Apps mehr installieren und keine 
Filme mehr sehen darf, dürften man-
che Mitarbeiter das iPad in die Ecke 
legen. Hier ist also Fingerspitzen-
gefühl statt der Daumenschrauben 
gefragt, wenn man möchte, dass das 
iPad von den Mitarbeitern auch aktiv 
genutzt wird. 

Noch mehr Komfort

Mit Konfigurationsprofilen ist bereits 
eine sehr komfortable Verwaltung 
des iOS-Gerätebestands möglich, 
doch es kommen noch weitere Mög-
lichkeiten hinzu. Ist ein iPad mit 
einem Microsoft Exchange-Server 
verknüpft, kann dieser eine ganze 
Reihe seiner Activesync-Richtlinien 
vom erzwungenen Gerätekennwort 
bis zum Browserverbot auch auf dem 
iPad durchsetzen. Die weitergrei-
fende Alternative besteht im Einsatz 
von „Mobile Device Management“-
Servern (MDM), die ihre Richtlinien 
per Push-Nachricht durchsetzen und 
vor allem für größere Unternehmen 
eine nochmals komfortablere Alter-
native sind. 

Bislang ausschließlich für OS X 
bietet Apple ein neues Tool namens 
„Apple Configurator“, das sich vor 
allem für kleinere Unternehmen, 
Schulen und Universitäten ideal 
eignet. Der Configurator kann die 
Geräte ebenfalls mit Konfigurations-
profilen bestücken, kümmert sich 
aber auch um die zentrale Verwal-
tung, Sicherung und Bestückung von 
iOS-Geräten. So lassen sich beispiels-
weise die Geräte für den Unterricht 
mit Apps und Dokumenten bestü-
cken, einem Anwender zuordnen 
und nach der Rückgabe ganz einfach 
wieder in den vorherigen Zustand 
zurückversetzen. Auf Seite 151 ge-
ben wir einen kurzen Überblick.

Profile für jedermann

Das iPhone-Konf igurationspro-
gramm bietet noch weitere Möglich-
keiten. So lassen sich in Grenzen 
auch Apps verwalten (siehe rechts) 
oder die Konsole des iPad nach Feh-
lermeldungen durchwühlen. Und 
selbst Privatanwender dürften es 
meist einfacher finden, Zugangs-
daten für Mail-Server oder WLANs 
am Rechner einzutippen und als Pro-
fil an sich selbst zu schicken. spa

Verteilen von iOS-Appsi
Komfortabler Kauf von iOS-Apps auf Firmenkosten

Kostenlose Apps lassen sich mit dem iPhone-Konfigurations-

programm noch halbwegs komfortabel verwalten, doch wenn 

die Firma auch Apps kaufen möchte, wird es aufwendiger.  

Theoretisch wurde Apples „Volume Purchase Program“ (www.

apple.com/business/vpp) eigens für Unternehmen geschaffen, 

es erlaubt den Erwerb von App-Lizenzen in größerer Zahl per 

Firmenkreditkarte, die dann auf die iPads und iPhones im  

Unternehmen verteilt werden können. Doch bisher bietet Apple 

diesen komfortablen Service leider lediglich in den USA an.  

In allen anderen Ländern gibt es nur einen mühsameren Umweg. 

Der Administrator kann über die Firmenkreditkarte in iTunes 

Geschenkgutscheine für Apps erwerben und diese den Mitarbei-

tern per Mail schicken. Die Gutscheine gelten nur für die je-

weilige App, sodass Missbrauch wirksam verhindert wird. Das 

ist allemal komfortabler als die Abrechnung einzelner App-

Käufe durch die Mitarbeiter mit der Buchhaltung.

Apples Volume Purchasing Program für Apps klingt zwar gut,  
ist aber leider bislang nicht Deutschland verfügbar.

Solange die Zahl der iPads im Unternehmen überschaubar  
bleibt, kann man sich mit durch den Admin im App Store erwor-
benen Geschenkgutscheinen für kostenpflichte Apps helfen. 



152

Office SICHERHEIT FÜR UNTERNEHMENS-iPADS iPadWelt XL 01/2013

Das iPhone-Konfigurationsprogramm1

1. Erster Überblick

In der Bibliothek finden sich 
nach dem Start Geräte, Apps und 
Profile. In der Gerätebibliothek 
merkt sich das Programm alle 
iPads und iPhones, die ange-
schlossen und verwaltet werden. 
Angeschlossene Geräte erschei-

nen ganz unten. Bereitstellungs-
profile sind für nicht öffentliche 
Apps gedacht, die eigens für das 
Unternehmen entwickelt wur-
den – ein eigenes Thema. Im Fol-
genden interessant sind vor 
allem Konfigurationsprofile.

2. Profil anlegen

Nachdem Sie über den Knopf 
oben links ein Profil angelegt ha-
ben, vergeben Sie zuerst unter 
allgemein einen Namen und vor 
allem eine eindeutige Kennung. 
Sehr wichtig ist die Einstellung 
unter Sicherheit, wo Sie den 

iPad-Nutzern das eigenhändige 
Löschen der Profile verbieten 
können. In diesem Fall kann das 
Profil nur von einem aktuali-
sierten Profil mit gleichem Namen 
überschrieben werden. Bewah-
ren Sie Profile daher sicher auf.

Konfigurationshilfen2

1. WLAN-Zugang

Besonders gut eignen sich Pro-
file für die Einrichtung von Zu-
gängen zu Diensten wie etwa 
WLAN. Unter „Wi-Fi“ können Sie 
Namen und Typ des WLANs  
sowie dessen Kennwort angeben. 
Für einige Firmen-WLANs sind 

Zertifikate erforderlich, die  
Sie unter „Fenster > Zertifikate“ 
(Windows) beziehungsweise 
„Fenster > Schlüsselbundverwal-
tung“ (Mac) importieren und 
mit dem Konfigurationsprofil 
weitergeben können. 

2. Profil für Mail-Account

Auch die Mail-Einrichtung lässt 
sich mit Profilen beträchtlich 
vereinfachen. Dabei hat der Ad-
ministrator zwei Möglichkeiten: 
Entweder erstellt er für jeden Be-
nutzer ein eigenes Profil und 
füllt alle Felder komplett aus. 

Oder aber er trägt nur die Na-
men der Server, Account-Typ 
und Identifizierungsmethoden 
ein und lässt den Rest einfach 
leer. Bei der Installation des Pro-
fils muss der Benutzer dann alle 
fehlenden Angaben nachtragen.
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Verteilen der Profile4

Direkt installieren oder per Mail und Web verteilen

Ist ein iPad direkt per USB mit 
dem Rechner verbunden, können 
Sie es auswählen und das Profil 
direkt installieren. Sie können 
das Profil auch per Mail verschi-

cken oder auf einer sicheren, fir-
meninternen Webseite bereitstel-
len und den iPad-Besitzern nur 
die URL schicken. Dafür müssen 
Sie das Profil zunächst exportie-

ren. Wenn es Kennwörter enthält, 
sollten Sie es signieren und ver-
schlüsseln, damit niemand die 
Daten einsehen kann. Dabei wird 
für jedes iPad in der Liste ein  

eigenes Profil erzeugt. Dieses ver-
schicken Sie per Mail oder legen 
es auf einem Intranet-Server  
bereit. Unter Windows klappt das 
direkte Mailen nur mit Outlook.

Sicherheit schaffen 3

Unerwünschte Freiheiten unterbinden

Zeit, sich um die Sicherheit zu 
kümmern und gleichzeitig den 
Anwendern den Spaß zu vermie-
sen: Unter „Code“ sollte eine 
komplexe Code-Sperre erzwun-

gen werden, damit Diebe oder 
Finder eines Firmen-iPads nicht 
an die Daten kommen. Unter 
„Einschränkungen“ kann ganz ge-
zielt der Zugang zu Diensten und  

Features gesperrt werden. Wird 
die Benutzung der Kamera ver-
boten, findet sich auf dem iPad 
nicht einmal mehr die zugehörige 
App. Selbst den Zugang zum App 

Store, zu iCloud oder Youtube 
darf man sperren. Ebenfalls 
erzwungen werden kann die Ver-
schlüsselung der Backups per 
iTunes auf Mac oder PC.

Eine komplexe Code-Sperre gilt als kaum zu knacken und schützt 
die Firmendaten bei Diebstahl oder Verlust des iPad.1 Die Freiheiten der iPad-Nutzer lassen sich massiv einschränken, 

was gut und schlecht zugleich ist: Sicherheit tritt gegen Spaß an.2

Auf direkt angeschlossenen Geräten lassen sich Profile per 
Knopfdruck installieren und auch wieder entfernen.1 Profile mit Passwörtern sollten unbedingt verschlüsselt und  

signiert werden, denn die XML-Dateien sind klar lesbar.2
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Profile installieren und verwalten5

1. Konfigurationsprofil öffnen

Wenn Sie eine „.mobileconfig“-
Datei aus einer Mail oder auf  
einer Webseite öffnen, werden 
Sie ebenso wie bei der direkten 
Übertragung per USB direkt zur 
Installation geführt. Sie können 
Titel, Beschreibung und Signatur 

des Profils einsehen, bevor Sie es 
installieren. Wenn Sie es tun und 
im Profil Angaben wie beispiels-
weise Benutzernamen oder Pass-
wörter fehlen, werden Sie nun 
direkt danach gefragt, bevor das 
Profil wirksam installiert wird. 

2. Profilverwaltung

Nach der Installation eines Pro-
fils finden Sie dieses auf dem 
iPad unter „Einstellungen > All-
gemein > Profil“. Sie können 
dort noch die zugehörigen Zerti-
fikate und Einschränkungen  
einsehen. Abhängig von den Si-

cherheitseinstellungen des Pro-
fils können Sie es entweder per 
Knopfdruck, mit Passwort oder 
gar nicht entfernen. Im letzteren 
Fall kann nur der Administrator 
per Konfigurationsprogramm die 
Sperren wieder aufheben.

Apps zentral verwalten6

1. Apps in Bibliothek importieren

Solange Apple das Volume 
Purchase Program nur in den 
USA anbietet, lassen sich mit 
dem Konfigurationsprogramm 
nur kostenlose Apps auf dem 
iPad installieren. Dazu müssen 
diese zunächst per Drag-and-

drop aus der iTunes-Bibliothek in 
das iPhone-Konfigurationspro-
gramm importiert werden. Für 
kostenpflichtige Programme 
bleibt derzeit nur der Umweg 
über den Kauf eines Geschenk-
gutscheins durch den Admin.

2. Apps auf dem iPad installieren

Direkt auf den iPads installieren 
lassen sich Apps derzeit nur 
dann, wenn diese direkt per Ka-
bel mit dem Administrations-
rechner verbunden sind. Über 
die Programmliste lassen sich 
Apps auch deinstallieren. Hat 

man dem Anwender verboten, 
Apps zu installieren, muss man 
diese Sperre zunächst durch  
ein geändertes Sicherheitsprofil 
aufheben, was sehr umständlich 
ist. Insgesamt überzeugt die  
zentrale App-Verwaltung kaum.
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Apple Configurator (nur für OS X)7

1. Vorbereitung

Der Apple Configurator leistet 
deutlich mehr als das Konfigura-
tionsprogramm. Kreuzt man  
„Betreuung“ an, lassen sich die 
iPads immer wieder auf einen 
definierten Stand zurücksetzen – 
ideal für Schulungen. Ohne  
Dauerbetreuung ist das Programm 
ideal, um neue Geräte auf ihren 
Einsatz vorzubereiten. Konfigu-
rationsprofile lassen sich, wie 
zuvor beschrieben, anlegen oder 
importieren. Da Apples Volume 
Purchasing Program für Apps in 
Deutschland noch nicht verfüg-
bar ist, kann der Configurator 
bisher nur kostenlose Apps sinn-
voll verwalten. Diese lassen  
sich aber immerhin komfortabel 
auf die Geräte verteilen.

2. Massenkonfiguration

Wenn Sie den Configurator nut-
zen wollen, um eine einmal ge-
fundene Grundkonfiguration auf 
eine Vielzahl von iPads zu ver-
teilen, wählen Sie „Vorbereiten > 
Wiederherstellen > Sichern“,  
um ein Backup zu speichern. Nun 

können Sie weitere iPads an-
schließen, das Backup auswäh-
len und mit einem Klick auf  
„Vorbereiten“ aufspielen. Mit  
aktiven USB-Hubs kann der  
Configurator bis zu 30 iOS-Ge-
räte parallel bedienen.

3. Betreute Nutzung

Wenn Sie „Betreuung“ aktivie-
ren, übernimmt der Configurator 
die Kontrolle über die iPads. Da-
bei kümmert sich das Programm 
auf Wunsch um iOS-Aktualisie-
rungen und vieles mehr. Unter 
„Zuweisen“ können Sie Benutzer 

definieren und diesen ein iPad 
aus dem Verwaltungspool zu-
weisen und später wieder zurück-
nehmen. Dabei verwaltet der 
Configurator Backups der Benut-
zerdaten und stellt diese auf  
anderen iPads wieder her.
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Boxcryptor erlaubt eine einfache und sichere 

Verschlüsselung vertraulicher Daten 

in Dropbox und anderen Cloud-Diensten

O
hne ein Cloud-Volume kommt 
heute kaum noch ein Nutzer 

aus. Mit Dropbox (www.dropbox.
com) gibt es schon lange eine Lö-
sung, die sich über ein stets syn-
chrones Verzeichnis sehr gut in Win-
dows oder OS X integriert, Apps 
für iPad & Co. stehen ebenfalls zur 
Verfügung. Wer ein Online-Volume 
wie Dropbox nutzt, sollte sich bei 

sensiblen Daten um deren Sicher-
heit sorgen. Das deutsche Start-up 
Secomba aus Augsburg hat sich 
der Problematik angenommen 
und bietet mit Boxcryptor (www.
boxcryptor.com) eine tolle Lösung, 
die kinderleicht zu bedienen ist. 
Wir zeigen die einfache Installa-
tion und Nutzung von Boxcryptor 
mit Rechner und iPad. vr

Dropbox,

verschlüsselt

Boxcryptor auf dem Rechner installieren1

Installation auf Mac und PC

Die Installation von Boxcryptor 
unter Windows und OS X unter-
scheidet sich kaum, wir stellen 
das Vorgehen am Beispiel von 
Windows vor. Auf der Heft-CD 
finden Sie Boxcryptor für beide 
Betriebssysteme. Stellen Sie  
sicher, dass am Rechner Dropbox 

bereits installiert ist. Falls nicht, 
finden Sie beide Installer samt 
Anleitung (E-Paper) ebenfalls auf 
der Heft-CD. Die Installation  
von Boxcryptor läuft automatisch,  
lediglich bei der Erstkonfigura-
tion sind Sie gefragt. Wählen Sie 
im Startdialog „Create a new  

Boxcryptor Folder“ (Bild 1). Im 
folgenden Schritt tippen Sie 
„Browse“ und wählen im Dialog 
das Verzeichnis von Dropbox  
auf Ihrem PC oder Mac (Bild 2). 
Vergeben Sie ein Passwort für den 
Zugriff auf ihr verschlüsseltes 
Volume (Bild 3). Merken Sie sich 

unbedingt das Passwort, sonst 
können Sie Ihre Dateien später 
nicht öffnen. Unter Windows 
müssen Sie dem Boxcryptor-Vo-
lume zudem einen Laufwerks-
buchstaben zuordnen. Eine Bitte 
an den deutschen Entwickler: 
Eine deutsche Version wäre nett!

Innerhalb Ihres Dropbox-Verzeichnisses 
wird das verschlüsselte Volume angelegt.

Mit „Create a new Boxcryptor Folder“ 
erstellen Sie ein Verzeichnis.

Das Passwort erlaubt später den Zugriff 
auf Ihre verschlüsselten Daten.21 3
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Nach wenigen Minuten ist die  
Installation erledigt, das ver-
schlüsselte Volume kann genutzt 
werden. Boxcryptor hat aus dem 
Verzeichnis ein Volume erzeugt, 
das sich wie eine Festplatte 
mounten und nutzen lässt. Auch 
die Arbeit mit dem Volume ist  

wie gewohnt, Sie können Dateien 
hineinkopieren und -speichern 
oder sie direkt aus dem Volume 
öffnen. Der Zugriff erfolgt unter 
Windows über die Taskleiste  
(Bild 1), unter OS X finden Sie 
oben rechts ein neues Menü, über 
das sich das Volume mounten 

lässt – nach Eingabe des Passworts 
(Bild 2). Unter beiden Systemen 
lässt sich außerdem einstellen, 
dass das Volume automatisch beim 
Systemstart gemountet wird.  
Innerhalb des Dropbox-Verzeich-
nisses finden Sie die Dateien 
ebenfalls, jedoch mit verschlüs-

selten Dateinamen. Die Dateien 
lassen sich mit einem Texteditor 
öffnen, zeigen jedoch nur Buch-
stabensalat (Bild 3). Kopieren 
oder speichern Sie neue Dateien 
in das Volume, nicht in das Drop-
box-Verzeichnis - nur dann funk-
tioniert die Verschlüsselung!

Zugriff auf verschlüsseltes Volume an Mac und PC

Boxcryptor mit dem Rechner nutzen

Boxcryptor fürs iPhone3

Zugriff auf verschlüsselte Dateien der Dropbox

Laden Sie im App Store die  
kos tenlose App Boxcryptor, Sie 
müssen auf dem iPad zudem das 
ebenfalls kostenlose Dropbox in-
stalliert haben. Beim ersten Start 
von Boxcryptor werden Sie auf-

gefordert, die App mit Ihrem 
Dropbox-Account zu verbinden. 
Sie erteilen die Genehmigung, 
dass Boxcryptor auf die Daten  
Ihrer Dropbox zugreifen darf 
(Bild 1). Die App verbindet sich 

dann mit Dropbox und listet den 
Inhalt Ihrer Dropbox. Im nächs-
ten Schritt wählen Sie das Ver-
zeichnis in Dropbox aus, das Sie 
in Schritt 2 erzeugt haben und 
am Rechner/Dropbox mit Box-

cryptor nutzen. Geben Sie das zu-
gehörige Passwort ein (Bild 2), es 
lässt sich speichern. Boxcryptor 
stellt Ihre Dateien dar, für die 
meisten Datei formate bietet es  
einen Viewer zur Ansicht.

2

Unter OS X erfolgt der Zugriff auf das 
Volume über ein neues Menü.

Das Boxcryptor-Volume lässt sich ein-
fach mounten und als Volume nutzen.

Im synchronisierten Dropbox-Ordner 
sind Dateiname und Datei verschlüsselt.21 3

Beim ersten Start verbinden Sie Boxcryptor mit Ihrem 
Dropbox-Account und autorisieren die Nutzung.

Geben Sie das Passwort ein, das Sie beim Einrichten auf 
dem Rechner (Schritt 1, Seite 156) festgelegt haben.1 2
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Mithilfe von Mail- und Webverschlüs-

selung über TLS/SSL oder besser  

noch Virtual Private Networks (VPN) 

kommuniziert das iPad sicher vor  

Datendieben. Wir zeigen, wie das geht

Sichere Verbindungen

H
otspots für den schnellen Zu-
gang zum Internet sind enorm 

praktisch, fast überall verfügbar, 
aber leider auch ein Risikofaktor bei 
der Datensicherheit. Am Provider 
von Absender und Empfänger bezie-
hungsweise beim iPad im Beispiel 
am Betreiber des Hotspots müssen 
alle Datenpakete vorbei. An diesen 
beiden Punkten lassen sich die Infor-
mationen also gezielt herausfiltern 
und „mitschneiden“.

Bei der Entwicklung des Internets 
wurde mehr auf die Ausfallsicher-
heit der Kommunikationswege ge-
achtet als auf Datensicherheit. Der 

Transport erfolgt standardmäßig 
unverschlüsselt. Dabei sind die Da-
ten eines Anwenders auf dem Weg 
durch das Internet allerdings allein 
aufgrund der enormen Masse der 
ständig bewegten Pakete recht gut 
geschützt.

Gefahr am Hotspot

Wi-Fi-Hotspots stellen für Benutzer 
eines iPad unterwegs eine günstige 
Möglichkeit dar, Mails abzufragen, 
im Internet zu surfen oder andere 
Online-Dienste zu nutzen. Ob im 
Bahnhof, Café oder der Kneipe, 
überall geht es ins Internet. 

TLS/SSL-Verschlüsselung

Das Verschlüsselungsprotokoll TLS (Transport Layer  

Security) ist bekannter unter seiner Vorgängerbezeichnung 

SSL (Secure Sockets Layer), beide Begriffe werden oft  

synonym verwendet. TLS kümmert sich um die sichere  

Datenübertragung im Internet

Vor- und Nachteile von TLS

Der Vorteil des TLS/SSL-Protokolls liegt in der Möglichkeit, 

alle „höheren Protokolle“ wie etwa HTTP, IMAP, SMPT und  

andere auf Basis des SSL-Protokolls zu implementieren und so 

in sämtlichen Anwendungen zur Verfügung zu stehen. Der 

Nachteil der TLS/SSL-verschlüsselten Übertragung besteht da-

rin, dass der Verbindungsaufbau auf Serverseite rechen-

intensiv und deshalb etwas langsamer ist. Die Verschlüsselung 

selbst nimmt allerdings wenig Rechenzeit in Anspruch.

TLS/SSL am iPad

TLS/SSL-Verschlüsselung kennt fast jeder Benutzer vom  

„siche ren Surfen“. Das Protokoll HTTPS vor der URL deutet auf  

die Verwendung von TLS/SSL bei der Webverbindung hin, im 

Browser zeigt ein kleines Schloss-Icon die sichere Verbindung 

an. Auch die Mail-Empfangsprotokolle POP3 und IMAP sowie 

das Sendeprotokoll SMTP lassen sich per TLS/SSL durch Ver-

schlüsselung absichern. Wie Mail- und Webclients am Rechner 

unterstützen auch alle iOS-Geräte die Verschlüsselung, im  

Beispiel für Mobile Mail und Mobile Safari.
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Hier lauern dann auch gleich meh-
rere Gefahren. Solange der Wi-Fi-
Zugang verschlüsselt stattfindet, 
können zumindest andere Nutzer 
des Hotspots die Datenkommunika-
tion nicht abhören. Viele Hotspot-
Anbieter sparen sich jedoch die 
Verschlüsselung, um nicht jedem 
Benutzer das Passwort mitteilen 
zu müssen. Bei der Nutzung eines 
nicht geschützten WLAN ist Vor-
sicht geboten. Ohne große Pro-
bleme können Unbefugte den Da-
tenverkehr am Hotspot abhören, sie 
benötigen lediglich einen PC samt 
WLAN-Adapter und geeignete Soft-
ware zum Spionieren.

Wird vom Hotspot-Nutzer via 
iPad eine unverschlüsselte Mail- 
oder Webverbindung gestartet, 
kann der Mithörer alle Daten auf-
zeichnen, inklusive Zugangsdaten 
und Passwort zum Mail-Account.

Ist der Wi-Fi-Zugang zum Hot-
spot mit einem geeigneten Mecha-
nismus verschlüsselt – etwa WPA2 –, 
kann immer noch der Betreiber des 
Hotspots selbst den Datenverkehr 
abfangen und lesen.

Sichere Protokolle nutzen

Die Lösung des Problems heißt 
Datenverschlüsselung. Von den 
meisten Standardprotokollen im 
Internet gibt es verschlüsselte Ver-
sionen. Diese stellen eine sichere 
Verbindung vom Client-Programm 
auf Ihrem iPad über das Internet bis 
zur Gegenstelle her.

Ein Beispiel ist das Surfen per 
https. Hierbei wird eine TLS/SSL-
verschlüsselte Verbindung (Kasten 
Seite 158) zwischen Safari am iPad 
und dem Webserver aufgebaut. Si-
chere Verschlüsselung per TLS/SSL 
steht auch für Mail-Verbindungen, 
SSH für die entfernte Anmeldung 
(statt Telnet) und andere Protokolle 
zur Verfügung. Alle erzeugen einen 
sicheren Datenkanal durch das In-
ternet. Ein verschlüsseltes WLAN si-
chert hingegen nur die Verbindung 
vom Client zur Basis.

Privates Internet mit VPN

Einen besonderen Fall der Daten-
verbindung stellen VPN-Tunnel 
(Virtual Private Network) dar. Sie 
erlauben das sichere Verbinden 
zweier lokaler Netzwerke oder 
eines Clients (zum Beispiel des 

iPad) mit einem Router beziehungs-
weise seinem zugehörigen Netz-
werk über das Internet. 

Hierbei wird auch eine ver-
schlüsselte Verbindung erzeugt, 
die dem iPad-Benutzer den Zugriff 
auf Diens te aus dem entfernten 
Netzwerk erlaubt, etwa den Zugriff 
auf einen Mail-Server innerhalb 
des Unternehmens oder Dateiser-
vers. Auf diese Weise lassen sich 
getrennte Abteilungen von Firmen 
koppeln, Außendienstmitarbeiter 
mit Laptop oder iPad einbinden.

Der VPN-Zugang lässt sich am 
VPN-Server in der Firma auch so 
konfigurieren, dass das iPad sich 
zunächst per VPN verschlüsselt im 
Firmennetzwerk einwählt und die 
Verbindung ins Internet zum Surfen 
oder zur Nutzung anderer Server 
im Internet über den Firmenserver 
sicher abwickelt.

VPN und iPad

Die Eigenschaften eines VPN hän-
gen von den verwendeten Protokol-
len ab, die zum Einsatz kommen. 
Dazu gehören das PPTP (Point-to-
Point Tunneling Protocol) und das 
L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol), 
das PPTP ähnelt, das allerdings hö-
here Datensicherheit bietet.

Der Star unter den Technologien 
ist IPsec, eine vollständige Architek-
tur. Sie stellt eine ganze Reihe von 
Sicherheitsdiensten zur Verfügung, 
etwa kryptografischen Schutz der 
übertragenen Daten, Datenintegri-
tät und Absender-Authentifikation.

Das iPad unterstützt wie auch 
das iPhone PPTP und L2TP ohne 
Probleme. Die IPsec-Unterstützung 
klappt nur, wenn am anderen Ende 
(etwa in der Firma) ein VPN-Router 
der Firma Cisco steht.

Fazit

Wer für seinen Job am iPad kein 
VPN nutzen kann oder will, sollte 
auf jeden Fall bei Mail- und Webver-
bindungen unterwegs Verschlüsse-
lung über TLS/SSL nutzen. Um an 
Hotspots sicher zu sein, lässt sich 
auch ein VPN-Account bei einem 
externen Anbieter wie etwa Strong 
VPN (www.strongvpn.com) oder 
UKiVPN (www.ukivpn.com) mie-
ten. Dann ist der iPad-Nutzer am 
Hotspot sicher vor Lauschangriffen 
geschützt. vr

Sicher online

Virtual Private Network

Das iPad kommuniziert wie moderne PCs über das Internet. 

Wer seine Daten abhörsicher ans Ziel bringen will, nutzt  

ein Virtual Private Network (VPN). Die Technik bietet aber 

noch weitere Vorteile 

Netzwerk innerhalb der Internet-Verbindung

VPN bezeichnet ein virtuelles privates Netzwerk. Anders als 

bei einer normalen Netzwerkverbindung (lokales Netz oder 

Internet) erfolgt die Verbindung bei einem VPN verschlüsselt, 

sodass der Datenstrom nicht abgehört werden kann. VPNs 

nutzen als Transportmedium das normale lokale Netzwerk 

oder das Internet. Die Clients müssen eines der VPN-Proto-

kolle unterstützen, beim Kommunikationspartner muss ein 

VPN-Server laufen.

Sichere Kommunikation

Vor der Verbreitung des Internets nutzte man Modem oder 

ISDN, um sich von unterwegs ins Firmennetzwerk einzuwählen. 

Heute bietet das Internet kostengünstig schnellen Zugriff,  

allerdings ist die Datenverbindung nicht sehr sicher, da das In-

ternet öffentlich ist und schon am Hotspot „Mithörer“ lauern 

können. Bei VPN-Verbindungen werden die Daten verschlüsselt 

wie durch einen Tunnel zwischen den entfernten Standorten 

befördert, man spricht deshalb häufig von „Tunneling“. Inner-

halb des öffentlichen Internets betreibt man ein privates Netz-

werk, das gegen den Rest des Internets abgeschottet ist.

Dank VPN-Verbindung ist der Benutzer an Hotspots sicher 
vor Lauschangriffen bei der Nutzung von Internet-Diensten.
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Verschlüsselung für Mail1

TLS/SSL für Posteingang und -ausgang nutzen

Die meisten der großen Mail-
Provider – im Bild Googlemail 
– unterstützen Verschlüsselung 
für eintreffende und ausge-
hende E-Mails und nehmen die 
Einstellungen in Mobile Mail 
automatisch bei der Einrichtung 
des Accounts vor. Unter „Ein-
stellungen > Mail, Kontakte, 
Kalender“ wählen Sie Ihren 
Mail-Account am iPad, tippen 
dann auf „Account > Erwei-
tert“, um die Einstellungen 
„SSL verwenden“  für eintref-
fende Mails zu prüfen (Bild 1), 
dann auf „Account > SMTP > 
Primärer Server“, um die Ein-
stellung für ausgehende Mails 
zu prüfen. Ist die Verschlüsse-
lung nicht eingeschaltet, erfra-
gen Sie die Daten bei Ihrem 
Mail-Provider.

Sicher im Web2

Einstellungen und Verschlüsselung für Mobile Mail

Unter „Einstellungen > Safari“ 
stellen Sie zunächst sicher, dass 
„Betrugswarnung“ aktiviert ist 
(Bild 1). Die Option „Automatisch 
ausfüllen“ sollten Sie deaktivie-

ren, um nicht versehentlich in 
einem Webformular sensible  
Daten preiszugeben. Den ver-
schlüsselten Besuch eines per 
TLS/SSL-gesicherten Web-

angebots mit Mobile Safari  
erkennen Sie am kleinen grünen 
Schloss-Icon oben rechts im 
Browserfenster (Bild 2). Unter-
stützt das der Webserver, baut  

Safari automatisch eine kodierte 
Verbindung auf. Die Übertragung 
sensibler Daten per Web sollte, 
wenn überhaupt, nur bei verschlüs-
selten Verbindungen erfolgen.

Prüfen Sie zunächst die Verwendung von SSL 
für eintreffende Mails …

… danach die Einstellung für ausgehende Mails. 
In Bild 1 und 2 ist SSL für beide aktiv.1 2

Die verschlüsselte Verbindung zu einer Website mit gültigem 
Zertifikat erkennen Sie am kleinen, grünen Schloss.2Aktivieren Sie „Betrugswarnung“, und schalten Sie das  

automatische Ausfüllen von Formularen aus.1
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PPTP, L2TP oder Cisco IPsec

Um eine oder mehrere VPN-
Verbindungen am iPad nutzen 
zu können, benötigen Sie na-
türlich die Zugangsdaten. Die 
erhalten Sie als Mitarbeiter  
einer Firma vom Netzwerkad-
ministrator. Wer einen VPN-
Service nutzt, um etwa an Hot-
spots sicher zu surfen oder  
anonym im Internet unterwegs 
zu sein, hat die Zugangsdaten 
vom Provider bekommen. Tip-
pen Sie zunächst auf die Ein-
stellung „VPN“, und wählen Sie 
dann „VPN hinzufügen“. Zu-
nächst müssen Sie oben per 
Reiter das in Ihrer Firma oder 
vom VPN-Provider verwendete 
VPN-Protokoll auswählen,  
einen Namen für die VPN-Ver-
bindung festlegen und  
die Zugangsdaten eingeben.

VPN am iPad einrichten3

VPN-Verbindung testen4

Verbindung zum VPN-Server aufnehmen

Nachdem Sie die Eingabe über 
den Button „Sichern“ gespei-
chert haben, erscheint die VPN-
Verbindung mit dem von Ihnen 
festgelegten Namen in der Liste 
unter „Konfiguration auswäh-
len“. Im Bild haben wir die Aus-
wahl zwischen fünf VPN-Ver-
bindungen (Servern). Zum Test 
der VPN-Verbindung wählen  
Sie die gerade eingerichtete aus  
und betätigen den Schieberegler 
oben unter „VPN“. Das iPad zeigt 
direkt darunter dann den Status 
der Verbindungsaufnahme an. 
Nach ein paar Sekunden sehen 
Sie, dass die Verbindung steht, 
das iPad zeigt die Verbindungs-
dauer an (Bild 2, oben). Tippen 
Sie auf den Pfeil neben „Ver-
bunden“, bekommen Sie weitere  
Informationen zur laufenden 
VPN-Verbindung.

Firmen-VPN vs. 
VPN-Service

Sichere Verbindung zwischen 

iPad und Firmennetzwerk  

oder Hotspot-Sicherheit und 

mehr nutzen 

Die Verbindung zwischen Fir-

men-VPN und iPad, iPhone oder 

Notebook schützt die interne 

Kommunikation. Der iPad-Be-

nutzer kann auf den Mail-Server 

innerhalb der Firma oder den 

Kalender- oder Dateiserver  

zugreifen. VPN-Services bieten 

einen anderen Nutzen. Beim 

Surfen wird zuerst eine sichere 

Verbindung zwischen iPad  

und VPN-Server aufgebaut. Wie 

bei einem Firmen-VPN kann 

niemand am Hotspot die Kom-

munikation „mithören“. Natür-

lich bietet ein solcher VPN-Ser-

vice keinen gesicherten Zugang 

zum Mail-Server in der Firma. 

Zudem erlaubt die VPN-Nutzung 

anonymes Surfen: Ein Web-

server, den Sie besuchen, „sieht“ 

nicht Ihre IP-Nummer, sondern 

die des VPN-Service.

Die VPN-Konfiguration erfolgt entweder über das 
Protokoll L2TP, PPTP oder Cisco-IPsec.

Nach dem Betätigen des Schiebereglers zum 
VPN-Server startet die Verbindungsaufnahme.

Das iPad zeigt die Verbindungsdauer und  
Daten zum angewählten VPN-Server an.1 2
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Seit über einem Jahr ersetzt das iPad bei uns den Laptop unterwegs. 

Wir stellen unser Setup für das mobile Büro vor und zeigen,  

welche Apps und Dienste Sie benötigen, damit mobiles Arbeiten klappt

G
laubt man den gerade veröffent-
lichten Untersuchungen von NPD 

Display Search (www.displaysearch.
com), bleiben Tablet-PCs – angeführt 
vom iPad – die treibende Kraft bei 
den weltweiten PC-Verkäufen. Be-
reits 2016 soll der Absatz der flachen 
Flundern sogar den von Notebooks 
und Laptops überholen.

Hier eingerechnet sind sicher 
auch viele Geräte, die lediglich für 
typische Einsatzgebiete angeschafft 
werden, also die mobile Internet-

seitdem unterwegs komplett auf das 
iPad – inzwischen das iPad 3, der 
Nachfolger ist bestellt.

Wir stellen in diesem Artikel das 
Setup vor, das der Autor nutzt, dazu 
die Dienste, die zum Einsatz kommen. 
Um etwas vorwegzunehmen: Mit we-
nigen, sehr speziellen Ausnahmen 
lassen sich mit dem iPad alle Jobs 
erledigen, für die vorher das Note-
book zuständig war. Allerdings hat es 
einige Zeit gedauert, bis die richtigen 
Apps und Dienste gefunden wurden.

So wird das iPad 
zum mobilen Büro
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Nutzung, als E-Book-Reader, Video- 
und Musikplayer. In vielen Fällen 
wird das iPad aber schon heute als 
Ersatz für ein Notebook genutzt. Das 
klappt mit ganz wenigen Ausnahmen 
gut, wenn man die richtigen Apps 
und Dienste nutzt. 

Notebook vs. iPad

Der Autor dieses Beitrags hat sich vor 
über einem Jahr an genau das Pro-
jekt gewagt: Er hat sein Macbook in 
der Familie weitergegeben und setzt 

 Auf CD

Auf der Heft-CD finden 

Sie Boxcryptor für 

Windows und OS X. Dazu 

ein E-Paper zur Einrich-

tung von Dropbox und 

die benötigte Software 

für OS X und Windows.
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Die mobile Arbeit unterscheidet sich 
gegenüber der mit dem Notebook 
schon aus technischen Gründen. Die 
meisten mobilen Zeitgenossen nut-
zen beim Laptop die gleichen Pro-
gramme wie am PC zu Hause oder in 
der Firma, dazu dieselben Internet-
Dienste. Zwar gibt es den arg strapa-
zierten Spruch von Apple „There is 
an App for that“ – übersetzt etwa „Es 
gibt eine App für jedes Einsatzgebiet“ 
–, das ist jedoch mindes tens leicht 
übertrieben.

Natürlich gibt es für viele Auf-
gaben Lösungen, etwa Dutzende 
Office-Apps, die Dateien aus iWork-
Programmen, Microsoft Office und 
anderen verarbeiten. Dabei gehen 
aber oft Formatierungen verloren, 
bestimmte Dateiformate werden gar 
nicht erkannt. Die Problematik lässt 
sich für andere Dateitypen fast belie-
big fortsetzen. 

Datentausch à la Apple

Bevor wir uns mit Dateiproblemen 
beschäftigen, gilt es Dokumente zu-
nächst auf das iPad zu bekommen. 
Hier bietet Apple zwei Wege an. 
Entweder kopiert der Anwender die 
benötigten Dateien schon zu Hause 
oder in der Firma auf das iPad, 
oder aber er lädt sie unterwegs per 
Internet-Verbindung auf das Gerät. 
Natürlich lassen sich mit geeigneten 
Apps auch Dokumente mit dem iPad 
erstellen und an Kollegen mailen.

Den einfachsten Weg, Dokumente 
zwischen dem iPad beziehungsweise 
geeigneten Apps zu tauschen, bietet 
iTunes. Unter „Apps > Datei freigabe“ 
listet Apples Software alle auf dem 
iPad installierten Apps, die den Da-
tentausch erlauben. Der Benutzer 
wählt einfach die Ziel-App aus und 
kopiert die Datei vom Rechner in das 
Fenster von iTunes. Das funktioniert 
in beide Richtungen.

Wer unterwegs andere Dateien 
auf dem iPad benötigt, lässt sie sich 
per Mail-Anhang schicken. Über den 
„Öffnen in“-Mechanismus kann man 
sie mit der App der Wahl, zum Bei-
spiel der Tabellenkalkulations-App, 
öffnen und bearbeiten. Der Mecha-
nismus ist seitens des iOS jedoch mit 
einem Fehler behaftet, dazu mehr 
auf Seite 164.

Zu den Internet-Optionen gehört 
auch das Laden über iCloud. Jedoch 
ist Apples Cloud-Dienst (noch) nicht 

optimal für alle Apps. Lediglich die 
iWork-Suite aus Pages, Numbers und 
Keynote von Apple erlaubt den trans-
parenten Datenabgleich mit Kollegen 
an iOS-Geräten oder Macs.

Datentausch de luxe

Wer nur gelegentlich eine Datei un-
terwegs betrachten oder ändern 
muss, kommt mit Apples Werkzeu-
gen aus. In unserem Arbeitsumfeld 
nutzen Geschäftspartner Mail-An-
hänge, eigene FTP- und WebDAV-

Server, Cloud-Dienste und mehr. 
Schwer im Kommen sind zudem 
Google Docs und Google Drive (Seite 
36). Wir müssen sowohl mit dem 
Desktop-Rechner als auch unterwegs 
Dateien von den Servern und auf 
die Server laden können. Mit Apples 
Bordmitteln geht das nicht.

Das „Schweizer Messer“ für das 
Dateimanagement unter iOS ist 
die App Goodreader for iPad (3,99 
Euro). Goodreader startete als 
PDF-Reader und kann heute sogar 

Mit einfachem Antippen lassen sich Mail-Anhänge 
über den Viewer als PDF darstellen.

Halten Sie den Finger länger auf den Mail-Anhang, 
wird der „Öffnen in“-Dialog gestartet.

Unter „Apps > Dateifreigabe“ listet 
iTunes alle Apps, die Apples Funk-
tion zum Datentausch unterstüt-
zen. Ist die App ausgewählt, lassen 
sich Dokumente per Button und 
Auswahl oder Drag-and-drop aus-
tauschen oder löschen.
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rauf, die Dokumente an andere Apps 
zur Bearbeitung zu übergeben. Über 
„Öffnen in“ gelangen sie anschlie-
ßend zurück in Goodreader. Die App 
kopiert die bearbeiteten Dateien wie-
der auf den Server oder verschickt 
sie per Mail-Anhang.

Daneben bietet Goodreader noch 
haufenweise Tools zum Bearbeiten 
geladener Dateien. So ist die App 
in der Lage, Zip- und Rar-Archive 
zu öffnen, iOS kann das nicht. Do-
kumente lassen sich umbenennen, 
schützen, bewegen und kopieren. 
Goodreader gehört auf jedes iPad, 
das beruflich genutzt wird.

Goodreader & Dropbox

Der ideale Partner für Goodreader ist 
Dropbox (www.dropbox.com). Für 
den in der Basisversion kostenlosen 
Cloud-Dienst gibt es eine ebenfalls 
kostenlose App. Zudem gibt es Drop-
box für Windows und OS X. Eine In-
stallationsanleitung als E-Paper und 
die Software für Mac und Windows 
finden Sie auf unserer Heft-CD.

Auf Dropbox können wir nicht ver-
zichten. In der Basisversion bekom-
men Sie zwei Gigabyte Speicherplatz 
in der Dropbox-Cloud – ausreichend 
für alle Benutzer, die Office-Dateien, 
Bilder und mehr speichern wollen. 

iOS-Fehler bei „Öffnen in“

D
ie Option „Öffnen in“ steht 
nicht nur in Mobile Mail, 

sondern auch in vielen Apps 
zur Verfügung. Damit versucht 
Apple, ein Problem zu beheben, 
das durch die Sicherheitsvor-
kehrungen des iOS besteht. Jede 
App muss ihre Dokumente, also 
die Dateien, die sie erstellt hat, 
innerhalb ihres App-Verzeich-
nisses lagern. Mit diesem Sand-
boxing verhindert Apple, dass 
eine App im Speicherbereich ei-
ner anderen App „wildert“.

Dateiübergabe beim iOS

Damit Sie etwa ein Handbuch, 
das Sie im PDF-Format als Mail-
Anhang erhalten haben, in iBooks 
verwahren und nutzen können, 
hat Apple den „Öffnen in“-Me-

chanismus eingeführt. Jede App 
teilt dem iOS mit, welche Arten 
von Dateien sie verarbeiten 
kann, also PDFs, Excel-Dateien, 
Texte oder andere. Wollen Sie 
das genannte PDF jetzt überge-
ben – so die Theorie –, bekom-
men Sie in der Liste alle Apps 
angezeigt, die „Öffnen in“ unter-
stützen und das Dateiformat 
PDF verarbeiten können. Der Be-
nutzer wählt die gewünschte 
(Bearbeitungs-)App aus, das iOS 
überträgt die Datei an die App 
und speichert sie in deren Ver-
zeichnis.

iOS-Fehler und Lösung

Schon seit iOS 5 ist Apple eine 
Beschränkung bekannt, die das 
Unternehmen bei iOS 6 bis heute 

nicht ausgemerzt hat. Über den 
„Öffnen in“-Dialog werden ma-
ximal zehn Apps angezeigt. Was 
bei einigen Dateiformaten egal 
ist, hat bei solchen negative Fol-
gen, für die es viele „geeignete 
Apps“ zum Öffnen gibt, etwa 
PDF. Unter Umständen wird 
die App, mit der Sie die Datei 
öffnen wollen, nicht angezeigt. 
Sie haben als Benutzer keinen 
Einf luss darauf, welche Apps 
angezeigt werden. Der Entwick-
ler der App Goodreader erläu-
tert das Problem in seinem Blog 
recht anschaulich. „Die ,Öffnen 
in‘-Funktion wird komplett vom 
iOS kontrolliert, weder der Be-
nutzer noch App-Anbieter haben 
einen Einfluss. Wird der Dialog 
aufgerufen, zeigt das iOS die 

geeigneten Apps in willkürlicher 
Reihenfolge, jedoch maximal 10 
(manchmal sogar weniger, ab-
hängig von dem iOS-Gerät).“

Die einzige Möglichkeit, die 
ein Nutzer in diesem Fall hat, ist 
das gezielte Löschen von Apps. 
Tauchen wie im Beispiel des 
PDFs die von Ihnen gewünschte 
App nicht auf (sie muss natür-
lich PDF unterstützen), sondern 
diverse andere, löschen Sie ei-
nige aus der Liste. Wenn Sie den 
„Öffnen in“-Dialog dann erneut 
starten, sollte Ihre Lieblings-App 
gelistet werden. Die Hoffnung, 
dass Apple sich bei iOS 6 end-
lich des Problems annimmt und 
die unsinnige Beschränkung auf 
zehn Apps kippt, hat sich bislang 
leider nicht erfüllt. vr

Acrobat-konform PDFs auszeich-
nen, Notizen verarbeiten und mehr. 
Goodreader kann Mail-Accounts des 
Benutzers nach Anhängen durch-
forsten, auf Google Docs, Cloud-, 
FTP-, WebDAV- und andere Server 
zugreifen und von dort Daten auf das 
iPad laden. Großartig ist auch die 
Funktion, ein Serververzeichnis zu 
synchronisieren. Goodreader verbin-

det sich mit dem Server und kopiert 
den kompletten Inhalt eines vorab 
bestimmten Serververzeichnisses 
auf das iPad. Die Daten lassen sich 
dann offline lesen und bearbeiten. 
In Good reader kann man sie lokal 
speichern – als eine von wenigen un-
terstützt die App dabei sogar Apples 
Hardware-Verschlüsselung für Da-
teien. Goodreader versteht sich da-

Goodreader bietet Zugang zu allen wichtigen  
Servern, kann sogar Verzeichnisse synchronisieren.

Neben der mächtigen Dateiverwaltung bietet  
Goodreader den Upload auf Server und Clouds.
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Wir nutzen die Version „Pro 100“, die 
für eine Jahresgebühr von 99 Dollar 
100 Gigabyte Speicherplatz bietet. 
Neben den hochauflösenden Fotos 
für unsere Magazine haben wir hier 
Platz für Videos und mehr.

Den Nutzern der kostenlosen und 
kostenpf lichtigen Version bietet 
Dropbox einen transparenten Zugriff 
auf seine Daten in der Cloud, die ih-
resgleichen sucht. Auf Mac und PC 
steht ein spezieller Ordner zur Verfü-
gung. Alle Dateien und Verzeichnisse 
in dem Ordner werden automatisch 
mit der Dropbox-Cloud synchro-
nisiert. Natürlich hat die iOS-App 
ebenfalls transparenten Zugriff auf 
diese Daten. Dropbox ist schon rela-
tiv lange auf dem Markt, deswegen 
haben viele App-Hersteller in ihren 
Apps eine Schnittstelle zu Dropbox. 
Eine erstellte Datei lässt sich einfach 
in Dropbox speichern und steht allen 
Nutzern zur Verfügung, die densel-
ben Dropbox-Account nutzen, ob auf 
iOS-Geräten, Macs oder PCs.

Auch Goodreader kann ohne Pro-
bleme auf Dropbox zugreifen, Da-
ten aus der Cloud oder in die Cloud 
laden. Da nicht alle iPhone-Apps 
Dropbox unterstützen, bietet sich 
Goodreader als „Mittler“ an. Aus ei-
ner Tabellenkalkulations-App lässt 
sich ein Dokument an Goodreader 
übergeben und von dort in die Cloud 
von Dropbox laden – und umgekehrt. 
Goodreader bietet aber noch mehr in 
Zusammenarbeit mit Dropbox: Liegt 
eine Datei in der Cloud und soll sie 
etwa einem Geschäftspartner zu-
gänglich gemacht werden, der weder 
über einen Dropbox-Account noch 
ein iOS-Gerät verfügt, springt Good-
reader ein. Automatisch erzeugt die 
App einen Link zu der Datei in Drop-
box und verschickt diesen per Mail – 
einfach genial.

Sonderfall Adobe

Im kreativen Umfeld bei Agenturen 
und Verlagen findet meist Adobes 
Creative Suite mit Indesign, Illustra-
tor und anderen Programmen Ver-
wendung. Mit keiner App lassen sich 
Dateien des Layout- oder Illustrati-
onsprogramms auf dem iPad öffnen 
oder gar bearbeiten – hier ist der Lap-
top im Vorteil.

In den meisten Fällen gilt es aber 
unterwegs eher, ein Layout oder eine 
Grafik anzusehen und zu kommen-

tieren. Wir nutzen hier die Adobe-
App Create PDF (7,99 Euro), die 
ausgezeichnet mit dem Gespann aus 
Goodreader und Dropbox arbeitet. 
Die App konvertiert Dateien aus In-
design, Illustrator, Photoshop sowie 
Office- und Open-Office-Dateien in 
PDF. Dazu überträgt Create PDF die 
Datei an Adobes Server – dort findet 
die aufwendige Umwandlung statt 
– und liefert auf dem iPad das PDF 
aus. In unserem Workflow laden wir 
zum Beispiel eine Indesign-Datei in 
Goodreader, übertragen sie an Cre-
ate PDF und lassen sie umwandeln. 

Über den „Öffnen-in“-Mechanismus 
von iOS übertragen wir das PDF an 
Goodreader und nutzen dessen PDF-
Notiz- und -Auszeichnungsfunktion 
für Kommentare. Goodreader über-
trägt die Datei dann wiederum per 
Internet zum Grafiker.

Sicherheit in der Cloud

Prinzipiell sind Daten in der Cloud 
sicher, egal ob es sich um iCloud, 
Dropbox, Google Drive oder andere 
handelt. Die Übertragung erfolgt 
immer kodiert, auf dem Server lie-
gen die Daten ebenfalls verschlüsselt 

Die Dropbox App ermöglicht den Zugriff auf alle 
Verzeichnisse und Dateien des Cloud-Volumes.

Neben Office-Formaten bietet Dropbox Zugriff auf 
Bildgalerien inklusive Blätterfunktion.

Goodreader greift auf Dropbox-Verzeichnisse in 
der Cloud zu, synchronisiert sie optional.

Goodreader übergibt die Indesign-Datei an Create 
PDF, dort wird sie in ein PDF gewandelt.
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„Unlimited Personal“ (30 Euro) mit 
ein paar zusätzlichen Funktionen, 
für Unternehmen gibt es für 70 Euro 
zudem die Version „Unlimited Busi-
ness“. Abgerundet wird die Lösung 
durch die kostenlose App Boxcryptor, 
die alle drei Versionen unterstützt.

Beim iPad (und iPhone) greifen 
wir per Internet-Verbindung über die 
App auf das verschlüsselte Verzeich-
nis zu, das in der Dropbox-Cloud liegt.
Für das Verzeichnis haben nur wir 
den Schlüssel, wir können einfach 
per Klick von Mac, PC und iPad auf 
die vertraulichen Daten zugreifen. 
Natürlich lassen sich die Dateien öff-
nen und bearbeiten, neue dem Ver-
zeichnis hinzufügen und so weiter.

Office auf dem iPad

Wie die meisten Benutzer im Ge-
schäftsumfeld geht es auch bei uns 
nicht ohne Office-Dateien. Micro-
softs Word, Excel und Powerpoint 
sind weiter der Standard, wenn es 
um Textverarbeitung, Tabellenkalku-
lation und Präsentation geht.

Wir haben im Laufe der letzten 
drei Jahre mehrere Apps auspro-
biert, die diese Dateitypen öffnen, 
bearbeiten und erstellen können. 
Im täglichen Einsatz hat sich nur 
Documents to Go Premium bewährt 
(13,99 Euro). Keine App ist voll 
kompatibel mit Microsofts Office-Da-
teien, Formatierungen sind sonst oft 
ein Problem. Die genannte Lösung 
von Dataviz bietet hier am meisten. 
Es gibt von der App auch eine abge-
speckte Lösung Documents to Go 
(7,99 Euro), doch nur die Premium-
Version unterstützt außerdem Cloud-
Dienste wie Dropbox und kann mit 
Powerpoint-Dateien umgehen.

Für die reine Texterfassung nut-
zen wir iA Writer (0,79 Euro), eine 
sehr gute App. Nicht so überladen 
wie typische Textverarbeitungen, 
konzentriert sie sich auf das We-
sentliche: das Erfassen von großen 
Textmengen. Der Programmierer hat 
dem tollen Textprozessor zudem eine 
Verbindung zu iCloud und Dropbox 
spendiert – vorbildlich.

Pages, Numbers und Keynote

Apple selbst hat seit Jahren mit sei-
ner iWork-Suite drei Programme für 
Office-Anwendungen auf dem Mac 
im Angebot, seit einiger Zeit gibt es 
auch die iOS-Versionen. In einem 

vor. Allerdings befindet sich in allen 
Fällen der Schlüssel beim Cloud-Be-
treiber. Theoretisch können Mitar-
beiter dort Ihre und unsere Dateien 
entschlüsseln und lesen. Die meisten 
Cloud-Betreiber nutzen zudem Ser-
ver in den USA, hier gelten andere 
Datenschutzregeln. Staatliche Or-
gane können Dateneinsicht verlangen.

Nur ein Bruchteil unserer Daten ist 
vertraulich, hier hat uns immer ein 
ungutes Gefühl beschlichen, bis wir 
auf die deutsche Lösung Boxcryptor 
(www.boxcryptor.com) gestoßen 
sind, die das Problem einfach löst. 
Boxcryptor für OS X und Windows 
erlaubt es, den Inhalt eines Ordners 
sicher per AES-256 zu verschlüsseln 
– das klingt noch unspannend. Mit-
hilfe seines Schlüssels (Passwort) 

kann der berechtigte Benutzer 
den verschlüsselten Inhalt des Ver-
zeichnisses als Volume am Rechner 
mounten und die (entschlüsselten) 
Dokumente einfach nutzen. Der 
Schlüssel liegt beim Benutzer.

Wählt man bei Boxcryptor als Ver-
zeichnis eines innerhalb des Drop-
box-Ordners auf dem Rechner, wird 
natürlich dessen Inhalt auch ver-
schlüsselt. Dropbox synchronisiert 
also bereits vom Benutzer kodierte 
Dateien mit Dropbox oder anderen 
Cloud-Diensten, die die deutsche 
Lösung unterstützt. Mitarbeiter des 
Cloud-Betreibers oder staatliche 
Stellen verfügen nicht über den 
Schlüssel, den hat nur der Benutzer. 
Von Boxcryptor gibt es eine kosten-
lose Version, wir nutzen die Fassung 

Unter OS X erfolgt der Zugriff auf das Volume 
über ein neues Menü.

Das Boxcryptor-Volume lässt sich unter Windows 
wie ein externes Volume mounten und nutzen.

Keine Chance für Hacker: Die Dateinamen und Daten in 
der Dropbox sind für Dritte nicht lesbar.

In der App Boxcryptor werden die Dateien  
angezeigt, lassen sich öffnen und bearbeiten.
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reinen Mac-Umfeld mit zusätzlichen 
iOS-Geräten bietet Apples Lösung 
auf jeden Fall ein deutliches Plus an 
Bedienkomfort und gleichwertige, 
wenn nicht bessere Funktionalität, 
verglichen mit der Microsoft-Lösung.

Zwar nutzen wir unter OS X auch 
Apples iWork-Programme, haben 
sie also auch als App auf dem iPad 
installiert, doch ohne eine „echte“ 
Office-Lösung wie Documents to Go 
kommen wir nicht aus. Wer in hete-
rogenen Umgebungen arbeitet wie 
wir, sollte also Lösungen aus beiden 
Welten auf dem iPad dabeihaben.

Sonderfall iWork

Neben Kompatibilitätsproblemen bei 
der Umwandlung von iWork-Dateien 
in das Office-Format erschwert Apple 
unsere Arbeit mit zusätzlichen Wid-
rigkeiten bei der Produktausstattung. 
Alle drei Apps unterstützen iCloud. 
Allerdings muss dann Apples Lösung 
zum Datentausch bei allen Beteilig-
ten installiert sein, auf iOS-Geräten 
und Rechnern. Ist das nicht gegeben, 
sitzen die Daten in der Falle. Die 
iWork-Apps verbinden sich neben 
iCloud nur mit WebDAV-Servern zum 
Datentausch, iCloud-Konkurrent 
Dropbox wird nicht unterstützt. 
Dropbox unterstützt auf der anderen 
Seite WebDAV nicht.

Um unseren Workflow auch kom-
patibel zu Apples Apps nutzen zu 
können, setzen wir den Service Drop-
DAV ein. Für 5 Dollar pro Monat (14 
Tage Test sind frei) bietet DropDAV 
eine Serverbrücke zwischen einem 
WebDAV-Client (iWork App) und 
dem Dropbox-API. Ohne zu sehr ins 
Technische zu gehen: In Pages, Key-
note oder Numbers wählen Sie bei 
den Servern „WebDAV“ und setzen 
die Serveradresse, Ihren Benutzer-
namen und das Passwort von Drop-
DAV ein. Verbinden Sie sich mit dem 
WebDAV-Server, erscheint Ihr Drop-
box-Volume. DropDAV verbindet 
den WebDAV-Client der iWork-Apps 
transparent mit der Dropbox.

Kostengünstiges mobiles Office

Mit der vorgestellten Kombination 
aus Apps, Software für Mac und 
Windows sowie Diensten können wir 
unterwegs prima arbeiten. Die Apps 
schlagen zusammen mit rund 50 
Euro zu Buche und bieten alles, was 
im Geschäftsumfeld unterwegs ge-

fordert ist. Die einfache Verschlüsse-
lung mit Boxcryptor ist kostenlos, wir 
empfehlen die Version „Personal Un-
limited“, hier sind einmalig 30 Euro 
fällig. Die meisten Benutzer kommen 
mit zwei Gigabyte bei Dropbox aus, 
ansonsten sind pro Jahr 100 Dollar 
fällig, für die optionale Einbindung 
der iWork-Apps in einen Dropbox-
Account 60 Dollar pro Jahr. 

Hardware unterwegs

Der Autor dieses Beitrags versucht, 
mit möglichst wenig Gepäck unter-
wegs zu sein. Etwas Hardware für 
das iPad muss dennoch sein. Mit 
auf die Reise geht das Logitech Ul-
trathin Keyboard Cover (100 Euro), 
das gleichzeitig Displayschutz un-
terwegs und Bluetooth-Tastatur mit 
iPad-Stand vor Ort ist. Die Strom-
versorgung auch im Ausland ist mit 
dem Apple Reise-Adapter-Kit (39 
Euro) gesichert. Die Digitalkamera 
ist unterwegs auch dabei. Damit auf-
genommene Fotos zusätzlich gespei-
chert, betrachtet und gleich per In-
ternet-Verbindung verschickt werden 
können, darf bei mir das Apple iPad 
Camera Connection Kit (29 Euro) 
nicht fehlen.

Mit relativ geringem finanziellem 
und Zeitaufwand lässt sich das iPad 
für den Einsatz im Businessbereich 
fit machen. Dank Spiele- und Enter-
tainment-Apps bietet es uns zudem 
Spaß nach getaner Arbeit. vr

Dokuments to Go bietet alle Office-Tools, im Bild 
die Formelverwaltung der Tabellenkalkulation.

Die teurere Premuim-Version unterstützt Cloud-
Anbindung wie Dropbox, Google Docs und mehr.

Die App iA Writer ist ein tolles Programm zum Erfassen von  
Texten. iA Writer unterstützt Dropbox und iCloud.

Der kostenpflichtige Service DropDAV verbindet WebDAV bei Pages, 
Numbers und Keynote mit dem Dropbox-Account des Nutzers.  
Die Apps von Apple kommunizieren sonst lediglich mit iCloud.
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Ein kleines Update macht die gemeinsame 

Nutzung der Internet-Verbindung durch andere 

möglich. So wird das iPad zum Hotspot

B
enutzer eines iPhone (ab 3GS) 
kennen die Funktion „Persön-

licher Hotspot“ (auch „Tethering“ 
genannt) schon länger. Sie erlaubt 
es, die mobile Internet-Verbindung 
anderen Geräten zur Verfügung zu 
stellen. So reicht es, wenn einer in 
der Familie ein iPad mit UMTS hat, 
damit am Urlaubsort alle anderen 
mit Wi-Fi-iPad, iPod Touch oder 

Rechner darüber ins Internet kom-
men können. Ein weiterer Nut-
zen ist der Aufbau eines lokalen 
WLANs, zum Beispiel für Gameses-
sions mit mehreren iPads. 

Um die Funktion nutzen zu kön-
nen, brauchen Sie mindestens ein 
iPad 3 (mit UMTS) und einen Ta-
rif, der die Internet-Nutzung durch 
andere Geräte erlaubt. maz

Komm mit
ins Internet!

Hotspot freischalten1

Update installieren und Netzwerk vorbereiten

Seit iOS 5.1.1 macht Apple den 
persönlichen Hotspot beim neuen 
iPad offiziell möglich. Was aber 
lange fehlte, war die Freischaltung 
durch die hiesigen Netzbetreiber. 

Seit Anfang Juni ist jetzt das  
Update für O2, Vodafone und  
Telekom verfügbar. Beim Start 
von Safari oder beim Anschluss 
an iTunes wird das „Update der 

Betreibersoftware“ an geboten. 
Sie können es jedoch auch später  
manuell starten, indem Sie „Ein-
stellungen > Allgemein > Info“  
aufrufen. Steht die Funktion nach 

dem Update nicht gleich zur Ver-
fügung, schalten Sie einmal  
den Flugmodus an und aus, damit 
sich das iPad neu ins Netz ein-
bucht, oder starten das iPad neu.
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Damit sich das iPad als WLAN-Basis nutzen lässt,  
müssen auch „Mobile Daten“ und WLAN aktiv sein.2Haben Sie die erste Meldung ignoriert, lässt sich das Update 

manuell durch Aufrufen von „Info“ starten.1
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Hotspot aktivieren 2

Die Funktion „Persönlicher Hot-
spot“ finden Sie nach dem Update 
in „Einstellungen > Netzwerk“. 
Spätestens nach dem ersten Auf-
ruf erscheint ein eigener Eintrag 

in der linken Spalte der Einstel-
lungen, über den sich die Funktion 
dann direkt erreichen lässt.  
Haben Sie sie aktiviert, können 
Sie per WLAN, Bluetooth oder 

USB von einem anderen Gerät  
auf das Internet zugreifen. Unter  
dem Schalter zur Aktivierung 
wird das Kennwort für den Zugang 
zum WLAN angezeigt. Tippen  

Sie darauf, um es zu ändern.  
Als WLAN-Namen (SSID) nutzt  
iOS den Namen des iPad, der  
sich unter „Einstellungen > All-
gemein > Info“ ändern lässt.

Zugang einschalten und WLAN-Daten ändern

Hotspot in Aktion3

Internet-Verbindung des iPad mitbenutzen

Meldet sich jemand am Hotspot 
an, wird die Statusleiste oben auf 
dem iPad blau und zeigt, wie 
viele Benutzer online sind. Ein 
WLAN-fähiges Gerät sieht das 

iPad-Netz und kann wie gewohnt 
darauf zugreifen. Dabei sollten 
Sie als TCP/IP-Konfiguration 
„DHCP“ wählen, was normaler-
weise voreingestellt ist, damit das 

Gerät seine und andere notwen-
dige IP-Adressen automatisch er-
hält. Übrigens kann selbst ein 
iPhone manchmal von einem 
Hotspot profitieren. Im WLAN 

gelten die Beschränkungen der 
Mobilfunkverbindung nicht mehr. 
Aber Vorsicht: Dienste wie Foto-
stream oder iCloud-Backup fressen 
das Datenbudget schnell auf. 

Das WLAN-Passwort lässt sich in den Hotspot-Einstellungen  
ändern, der WLAN-Name unter „Allgemein > Info > Name“.2Der persönliche Hotspot wird über die Netzwerkeinstellungen 

oder den eigenen Eintrag in den Einstellungen gesteuert.1

Clients können sich am iPad-WLAN wie an jedem anderen 
Router anmelden. Die IP-Konfiguration erfolgt per DHCP.1 Die blaue Statusleiste zeigt die Aktivität des Hotspots. Tippen Sie  

darauf, gelangen Sie direkt zu den Hotspot-Einstellungen.2
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W
er früher in den Urlaub 
fuhr, musste oder wollte 

den Lieben daheim per Post-
karte von der schönsten Zeit des 
Jahres berichten. Heute stehen 
dank Internet alternative Wege 
zur Verfügung. Wer ein iPad mit 
im Urlaub hat, kann einfach über 
die App Nachrichten Text, Audio-
botschaften, Fotos und Filme ver-

schicken. Soll ein größerer Kreis 
von Freunden oder die Familie 
den Urlaub „miterleben“ dürfen, 
bieten sich soziale Netzwerke wie 
Facebook, Google+, Twitter oder 
Foursquare an. Hier kann sämt-
lichen Freunden oder nur ausge-
wählten ein Eindruck vom Urlaub 
vermittelt werden, Kommentar-
funktion inklusive. vr

Unterwegs
in Kontakt
Postkarten und Briefe aus dem Urlaub sind 

Old School. Wer seine Reiseerlebnisse mit 

Freunden und Familie teilen will, nutzt das 

iPad mit seinen Apps und soziale Netze

iMessage1

Nachrichten und mehr

Apples iMessage-Technologie darf man wohl als 
Kampfansage an Mobilfunkanbieter und deren zu 
hohe Preise für Kurznachrichten verstehen: Zwi-
schen zwei iPads, iPhones, iPods Touch und Macs 
versucht die Nachrichten-App nach Freischaltung 
in den Einstellungen automatisch, statt teurer 
SMS-Nachrichten per Datenverbindung über Wi-Fi 
oder UMTS iMessages zu übertragen. Was zu-
nächst recht unspannend wirkt, wird interessant, 
wenn man sich die Funktionalität der App Nach-
richten anschaut. Neben Texten beliebiger Länge 
lassen sich auf dem Weg auch Fotos vom iPad 
übertragen – egal ob diese mit der Kamera eines 
iPad der zweiten oder dritten Generation auf-
genommen wurden oder ob sie über das Apple 
iPad Camera Connection Kit von einer „rich -
tigen“ Kamera auf das iPad gelangten. Neben den 
schönsten Urlaubsfotos lassen sich aufgenom-
mene Videos übermitteln, sie werden vom iPad 
automatisch für die Übertragung umge rechnet. 
Statt eines Videos kann der Urlauber auch eine 
Grußnachricht sprechen und diese dann über  
die App Nachrichten an Freunde schicken.
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Über Nachrichten lassen sich Text, Fotos,  
Audio und Video einfach übertragen.1
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Facebook2

Online-Reisetagebuch, Fotos und Chat

Wer über einen Account bei Face-
book verfügt, kann die kostenlose 
App laden und einfach unter -
wegs neue Statusmeldungen, also 
kleine Reiseberichte verfassen. 
Vor Antritt der Reise sollte man 

eine neue Freundesliste mit den 
Personen anlegen, die die Ur-
laubsgrüße erhalten sollten. Nach 
dem Verfassen der Nachricht 
wählen Sie die Freundesliste ein-
fach aus. Die App erlaubt nur  

den Upload jeweils eines Fotos, 
für Massen-Upload und Chat über 
Facebook gibt es Lösungen im 
App Store. Für den Massenupload 
empfehlen wir Photo Loader HD 
for Facebook (2,39 Euro), die App 

glänzt durch einfache Bedien-
barkeit. Wer von unterwegs einen 
Chat mit Freunden starten will, 
sollte die App Chat Now Pro 
(0,79 Euro) laden. Sie ist eben-
falls sehr komfortabel.

Hootsuite3

iPad-App zum Managen sozialer Netzwerke

Viele Benutzer haben Accounts 
bei mehreren sozialen Netzwerken, 
die es natürlich auch auf Reisen 
zu pflegen gilt. Statt nun für jedes 
soziale Netzwerk eine eigene  
App zu nutzen, bietet sich die  

kostenlose Lösung Hootsuite an, 
mit deren Hilfe sich Accounts  
bei Twitter, Facebook, Linkedin 
und Foursquare bequem ver-
walten lassen. So können Sie die 
Einträge in den Netzwerken nicht 

nur verfolgen, sondern auch 
Nachrichten ver fassen, Kommen-
tare schreiben oder sich an be-
suchten Orten „einchecken“ (Four-
square) und das Freunden mit-
teilen. Der Clou bei Hootsuite ist 

die Möglichkeit, Meldungen  
und Einträge zu terminieren. So  
lässt sich ein Beitrag in Ruhe  
schreiben und erst zu einem spä-
teren Zeitpunkt beim sozialen 
Netzwerk der Wahl posten.

Hootsuite erlaubt das Verfolgen und Posten in mehreren 
sozialen Netzwerken über eine App.1 Twitter-Fans finden in Hootsuite ein tolles, übersicht-

liches Interface für den Kurznachrichtendienst.2

Photo Loader HD erlaubt die Auswahl von mehreren  
Fotos mit dem iPad und deren Upload auf Facebook.1 Chat Now Pro ist ein guter Chat-Client für Facebook, Sie 

sehen, welche Freunde online sind, und können loslegen.2
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Telefonieren 
mit dem iPad
Apple hat dem iPad keine Telefonfunktion 

spendiert, aber mit den richtigen Apps 

lässt sich das ohne Probleme ändern. Wir 

zeigen, wie man per Internet telefonieren, 

Videoverbindungen aufbauen und sogar 

SMS-Nachrichten verschicken kann

Telefonieren mit Sipgate1

App konfigurieren und Gesprächspartner wählen

Mit Sipgate bietet der VoIP-Dienst 
eine eigene App zum Telefonieren 
an. Nachdem Sie sich auf der 
Webseite www.sipgate.de ange-
meldet haben (ein E-Paper mit  
einer ausführlichen Anleitung 
hierzu finden Sie auf der Heft-
CD), starten Sie die App und ge-
ben am iPad die Zugangsdaten 
für das Webportal ein. Die App 
holt sich dann automatisch alle 
benötigten Einstellungen. Tippen 
Sie oben rechts auf das Zahnrad, 
können Sie Ihr eventuell einge-
zahltes Guthaben kontrollieren, 
VoIP über UMTS und den Multi-
tasking-Betrieb aktivieren. Dann 
wacht die App im Hintergrund 
auf Anrufe. Zum Telefonieren ge-
ben Sie einfach eine Nummer 
über die Tastatur ein oder rufen 
das Gruppensymbol in der Menü-
leiste des Telefonbuchs auf.
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Per Menü ist der direkte Zugriff auf  
iPad- und Sipgate-Telefonbuch möglich.2Die Sipgate-App unterstützt auch VoIP per 

Mobilfunk und iOS-Multitasking.1
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Z
umindest das iPad mit Cel-
lular-Chip wäre technisch 

in der Lage, das Mobilfunknetz 
auch zum Telefonieren zu nut-
zen, aber hier schiebt Apple ei-
nen Riegel vor. Die Telefon-App 
des iOS sucht man auf dem iPad 
vergebens. Die Lösung des Pro-
blems heißt „Voice over IP“, kurz 
VoIP, also telefonieren über das 
Internet. Hierfür gibt es verschie-
dene Wege, die auch prima auf 
dem iPad funktionieren. 

Nicht ohne Provider

Neben der Internet-Verbindung 
braucht man zum Telefonieren 
noch einen Provider, der die Ver-
bindungen herstellt. In Deutsch-
land empfehlen wir dafür Sipgate 
(www.sipgate.de), das auch in 
Österreich vertreten ist (www.
sipgate.at). Ein guter Anbieter 
in der Schweiz ist Sipcall (www.
sipcall.ch). Die Angebote basie-
ren auf dem freien SIP-Protokoll, 
für das neben den iOS-Apps auch 

Lösungen für Mac, PC und viele 
andere Plattformen existieren. 

Eine sehr bekannte Alterna-
tive ist Skype, das allerdings ein 
proprietäres Protokoll des Anbie-
ters nutzt. Für Skype gibt es aber 
ebenfalls Clients für alle mög-
lichen Plattformen.

Geld sparen

Sowohl bei Sipgate als auch bei 
Skype fallen für Gespräche zwi-
schen den Teilnehmern des je-
weiligen Dienstes keine Kosten 
zusätzlich zur Internet-Verbin-
dung an. Erst wenn das Gespräch 
das Internet verlässt und ins nor-
male Telefonnetz weitergeleitet 
wird, was aber erst am Zielort 
passiert, fallen Gebühren an. Die 
liegen dann in Regel eher auf 
Ortsnetzniveau, wodurch sich 
VoIP-Gespräche besonders bei 
Auslandsverbindungen lohnen. 
Doch auch Gespräche ins deut-
sche Festnetz kosten bei Sipgate 
unter 2 Cent pro Minute. Umge-

kehrt kann man bei den VoIP-
Providern eine Telefonnummer 
in seinem Heimatnetz bekom-
men, bei Sipgate sogar kostenlos. 
Das Gespräch nimmt man per 
Internet und iPad-App an, sodass 
man ohne hohe Kosten für den 
Anrufer weltweit erreichbar ist. 

Bessere Verständigung

Die iPads besitzen zwar Mikrofon 
und Lautsprecher, die man zum 
Freisprechen nutzen kann, aber 
mit einem Headset lässt sich die 
Privatsphäre wahren. Außerdem 
ist die Verständigung oft besser. 
Zumindest die Sipgate-App hat 
sonst doch einige Probleme mit 
Rückkopplungen. Die Nutzung 
eines Bluetooth-Headsets ist be-
quem, funktioniert aber erst ab 
iPad 2, da das erste Modell noch 
nicht das nötige „Handsfree Pro-
file“ über Bluetooth unterstützt. 
Beim iPod Touch ist das übrigens 
auch erst ab der 4. Generation 
der Fall (http://support.apple.

com/kb/HT3647). Eine einfache 
Alternative, die bei allen Gerä-
ten funktioniert, sind die neuen 
Apple Earpods mit Fernbedie-
nung und Mikrofon (29 Euro) 
oder natürlich jedes dazu kompa-
tible Headset. maz

Für VoIP reicht Apples iPhone-
Headset, hochwertige Modelle 
wie das Bower & Wilkins C5 
punkten zusätzlich als Kopfhörer.

 Auf CD

E-Paper zur Einrichtung eines 

VoIP-Accounts bei Sipgate für 

Mac und PC.

Weitere Funktionen2

Anrufliste, Schnellwahl und SMS nutzen

Die Anschlüsse von besonders 
häufig benötigten Gesprächs-
partnern können Sie auf die 
Schnellwahltasten der App im 
rechten Teil des Bildschirms 
legen. Hierzu tippen Sie diese 
einfach an und wählen dann die 
Person und Nummer aus dem 
Telefonbuch aus. Die Belegung 
wird dann auf der Taste ange-
zeigt. Tippen Sie oben links auf 
„Events“, um Listen von Anrufen, 
SMS, im Web eingegangene  
Faxe oder Nachrichten auf Ihrer 
Mailbox zu sehen.
Zu den Extras der Sipgate-App 
gehört die Möglichkeit, SMS  
zu versenden (innerhalb Deutsch-
lands für 7,9 Cent). Über das  
Zahn radmenü können Sie Ihre 
Handynummer als Absender  
eingeben, wenn Sie sie vorher 
auf der Webseite registrieren.

„Events“ zeigt die Anruflisten. Rechts befinden 
sich einfach belegbare Schnellwahltasten.1 Da die App auf das Webinterface zugreift, 

kann sie darüber auch SMS verschicken.2
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Für gelegentliche Sipgate-Nut-
zung reicht die kostenlose App 
völlig aus. Eine Alternative für 
gehobene Ansprüche ist Bria 
iPad Edition von Computerpath, 
das aber rund 12 Euro kostet. 
Bria unterstützt mehrere SIP- 
Accounts, bei denen man auch 
gleichzeitig angemeldet sein 
kann, und bietet flexible Konfi-
gurationsmöglichkeiten. Profile 
für diverse Anbieter werden mit-
geliefert. Für Sipgate gibt man 
einfach SIP-ID und -Passwort ein 
(nicht die Daten des Webpor-
tals). Geht ein Anruf ein, wird 
der Benutzer per Mitteilung in-
formiert, selbst wenn die App 
nicht läuft. Als In-App-Kauf gibt 
es das hochwertige G.729-Codec 
(6,99 Euro) für mehr Qualität 
per UMTS und ein H.264-Codec 
für Videoanrufe (3,99 Euro).

Mehr Komfort mit Bria3

Luxuriöse Internet-Telefonie über beliebige SIP-Anbieter

Alternative Facetime4

Mitgelieferte App für Videochats nutzen

Mit Facetime bietet Apple eine  
eigene Kommunikationslösung 
an. Sie erlaubt Videochats, wobei 
das Ur-iPad mangels Kamera  
außen vor bleibt. Auf eine Audio-
verbindung beschränken kann 
sich Facetime leider nicht. Dafür 
braucht man keinen Account  
bei einem Provider, sondern regis-
triert einfach eine Mailadresse  
bei Apple. Schon kann es losgehen. 
Einmal aktiviert, bleibt die Funk-
tion im Hintergrund empfangsbe-
reit. Die Bildqualität ist gut. Man 
kann während des Gesprächs auf 
die hintere Kamera umschalten, 
um die Umgebung zu zeigen.
Für Facetime spricht die einfache 
Bedienung und die gute iOS- 
Integration. Leider bietet Apple 
UMTS-Support erst ab dem iPad 
3, und ein Windows-Client fehlt 
ebenfalls.

Bria bietet eine Aufnahmefunktion, gutes  
Freisprechen und unterstützt mehrere Accounts.2Bria hat sehr viele Einstellungs möglichkeiten, 

aber leider nur auf Englisch.1

Während der Verbindung sieht man sich 
selbst klein in einer Ecke des Screens.2Zur Nutzung von Facetime am iPad braucht 

man Apple-ID und Internetverbindung.1



175

VOIP UND VIDEOTELEFONIE KommunikationiPadWelt XL 01/2013

Mit Skype gibt es noch eine wei-
tere interessante Alternative für 
VoIP und Videochats. Zur Nutzung 
rufen Sie die Website des Dienstes 
auf (www.skype.de) und wählen 
rechts oben „Bei Skype registrie-
ren“. Dann geben Sie Ihre Daten 
ein, legen Skype-Name und Kenn-
wort fest und erstellen das Konto. 
Nun können Sie die kostenlose 
App Skype für das iPad laden und 
sich mit dem gerade eingetra - 
gen Skype-Namen anmelden. In 
der App werden Ihre Partner  
unter „Skype-Kontakte“ gespei-
chert. Tippen Sie oben auf das 
Pluszeichen, um das Skype-Tele-
fonbuch zu durchsuchen und  
daraus Kontakte hinzuzufügen. 
Hier sieht man Namen und 
Skype-Namen, die für die Regis-
trierung verwendet wurden.  
Dabei wird eine Anfrage gesendet.

Skype via iPad5

Account einrichten und App starten

Wählen Sie einen Kontakt aus, 
bietet Skype verschiedene Ver-
bindungsmöglichkeiten an. Neben 
Sprachanrufen können Sie mit 
bestätigten Kontakten auch Skype-
intern chatten oder Videover-
bindungen nutzen. Eine Stärke 
von Skype ist der effektive Codec, 
dass auch bei schwachen Verbin-
dungen noch relativ brauchbare 
Ergebnisse erzielt. Während Sip-
gate ein echter Telefonanbieter 
ist, hat Skype mehr den Charakter 
einer Community mit Online-Sta-
tus und Geburtstagserinnerungen 
für bestätigte Kontakte, internem 
Chatsystem und Ähnlichem. Auch 
bei Skype sind kostenpflichtige 
Zusatzdienste verfügbar, dazu ge-
hören etwa Verbindungen ins  
Telefonnetz, SMS, Gruppenvideo-
gespräche oder eine eigene Fest-
netznummer.

Verbindung herstellen6

Audio, Video oder Chat nutzen

Skype hat ein eigenes Telefonbuch, in dem alle 
Nutzer mit Namen und Skype-Konto stehen.2Nach dem Start der App melden Sie sich mit 

dem Skype-Namen und Passwort an.1

Skype erlaubt Videogespräche, im Gegensatz zu 
Facetime auch über das Mobilfunknetz.2Nach der Auswahl eines Kontakts können Sie 

verschiedene Verbindungsarten wählen.1
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D
ie Pappschachtel ist klein und 
enthält nur Apples kleinsten 

WLAN-Router sowie Stromkabel und 
Kurzdokumentation. Trotzdem ist 
Airport Express 2012 attraktiver als 
bisher – mit zwei Ethernet-Anschlüs-
sen und parallelem Funkbetrieb.

Nicht für alle und alles geeignet

Um keine falschen Erwartungen auf-
kommen zu lassen: Airport Express 
ersetzt keine High-End-Fritzbox oder 
andere Router, die man bei manchen 
DSL-Verträgen gegen Aufpreis erhält.

Speziell für den deutschen Markt 
fehlt ihm die Fähigkeit zu „Voice over 
IP“, kurz „VoIP“. Das bedeutet: Wer 
mit der Tante in Sevilla übers Inter net 
telefonieren will, ist mit einem ande-
ren WLAN-Router möglicherweise 
besser bedient. Oder er überzeugt die 
Tante von Skype, die passende Soft-
ware gibt es für Mac, iPhone, iPad, 
iPod und Windows-PC. Da Skype 

Kein Schnäppchen – 
aber ein guter Kauf

einen Klinkenstecker (3,5 Millime-
ter Durchmesser), einen handelsüb-
lichen Kopfhörer-Ministecker. Damit 
lassen sich viele Stereoanlagen oder 
Aktivlautsprecher anschließen.

Wer sich im einschlägigen Zube-
hörhandel einen Toslink-Adapter 
(Toslink auf 3,5-mm-Stecker) kauft, 
kann an Airport Express einen digi-
talen Verstärker anschließen, was vor 
allem die Störanfälligkeit senkt und 
zum Teil die Tonqualität bei der Aus-
gabe erhöht. Über diesen analogen 
oder digitalen Anschluss spielt man 
dann Musik von Mac, iPhone, iPod 
oder iPad ab (mehr siehe Randspalte 
links oben auf dieser Seite).

Für alle Geräte ist dagegen prak-
tisch, dass ein Airport Express Router 
auf zwei Frequenzen arbeitet: Der 
Winzling funkt auf dem altbekannten 
WLAN (2,4 GHz) und gleichzeitig im 
neuen (seit etwa 2008 verbreiteten) 
WLAN 802.11n mit 5 GHz. Speziell 

Apples neue Airport-Express-Basis kostet genau wie der Vorgänger 

99 Euro – doch das aktuelle Modell bietet zwei interessante  

Besonderheiten, für die sich die Investition durchaus lohnen kann

keine besonderen Anforderungen an 
den Router stellt, eignet sich dafür 
auch Apples Airport Express.

Der kleine Router von Apple ist 
außerdem nicht für den Anschluss 
einer Festplatte an die USB-Schnitt-
stelle geeignet. Der USB-Anschluss 
ist nur für Drucker-Sharing gedacht. 
Das heißt: Ein Drucker am Airport 
Express steht allen Rechnern zur 
Verfügung – aber nicht iPhone und 
iPad! Um von den Mobilgeräten zu 
drucken, muss der Drucker selbst 
die Funktion „Airprint“ unterstützen. 
Dazu haben diese Geräte jedoch ein 
eigenes WLAN-Modul, müssen also 
nicht mit der USB-Schnittstelle des 
Airport Express verbunden werden.

Vorteile nicht nur für Macs

Doch der kleinste Router von Apple 
hat einige Vorteile, die vor allem 
beim Mac nutzbar sind: zum Beispiel 
einen Tonausgang. Dort ist Platz für 

Mehr WLAN-Musik 
von Mac und PC

Airfoil vom Hersteller 

Rogue Amoeba ist eine 

Software für Mac und 

Windows-PC. Sie sendet 

beliebige Audiosignale, 

zum Beispiel vom Video-

player VLC oder anderen 

Programmen, an den 

Airport-Express-Router. 

Informationen und Preis 

unter www.rogueamo 

eba.com/airfoil

Aufwachen  
über Funk

Airport Express be-

herrscht wie die großen 

WLAN-Router von Apple 

die Kunst, Macs über 

Funk zu wecken. Sprich: 

Wenn am Mac in den 

Systemeinstellungen im 

Bereich „Energie sparen“ 

die Option „Bei Ethernet-

Netzwerkzugriff aufwa-

chen“ aktiviert ist, dann 

kann Airport Express 

diesen Mac über Funk 

aufwecken: Beispiels-

weise wenn ein zweiter 

Mac auf eine Dateifrei-

gabe (= einen Ordner im 

Netz freigeben) zugrei-

fen will.
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i

in Städten mit dichtem Wohnungs-
bau ist 802.11n mit 5 GHz die Lö-
sung für viele aktuelle Geräte von 
Apple. Alle iPad-Modelle, Apple TV 
und alle Macs seit 2006 funken auch 
mit 5 GHz. Da aber zum Beispiel alte 
iPhones nicht mit 5 GHz WLAN ar-
beiten, ist auf dem Airport Express 
das 2,4 GHz WLAN parallel aktiv.

Der USB-Anschluss ist ausdrück-
lich nur für das Drucker-Sharing 
gedacht. Jeder handelsübliche USB-
Drucker sollte sich dort anschließen 
und vom Mac und von Windows-PCs 
aus ansprechen lassen. Wer ganz 
sicher sein will, ob ein bestimmter 
Drucker mit USB-Schnittstelle am 
Mac funktioniert, sollte die Liste der 
kompatiblen Geräte bei Apple im In-
ternet prüfen (http://support.apple.
com/kb/HT3669?viewlocale=de_
DE). Sie bezieht sich auf OS X Lion, 
im Zweifelsfall kann deshalb nur 

der Hersteller eines Druckers genau 
sagen, ob ein USB-Printer am Mac 
funktioniert.

Nicht als Repeater nutzen!

Wir raten davon ab, ein bestehen-
des WLAN mit Airport Express zu 
erweitern: Damit sinkt die Transfer-
geschwindigkeit im WLAN – beim 
ersten Repeater um die Hälfte, beim 
zweiten Repeater auf ein Drittel.

Der Grund dafür ist einfache 
Mathematik. In einem WLAN mit 
einem Repeater muss jedes Daten-
paket zweimal übertragen werden: 
Von der Basisstation zum Repeater 
und vom Repeater zum Rechner. Pro 
Datenpaket entsteht also doppelt so 
viel Traffic im WLAN – oder umge-
kehrt: Die maximal transportierbare 
Datenmenge sinkt auf die Hälfte. 
Gerade bei der Übertragung von HD-
Video wird es dann eng, zum Beispiel 

nach dem Kauf von Videos im iTunes 
Store: Die Transferrate sinkt in einem 
WLAN mit einem Repeater auf etwa 
40 bis 50 MBit/s, was für die HD-
Wiedergabe knapp ist.

Schlussfolger ung:  Wenn das 
WLAN im Haus oder in der Woh-
nung nicht in die gewünschte Ecke 
kommt, ist es (fast immer) sinnvoller, 
ein Ethernet-Kabel zu verlegen oder 
zwei Adapter zu kaufen, die Strom-
kabel als Trägermedium für den 
Datenverkehr nutzen, zum Beispiel 
die Produkte von Powerline. Wer ein 
Ethernet-Kabel verlegen kann, findet 
unsere Anleitung für die Netzerwei-
terung auf Seite 179.

Zweites Kabel macht Freude

Wirkliche Freude kommt bei Netz-
technikern aber mit dem zweiten 
Ethernet-Anschluss auf. So wird 
Apples Airport-Express-Router zu 

        Gastzugang

Gästen kann man mit wenig Aufwand ein eigenes WLAN-Netz anbieten

Im Airport Dienstprogramm (ab Version 6) klickt man einmal auf das  

Symbol Airport Express, gibt das Kennwort für die Administration ein (ab 

Werk identisch mit dem Kennwort für das WLAN-Netz) und wechselt in  

den Bereich „Drahtlos“. Das Gastnetz sollte wie das Hauptnetz zur Sicherheit 

mit einem „Persönlichen WPA2-Schlüssel“ geschützt sein. 

EINSCHRÄNKUNGEN Wir empfehlen, die Kommunikation zwischen Gäste-

netz-Clients abzuschalten und ein eigenes Kennwort für dieses Gastnetz zu 

verwenden – das Kennwort sollte keine Ähnlichkeit mit dem Kennwort für 

das eigene WLAN-Netz haben. Das Gastnetz lässt sich nur einschalten, wenn 

im Bereich „Netzwerk“ der „Router-Modus: DHCP und NAT“ ausgewählt ist. 

Gäste können keine Musik über Airplay abspielen.

Begrenzungen

–  Beide Ethernet- 

Anschlüsse auf 10/ 

100 MBit beschränkt; 

–  WLAN-Netz nur mit 

zwei Antennen;

–  maximal zwei Daten-

ströme (maximal  

300 MBit/s bei 5 GHz;  

maximal 150 MBit/s  

bei 2,4 GHz);

–  keine externe Antennen;

–  maximal 50 Geräte  

im WLAN-Netz.

Airport Express 
kann für Besu-
cher ein eigenes 
Netz erzeugen.

Nicht jeder Mac versteht sich auf den WLAN-Standard 802.11n. Der System- 
Profiler („Über diesen Mac“ im Apfel-Menü) klärt über den Stand der Technik auf.

Zur Bridge (über Kabel oder WLAN) wird Airport Express 
über den Eintrag „Mit drahtlosem Netz verbinden“.
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Airport Express als Stand-alone-Router

einem recht universell nutzbarem 
Gerät. Drei grundsätzliche Einsatz-
möglichkeiten sind denkbar, die wir 
im Folgenden en detail erklären:

1. STAND-ALONE-KABELROUTER AM 

DSL-MODEM

Airport Express wird der zentrale 
Router im heimischen Netz, der di-
rekt an das DSL-Modem vom Pro-
vider angeschlossen wird. Wenn 
zu Hause noch Geräte ohne WLAN 
angeschlossen werden sollen, nutzt 
man dafür die zweite Ethernet-
Buchse des Airport Express (oben in 
der Grafik auf dieser Seite zum Bei-
spiel für einen aktuellen Fernseher 
mit Ethernet-Schnittstelle).

2. WLAN-ZWEITROUTER MIT KABEL-

VERBINDUNG ZUM ERSTGERÄT

Im Haushalt steht bereits ein WLAN-
Router, zum Beispiel Fritzbox vom 
Hersteller AVM oder Speedport von 
der Telekom. Von dort wird ein Kabel 

zu Airport Express verlegt und der 
Apple-Router damit zur alleinigen 
oder zur zweiten WLAN-Basisstation 
gemacht (nicht zum Repeater!), die 
auf einem eigenen Funkkanal sendet.

3. WLAN-BRIDGE FÜR ZWEI ETHER-

NET-GERÄTE

Ein Sonderfall ist machbar, wenn im 
Haushalt bereits ein Router steht und 
wenn – in einiger Entfernung davon – 
Geräte über Kabel in das bestehende 
Netz kommen sollen. Dann schal-
tet man am Airport Express in den 
Bridge-Modus und verbindet Airport 
Express mit dem bestehenden WLAN 
(„WLAN-Bridge“).

Der Airport-Express-Router wird 
damit zur Empfangsstation für 
WLAN-Signale und sendet die emp-
fangenen Daten über Kabel an die 
anderen Geräte weiter. Auch im 
Bridge-Modus lassen sich der op-
tische Ausgang und die USB-Schnitt-
stelle des Airport Express nutzen. Al-

lerdings ist in diesem Bridge-Modus 
das Gastnetzwerk nicht aktivierbar; 
der entsprechende Eintrag ist im Be-
reich „Drahtlos“ des Airport-Dienst-
programms gar nicht sichtbar.

Fazit

Apples Airport Express Router ist 
mittlerweile ein ernsthaftes Gerät 
geworden; speziell für Mac-Besitzer 
sind Funktionen wie die Musik-
übertragung vom iPhone oder Mac 
einfach klasse. Und wenn der USB-
Drucker noch einen Platz neben der 
Stereoanlage oder den Aktivboxen 
findet, lässt er sich ebenfalls an Air-
port Express anschließen und vom 
Mac und den Windows-Rechnern 
nutzen. Der Stromverbrauch des 
kleinen Routers fällt bei uns im Test 
mit 1,5 bis 6 Watt angenehm niedrig 
aus. Das Airport-Dienstprogramm ist 
allerdings stellenweise etwas schwer 
verständlich und arbeitet außerdem 
viel zu träge. Walter Mehl

Ist Airport Express direkt am DSL-Modem angeschlossen, muss man im Airport-Dienstprogramm  

unter „Internet“ die PPPoE-Verbindung auswählen und die DSL-Zugangsdaten eingeben

Diese Daten hat der Internet-Provider in einem Brief genannt. Falls der Brief nicht auffindbar 
ist, kann nur der Kundendienst weiterhelfen – in der Regel werden diese Zugangsdaten dann 
erneut in einem Brief verschickt.

1. Anschluss an Modem herstellen

2. Mit Airport-Dienstprogramm einrichten

Für den Internet-Zugang nötig sind das DSL-Modem, ein Ethernet-Kabel 

sowie Apples Airport Express

Wer vom Internet-Provider nicht ein DSL-Modem, sondern eine Kom-
bibox für den Anschluss von Telefon und Computer bekommen hat 
(zum Beispiel „Alice Easybox“), muss mit dem Provider klären, ob dort 
ein Router angeschlossen werden kann, und dann mit der Anleitung 
rechts weiterarbeiten („WLAN-Zweitrouter“). Vom DSL-Modem zieht 
man ein Ethernet-Kabel zum Airport Express und steckt es direkt ne-
ben dem Stromkabel in die Ethernet-Buchse, die mit dem Sternchen-
kreis markiert ist.

Beim Mac startet man das Airport-Dienstprogramm (Version 6.1 oder 

neuer) und klickt dort auf das Symbol „Airport Express“ und dann auf 

den Knopf „Bearbeiten“

Zuerst wird man in jedem Fall nach einem Namen für das WLAN ge-
fragt, zudem nach einem Namen für die Basisstation sowie einem 
Kennwort für den Zugang zum WLAN (dieses Kennwort wird auch für 
den Zugang zur Konfiguration des Airport Express verwendet).

3. Direktanschluss am DSL-Modem

zusätzlich im Beispiel TV 
mit Ethernet-Anschluss

2,4 und 5 GHz

Wi-Fi-Netz simultan
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WLAN-Zweitrouter mit Kabelverbindung zum Erstgerät

1. Airport Express mit DSL-Router verbinden

2. Anderen Kanal für Erweiterung wählen

Ethernet-Kabel vom bestehenden Router zur Buchse des Airport Express 

direkt neben dem Stromkabel verlegen

Dann startet man am Mac das Airport-Dienstprogramm und klickt auf 
das Symbol „Airport Express“ und zuletzt auf den Knopf „Bearbeiten“. 
Theoretisch sollte der Airport Express alle Einstellungen allein erkennen. 
Zuerst wird man in jedem Fall nach einem Namen für das WLAN gefragt, 
zudem nach einem Namen für die Basisstation sowie einem Kennwort 
für den Zugang zum WLAN (dieses Kennwort wird auch für den Zugang 
zur Konfiguration des Airport Express verwendet).

Wählen Sie dann den Airport Express im Airport-Dienstprogramm aus, 

geben Sie das Kennwort ein, und wechseln Sie in den Bereich „Drahtlos“ 

Stellen Sie über die „Optionen für drahtloses Netzwerk“ sicher, dass das 
WLAN-Netz, das Airport Express erzeugt, auf einem anderen Kanal sen-
det als das WLAN-Netz, das Sie vorher verwendet haben. In ländlichen 
Gebieten empfehlen wir die optimale Einstellung – beispielsweise ein 
Gerät auf Kanal 1 und das zweite auf Kanal 6 oder 11. In der Stadt mit 
vielen sich überlappenden WLAN-Netzen setzt man sich mit dem Zweit-
gerät am besten auf den stärksten Funkkanal, der nicht von der eigenen 
ersten Basisstation belegt wird. Zum Beispiel: Sendet die eigene Erststa-

unter-
schiedliche 
WLAN-
Netze

2,4 und 5 GHz

WLAN-Bridge für zwei Ethernet-Geräte

Airport Express einschalten und mit Kennworten versehen

Dann startet man am Mac das Airport-Dienstprogramm (Version 6.1 
oder neuer; nur unter Lion nutzbar) und wählt dort das WLAN-Netz 
„Airport Express“ aus. Theoretisch sollte Airport Express alle Einstel-
lungen allein erkennen. Zuerst wird man in jedem Fall nach einem Na-
men für das WLAN gefragt, zudem nach einem Namen für die Basissta-
tion sowie einem Kennwort für den Zugang zum WLAN (dieses Kenn-
wort wird auch für den Zugang zur Konfiguration des Airport Express 
verwendet).

1. Airport Express in Grundzustand bringen

2. Verbindung zum bestehenden WLAN

Wählen Sie Airport Express im Airport-Dienstprogramm aus, und geben 

Sie das Kennwort aus dem vorigen Schritt ein

Wechseln Sie nun in den Bereich „Drahtlos“. Wählen Sie im Aufklapp-
Menü „Netzwerkmodus:“ den Eintrag „Mit drahtlosem Netzwerk verbin-
den“, und geben Sie zuletzt darunter die Zugangsdaten für das bereits 
bestehende WLAN ein. Danach können Sie beide Ethernet-Schnittstellen 
des Airport-Express-Routers für Kabelverbindungen zu Rechnern und 
anderen Geräten verwenden.

WLAN-Bridge für 
Geräte, die nur über 
Kabel ans Internet 
anschließbar sind

tion auf Kanal 6 und der stärkste Nachbar auf Kanal 11, dann setzt 
man Airport Express ebenfalls auf Kanal 11. Denn in diesem Fall 
können sich die beiden Geräte auf Kanal 11 gegebenenfalls direkt 
ansprechen und Sendepausen absprechen.
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Mit neuen Funktionen in Game Center und 

Airplay-Streaming baut das iPad seine starke 

Position als innovative Spielkonsole aus

W
ährend 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.

©
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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

M
it dem Apple Digital AV Adapter (39 
Euro) bietet Apple einen HDMI-Ad-

apter für den Dock-Connector (iPad 2 und 
iPad 3) beziehungsweise den Lightning-Con-
nector (iPad 4 und iPad Mini) an. Über ihn 
lassen sich Games und Videos direkt an HD-
Fernseher oder Beamer übertragen sowie die 
Funktion „Bildschirme synchronisieren“ nut-
zen (ab iPad 2). Der Adapter ist eine prima 
Alternative zu Airplay, wenn das WLAN zu 
schwach 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
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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
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Instrumente und Effekte

Mit diesen Top-Apps plus Zubehör wird  

das iPad zum Instrument, Musiklehrer, DJ-Pult, 

oder Heimstudio für Songs und Podcasts 

W
enn es ums Musikmachen 
geht, ist das iPad längst 

nicht mehr nur ein Spielzeug – 
selbst Profis nutzen es heute un-
terwegs, im Studio oder live auf 
der Bühne. Der Hauptvorteil im 
Musikbereich ist die Touch-Bedie-
nung: Tasten, Knöpfe und Saiten 
lassen sich realistischer als mit 
der Computermaus streichen, tip-

pen und drehen. Und wenn doch 
echte Tasten oder Geräte Vorteile 
bringen, gibt es eine breite Palette 
externer Hardware zum Anschluss 
echter Gitarren, Keyboards, Mixer 
oder Mikrofone.

Hier finden Sie Top-Apps für 
Musiker, DJs und Podcaster, ab 
Seite 189 stellen wir passendes Zu-
behör und Gadgets vor. svg

Musik-Apps 
und Gadgets

Gitarristen kennen und schätzen 
Amplitube schon länger als virtu-
elles Gitarrenstudio, das realistisch 

viele Effekte und Verstärker auf dem iPad si-
mulieren kann. Die E-Gitarre wird mit einem 
Adapter wie iRig (siehe S. 189) an das iPad ge-
stöpselt, und schon steht eine breite Palette an 
Bodentretern und Amp-Modellen zum Kombi-
nieren bereit. Nach einer Spezialausgabe mit 
Verstärkern der Marke Fender folgt aktuell die 
persönliche Ausgabe der App von Slash, mit 
der sich jedermann die Originalausrüstung des 
Guns-N’-Roses-Gitarrenhelden mit dem Zylin-
der virtuell aufs iPad holen kann. Slash soll die 
App beim Songschreiben für sein letztes Solo-
album persönlich benutzt haben, um auf Tour 
Ideen aufzunehmen. 

Die Bedienung gleicht der vielen Gitarristen 
schon bekannten Amplitube-App, womit keine 
große Umgewöhnung nötig ist. Unterschied 
und Kaufgrund: Die App bringt endlich gute 
klassische, verzerrte Töne eines Marshall-Amps 
aufs iPad – in diesem Bereich war Amplitube 
bisher etwas schwach auf der Brust. Zwei ori-

Amplitube Slash for iPad

Preis: 11,99 Euro · Note: 1,2

  Simulation klassischer Marshall-Gitarrensounds

  Achtspurrekorder für Aufnahmemöglichkeit 

erfordert In-App-Nachkauf

Ik Multimedia, www.ikmultimedia.com

ginale Verstärker und viele Effekte lassen sich 
einfach und schnell kombinieren, die auch 
Nicht-Slash-Fans verpassen sollten. Ein coo-
ler Achtspurrekorder lässt sich – leider nicht 
gerade billig für 11,99 Euro – nachkaufen. svg

Mit Presets und Originaleffekten zaubert man den berühmten Slash-Gitarrenton.
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Analogsynthesizer wie der legendäre 
Korg iMS-20 von 1978 sind berühmt 
für ihre warmen Klänge, aber im 

realen Leben sperrig und unbezahlbar. Die 
gleichnamige App bringt halbwegs erschwing-
lich und platzsparend eine realistische Nach-
bildung des kompletten Tasteninstruments 
plus Analogsequenzer, Drum-Maschine, Mixer 
und Effekten aufs iPad. Einsteiger sind eventu-
ell von den originalen Reglern, Effekten und 
der Patch-Möglichkeit mit virtuellen Kabeln 
überfordert, vorgefertigte Sessions und Vorla-
gen für typische Elektronikstilrichtungen hel-
fen aber, schnell brauchbare Songs aus dem 
umfangreichen Synthiestudio zu zaubern. 
Auch Nicht-Keyboarder haben so Spaß am Ex-
perimentieren. svg

Rebirth ist ein Software-Oldie, ein 
„Techno Micro Composer“, der auf 
PC und Mac vor rund fünfzehn Jah-

ren viele Fans fand und bis heute Kultstatus 
genießt. Im Nu klickte man mit drei Instru-
menten (zwei Synthies plus Drumcomputer) 
und Effektgeräten Bassläufe und Melodien 
zusammen, die sich samt Effekten zu Elektro-
nikstücken mixen lassen. Auf dem iPad feiert 
Rebirth als App sein Comeback. Rebirth ist 
nicht nur für Techno-Veteranen: Nach etwas 
Eingewöhnung erstellt man schnell Stücke, die 
heute noch cool klingen. Nur die Oberfläche 
fühlt sich – da ursprünglich auf Mausbedie-
nung getrimmt – im Vergleich zu neuen, ange-
passten iPad-Apps unhandlich an. svg

Korg iMS-20

Rebirth for iPad

Preis: 25,99 Euro · Note: 1,5

  Genialer Analogsynthie, 

toller Sound, vorgefertigte 

Templates, hoher Umfang

  Kein leichter Einstieg

Korg, www.korg.de

Preis: 11,99 Euro · Note: 2,0

  Geniales Techno-Musik-

instrument, Optik und Sounds leicht 

anpassbar

  Bedienung nicht Touch-optimiert

Propellerheads,  

www.propellerheads.se

Ein japanischer Medienkünstler und 
Yamaha wollten 2008 mit dem Te-
nori-on ein revolutionäres Musikin-

strument schaffen. Auch Nichtmusiker sollen 
mit dem blinkenden Synthesizer in Tabletform 
komponieren können. Super Idee, doch das 
„echte“ Gerät fiel zu einem Preis von knapp 
tausend Euro nicht gerade massenmarkttaug-
lich aus und ist noch heute eher ein Insider-
Tipp. Als iPad-App wird das pfiffige Instru-
ment deutlich erschwinglicher. 

Statt Saiten oder Tasten drückt man auf 
einem Raster aus 16 mal 16 Tasten Punkte, 
die die LED-Tasten des echten Tenori-on simu-
lieren. Horizontal wurde die Zeitachse darge-
stellt, vertikal die Tonhöhe. Ein Knopf leuch-

Tnr-i

Preis: 15,99 Euro · Note: 2,0

  Neuartiges Instrument, intuitives Komponieren 

auch für Nichtmusiker

  Erzeugt oft eher Zufallsmelodien und -beats

Yamaha, http://de.yamaha.com

tet, wenn er Töne erzeugt. So ertippt man sich 
mit leuchtenden und blinkenden Punkten Me-
lodien und Rhythmen. Diverse Modi machen 
das Instrument flexibel – ein Zufallsmodus 
variiert ständig und zaubert neue Melodien.

Experimentieren macht Spaß, wer aber 
mehr als Zufallsprodukte und tiefer einstei-
gen möchte, muss doch wieder Kopfarbeit und 
Übung investieren – wenn auch weniger als bei 
anderen Instrumenten. svg

Die original Synthiesimulation ist eine  
riesige Elektronikspielwiese.

Rebirth simuliert gleich drei Instrumente:  
Drumcomputer, Bass- und Melodiesynthie.



186

iPAD FÜR MUSIK UND PODCASTEntertainment iPadWelt XL 01/2013

Instrumente lernen und üben

Wer ein echter Guitar Hero werden 
möchte, muss einige Tonleitern büf-
feln. Die Begleitcombo für den Start 

ins Solieren ist Guitar Jam Tracks. Stilrichtung 
wie Blues (in der cleanen oder verzerrten Vari-
ante), Jazz, Reggae oder Rock und Tonart (in-
klusive Moll oder Dur) einstellen, und schon 
dudelt endlos eine professionell klingende 
Band die Begleitung zum Skalenüben. Die 
Airplay-Ausgabe liefert den Jam-Track auch 
drahtlos an Lautsprecher.

 Sehr hilfreich sind die auf dem Bildschirm 
eingeblendeten Skalen, die sich in einzelnen 
Positionen vergrößern lassen. Eine ideale App, 
nur nicht für Anfänger. Profis verbessern sich 
in neuen Musikstilen und bisher unsiche ren 
Tonlagen. Exotischere Skalen fehlen leider. svg

Guitar Jam Tracks

Preis: 3,99 Euro · Note: 1,7

  Gute Jam-Tracks, tolle 

Übungshilfe, verschiedene  

Stilrichtungen

  Umfang der Tonleitern 

ausbaufähig

Ninebuzz Software,  

www.ninebuzz.com

Guitar Jam Tracks liefert endlos Begleitungen für Rock, Blues, Reggae und Jazz.

Weitere Übungshelfer

TEMPO ADVANCE Timing ist 
alles, und nach wie vor brau-
chen alle Musiker zum Üben 

ein gutes Metronom. Der Einstieg in 
Tempo Advance ist zwar nicht ganz ein-
fach, hat man jedoch verstanden, wie 
sich verschiedene Taktarten einstellen 
lassen, entpuppt sich die App als genialer 
Taktangeber. Das Tempo lässt sich sehr 
intuitiv per Fingertippen einstellen. 
Tempo Advance liefert solides Timing – 
auch mit ausgeschaltetem Bildschirm. 
Die Möglichkeit des Weitertickens beim 
Verlassen der App hat kaum ein Konkur-
rent zu bieten. 2,39 Euro

50 ROCK GUITAR LICKS Das 
Grundrepertoire, das jeder Ro-
cker draufhaben muss, zeigt 

diese professionell gemachte und prima 
navigierbare Sammlung an Videolektio-
nen. Die Licks werden von kompetenten 
Gitarrenlehrern erklärt sowie einmal 
schnell und langsam mit Zoom auf die 
Finger vorgespielt. Zum Selberspielen 
gibt es auch einen Hintergrundtrack. 
Wer nicht auf Rock steht, findet „50 
Licks“-Apps für weitere Stilrichtungen, 
darunter 50 Blues Guitar Licks, 50 Funk 
Guitar Licks, 50 Country Guitar Licks 
und 50 Jazz Guitar Licks. Ab 3,99 Euro

Songsterr Plus

Heute muss sich kaum ein Musiker 
noch die Lieblingssongs seiner Vor-
bilder Ton für Ton heraushören oder 

unbeding Noten lernen: Im Internet findet sich 
fast jedes erdenkliche Lied mit leicht lesbaren 
Tabulatoren aufgeschrieben, die man auch 
ohne Notenkenntnisse üben und nachspielen 
kann. Material gibt es also reichlich, doch im 
Internet sind Tabulatorenseiten oft schlecht 
lesbar, unsauber präsentiert, unvollständig 
oder fordern Abogebühren, wenn man die auf-
geschriebenen Töne auch hören möchte.

Ein geniales Sammelsurium ist Songsterr 
Plus: Die App holt ganze 80 000 Lieder und 
damit insgesamt 400 000 Tabulatoren für Gi-
tarre, Bass und Schlagzeug vom Portal Song-
sterr.com und bereitet sie in einer schicken 
Oberfläche auf. Darunter finden sich so gut 
wie alle bekannte Hits, die Suchfunktion stö-
bert auch ausgefallenere Stücke hervor. Die 
Tabulatoren lassen sich nicht nur sehr gut le-
sen, das Antippen des Abspielknopfes reicht, 
und eine Stelle (oder das komplette Stück) 
wird abgespielt. Beim Üben von Feinheiten 
hilft die Halbierungsfunktion, die schwierige 
Passagen mit halbem Tempo abspielt. 

In dem riesigen Fundus lässt sich nicht nur 
nach Künstlern und Songtiteln, sondern auch 
nach Genres wie Rock, Blues, Eighties & Co. und 
neuen Songs stöbern. Die „History“ merkt sich 
zuletzt angesehene Songs, unter „Favorites“ 
speichert man seine absoluten Lieblinge. Der 

Preis: 15,99 Euro · Note: 1,0

  Geniale Tabulatorensammlung, hohe Qualität 

  Keine

Songsterr, www.songsterr.com

Preis für die App klingt vielleicht auf den er-
sten Blick stolz, doch schnell zeigt sich, dass er 
weit mehr als fair ausfällt. Es fallen keine wei-
teren Gebühren für einzelne Songs, versteckte 
In-App-Käufe oder weitere Abogebühren für 
die Nutzung des Archivs an. Vielleicht das 
größte und beste Songbuch der Welt! svg

Songsterr Plus findet fast jeden Song. 
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DJ und Tanzparty

Djay

DJs, Rapper und Crossover-Bands 
legen bei ihren Auftritten nicht nur 
Platten auf, sondern mixen die Mu-

sik oder den Gesang noch mit live erstellten 
Beats, Samples und Loops aus sogenannten 
Grooveboxen, die Sequenzer, Synthies und 
Drumcomputer kombinieren. Eine geschätzte 
Analog-Beatbox aus der Dance-Szene ist Elec-
tribe von Korg, die als iPad App iElectribe weit-
gehend originalgetreu aufs iPad kommt. 

Beim Loslegen mit der App helfen 32 Tem-
plates für diverse Stilrichtungen wie House, 
Techno, Hip-Hop, Dubstep und viele mehr. 
Vorlagen lassen sich laden, verändern und 
überschreiben. Außerdem gelingt es auch 
leicht, bei Null anzufangen, indem man Beats 
zusammentippt, einzelne Teile in Echtzeit auf-
nimmt und Schritt für Schritt in Sequenzen 
zusammenkopiert. Die Oberfläche lässt sich 
mit großen Tasten super auf dem iPad bedie-
nen und bleibt trotz der vielen Möglichkeiten 
übersichtlich. Ein zentrales Element ist der Ef-
fektregler, mit dem sich Beats und Loops mit 

iElectribe

Preis: 15,99 Euro · Note: 1,3

  Tolle Sounds und Effekte, hoher Spaßfaktor

  Keine eigenen Samples importierbar

Korg, www.korg.de

Reverb, Delay, Filter, Flanger und Co. in Echt-
zeit verfremden lassen. Schraubt man bei der 
Aufnahme an Reglern, werden die Reglerbe-
wegungen aufgezeichnet. Eine klasse Groove-
box, die es auch in einer Gorrilaz-Spezialaus-
gabe mit passenden Sounds gibt. svg

Djay verwandelt das iPad kurzer-
hand in ein voll ausgerüstetes DJ-
System mit Plattentellern, Mischpult 

und Aufnahmefunktion. Auflegen fühlt sich 
damit fast echt an: Djay holt die Musik aus der 
Bibliothek des iPad oder von zuvor in iTunes 
erstellten Wiedergabelisten. Beim Auflegen 
eines Titels drehen sich stilecht die Album-
cover auf dem Plattenteller. Djay analysiert 
automatisch die Geschwindigkeit der Songs 
und zeigt sie an. Die Beats per Minute lassen 
sich zwischen den Plattentellern automatisch 
synchronisieren. Eine Darstellung der Wellen-
form hilft beim Heraussuchen von passenden 
Stellen in einem Song für Loops, Mixes und 
Übergänge. Wie bei einem echten Turntable 
ist Scratchen, das Springen zu Stellen mit 
dem Tonarm, möglich. Daneben reicht es aber 
auch, einfach auf die Stelle in der Wellenkurve 
zu tippen, und schon bewegt sich der Plat-
tenarm wie von Zauberhand. Equalizer und 
Effekte peppen eigene Mixe auf, die sich auf-
nehmen lassen.

Per Automix sucht die App selbstständig 
ähnliche Titel und legt sie automatisch samt 
perfekten Übergängen auf – so kann der DJ 
zwischendurch auch mal mitfeiern. Djay syn-

Preis: 15,99 Euro · Note: 1,3

  Geniale Komplettausstattung für den DJ, 

lebensechte Bedienung, intelligente Funktionen

  Keine iTunes-Match-Songs ohne Download

Algoriddim, www.algoriddim.com/djay-ipad

chronisiert zwar per iCloud Metadaten wie 
Cue Points zwischen Apps auf verschiedenen 
iOS-Geräten, vermisst wird allerdings die 
Möglichkeit, iTunes-Match-Titel zu streamen. 
Diese müssen lokal aufs iPad heruntergeladen 
werden. svg

Djay fühlt sich mit per Touch 
drehbaren Plattentellern 
extrem realistisch an.

iElectribe mischt live 
treibende Beats, Loops 
und ganze Stücke  
für die Tanzparty.
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Studio für Musik und Podcasts

Um schnell und stressfrei eigene 
Musik zu komponieren oder Podcast-
Sendungen zu produzieren, gibt es 

kaum eine bessere Lösung als Garageband. 
Musiker, Nichtmusiker und Podcaster finden 
in der Heimstudio-Komplettlösung alle wich-
tigen Möglichkeiten, um Mehrspuraufnahmen 
aufzunehmen, mit Effekten zu verfeinern, 
nachzubearbeiten und abzumischen.

Die Stärke von Garageband ist seine Viel-
seitigkeit: Ob mit vorgefertigten Loops, 
Softwareinstrumenten per Midi oder über 
Touch-Bedienung, beim Einspielen mit echten 
Gitarren, Bass & Co. oder bei Sprach- und Ge-
sangsaufnahmen: In Garageband bleiben auch 
komplexe Projekte auf dem iPad stets über-
sichtlich und intuitiv bedienbar. Acht Spuren 
sind möglich und nach dem Runtermischen 
erweiterbar.

Jeder kann je nach Können und Vorwissen 
Garageband auf seine Art nutzen, zum Beispiel 
nur mit „Smart Instrumenten“ praktisch halb-
automatisch komponieren. Die neue Version 
packt zu den Smart Instrumenten noch toll 
bedienbare Streichinstrumente und Multiplay-
er-Sessions per Wi-Fi oder Bluetooth hinzu. 
Vor allem Einsteiger kommen mit Garageband 
schnell zu guten Ergebnissen und müssen sich 

Garageband

Preis: 3,99 Euro · Note: 1,0

  Heimstudio für Einsteiger und Profis, einfache 

Bedienung, hoher Funktionsumfang, preisgünstig

  Keine

Apple, www.apple.com/de

nicht wie bei vielen Konkurrenzprodukten 
lange mit dem Handbuch herumschlagen. 
Garageband ist Pflicht für alle, die gern selbst 
komponieren oder aufnehmen möchten – und 
dazu noch unschlagbar günstig. svg

Der Schwerpunkt liegt bei Sample-
tank – wie der Name schon ahnen 
lässt – auf den hervorragend mit 

Samples eingefangenen Instrumenten. Wer 
echt klingende Drumkits, Orgeln und verschie-
dene möglichst naturgetreue Klarviermodelle 
sucht, wird hier fündig. 

Der Browser lässt sich leicht bedienen und 
bietet in der Vollversion 134 gesampelte In-
strumente mit. Zu jedem gibt es mehrere gute 
Soundloops, insgesamt über 1000 sind dabei. 
Wer mehr braucht, kann noch 22 Soundpa-
kete in Kategorien wie „Drums“ nachkaufen. 
Man kann die Instrumente über die virtuelle 
Tastatur oder über Pads (für Drums) auf dem 
iPad natürlich auch selbst spielen. Oder noch 
besser: Man schließt mit dem separat erhält-
lichen Adapter iRig Midi ein echtes Keyboard 
an. Dann kommt realistisches Spielgefühl auf. 
Ein Rekorder ist ebenfalls dabei: Vier Spuren 
lassen sich mit Instrumenten oder fertigen Pat-
terns füllen. Die Aufnahme erfolgt leider ohne 
grafische Spuransicht, sondern so „blind“ wie 

Sampletank

bei älteren Drumcomputern. Das reicht zum 
Festhalten von Ideen, beim Nachbearbeiten 
zeigt sich ein visueller Spureditor deutlich in-
tuitiver. Die Aufnahmen lassen sich zum Glück 
in gängigen Audioformaten exportieren und in 
anderen Programmen weiternutzen. svg

Preis: 15,99 Euro · Note: 1,8

  Große Auswahl an Samples und Loops

  Vierspurrekorder wenig intuitiv 

Ik Multimedia, www.ikmultimedia.com

Mit Garageband schaffen 
auch Nichtmusiker, Instru-
mente einzuspielen oder 
Mehrspuraufnahmen zu 
produzieren.

Die Stärke von  
Sampletank ist die  
Instrumentenvielfalt.
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Echter Plattenteller

W
em bei Apps wie Djay doch das Gefühl 
des echten Mixers und Plattentellers auf 

dem Touchscreen fehlt, holt sich mit iDJ Live 
die passende Hardware-Erweiterung. Cross-
fader und zwei große Scratchräder bringen 
zusammen mit iPad, iPod Touch oder iPhone 
das Gefühl einer echten DJ-Station zurück. 
Ein Split-Kabel für Kopfhörer und Lautspre-
cheranschluss ist auch gleich dabei. Das kom-
pakte Gadget wird direkt aus dem iPad mit 
Strom versorgt und lässt sich stresslos auf die 
Party transportieren. svg

Preis: 100 Euro

iDJ Live

Numark

www.numark.com

Instrumente anschließen

M
usik-Apps machen noch viel mehr Spaß, 
wenn man echte Instrumente und Mi-

kros an das iPad anschließt. Doch wie? Der 
Spezialist Ik Multimedia hat nicht nur Apps, 
sondern auch empfehlenswertes Zubehör für 
die wichtigsten Instrumente im Programm: Gi-
tarristen und Bassisten stöpseln mit iRig ihre 
Lieblinge mit den gewohnten Kabeln ans iPad 
und hören beim Spielen über die Kopfhörer-
buchse oder mit Lautsprecherausgang mit. 

Mit iRig Stomp können Gitarristen und 
Bassisten iOS-Apps auch auf der Bühne in ihr 
gewohntes Effektpedalboard mit aufnehmen 
und die Apps per vertrauten Bodentreter im 
Proberaum oder beim Livegig steuern. 

Wer sein Midi-fähiges Keyboard, E-Drum-
pads, Drumcomputer und andere kompatible 
Elektroinstrumente an Core-Midi-fähige Apps 
wie Garageband oder Sampletank anschließen 
möchte, nutzt iRig Midi. Das kompakte Inter-
face kommt mit den Standardports IN/OUT/
THRU. Zwei LEDs zeigen Midi-Aktivitäten bei 
der Kommunikation zwischen den Geräten an.

Sänger, Sprecher, Podcaster und Studi-
otüftler finden mit iRig Mic ein Dynamisches 
Mikro in gewohnter Haptik und Größe. Zur 
Aufnahme lässt es sich direkt einstöpseln. Ein 
integrierter Mini-Kopfhörerausgang erleichter 
das Mithören bei der Aufnahme. svg

Preis: 50 Euro

iRig Mic

Ik Multimedia

www.ikmultimedia.com

Preis: 45 Euro

iRig Stomp

Ik Multimedia

www.ikmultimedia.com

Preis: 30 Euro

iRig

Ik Multimedia

www.ikmultimedia.com

Preis: 55 Euro

iRig Midi

Ik Multimedia

www.ikmultimedia.com
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B
ei Musik-Apps wie Synthesizern, Gara-
geband oder Beat-Pads tippt man beim 

Einspielen viel intensiver auf den Bildschirm 
als sonst. Normale iPad-Ständer verrutschen 
dabei gern. iKlip Studio wurde speziell für 
Musiker entwickelt. Der Ständer hält das iPad 
stabil, ohne Bewegung und Verrutschen auf 
dem Schreibtisch im Studio oder beim Live-
Gig. Der Winkel lässt sich flexibel von annä-
hernd flach bis fast senkrecht einstellen. Alle 
Anschlüsse des iPad bleiben dabei zugänglich. 
Für den Transport zum Gig lässt er sich platz-
sparend zusammenklappen. svg 

Preis: 25 Euro

iKlip Studio

Ik Multimedia

www.ikmultimedia.com

Studioständer

Studio-Dock

S
tudioprofis finden im auf Musik-Apps 
zugeschnittenen iO Dock praktisch alle be-

nötigten Ein- und Ausgänge für die Aufnahme: 
Midi, XLR-Eingang für Mikro, Instrumente 
wie Gitarre und Bass, Lautstärkeregler, und 
sogar an Fußschalter sowie Eingänge für Mi-
kros mit Fantomspeisung wurde gedacht. Per 
Videoausgang können auch Fernseher oder 
Projektoren, über USB auch Mac und PC an-
geschlossen werden. Das iPad der ersten Ge-
neration passt direkt, für die zweite und dritte 
Generation gibt es einen Adapter (10 Dollar, 
deutscher Preis folgt in Kürze). svg 

Z
usammen mit iPad oder iPhone und einer 
kostenlosen App bildet Piano Apprentice 

ein Lernsystem für Klavier. Die 25 Tasten re-
agieren auf verschieden starken Anschlag 
und helfen beim Üben durch rot leuchtende 
LEDs in den Tasten. Die Lern-App zeigt Ak-
korde und Melodien getrennt für die rechte 
oder linke Hand und später zusammen. In-
tegrierte Stereolautsprecher sollen guten  
Pianosound liefern. Nachbarfreundliches 
Üben über Kopfhörer ist möglich. svg 

Preis: 80 Euro

Piano Apprentice

Ionaudio

www.ionaudio.de

Preis: 170 Euro

iO Dock

Alesis

www.alesis.de

Klavierlehrer

B
eim mobilen Aufnehmen von Musik ist ein 
hochwertiger, klangneutraler Kopfhörer 

Pflicht, um den Klang schon bei der Aufnahme 
optimal beurteilen zu können und später beim 
Abmischen weniger Probleme zu haben. Der 
Beyerdynamic T70p ist mit seiner Tesla-Tech-
nik speziell auf mobile Geräte wie das iPad 
abgestimmt und holt mit starken Mag neten 
mehr Leistung aus mobilen Soundquellen he-
raus. Beim Sound ist er auf natürlichen Klang 
abgestimmt und eignet sich so sehr gut für das 
Einstellen von Instrumenten, Effekten, Ge-
sang und Sprache – schon vor oder während 
der Aufnahme. Der geschlossene Kopfhörer 
schirmt Außengeräusche ab. So lässt sich 
auch unterwegs komponieren. Er kommt mit 
großen Ohrmuscheln, die, bezogen mit Mikro-
velours, bequemes Tragen bei langen Sessions 
möglich machen. svg

Mobiler Monitor
Preis: 450 Euro

T70p 

Beyerdynamic

www.beyerdynamic.de
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NEU!
Das Heft zum iPad – 

jetzt im Abo!
Die iPadWelt bringt 6 x jährlich alles 
rund um iPad & iPad2. 

- 6 Ausgaben mit CD nur 41,40 €
- Druckfrisch im Briefkasten!

Gratis dazu: 
Ihr modernes iPadCase! 
Hochwirksamer Schutz vor Kratzern, 
Abnutzung und Erschütterungen

iPad-Hülle schwarz
Zum Aufklappen · Strapazierfähiges Material · 

Innen soft beschichtet · Alle Bedienelemente 
durch Aussparungen zugänglich

Jetzt auch für iPad2!
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iPad-Partner:
Playstation & Xbox
Mit geeigneten Apps ausgestattet, kann das iPad Musik, Fotos und  

sogar Videos auf Playstation 3 und Xbox 360 streamen. Wir stellen die 

kostengünstige Alternative zu Airplay-Geräten und Apple TV vor

A
pple ist bekannt für seine ge-
schlossenen Systeme. Ein Bei-

spiel ist das Streamen von Musik, 
Fotos und Videos. Hier setzt das Un-
ternehmen auf Airplay als Technolo-
gie. Besitzer eines iPad oder iPhone 
können im lokalen Netzwerk Musik 
streamen, vorausgesetzt, ein Audio-
system mit Airplay-Unterstützung 
beziehungsweise ein Airport Express 
mit angeschlossenem Lautsprecher-
system sind vorhanden. Die Lösung 
für das Streamen von Fotos, Musik 
und Video ist Apple TV. Das Unter-
nehmen hat Airplay ins iOS inte-
griert, die Nutzung ist kinderleicht.

Neben Airplay gibt es mit DLNA (Di-
gital Living Network Alliance)und 
UPnP (Universal Plug and Play) wei-
tere Standards für Mediaplayer, die 
Apple weder im iOS noch OS X unter-
stützt.

Konsolen als Streaming-Partner

In vielen Haushalten finden sich 
Spielkonsolen, die bekanntesten 
sind sicher Sonys Playstation 3 und 
Microsofts Xbox 360. Beide haben 
einen festen Platz bei echten Spiele-
fans, auch wenn Apple inzwischen 
mit dem iPad und tollen Games eine 
Alternative ist.

Beide Geräte unterstützen unter an-
derem DLNA, lassen sich als Client 
für geeignete Mediaserver einsetzen 
und können so Musik, Fotos und Vi-
deos per WLAN-Verbindung oder 
Ethernet-Kabel empfangen und ab-
spielen. Für iPad & Co. gibt es einige 
Apps, die das iOS-Gerät zum DLNA-
Server machen. Verbunden mit dem 
Fernseher, lassen sich vom iPad über 
die Konsole die Inhalte des iOS-
Geräts auf den Flachbildfernseher 
und die angeschlossene Audioanlage 
bringen. Die Lösungen sind nicht so 
flexibel wie ein Apple TV, aber ko-
stengünstig und funktionell. vr
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Xbox und Playstation1

Medien auf der Spielkonsole

Sowohl die Xbox 360 als auch die 
Playstation 3 verfügen über eine 
interne Festplatte. Hier speichern 
die Geräte nicht nur Basisdaten 
für die genutzten Spiele, sondern 
haben auch Platz für Musik, Filme 
und Fotos. Der Benutzer kann die 
Medien einfach übertragen und 

dann über den angeschlossenen 
Fernseher und die Audioanlage 
genießen. Beide Geräte bieten 
Full-HD mit 1080p, auch hoch-
auflösende Filme lassen sich ab-
spielen. Die Playstation 3 ist  
zudem in der Lage, Blu-Ray-Disks  
abzuspielen, der Player wurde ob 

seiner Qualität mehrfach ausge-
zeichnet. Die Geräte der aktuellen 
Version verfügen sowohl über  
einen kabelgebundenen als auch 
einen Wi-Fi-Adaper für die Ver-
bindung ins lokale Netzwerk und 
das Internet. Dank DLNA-Kompa-
tibilität verstehen sie sich auf die 

Kommunikation mit entsprechend 
ausgestatteten Servern. Neben 
vielen Stand-alone-Geräten sind 
auch iOS-Geräte geeignet, sofern 
eine App läuft, die auf iPad & Co. 
einen DNLA-Server betreibt.  
Fotos, Musik und Filme lassen 
sich dann streamen.

Airmusic2

Musik vom iPad auf Playstation und Xbox streamen

Wer lediglich Musik vom iPad 
über seine Playstation 3 oder 
Xbox 360 und den angeschlos-
senen Fernseher oder die Audio-
anlage streamen will, ist mit Air-
music (2,39 Euro) am besten be-
dient. Starten Sie einfach die App 

am iPad oder iPhone, und setzen 
Sie den Schieberegler für „Air-
Music“ auf „an“. Befinden sich 
iPad und Playstation oder Xbox 
im selben lokalen Netzwerk,  
werden sie in der App dargestellt. 
Das iPad arbeitet jetzt als DLNA-

Server. Bei der Xbox wählen Sie 
„Musiksammlung“ und hier das 
iPad aus, an der Playstation 3 
„Musik > AirMusic“ (Bild 1). Sie 
haben jetzt auf alle Songs Zugriff, 
alternativ sortiert nach Künstler, 
Alben oder Wiedergabelisten. Nach 

der Auswahl startet das Abspielen, 
Sie können einfach vor- und zu-
rückspulen und weitere Optionen 
auswählen (Bild 2). Ist die App 
Airmusic im Hintergrund, stoppt 
das Streaming nach zehn Minu-
ten, eine iOS-Beschränkung.

Über die Fernbedienung der Konsole kann man bequem in der 
Musiksammlung navigieren und Informationen anzeigen.2Wählen Sie Airmusic bei Playstation (im Bild) oder Xbox aus. 

Alben, Wiedergabelisten und Interpreten werden angezeigt.1

Auch die Playstation 3 bietet neben Spielvergnügen das  
Abspielen von Fotos, Musik und Videos.2Die Xbox 360 bietet Zugriff auf lokal gespeicherte Musik, Fotos 

und Filme, dazu auf Medienserver.1
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Ein Allround-Talent ist die App 
iMedia Share (3,99 Euro), von 
der es auch eine kostenlose Lite-
Version gibt. Die App bietet so-
wohl lokal beim iPad als auch als 
DNLA-Server Zugriff auf die am 

iPad gespeicherte Musik, Fotos 
und Videos. Dazu hat der Benut-
zer die Auswahl zwischen 48 On-
line-Kanälen mit Videoinhalten. 
Diese gibt es in der Vollversion 
zum Teil sogar in HD, in der Lite-

Version nur in Standardauflö-
sung. Das Betrachten mit dem 
iPad macht schon Spaß, bei den 
Online-Kanälen gibt es unter an-
derem Youtube, Facebook, Picasa, 
Vimeo, Animal Planet, Audi TV, 

Bild, Beet TV, Break.com, CNBC, 
CNN, Deutsche Welle, Driving 
Sports, Harvard Business Review, 
NASA TV, NY Times, Spiegel On-
line und mehr. Schon dafür lohnt 
die Anschaffung.

iMedia Share beim iPad3

Musik, Fotos, Videos und mehr für iPad und Konsole

iMedia Share versteht sich wie 
auch Airmusic (Seite 193) auf das 
Streamen von Musik auf Playsta-
tion 3 und Xbox 360. Daneben 
streamt die App auch auf Fern-
sehgeräte mit Allshare, DLNA- 
und UPnP-Mediaplayer, Audio-

player und mehr. iMedia Share 
bietet hier grundsätzlich zwei 
Wege an. Sie können beim iPad 
Musik, Fotos oder Videos auswäh-
len und dann vom iPad aus das 
Streaming auf Playstation, Xbox 
oder andere Player starten. Ein-

facher geht das jedoch wie bei 
Airmusic über das Interface der 
Konsole und deren Fernbedie-
nung. Dazu starten Sie beim iPad 
die App, wählen zum Abspielen 
von Musik bei der Playstation 
„Musik > iMediaShare > Music 

> Phone Music“ und treffen die 
Auswahl nach Künstler, Album, 
Wieder gabeliste oder Genre. Die 
App muss beim Streaming geöff-
net sein, im Hintergrund liegend, 
wird die Übertragung sonst nach 
zehn Minuten beendet.

iMedia Share und Musik4

Musik auf Playstation und Xbox streamen

Die App stellt die Alben des iPad links in der Liste 
dar, die Bilder lassen sich auswählen und betrachten.2iMedia Share bietet beim iPad Zugriff auf die eigene 

Musik, Fotos und Videos, dazu Online-Kanäle.1

Bei Playstation 3 (im Bild) oder Xbox 360 haben Sie bequem den 
vollen Zugriff auf Ihre Musikbibliothek inklusive Steuerung.2Sie können beim iPad Songs Ihrer Musikbibliothek aus -

wählen und per iOS-Gerät oder der Konsole abspielen.1
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iMedia Share greift auch auf alle 
Fotos und Alben am iPad zu. Wie 
bei Musik (Schritt 4.1) können 
Sie Fotos auf dem iPad aufrufen 
und dann per Auswahl auf die 
Konsole streamen. Auch hier ist die 
Auswahl über die Konsole wesent-

lich bequemer. Bei gestarteter 
App wählen Sie an der Playsta-
tion 3 „Photos > iMediaShare > 
Photos > Phone Photos“. Auf dem 
angeschlossenen Fernseher be-
kommen Sie Ihre Alben des iPad  
dargestellt, wählen Sie eines aus. 

Playstation und Xbox zeigen am 
Fernseher Miniaturen der zum Al-
bum gehörigen Bilder. Mit einem 
Klick der Fernbedienung sehen 
Sie das ausgewählte Foto bild-
schirmfüllend. Über die Optionen 
bietet die Konsole die bequeme 

Steuerung, Sie können so einfach 
in der Bildersammlung blättern. 
Bei der Playstation lassen sich so-
gar Bildausschnitte vergrößern 
und verkleinern. Für Fotos mit 
hoher Auflösung ist die Kombina-
tion eine tolle Lösung.

iMedia Share und Fotos5

Fotos und Alben auf dem Fernseher betrachten

Die Möglichkeit, auch Videos zu 
streamen, komplettiert das An-
gebot der App. Auch hier raten 
wir zur Auswahl über die Kon-
sole, in diesem Fall über „Video >  
iMediaShare > Videos“. Unter 
„Phone Videos“ (Bild 1) haben 

Sie die Auswahl unter allen Vi-
deos, die Sie mit dem iPad aufge-
nommen oder in Ihre Bibliothek 
importiert haben. iMedia Share 
hat keinen Zugriff auf Videos der 
gleichnamigen App von Apple, 
kann natürlich auch keine kopier-

geschützten Inhalte abspielen. 
Hier liegt ein wesentlicher Nach-
teil im Vergleich mit einem Apple 
TV. Dafür bietet iMedia Share Zu-
griff auf Dutzende Online-Kanäle, 
zum Teil in HD (Bild 2). Das 
Streamen von Videos – besonders 

in HD – macht wie bei der Nut-
zung eines Apple TV Bandbrei-
tenprobleme, wenn iPad und Ab-
spielgerät per Wi-Fi verbunden 
sind. Es empfiehlt sich, Apple TV 
beziehungsweise Konsole per 
Netzwerkkabel zu verbinden.

iMedia Share und Videos6

Aufgenommene Videos und Online-TV streamen

Die Fotos werden am Fernseher hochauflösend dargestellt  
inklusive Steuerung der Wiedergabe und Zoomfunktion.2Auf der Playstation 3 werden die Alben Ihres iPad dargestellt, 

Fotos lassen sich einfach auswählen.1

In den Online-Kanälen finden Sie Videos aus vielen Bereichen,  
bei der Vollversion sogar einige in HD.2Sie haben bei iMedia Share nicht nur Zugriff aus Ihre Videos, 

sondern auch auf Online-Kanäle.1
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Das aktuelle iPad unterstützt Filme in 1080p-

Auflösung. Wir zeigen, wie man diese auf das 

iPad bekommt und mit dem HD-TV abspielt

D
ie Modelle iPad 3 und iPad 4 
unterstützen Videos in Full-

HD-Auflösung von 1920 mal 1080 
Pixel. Damit ist nicht nur das Re-
tina-Display gemeint, das mehr als 
genug Pixel für eine bestechend 
scharfe Darstellung besitzt, son-
dern auch die Videofunktion der 
eingebauten Kamera und die Aus-
gabe auf Full-HD-Fernsehern oder 

Apple TV. Passend dazu hat Apple 
zwar 1080p-Filme im iTunes Store 
angekündigt, doch die lassen hier-
zulande noch auf sich warten. Für 
eigene Videos, Youtube-Filme und 
TV-Aufnahmen wird das iPad aber 
schon jetzt zum HD-fähigen Player. 
Wir zeigen Quellen für 1080p-Vi-
deos und wie man die Filme opti-
mal ausgibt. Matthias Zehden

Videos in
Full HD

Eigene Videos in 1080p1

Filme aufnehmen und auf das iPad kopieren

Eine Quelle für 1080p-Videos ist 
natürlich die eigene Kamera. Das 
neue iPad und das iPhone (ab 4S)  
können das große HD-Format 
aufzeichnen, aber auch viele 

Kompakt- und Systemkameras 
leisten dies inzwischen. Beim Ent-
laden der Kameras landen die 
Filme zusammen mit den Fotos 
auf dem Rechner. Am besten  

kopieren Sie die Filme in iTunes, 
da sie sich von dort einfach mit 
dem iPad synchronisieren lassen. 
Sie müssen als H.264 mit maxi-
mal 30 fps vorliegen. Mit dem 

iPad Camera Connection Kit 
(29 Euro) von Apple lassen sich 
die Filme auch direkt per USB- 
Kabel oder SD-Speicherkarte auf 
das iPad importieren.
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Beim Import legt Fotos ein neues Album an. Die gerade  
eingelesenen Videos können Sie in „Letzter Import“ sichten.2Nach Anschluss des Connection Kits zeigt Fotos den Bereich 

„Kamera“. Hier können Sie Fotos und Videos importieren.1



197

1080P-VIDEOS AUF DEM iPAD EntertainmentiPadWelt XL 01/2013

Filme aus dem Fernsehen2

Filme von Youtube3

Eine weitere Quelle für HD-Filme 
ist die Aufnahme von digitalem 
Fernsehen. HD-Programme gibt 
es per Kabel (DVB-C) oder Satellit 
(DVB-S). Hierfür brauchen Sie  

einen entsprechenden Tuner wie 
den USB-Stick Eye TV Hybrid von 
Elgato. Die öffentlich-rechtlichen 
Sender in Deutschland setzen 
(noch) auf 720p, aber einige freie 

private Sender liefern bereits die 
international gebräuchlicheren 
1080er-Auflösungen. In den Kabel-
netzen hängt es vom Anbieter  
ab, welche Sender eingespeist 

werden. Den aufgenommenen 
Film exportiert man als 1080p-
Format und kopiert ihn in iTunes. 
Dort lässt er sich als Film (oder 
TV-Sendung) synchronisieren.

TV-Aufnahmen in iTunes importieren

Youtube-Videos aufzeichnen und abspielen

Als dritte Quelle empfiehlt sich die 
Videoplattform Youtube. Auch 
hier finden Sie zahlreiche Videos 
in 1080p-Auflösung. Bis iOS 5 
konnte man Filme direkt mit der 
iOS-App Youtube abspielen. Ab 
iOS 6 benötigt man einen separa-
ten Player, wie zum Beispiel die 
App Tubebox (ehemals Tubepad), 
die Filme von Youtube anzeigt, ei-
nen vorhandenen Account ver-
waltet und auch Videos auf das 
iPad herunterlädt. Sie können die 
Videos in der App sortieren und 
bei Bedarf weiterleiten. So kön-
nen Sie sich zu Hause per WLAN 
eine kleine Filmsammlung auf 
dem iPad anlegen, auf die Sie 
dann unterwegs jederzeit und 
ohne aktive Internet-Verbindung 
zugreifen können. Tubebox arbei-
tet im Hochformat und Quer-
format (0,79 Euro).

Nach dem Import in iTunes lässt sich der aufgenommene Film  
mit dem iPad synchronisieren und darauf abspielen.2Mit der Software des DVB-Empfängers nimmt man den Film 

auf (hier Eye TV), schneidet ihn und speichert ihn als 1080p.1

Tubebox spielt die Videos offline, Airplay 
und HDMI-Adapter werden unterstützt.2Tubebox speichert Youtube-Videos und kann 

Ordner zur Sortierung des Archivs anlegen.1
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Mobiler Videoschnitt5

Filmschnitt mit Fotos4

Haben Sie einen Film mit der 
iPad-eigenen Kamera aufgenom-
men, können Sie die Schnitt-
funktion von Fotos nutzen, um 
eventuell störende Teile am  

Anfang oder Ende der Aufnahme 
zu entfernen. Wenn Sie das Vi-
deos in Fotos öffnen, sehen Sie an 
beiden Enden der Zeitleiste am 
oberen Bildrand kleine Schieber. 

Bewegen Sie sie, wird der Bereich 
zwischen ihnen mit einem gelben 
Rahmen markiert. Tippen Sie nun 
rechts oben auf die ebenfalls 
gelbe Taste „Trimmen“, so werden 

die Ränder dauerhaft entfernt 
und der Teil innerhalb des Rah-
mens gesichert. Mit „Abbrechen“ 
heben Sie die Auswahl auf  
und behalten den ganzen Film.

Selbst aufgenommene Videos schneiden

Filme mit iMovie zusammenfügen und bearbeiten

Mit Apples iMovie (3,99 Euro) 
wird das neue iPad zu einem voll-
ständigen HD-fähigen Video-
schnittplatz, mit dem Sie unter-
wegs eige ne Filme, Fotos, Musik 

und Sounds in einem Projekt 
montieren können. Neben ein-
fachen Schnittfunktionen bringt 
iMovie auch Übergänge für die 
Montage der Clips, ein zoombares 

Storyboard, Tonspuren, Genera-
toren für Vor- und Abspann sowie 
nett gestaltete Themenvorlagen 
mit. Das Ergebnis lässt sich direkt 
auf Youtube laden oder zu Hause 

auf dem Rechner sichern. iMovie 
unterstützt in Fotos gesicherte 
Filme, also Aufnahmen der iPad-
Kamera und per Camera Con-
nection Kit importierte Videos.

Das Projekt lässt sich mithilfe von Themenvorlagen ansprechend 
gestalten. Natürlich gibt es auch eine Preview-Funktion.2In iMovie baut man aus den aufgenommenen Medien einen 

Film, inklusive Hintergrundmusik und einfacher Übergänge.1

Vor dem Trimmen können Sie in die Darstellung zoomen oder  
zur Kontrolle die Wiedergabe des Films starten.2Die Schnittfunktion von Fotos erlaubt bei eigenen Aufnahmen 

das Setzen von Start- und Endpunkt über Schieber.1
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Wiedergabe auf dem iPad6

Ausgabe auf dem Fernseher7

iPad 3 und iPad 4 sind durch den 
hochauflösenden Bildschirm 
(2048 x 1536 Pixel) bestens für 
die Wiedergabe von Full-HD-Vi-
deos geeignet. Wo Sie einen Film 

auf dem iPad finden, hängt von 
seiner Herkunft beziehungsweise 
von der Art der Übertragung ab. 
Nehmen Sie einen Film mit der 
iPad-Kamera auf, landet er in  

„Fotos > Aufnahmen“. Mit dem 
Camera Connection Kit impor-
tierte Filme liegen ebenfalls in Fo-
tos, erhalten aber ein eigenes Al-
bum. Die in iTunes importierten 

und danach synchronisierten 
Filme finden Sie in der App Vi-
deos. Bei der Wiedergabe können 
Sie zwischen bildschirmbreiter 
und Vollbilddarstellung wählen.

Filme verwalten und abspielen

Film per Airplay oder HDMI wiedergeben

Der iPad-Screen bietet zwar eine 
beeindruckende Schärfe, aber  
das optimale Filmerlebnis erzielt 
man mit einem großen Full-HD-
fähigen Fernseher. Die beste Qua-

lität erreicht man über den  
Digital AV Adapter von Apple (39 
Euro). Der wird in den Dockan-
schluss gesteckt und erlaubt eine 
Verbindung per HDMI-Kabel.  

Der zweite Weg zum Fernseher 
führt über ein Apple TV 3. Hierzu 
leiten Sie den Film bei der Wie-
dergabe am iPad über das Airplay-
Menü auf die Apple-TV-Box. Beim 

aktuellen Modell ist Airplay-Strea-
ming mit 1080p möglich, die 
Qualität ist allerdings nicht ganz 
so gut wie über HDMI. Ältere 
Apple TVs beherrschen nur 720p.

Ein Film lässt sich per Airplay in 1080p auf ein Apple TV 3 
ausgeben. Bildschirmspiegelung ist nur mit 720p möglich.1

Bei der Wiedergabe auf dem Retina-Display beeindruckt das 
iPad, entlarvt aber auch schlecht gemasterte TV-Beiträge.

Ist die Ausgabe über den HDMI-Adapter aktiv,  
bleibt auf dem iPad nur noch die Steuerung zu sehen.

2

2

Wenn die Software des TV-Tuners die Aufnahme entsprechend 
kodiert, erscheint sie in Videos unter „Sendungen“.1
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M
usikliebhaber in Deutschland 
mussten lange warten, bis der 

schon aus anderen Ländern bekannte 
Dienst Spotify endlich zu uns kam. 
Nach längeren Verhandlungen mit 
der Gema konnten die Schweden mit 
ihrer 16 Millionen Songs starken Bi-
bliothek im März starten. Wie der alt-
gediente Abodienst Napster erlaubt 
Spotify das gezielte Hören von Alben 
und einzelnen Songs per Streaming. 
Der Unterschied zu vielen Konkur-
renten liegt in der Möglichkeit der 
Gratisnutzung, die momentan nur 
Simfy in Deutschland zu bieten hat. 
Finanziert werden Gratisabos durch 

Der Musikstreamingdienst Spotify hat kurz nach seinem 

Deutschlandstart auch eine iPad-App herausgebracht. Wir  

zeigen, wie gut sich Spotify auf dem großen Bildschirm macht

Spotify-App 
auf dem iPad 

Werbeeinblendungen, die alle paar 
Songs erscheinen. Gefällt Spotify, 
lässt sich das Konto vergleichsweise 
günstig aufstocken: Ab 4,99 Euro 
Monatsgebühr wird Spotify wer-
befrei, für 9,99 Euro kommen die 
Off line-Nutzung und die Mitnah-
memöglichkeit der Songs auf Mobil-
geräten wie iPhone und iPod (nach 
Synchronisation mit dem Computer) 
dazu. Spotify lässt sich auf dem Com-
puter mit einem Gratisprogramm 
nutzen, mobil gab es zum Start nur 
eine iPhone-App. iPad-Fans mussten 
in Deutschland immerhin nur rund 
einen Monat warten, dann erschien 

die neue, für den großen Bildschirm 
angepasste App. Zuvor musste man 
sich mit der iPhone-App behelfen, 
die im Zweifachzoom-Modus auf 
dem iPad gepixelt aussah und we-
nig Spaß beim Suchen nach Musik-
titeln machte. Mit der neuen App 
verspricht Spotify Musikspaß ohne 
Abstriche. 

Facebook-Pflicht zum Start

Ein Spotify-Konto kann man sich auf 
der Website oder direkt über die App 
holen. Ein Facebook-Konto ist dafür 
Pflicht. Für Facebook-Verweigerer ist 
das eine Hürde, doch wer schon bei 

Mit der Spotify-
Oberfläche,  
die in Fächern 
immer mehr  
Details zeigt, 
macht das Scrol-
len und Stöbern 
in der Musik-
sammlung Spaß.
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dem sozialen Netzwerk unterwegs 
ist, hat den Einstieg direkt über das 
iPad schnell erledigt: Spotify wech-
selt kurz zur Facebook-App und zu-
rück, und schon ist man dabei und 
künftig mit seinem Konto beim so-
zialen Netzwerk verbunden. Beim 
nächsten Start meldet sich Spotify 
flott und zuverlässig automatisch an.

Top-Bedienung mit Fächern

Die Oberfläche der Spotify-App erin-
nert mit seinem gefächerten Bedien-
prinzip an die offizielle Twitter-App 
auf dem iPad. Am linken Rand klebt, 
immer gut für den Daumen erreich-
bar, die Hauptnavigation, die Suche 
(gleichzeitig nach Künstlern, Alben 
und einzelnen Songs), Neuheiten 
(neu erschienene Alben), Postein-
gang (Spotify-Nutzer können sich 
Songs und Playlisten schicken), Play-
lists und Facebook-Freunde (Antip-
pen eines Freundes zeigt seine veröf-
fentlichten Playlists) griffbereit hält. 

Mit vielen Listen, etwa Empfeh-
lungen oder den Top-Songs von 
Freunden, und sich im Karussell dre-
henden Albencovern steigt man mit 
auf Antippen horizontal eingeblen-
deten Fächern immer tiefer in die 
riesige Musiksammlung von Spotify 
ein. Jeder der Fächer lässt sich mit 
dem Daumen flüssig scrollen. Rollt 
man durch lange Ergebnislisten, er-
weitern sie sich nach und nach, kurz 
nachdem sie vom Dienst geladen 
wurden. Die Suche nach Musik fühlt 
sich stets flüssig und komfortabel an. 
Der Bildschirm bleibt dabei immer 
schön aufgeräumt. Eine unten ange-
dockte Leiste zeigt während des Stö-
berns die Steuerelemente zum Star-
ten eines Songs oder welcher gerade 
im Hintergrund läuft. 

Volle Pracht im Vollbild

Vergrößert man den Player in den 
Vollbildmodus, zeigt Spotify – gerade 
auf dem Retina-Display des iPad 3 
und iPad 4 – seine volle Pracht. Das 
Albumcover wird hochaufgelöst, de-
tailreich und schön groß vor einem 
dunkelgrauen Hintergrund zusam-
men mit Titel- und Interpreteninfos 
dargestellt – egal ob in Hoch- oder 
Querausrichtung. Spotify verspricht, 
alle Albumcover in hoher Auflösung 
bereitzuhalten. Das stimmt zum 
Großteil, doch nicht für alle. In un-
seren Stichproben sahen manche 

Cover mit dicken JPEG-Pixeln weni-
ger gut aus. Dennoch ist insgesamt 
das Musikhören bei Spotify auch ein 
optischer Genuss. Um zum nächsten 
oder vorherigen Titel zu springen, 
schubst man einfach das Cover an. 
Da am Rand die benachbarten Titel 
zu sehen sind, hat man eine Ahnung, 
was als Nächstes folgt, und kann das 
nächste Cover auch halb in den sicht-
baren Bereich rücken. 

Im Vollbild sind die wichtigsten 
Funktionen stets parat: Start der 
Zufallswiedergabe, Spulen in Titeln 
oder Airplay-Lautsprecher lassen 
sich bequem und einfach auswählen. 
Die Airplay-Unterstützung ist übri-
gens ein echter Vorteil zum Spotify-
Programm auf dem Mac, bei dem die 
Funktion – aus welchem Grund auch 
immer – fehlt und von vielen Spotify-
Fans schmerzlich vermisst wird. 
Oder zur iPhone-App, wo Airplay 
und Details zum Album in einem Ex-
trabildschirm jedes Mal aufgerufen 
werden müssen. Im Vollbild modus 
lassen sich Titel leicht zu Playlists 
hinzufügen, mit einem Stern mar-
kieren (um sie später in der Playlist 
„Starred“ automatisch wiederzu-
finden) sowie per E-Mail, Facebook 
oder Twitter Freunden empfehlen. 

Playlisten laden und teilen

Zu vielen Künstlern bei Spotify lassen 
sich in der iPad-App Infos wie eine 
Biografie ( jedoch nur in Englisch) 
aufrufen. Top-Hits und ähnliche In-
terpreten werden darunter aufge-
listet. So macht das Stöbern Spaß, 
und man entdeckt schnell neue Mu-
sik. Etwas gewöhnungsbedürftig ist, 
dass Spotify die persönliche Musik 
nur mit Playlisten organisiert. Es 
gibt kein persönliches virtuelles „CD-
Regal“ à la iTunes, in dem alle mar-
kierten Alben erscheinen. Wer eine 
solche Übersicht möchte, muss für 
jedes Album eine Liste anlegen. Das 
ist zwar kein Problem, aber mühsam. 

Der Download im Premium-Abo 
gelingt schnell. Mit einem Schalter 
lassen sich alle Titel einer Liste la-
den. Schaltet man die Funktion zum 
Beispiel für die „Starred“-Playlist 
ein, startet er für mit einem Stern 
markierte Alben oder Songs sofort. 
Beim Massendownload ist nur är-
gerlich, dass das iPad eingeschaltet 
bleiben muss, sonst bricht er ab. 
Playlisten lassen sich auch sehr leicht 

an Freunde verschicken oder für das 
gemeinsame Bearbeiten freigeben. 
Seit einem Update kann man sich 
bequem per Push-Benachrichtigung 
über Neuigkeiten in Playlisten und 
Abonnenten benachrichtigen lassen.

Einzig ein echtes Highlight von 
Spotify hat es nicht in die iPad-App 
geschafft: Auf dem Computer lässt 
sich Spotify mit internen Apps um 
coole Funktionen von externen Ser-
vices wie Sounddrop erweitern. Lei-
der fehlen die Spotify-Apps komplett, 
hier hoffen wir, dass die Macher mit 
Updates nachlegen.

Fazit & Empfehlung

Die Spotify-App ist noch in Fein-
heiten ausbaufähig, aber ein gelun-
gener Start, der den Musikabo-Dienst 
in einen der besten Musikbrowser 
verpackt und die Stärken des iPads 
vorbildlich nutzt. svg

Preis: kostenlos · Note: 1,3

  Rundum überzeugende 

Bedienung und Optik, 

klasse Vollbildmodus, 

bequeme Möglichkeiten 

zum Teilen und Entdecken 

von Musik, insgesamt sehr 

gute Geschwindigkeit

  Spotify-Apps fehlen 

noch, gewöhnungsbedürf-

tige Bibliotheksverwaltung 

nur mit Playlisten, nicht 

alle Cover sind hochaufge-

löst vorhanden, bei Mas-

sendownloads muss das 

iPad eingeschaltet bleiben

iPad, iPhone, iPod Touch  

(je ab iOS 5.0)

Spotify

Künstlerbiografien und Vorschläge für ähnliche  
Interpreten sind Mehrwert für echte Musikfans.

Die Albumcover im Vollbildmodus sind ein Genuss, 
vor allem auf dem Retina-Display des iPad 3 und 4.
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Die Auswahl an Radiostationen im Internet ist 

riesig. Mit den vorgestellten Apps wird das 

iPad unterwegs zum komfortablen Empfänger

R
adio aus dem Internet ist eine 
prima Sache. Ein stabiler In-

ternet-Zugang über WLAN oder 
Mobilfunk reicht für den Empfang 
aus, schon kann das iPad für Musik 
und Informationen aus aller Welt 
sorgen. Lokale Einschränkungen 
durch die Reichweite der Sender 
gehören der Vergangenheit an. 
Man kann auf Reisen den heimat-

lichen Lieblingssender hören oder 
zurück zu Hause den lokalen Sen-
der des Urlaubsorts – alles kein 
Problem. Außerdem senden viele 
Stationen längst in einer Klang-
qualität, bei der sich sogar das Auf-
nehmen von Songs lohnt. Damit 
wird das Internet-Radio auch zur 
günstigen Alternative zu bezahlten 
Musikdiensten. Matthias Zehden

Radio aus
dem Web

Der Tipp für einfachen Empfang1

Radio.de bietet komfortables Hören von Radio-Streams

Die kostenlose App Radio.de 
bietet Zugriff auf lokale Sender, 
die Top 100, redaktionelle Tipps 
und die zuletzt gehör ten Streams. 
Favoriten werden ebenfalls unter-

stützt. Das Senderverzeichnis ist 
in Kategorien wie Musikrichtung, 
Thema, Länder oder Sprachen 
unterteilt. Eine Suchfunktion 
steht ebenfalls zur Verfügung. 

Weitere nützliche Funktionen 
sind Sleeptimer,Wecker und  
Airplay-Wiedergabe. Nach Verlas-
sen der App läuft der aktive 
Stream im Hintergrund weiter.

Mit einer kostenlosen Registrie-
rung können Sie Favoriten zwi-
schen Geräten synchronisieren. 
Außerdem ist der Dienst auch im 
Web auf www.radio.de nutzbar.
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Über den Menüpunkt „Mein Radio“ finden Sie als Favoriten  
gespeicherte Sender und die zuletzt gehörten Streams.2Die Startseite zeigt das umfangreiche Senderverzeichnis, den 

laufenden Stream und die Tipps des Dienstes (von links).1
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Radio-App mit Gedächtnis2

Musik aufnehmen und exportieren3

Eine günstige App mit einfacher 
Aufnahmefunktion ist Tunein 
Radio Pro (0,79 Euro). Sie zeigt 
auf der Startseite Favoriten, kürz-
lich gespielte Streams, Empfeh-

lungen und lokale Sender. Unter 
„Suchen“ findet man ein großes 
Sender angebot in Kategorien  
sortiert, wobei auch AAC(+) und 
WMA unterstützt werden. Sehr 

praktisch ist der Timeshift-Puffer, 
der immer die letzten 30 Minuten 
des aktuellen Streams speichert. 
Bei Sendern, die Titelinformatio-
nen übertragen, kann man wäh-

rend der Wiedergabe im Puffer 
von Song zu Song springen,  
Coverbild inklusive. Über die Auf-
nahme lässt sich das Programm 
mit allen Infos mitschneiden.

Tunein Radio Pro bietet komfortablen Timeshift-Puffer

Internet Radio Box überträgt Aufnahmen zum Rechner

Die App Internet Radio Box (0,79 
Euro) bietet eine gelungene, ein-
fache Oberfläche, aber nicht ganz 
den Komfort von Tunein Radio. 
Die App unterstützt umfangreiche 

Radioverzeichnisse und viele Ton-
formate. Timeshift und Aufnahme 
sind möglich, aber nicht so gut 
kombinierbar wie bei Tunein  
Radio Pro. Dafür bietet die App 

einen Webserver für die Übertra-
gung von Aufnahmen auf den 
Rechner. Dort kann man sie mit 
einem Audio-Editor wie Audacity 
(http://audacity.sourceforge.net) 

schneiden und in die iTunes-
Sammlung übernehmen. Wer 
keine Flatrate hat, profitiert im 
mobilen Einsatz von der An zeige 
der genutzten Datenmenge.

Aktiviert man in der App  
auf dem iPad den Webserver 

(oben), kann man Aufnahmen ein-
fach im lokalen Netz per Browser 
auf den Rechner laden.

2

Internet Radio Box nutzt die Senderverzeichnisse verschie-
dener Dienste. Die Oberfläche ist einfach, aber elegant.1

Die Steuerung lässt sich vergrößern, um leichter im Timeshift-
Puffer navigieren oder die Aufnahme starten zu können.2Die aufgeräumte Startseite bietet alles Wichtige auf einen 

Blick. Der gerade laufende Sender ist links zu sehen.1
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Übertragung vorbereiten1

1. DVD einlegen 2. Code einlösen

Die iTunes-kompatiblen Angebote 
nutzen meist eine DVD, die das 
Installationsprogramm enthält. 
Auf der DVD befindet sich teil-
weise auch der komplette Film, 
der sich dann in einem normalen 
DVD-Player abspielen lässt. Zur 

Installation der Digital Copy  
öffnen Sie das Programm, wenn 
es nicht schon von selbst startet. 
Bietet es verschiedene Standards 
an, zum Beispiel auch das Win-
dows Media Format, so wählen 
Sie die Nutzung von iTunes.

Das Installationsprogramm öffnet 
iTunes und fordert nun zur Ein-
gabe des Codes auf, den Sie als 
Extrazettel oder im Booklet in der 
Hülle der Blu-Ray finden. Geben 

Sie ihn in das Feld im iTunes- 
Fenster ein, und klicken Sie  
auf „Einlösen“. Danach müssen 
Sie sich mit Ihrer Apple-ID  
beim iTunes Store anmelden.

Viele Blu-Rays enthalten eine Kopie oder einen 

Download-Code für die Nutzung des Films  

auf dem iPad. Wir zeigen, wie es funktioniert

W
enn es nach Apple geht, 
kauft man Filme in Zukunft 

nur noch online im iTunes Store. 
Das hat immerhin den Vorteil, dass 
man sie dann auch auf dem iPad 
und anderen iOS-Geräten nutzen 
kann. In der Regel können aller-
dings weder die Bildqualität noch 
die sonstige Produktausstattung 
wie Tonspuren oder Bonusmaterial 

mit einer Blu-Ray mithalten. Selbst 
preislich lässt sich nicht viel spa-
ren. Kein Wunder also, dass Film-
freunde in vielen Fällen lieber zur 
Blu-Ray greifen.

Kopie fürs iPad

Mit dem Film auf einer Blu-Ray 
können die meisten Rechner je-
doch nichts anfangen. Deshalb ge-

Filme von
der Blu-Ray

Einige DVDs 
enthalten 

neben den Trans-
ferprogrammen 
auch den Film.

Gibt es 
mehrere 

Ziele, wählen Sie 
für die Nutzung 
via iPad iTunes.

1

2
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iTunes übernimmt die Rechteverwaltung. Erst der beiliegende  
Download-Code gibt ihnen das Recht zur Übertragung des Films.
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Installation des Films2

Digital Copy übertragen

iTunes bestätigt die erfolgreiche 
Eingabe des Codes und beginnt 
damit, den Film in die Mediathek 
zu laden. Das geschieht abhängig 
vom Film entweder per Download 

aus dem Internet oder durch die 
Übertragung von der DVD. Diese 
beiden Methoden unterscheiden 
sich auch noch in anderer Hin-
sicht. Der Download-Code lässt 

sich nur einmal benutzen, auch 
unabhängig von der DVD über die 
Funktion „Einlösen“ auf der Start-
seite im Kasten „Alles auf einen 
Klick“. Die Version mit vollwerti-

ger Video-DVD lässt sich nur mit 
der DVD übertragen, aber dafür 
auch mehrmals, wobei allerdings 
immer die gleiche Apple-ID be-
nutzt werden muss.

hen die Anbieter immer öfter dazu 
über, Blu-Rays mit einer „Digital Copy“ 
anzubieten. Das ist eine zusätzliche 
Filmversion in Standardauflösung, die 
qualitativ mit einer gewöhnlichen DVD 
vergleichbar ist. Diese lässt sich dann 
auch am Rechner ansehen und oft mit 
iTunes und dem iPad nutzen.

Kein einheitliches System

Es gibt verschiedene Formen der Digi-
tal Copy. Sie kann in Form einer DVD 
beiliegen, die sich mit einem Autorisie-
rungscode auf den Rechner übertra-
gen lässt. Dann braucht man zwar eine 
Internet-Verbindung für die Freischal-
tung des Films, spart sich aber den 
rund zwei Gigabyte großen Download. 
Andere Anbieter legen nur einen Code 
bei, der es erlaubt, den Film aus dem 
Internet zu laden.

Auch beim Rechtemanagement 
gehen die Anbieter unterschiedliche 
Wege. Der Trend bei Neuvorstellungen 
scheint dahin zu gehen, iTunes und 
das Fairplay-DRM für die Autorisie-
rung zu nutzen, was iPad-Nutzern na-

türlich sehr entgegenkommt. Die Filme 
werden in iTunes gespeichert und 
lassen sich dann wie im iTunes Store 
gekaufte oder anderweitig importierte 
Filme auf iOS-Geräte übertragen. Da-
bei spricht grundsätzlich nichts dage-
gen, die Digital Copy per iTunes auch 
in HD-Auflösung anzubieten.

Es gibt allerdings auch digitale Ko-
pien, die nur das Microsoft-DRM für 
den Windows Media Player nutzen 
und von Apples Produkten nicht un-
terstützt werden. Man muss also beim 
Kauf einer Blu-Ray genau hinschauen, 
wenn man Wert darauf legt, dass die 
Digital Copy in iTunes und am iPad 
läuft. In diesem Fall findet sich auf 
der Hülle ein Hinweis auf iTunes, iPad 
oder iOS-Geräte. Man kann sich auch 
vorab auf den Support-Seiten der An-
bieter informieren (Seite 206). Ein ge-
nauer Blick auf die Verpackung lohnt 
sich, weil die Download-Angebote teil-
weise zeitlich begrenzt sind. 

Wir zeigen nun, wie man die Digital 
Copy einer Blu-Ray mit dem Rech ner 
und iPad nutzt. Matthias Zehden

Die iTunes-Cloud

D
urch die unterschiedlichen nationalen 
Vereinbarungen für den Onlinevertrieb 

von Filmen stehen nicht in allen Ländern und 
für alle Filmanbieter die gleichen Möglich-
keiten zur Verfügung. Dabei haben auch die 
Pay-TV-Anbieter, die große Summen für die 
Ausstrahlungsrechte zahlen, ein Wörtchen 
mitzureden. Im US-Store können iTunes-
Kunden über die Übersicht „Purchased“ (im 
deutschen Store „Gekaufte Artikel“) nicht 
nur mit ihrer Apple-ID gekaufte Musik, Apps 
und Bücher erneut kostenlos herunterladen, 
sondern auch bereits bei Apple gekaufte 
Filme und TV-Serien. Diese „iTunes in der 
Cloud“-Option funktioniert jetzt mit einigen 
der digitalen Blu-Ray-Kopien, zum Teil las-
sen sich die Filme direkt aus iCloud auf ein 
Apple TV streamen. In einigen Fällen wird 
sogar HD-Auflösung geboten. Ob und wann 
diese Funktionen in Deutschland zur Verfü-
gung stehen, ist noch nicht bekannt. Hier-
zulande wird man leider abwarten müssen, 
bis Apple sich mit den verschiedenen Rechte-
inhabern einigt.

iTunes bestätigt die erfolgreiche Codeeingabe und beginnt mit 
der Übertragung des Films in die Mediathek.

Die Bestätigung enthält Links zu einer Seite von Apple und zum 
Kundendienst des Filmanbieters mit mehr Infos zur Digital Copy.1 2
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Videos auf das iPad kopieren4

Digital Copy in iTunes 3

1. Filme synchronisieren 2. Videos wiedergeben

Um die neuen Filme auf das iPad 
zu kopieren, schließen Sie es  
an und wählen es in der Medien-
spalte unter „Geräte“ aus. Wech-
seln Sie zum Reiter „Filme“, und 

aktivieren Sie „Filme synchronisie-
ren“, falls noch nicht geschehen. 
Jetzt können Sie die Filme in der 
Übersicht auswählen und mit  
„Anwenden“ den Abgleich starten.

Nach dem Synchronisieren ste-
hen die Filme auf dem iPad in 
der System-App Videos zur Ver-
fügung. Wenn Sie den Film  
antippen, steht durch den Bezug 

über den iTunes Store unter  
„Infos“ die übliche Beschreibung 
bereit. Wechseln Sie in „Kapitel“, 
um zu ausgewählten Szenen zu 
springen.

Information aufrufen und Film abspielen

Nach der Übertragung finden Sie 
die Digital Copy in der iTunes-
Mediathek unter „Filme“. Wenn 
Sie den Film markieren und die 
Information aufrufen, sehen Sie, 

dass es sich um eine geschützte 
MPEG-4-Datei handelt. Die Auf-
lösung entspricht einer DVD, die 
Datenrate liegt durch H.264/
AVC-Format deutlich darunter. In 

der Information sehen Sie auch 
die Apple-ID, mit der die digitale 
Filmkopie nun verknüpft ist. Sie 
können den Film direkt in iTunes 
abspielen. Durch die Integration 

des DRM ins System können Sie 
unter OS X auch den Quicktime 
Player verwenden. Der Zugriff 
von einem Apple TV ist ebenfalls 
möglich.

Die Übertragung der digitalen Blu-Ray-Kopien auf das iPad erfolgt  
über die Synchronisierung der Filme mit iTunes.

Auf dem iPad sind die mit der iTunes-Mediathek synchronisierten Filme 
in der App Videos zu finden und können sofort gestartet werden.

Die Wiedergabe kann direkt in iTunes erfolgen oder 
auch über die Privatfreigabe auf einem Apple TV.

Das Informationsfenster zeigt 
unter anderem Auflösung, Daten-

rate und die zugehörige Apple-ID.

Die digitalen Kopien unserer beiden Beispiel-Blu-Rays erscheinen 
in iTunes im Bereich Filme und lassen sich dort abspielen. 3

2

1
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Weitere Informationen5

Nicht iPad-kompatibel6

Support-Seiten der Digital-Copy-Anbieter finden

Digital Copy für Windows Media nutzen

Wenn Sie mehr über Blu-Rays mit 
Digital Copy wissen wollen, kön-
nen Sie sich auf den zugehörigen 
Webseiten der Anbieter informie-
ren. Eine Übersicht der Anbieter 

finden Sie bei Wikipedia auf 
http://de.wikipedia.org/wiki/ 
Digital_copy. Auf den Anbieter-
seiten erfahren Sie in der Regel, 
welche Versionen einer Digital 

Copy es gibt, ob zum Beispiel 
auch der fürs iPad wichtige Bezug 
über den iTunes Store unterstützt 
wird. Außerdem können Sie bei 
befristeten Angeboten nachsehen, 

ob sie noch gültig sind. Apple hat 
ebenfalls eine Support-Seite zum 
Thema Digital Copy und iTunes 
(http://support.apple.com/kb/
HT1539?viewlocale=de_DE).

Auch bei aktuellen Filmen kann 
es passieren, dass sich die Digital 
Copy nur für die Wiedergabe auf 
Windows-Media-kompatiblen PCs 
und Playern eignet. Vor allem bei 

Warner ist dieser Weg noch rela-
tiv häufig anzutreffen. Für die 
Code-Eingabe verwenden Sie 
eine spezielle URL, die mit der 
Blu-Ray geliefert wird. Warner 

hat mit dem Digital Copy Manager 
sogar eine eigene in Adobe Air 
programmierte App für Down load 
und Verwaltung der Filme unter 
Windows. Alternativ können Sie 

über die allgemeine Seite www.
wbdigitalcopy.com gehen und 
einen Film auswählen. Auch bei 
Warner gibt es inzwischen 
iTunes-kompatible Angebote.

Auf den Support-Seiten der Anbieter können Sie sich  
informieren, welche Möglichkeiten es für einen Film gibt.

Apple bietet Unterstützung bei der Installation  
einer Digital Copy über den iTunes Store an.1 2

Warner verwendet für einige Filme ein eigenes, deutlich  
umständlicheres Download-Verfahren.

Der Digital Copy Manager übernimmt Download, Verwaltung 
und Wiedergabe, unterstützt jedoch weder iPad noch Mac.1 2
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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 LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP L AYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAY
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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
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Wer war’s HD
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
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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
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Südstaaten gegen den Norden, Konföderierte gegen Union, 
Yankees… Sie wissen schon: US-Bürgerkrieg. Dabei ist North 
& South kein blutiges Gemetzel und kein Kriegsspiel. Es geht 

hier um nett inszenierte Strategie, ganz ähnlich wie „Risiko“ und an-
dere Brettspiele. Hier muss man Staaten besetzen und so schließlich 
den Bürgerkrieg für sich entscheiden. Das Original von North & South 
ist über 20 Jahre alt und trotzdem vielen noch im Gedächtnis. Lustige 
Animationen und Illustrationen haben damals zu seiner Beliebtheit 
beigetragen. Die moderne App-Version des Spiels kann einiges vom 
Charme des Urahns retten. Die Umsetzung ist jedoch nicht eins zu eins. 
Dennoch sind Spielprinzip, die allgemeine Optik und die wesentlichen 
Spielelemente direkt übernommen. 
Im Kern läuft es so ab: Anfangs besetzt jede Partei eine bestimmte An-
zahl von Staaten. Der Weg zum Sieg führt nur über Landgewinn. Nur 
dann kann man die strategisch bedeutsamen Punkte besetzen, die für 
den Truppennachschub wichtig sind. Dazu gibt es einige Spezialfelder, 
die unsere Armee beispielsweise mexikanischen Angriffen aussetzen. 
Bei der Eroberung von Staaten gibt es drei Varianten: unbesetzte und 
unbesiedelte Staaten fallen uns kampflos in die Hände. Ist dies jedoch 
ein Handelsort, muss man das Land erst mit einem Moorhuhn-artigen 
Mini-Spiel erobern. Richtig haarig wird es dann, wenn sich feindliche 
Truppen auf diesem Staat befinden. Dann geht es in die Schlacht. Hier 
dirigieren wir Kavallerie, Kanonen und Infanterie, um alle Gegner aus-
zuschalten. Wer gut mit den Kanonen umgehen kann oder das richtige 
Timing für die Salven der Fußtruppen hat, verschafft sich dadurch ei-
nen Vorteil und kann so selbst gegen eine Übermacht gewinnen.
North & South ist immer noch ein prima Strategiespiel mit viel 
Charme. Leider sind die Runden etwas kurz, dafür stimmt die iOS-
Umsetzung. Für Spielenostalgiker und Fans einfacher Strategiespiele 
ist dies eine echte Empfehlung. Strategieprofis werden sich hier jedoch 
womöglich langweilen. pw

Preis: 2,39 Euro . Note: 1,8

  Schön umgesetzter Klassiker

  Spielrunden sind schnell vorbei

Bitcomposer, www.north-and-south.com

North & South

Die Spielkarte von North & South. Staaten mit Banken sind strategisch be-
sonders wichtig. Diese bringen Geld für Truppennachschub.

Auf in die Schlacht! Trifft man auf gegnerische Truppen, muss man seine 
Einheiten selbst steuern. Dies kann knifflig sein.

Lego Duplo Minispiele 2

Die Apps des bekannten Spielwarenherstellers sind zwar 
pures Marketing, aber dennoch unterhaltsam für kleinere 
iPad-Nutzer. Die Minispiele hier sind aus Fotos der Spielzeug-

figuren montiert und kindgerecht animiert. Insgesamt enthält die App 
fünf kleine Spiele, davon drei aus dem Vorgänger: ein Suchspiel, eine 
Art Memory und ein Spiel, bei dem der Nachwuchs Geräusche raten 
muss. Hinter einem virtuellen Rubbelbild versteckt sich die Auflösung. 
Neu dazugekommen sind ein einfaches Labyrinth und ein neues, nett 
animiertes Suchspiel. Die Minispiele sind nicht besonders pädagogisch 
oder anspruchsvoll ausgelegt, da können andere Puzzles und Rate-
spiele die Kleinen besser fordern und fördern. pw

Preis: Kostenlos · Note: 2,9

  Nett umgesetzt

  Eigen-PR

Lego, www.lego.com
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Ein neues Spiel von den Machern von Angry Birds! Halt, lei-
der kommt Amazing Alex nicht an den Spielspaß des weltbe-
kannten Klassikers heran. Nett ist es trotzdem. Amazing Alex 

ist jedoch keine Abwandlung der Schleudervögel, sondern stattdessen 
ein klassisches Spiel aus der Kategorie „Kettenreaktionsmaschinen“. 
Hier müssen Sie beispielsweise einen Ball in einen Korb bekommen 
oder Luftballons platzen lassen. Dazu platziert der Spieler die verfüg-
baren Hilfsmittel im Level: Das können simple Regalbretter, aber auch 
mechanische Boxfäuste oder Flipperfedern sein.
Das ist alles nicht neu, und hier liegt auch ein wenig das Problem bei 
Amazing Alex: Man nimmt ein bekanntes Prinzip und peppt es mit 
einem Protagonisten und netter Kinderoptik auf. Es bleibt aber den-
noch ein Kettenreaktionsspiel wie andere auch, selbst wenn hier einige 
nette Ideen und mehrere Lösungsmöglichkeiten pro Level gefallen. 
Wenn ein iOS-Spiel zudem während des Tests einige Tage unangetastet 
auf dem iPad verbleibt, dann ist das kein gutes Zeichen. Wenn wir an 
einem Level scheitern, dann ist unsere Reaktion eher: „Ok, dann halt 
nicht“, statt: „Jetzt erst recht.“ Von Angry Birds stammt eigentlich nur 
das Levelsystem mit je maximal drei Sternen. Diese erreicht man hier 
jedoch nicht mit Punkten, sondern man muss sie tatsächlich mit einem 
Ball einsammeln. Amazing Alex ist keineswegs schlecht. Es macht 
durchaus Spaß, verschiedene Varianten zu probieren und schließlich 
eventuell eine Möglichkeit zu finden, die ganz anders gedacht war. Au-
ßerdem kann man seine Lösung mit anderen teilen und auf die Suche 
nach Lösungen anderer gehen. Es ist auch möglich, selbst Level zu er-
stellen und neue Level herunterzuladen, alles prima. Insgesamt fehlt 
uns schlicht die Motivation, Amazing Alex so fanatisch zu spielen, wie 
das bei wirklich großartigen iOS-Spielen der Fall ist. Rovio hat vieles 
richtig gemacht und doch begeistert es uns leider nur selten. pw

Preis: 2,39 Euro . Note: 2,6

  Hübsches, nettes Kettenreaktionsspiel

  Motivation fehlt

Rovio Mobile, www.rovio.com

Amazing Alex HD

Crash Birds Islands 
Nur per Katapultstart kann der unbeholfene Albatros Fred in 
dem Spiel Crash Birds Islands starten. In dem 3D-Spiel steu-
ert man seinen Flugkünstler über Hindernisse und sammelt 

Münzen sowie Sterne. Abwechslungsreiche Flugmanöver darf man al-
lerdings kaum erwarten, anfangs hat man schon genug Mühe, Fred auf 
Kurs zu halten. Dank Jetpack ist ein Beschleunigen und mittels Helm 
Schutz vor Abstürzen garantiert. Die Grafik kann nicht mit Top-Konso-
lentiteln mithalten, ist aber solide gemacht. Die etwas schneller flie-
genden Vögel Suzy und Jack lassen sich gegen eine Gebühr freischal-
ten, ebenso höhere Level. Trotzdem vermissen wir auf Dauer etwas 
Abwechslung. Das Spielprinzip ist recht simpel. 45 Level werden gebo-
ten, mindestens ein iPad 2 oder iPhone 3GS werden vorausgesetzt. sw

Preis: 0,79 Euro . Note: 2,4

  Schneller Einstieg, viele Level

  Wenig Abwechslung, simple Steuerung

Anima, www.anima-entertainment.com

Amazing Alex ist ein prima Baukasten. Für jedes Level gibt es eine Vielzahl 
von unterschiedlichen möglichen Lösungswegen.

Rovio hat es gut geschafft, das Spiel um eine Hauptfigur herum zu entwi-
ckeln. Dennoch besteht hier keine Suchtgefahr wie bei Angry Birds.

Vögel per Schleuder abzuschießen, kommt uns merkwürdig bekannt vor. 
Dennoch läuft Crash Birds Islands ganz anders als Angry Birds.
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Think – Denkpfade HD
Mithilfe von elf Puzzlestücken legen wir hier die Verbin-
dungen zwischen gleichfarbigen Feldern. Dies klingt zu-
nächst wenig spannend und spektakulär, ist in der Praxis je-

doch anders. Denn es gibt für jedes Level nur eine richtige Lösung und 
so muss der geneigte Puzzlefan oft längere Zeit ausprobieren, bis er 
den richtigen Pfad gefunden hat. Think ist dabei im netten „Zen-
Garten“-Stil angelegt. Plätschernde Hintergrundmusik, hübsche Gar-
tenoptik und nette Animationen sorgen dafür, dass das Spiel nicht nur 
fordert, sondern auch gut aussieht. Action-Verwöhnte könnten dies al-
lerdings auch als etwas öde empfinden.
Think glänzt vor allem bei der Cleverness der Puzzle. Denn der be-
kannte Spielerfinder Reiner Knizia hat hier dafür gesorgt, dass die Le-
vel mit den elf immer gleichen Puzzleteilen wirklich gut funktionieren 
und der Spieler tatsächlich gemäß des Spielenamens ordentlich ins 
Grübeln kommt. Immer wenn man glaubt, man hätte das Prinzip ver-
standen, kommen neue Herausforderungen. Wer nicht weiterkommt, 
kann sich von der Hilfe den korrekten Wegverlauf für dieses Feld anzei-
gen lassen, damit ist dieses Feld jedoch „verbrannt“. Das bedeutet, dass 
hier nach Abschluss des Levels keine Blumen wachsen und das Level 
somit nicht als vollständig gelöst gilt.
Insgesamt gibt es 60 Level, was den Spieler für einige Zeit beschäf-
tigt. Trotz der schönen Optik und der cleveren Puzzle-Level ist Think 

– Denkpfade relativ einfach gehalten. Es gibt keine Mehrspieler-Modi 
und keine weiteren Spielvarianten. Dennoch sind Puzzlefans hier für 
einige Zeit gut beschäftigt und gefordert. pw

Preis: 2,99 Euro . Note: 1,5

  Hübsche Optik, clevere Puzzle-Level

  Nur ein Spiel-Modus, Musik kann eintönig werden

Ravensburger, www.ravensburger-digital.com

Kreuzworträtsel +
Das Pluszeichen 
bei Kreuzwort-
rätsel+ steht für 

die vielfältige Auswahl an 
Rätseln, die sich der Nut-
zer durch In-App-Käufe 
hinzukaufen kann. Zehn 
Rätsel kosten 79 Cent, 25 
Rätsel 1,59 Euro. Für das 
große Paket mit 60 Rätseln 
zahlen Sie 3,99 Euro. In 
der kostenlosen Variante 
stehen insgesamt 15 Rätsel 
in drei Schwierigkeitsstu-
fen zur Verfügung. Kreuz-
worträtsel + bietet Ihnen 
kniffligen Rätselspaß für unterwegs. iPhone-Besitzer können sich 
die einzelnen Kästen per Finger-Touch heranzoomen. Vor und 
nach jeder Partie werden Spielzeit und Bestzeit angezeigt. Wenn 
man einmal gar nicht weiter weiß, kann man sich mit Hilfe der 
Lösungsfunktion die Fehler anzeigen lassen oder das Wort lösen. 
Die Eingabe über die Touch-Tas tatur funktioniert recht gut, 
manchmal ist der Cursor allerdings etwas langsam. cs

Preis: Kostenlos . Note: 1,8

  Einfache Bedienung

  Geringe Rätselauswahl in der Gratis-Variante

The Crossword, http://things2come.com

Bubble Explode
Bei Bubble Explode müssen Sie so viele Kugeln der gleichen 
Farbgruppe wie möglich zum Zerplatzen bringen. Bonus-
punkte geben Sonderformen wie „Kreuz“, „Quadrat“, „Recht-

eck“, „L“, „T“ oder „Treppe“. Sie können zwischen den Spiel-Modi 
„Klassisch“, Chill-Out“ und „Bubble Invasion“ wählen. Bei „Chill Out“ 
steht Ihnen eine unbegrenzte Anzahl von Kugeln zur Verfügung. Bei 
„Bubble Invasion“ müssen Sie die Kugeln zum Zerplatzen bringen, be-
vor sie den oberen Spielfeldrand erreicht haben. Die kostenlose Vari-
ante blendet oben Werbeanzeigen ein, was jedoch kaum stört. Sound-
effekte sowie die Größe der Kugeln sind individuell einstellbar. cs

Preis: Kostenlos . 

Note: 1,3

  Einfache Bedienung, 

unaufdringliche Sound-

effekte

  Wenige Spiel-Modi

Spooky House Studios, 

www.spookyhouse 

studios.com
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Apple zeigte CSR Racing vor Millionen von Zuschauern auf 
einer Keynote. Optisch macht das Spiel viel her und so ist die 
Aufmerksamkeit groß. Hier rasen wir als Streetracer nachts 

als Drag-Renner über die Straße. Es geht also rein um Beschleuni-
gungsrennen. Entsprechend übersichtlich ist die Steuerung. Sie müs-

sen beim Start die optimale Drehzahl treffen und dann zu den rich-
tigen Zeitpunkten schalten, mehr nicht. Unsere Ernüchterung ist groß. 
Wieder einmal ein Spiel, das dem Spieler immer wieder um die Ohren 
haut: „Du musst Dein Auto aufrüsten, dafür brauchst Du virtuelles 
Geld, willst Du jetzt virtuelles Geld mit echtem Geld kaufen?“ Nein, 
wollen wir nicht! Könnte man CSR-Racing für einige Euro kaufen und 
dann unbegrenzt spielen, wäre es trotz des etwas pubertären „Fast  
and Furious“-Settings ein interessantes Spiel, bietet es doch einige He-
rausforderungen und einen langen Karrieremodus mit vielen echten 
Sportwagen. Wenn man die besseren Autos aber nur gegen „Gold“  
bekommt und dieses Gold nur extrem mühsam durch normales Spielen 
zu erhalten ist, dann merkt man als Spieler schnell: Entweder man 
zahlt oder man kommt nicht weit. So ist dieses simple, aber aufwendig 
umgesetzte Spiel durch das Bezahlmodell eingeschnürt und letztlich 
einfach zu teuer. Wir wollen nicht rund drei Euro für virtuelles  
Gold ausgeben, um damit dann ein virtuelles Auto zu kaufen. Wir  
wollen Spiele kaufen und spielen! pw

Preis: Kostenlos . Note: 3,5

  Sieht gut aus

  Vollkommen auf In-App-Käufe ausgelegt

Naturalmotion, www.naturalmotiongames.com

CSR Racing

Reversi
Den Brettspiele-
klassiker gibt es 
jetzt auch kosten-

los für das iPad. Bei iTurn 
Stones muss der Spieler sei-
nen Stein auf ein leeres Feld 
legen, das entweder horizon-
tal, vertikal oder diagonal an 
einen bereits gelegten Stein 
angrenzt. Danach werden 
alle Steine, die sich zwischen 
dem neuen Stein und dem 
gegnerischen Stein befinden, 
umgedreht. Derjenige, des-
sen Farbe am Ende das Spielfeld dominiert, hat gewonnen. Das Spiel 
ist beendet, wenn einer der beiden Spieler keine Steine mehr legen 
kann beziehungsweise wenn das Brett voll belegt ist. 
Die Spieler können in der App zwischen den Farbvariationen rot/grün 
oder schwarz/weiß wählen. Die Grafik ist laut Hersteller auch an die 
Auflösung des Retina-Displays angepasst. Macht der Spieler einen Zug, 
der nicht erlaubt ist, wird er darauf hingewiesen. An Spielstufen stehen 
„leicht“, „mittel“ oder „schwer“ zur Auswahl. Einziger Nachteil: Reversi 
kann man nur allein gegen die Software spielen. Ein Mehrspieler-Mo-
dus ist nicht möglich. cs

Preis: Kostenlos . Note: 1,3 

  Zeitloser Spielespaß

  Keine Auswahl an Soundeffekten

Intent Software, www.intent-software.com

iMühle Lite
iMühle Lite ist die kostenlose Variante von iMühle. Nutzer 
der Gratis-App müssen jedoch Werbeeinblendungen am un-
teren Spielfeldrand hinnehmen. Ziel des Spieles ist es, so 

viele Mühlen wie möglich zu legen und dem Gegner Steine wegzuneh-
men, sodass er keine Reihen mehr bilden kann. Damit man weiß, wel-
che Steine man dem Gegner wegnehmen darf, blinken diese auf. 
Sound effekte können an- und abgeschaltet werden. Ein Mehrspieler-
Modus ist auch hier nicht vorhanden. Dafür ist die optische Umsetzung 
mit ihrer realistischen Darstellung hübsch gelungen. Die werbefreie 
Version von iMühle kostet 79 Cent. cs

Preis: Kostenlos . 

Note: 1,3 

  Gute Bedienung und 

Grafik

  Kein Mehrspieler-

Modus

Intent Software, www.

intent-software.com
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Der Klassiker der Zockerspiele. Alle Grundstücke einer 
Farbe kaufen, Häuser und Hotels darauf bauen und 
dann mit etwas Würfelglück den Gegner in den Ruin 

treiben. Monopoly bringt auch auf dem iPad alle klassischen Ele-
mente mit. Als internationale Version gibt es hier Städte- statt 
Straßennamen. Dazu kommt die hübsch animierte Präsentation, 
die zeigt, dass man sich bei der digitalen Ausgabe Gedanken über 
die Umsetzung gemacht hat. Die klassischen Spielbestandteile 
funktionieren hier ebenfalls. Der Spannungsbogen bei Monopoly 
verläuft auch bei der digitalen Variante bestens: Anfangs kauft 
jeder Spieler alles, was er kaufen kann. Erst wenn sich Möglich-
keiten bieten, eine Farbe oder ein Spezialfeld vollständig zu über-
nehmen, kommt Taktiererei ins Spiel. Man kann Felder auch mit 
anderen Spielern tauschen oder per Auktion ersteigern. 
Wer zuerst eine richtige Gelddruckmaschine wie eine Farbe mit 
Häusern oder beispielsweise sämtliche Transportfelder zusam-
men hat, kann die Spielrunde schnell kippen lassen. Die anderen 
Mitspieler bezahlen dann enorme Mieten und sind früher oder 
später dazu gezwungen, ihre eigenen Grundstücke mit Hypo-
theken zu belegen, was zur Folge hat, dass sie daran keine Miete 
mehr verdienen. Wenn andere fast pleite sind, kann man als do-
minierender Spieler neue Grundstücke sogar unter dem Markt-
wert kaufen: In diesem Fall lehnt man den Kauf zunächst ab und 
ersteigert die Grundstücke anschließend zu einem Spottpreis 
vom finanzschwachen Gegner. Leider ist die künstliche Intelli-
genz bei Monopoly nur schwach ausgeprägt. Spielt man gegen 
das iPad, bestimmt der gewählte Schwierigkeitsgrad nicht etwa 
die strategische Stärke des Gegners, sondern offensichtlich des-
sen und unser Würfelglück. Das kann schnell ärgerlich werden, 
wenn der Gegner beinahe nie auf die teuren Mietobjekte gelangt, 
wir dagegen schon. pw

Preis: 6,99 Euro . Note: 1,9

  Prima umgesetzt

  Künstlich „gezinkte“ Würfel

Electronic Arts, www.ea.com

Monopoly World Edition

Felder lassen sich auch per Auktion ersteigern oder mit anderen tauschen.

Der Klassiker Monopoly nutzt in der iPad-Version Städte- statt Straßennamen.

Epic War TD

Epic War TD ist ein klassischer und solider Vertreter des Gen-
res „Tower Defense“. Mit geschickt platzierten Abwehrtürmen 
muss man immer größere und stärkere Wellen von Angrei-

fern zerstören. So gibt es MG-Türme, Raketentürme und weitere ty-
pische Systeme. Hier gibt es fest vorgegebene Wege, über die die 
Feinde nahen, sodass die Platzierung der Abwehrreihen schon nahelie-
gend ist – an den Stellen, die am nächsten zur Straße liegen und die 
größte Reichweite erlauben. Die Schwierigkeit liegt vor allem darin, 
eine gute Mischung aus verschiedenen Abwehrsystemen zu schaffen. 
Sind zu viele Gegner durchgekommen, hat man die Runde verloren. 
Große, schlagkräftige Einheiten wie Raketentürme sind zwar stark, 
schießen aber zu selten, um viele schnelle Bodentruppen abwehren zu 
können. Im Laufe einer Runde kann man seine Türme aufrüsten. pw

Preis: Kostenlos · Note: 2,6

  Optisch und spielerisch solide

  Störendes Werbebanner

AMT Games, www.amt-games.com
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Der Beste ist noch immer mein Cousin: Mit unbe-
wegter Miene, schwarzer Sonnenbrille und riesiger 
Schirmmütze sitzt er vor dem Spielbrett, damit kein 

Mitspieler erraten kann, welchen Bereich des Spielfelds er ge-
rade ins Auge fasst, und führt eine Horde von Detektiven vir-
tuos im Londoner Verkehrsnetz in die Irre. Ihn als Mister X ein-
zufangen – unmöglich! Eine ganze Generation hat viele Stun-
den vor dem Spielbrett verbracht, um mit Taxi, Bus oder U-
Bahn den geheimnisvollen Mister X zu jagen. Mister X taucht ab 
im Londoner Straßennetz, die Mitspieler sehen lediglich, mit 
welchem Verkehrsmittel er gerade unterwegs ist. Alle paar 
Runden muss er sich den Detektiven zeigen, die ihn nur im 
Team einkreisen und stellen können. Da ist Taktik gefragt, weil 
jeder Verfolger nur eine begrenzte Anzahl von Tickets hat – 
deshalb können sie bei einer langen Verfolgungsjagd schon mal 
auf der Strecke bleiben. Mister X erhält die verbrauchten Ti-
ckets seiner Mitspieler und bleibt aufgrund von Sonderkonditi-
onen wie beispielsweise Doppelzügen so lange mobil, bis ihn 
die Verfolger stellen oder er entkommt. Das Brettspiel Scotland 
Yard hat schon mobile Nachfolger fürs iPhone, wird mit GPS-
Geräten live nachgestellt (www.geobound.de), und in der Ver-
sion 1.01 ist es nun auch am iPad zu spielen. 
Das Londoner Straßennetz ist liebevoll nachgebaut, dank Na-
vigation und Zoom hat man kleine Strecken ebenso im Blick 
wie das komplette U-Bahn-Netz. Klares Plus der digitalen Va-

riante sind die am Spielfeldrand gut sichtbaren Infofelder, die 
die abgelegten Karten der Brettspielvariante abgelöst haben: 
Sie zeigen die Tickets, die zurückgelegten Strecken sämtlicher 
Detektive sowie die Übersicht der Runden, in denen Mister X 
sich zeigen muss. Ebenfalls nett gemacht: Die Figur des Mis- 
ter X verblasst nach jedem Auftauchen von Runde zu Runde 
mehr. Eine gute interaktive Einführung erklärt das Spiel auch 
Neulingen. So weit prima umgesetzt. Bleibt die Frage, ob die 
drei Spielvarianten der digitalen Version wirklich ein Ersatz für 
das Taktieren im Team sind? Man kann gegen virtuelle Gegner 
spielen und darf sich die Rolle (Jäger oder Gejagter) und den 
Intelligenzgrad seiner Mitspieler aussuchen. Zudem lässt sich 
die Spieldauer einschränken. Wer über Wi-Fi oder Game Cen-
ter Mitspieler sucht, kann sich mit ihnen über eine Chat-Funk-
tion unterhalten. Und wie beim Spieleabend der 80er Jahre 
hört Mister X natürlich alle Überlegungen der Detektive mit. 
Trotz der gelungenen Umsetzung – die wüsten Debatten zwi-
schen den Detektiven über die richtige Taktik zur Verfolgung 
und das coole Pokerface des amtierenden Mister X kann die 
iPad-Variante von Scotland Yard leider nicht nachbilden. mbi

Preis: 4,99 Euro . Note: 2,1

  Klasse Spielfeld, gute Infofelder, gelungene Optik

  Das Gemeinschaftserlebnis der Brettspielvariante fehlt

Ravensburger Digital, www.ravensburger-games.com

Scotland Yard

Mister X taucht ab im 
Londoner Straßennetz 
und wird mit Taxi, Bus 
oder U-Bahn gejagt –
nicht immer mit Erfolg!

Die Detektive nähern 
sich dem letzten be-
kannten Standort von 
Mister X, erkennbar am 
gestrichelten Umriss.
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Eine Ausbildung, der erste Job, die Verlo-
bung und später vielleicht auch Rück-
schläge: Beim Spiel des Lebens dreht sich 

alles um den Werdegang der Mitspieler, vor allem 
aber um Wohlstand, denn der bestimmt am Ende 
den Sieger. Ein Drehrad dient als Würfel und dabei 
landet man auf Aktionsfeldern, die beispielsweise 
das Gehalt auszahlen oder unerwartete Ausgaben 
bedeuten. Dazu kann man seinen Kontrahenten mit 
Aktionskarten Einnahmen stibitzen oder Ausgaben 
auf sie abwälzen. Spielzüge und Aktionen sind toll in 
3D animiert. Als Spieler hat man oft mehrmals im 
Spiel die Wahl zwischen verschiedenen Wegen. Ent-
scheiden wir uns für die sichere oder für die riskante 
Karriere, für die Familie oder den Job? Auch der 
zweite Bildungsweg ist möglich. Zu einem großen 
Teil bleibt das Spiel allerdings Glückssache. Wer 
mag, kann hier alleine gegen künstliche Gegner spie-
len oder das iPad alternativ zwischen den Mitspie-
lern herumreichen. „Das Spiel des Lebens“ ist hübsch 
umgesetzt und bildet die Lebensabschnitte auch op-
tisch gut ab. Gegen Ende des Spiels, zum Ruhestand 
hin, wird die Landschaft immer herbstlicher. Im Ver-
gleich zum Original sind Spielrunden vergleichs-
weise schnell vorbei. pw

Preis: 3,99 Euro . Note: 1,6

  Gut umgesetzt

  Hoher Zufallsanteil im Spiel

Electronic Arts, www.ea.com

Mensch ärgere Dich nicht
Der Klassiker, den jedes Kind versteht. Auf dem iPad ist 
das Spiel ebenso leicht zugänglich wie die Brettvariante. 
Wir wählen einfach aus, wie viele Mitspieler, ob Mensch 

oder Computer. Würfeln kann man „per Hand“ oder einfach schnell 
automatisch. Mit mehreren Mitspielern sitzt man am besten um das 
iPad herum, denn die Ausrichtung für die Spieler orientiert sich je-
weils zu den vier Seiten des Bildschirms hin. Mensch ärgere Dich 
nicht funktioniert auf dem iPad problemlos, die Umsetzung ist aller-
dings sehr einfach und bieder im Vergleich zu anderen, aufwen-
digeren Produktionen. Es gibt nur die nötigsten Animationen, eine 
karge Optik und keinerlei hübsche Extras oder eigene Ideen für die 
iPad-Ausgabe. Damit fällt diese Brettumsetzung gegenüber anderen 
Digitalumsetzungen deutlich ab, erfüllt aber ihren Hauptzweck und 
bringt den Klassiker spielbar auf das iPad. pw

Preis: 3,99 Euro . Note: 2,8

  Genau so einfach wie das Brettspiel

  Sehr schlicht umgesetzt

B-Interaktive, www.b-interaktive.com

Spiel des Lebens

Wie im richtigen Leben 
hat man oft die Wahl 
zwischen verschie-
denen Wegen.

Das „Spiel des Lebens“ 
bleibt zu einem großen 
Teil Glückssache.

Der Klassiker „Mensch ärgere Dich nicht“ funktioniert problemlos 
auf dem iPad. Die Umsetzung fällt aber gegenüber anderen Spie-
len einfach aus und kommt ohne hübsche Extras. 
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Pünktlich zu seinem 25. Geburtstag hat Ra-
vensburger den Spieleklassiker Das verrückte 
Labyrinth für iPhone und iPad herausgebracht 

– und wurde im April dafür als Gewinner des Deutschen 
Computerspielpreises 2012 ausgezeichnet.    
Zurecht. Wenn man das Spiel für 3,99 Euro aus dem App 
Store geladen hat, bekommt man eigentlich drei Spiele. 
Neben dem klassischen „Verrückten Labyrinth“ gibt es 
noch eine Variante als Zeitduell und ein Puzzle. Das „Ver-
rückte Labyrinth“ lässt sich allein, mit Freunden oder 
auch mit anderen Gegnern über das Game Center spie-
len. Ihre Erfolge können Sie anschließend über Facebook 
und Twitter teilen.  
Beim Start der App und während des Spielens läuft im 
Hintergrund angenehme Entspannungsmusik, die Sie 
aber auch abstellen können. Ansonsten haben Sie die 
Wahl zwischen dem Einzelspieler- und dem Mehrspieler-
Modus. Wenn Sie die App zum ersten Mal benutzen, kön-
nen Sie sich Ihr eigenes Profil anlegen: Geben Sie dazu 
Ihren Namen ein und wählen Sie zwischen Zauberer, 
Lehrling, Hexe oder Prinzessin und zwischen den Farben 
Rot, Grün, Blau und Gelb. 
In der Anleitung finden Sie alle wichtigen Informationen 
auf einen Blick. Die Regeln der iPad-Version des „Ver-
rückten Labyrinths“ unterscheiden sich kaum von de-
nen der Brettspielvariante: Zuerst bekommen Sie einen 
Schatz zugeteilt, den Sie suchen müssen. Anschließend 
müssen Sie die Gänge des Labyrinths so verschieben, 
dass ein freier Weg zu Ihrem Schatz entsteht. Es dürfen 
allerdings nur die Gänge mit einem gelben Pfeil verscho-
ben werden. Die Karte, die am anderen Ende des Ganges 
herausfliegt, wird als Nächstes zum Schieben verwendet. 

Die Karte, mit der geschoben wird, erscheint rechts oben. 
Anhand der gelben Pfeile können Sie die Karte in die ge-
wünschte Position drehen. 
Gezogen wird die Spielfigur, indem Sie auf die Stelle 
tippen, zu der sie sich bewegen soll. Möchten Sie, dass 
die Figur stehen bleibt, genügt ein Tipp auf die Figur. 
Gewonnen hat derjenige, der alle Schätze eingesammelt 
hat und wieder auf seinem Startfeld steht. Besonders 
praktisch: Sie können das Spiel jederzeit unterbrechen. 
Der Spielstand wird gespeichert, sodass Sie es fortfüh-
ren können, wann immer Sie wollen. Das Spiel ist für bis 
zu vier Spieler ausgerichtet. Wenn Sie das Spiel allein 
spielen, können Sie zwischen den Schwierigkeitsgraden 
„sehr leicht“, „leicht“, „mittel“ und „schwer“ wählen. 
Bei der Puzzlevariante des „Verrückten Labyrinths“ müs-
sen Sie sich den Weg zu Ihrem Schatz durch das Ver-
schieben der Steine bahnen. Dabei sollten Sie so wenige 
Züge wie möglich brauchen. Wenn Sie sich total verlau-
fen haben, können Sie mit einem Tipp auf das Zahnrad 
rechts oben einen Schritt zurückgehen oder das Spiel mit 
einem Tipp auf den Pfeil von vorn beginnen.
Beim Zeitduell müssen Sie den Weg bis zum Schatz in-
nerhalb kürzester Zeit freischieben. Wenn Sie den Schatz 
erreicht haben, wird Ihr Zeitkonto wieder aufgefüllt. Die 
Puzzle- und Zeitduell-Varianten sind ein kurzweiliger 
Zeitvertreib, dabei können Sie gleichzeitig für den Ernst-
fall – den Spieleabend daheim – trainieren. cs

Preis: 4,99 Euro . Note: 1,0

  Hervorragender Spielspaß, Extra-Funktionen

  Keine

Ravensburger Digital, www.ravensburger-games.com

Das verrückte Labyrinth

„Das verrückte Laby-
rinth“ fürs iPad enthält 
eine Variante als Zeit-
duell und ein Puzzle.

Die digitale Spielver-
sion ist ein kurzwei-
liger Zeitvertreib.
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Speedball 2 Evolution

Viele Spieleveteranen kennen Speedball noch aus den alten 
Zeiten der Amiga-Spiele. Dabei handelt es sich um eine Bru-
talo-Variante von Handball im Science-Fiction-Stil. Fouls gibt 

es nicht, Niederschläge sind ausdrücklich erwünscht. Die Blutgrätsche 
gehört hier zum ganz normalen Zweikampfverhalten. Wer sich ver-
letzt, wird einfach ausgewechselt. Das Arcade-Spiel bringt das Original 
authentisch auf das iPad. Zusätzliche Spielelemente sorgen für Punkte 
und erhöhen die Spannung. Es gibt hier einen Liga-Modus, Herausfor-
derungen, ein schnelles Spiel oder ein lokales Mehrspieler-Match. Ins-
gesamt tolle Arcade-Action mit viel Nostalgie. Die Steuerung ist ein-
fach, aber passend zum Alter des Spiels etwas grob. Dennoch ein Spaß 
für Fans von außergewöhnlichen Sportspielen und Nostalgiker. pw

Preis: 3,99 Euro · Note: 1,8

  Originalgetreue Umsetzung des Klassikers

  Nur lokaler Multiplayer-Modus

Tower Studios, www.vividgames.com

Minecraft – Pocket Edition

Minecraft ist ein simples Spiel mit Suchtgefahr. Hier bewegt 
man sich in einer klotzigen 3D-Pixelwelt, die ein einziger Bau-
kasten ist. Wir tragen Erde, Bäume und Felsen ab und bauen 

aus meist würfelförmigen Bausteinen Häuser, Türme, Tunnel oder 
Höhlen. Auch Zuckerrohr kann man im Wasser pflanzen oder die 
Landschaft beackern. Minecraft ist das, was der Spieler daraus macht. 
Bei der Pocket Edition ist jedoch die Auswahl an Baumaterial geringer. 
Zudem lassen sich Bausteine nicht mit anderen Werkstoffen kombinie-
ren. Noch fehlen viele Elemente, die Minecraft-Spieler liebgewonnen 
haben, auch der Online-Modus, mit dem man gemeinsam imposante 
Bauwerke erstellen kann. Viel Potenzial, aber noch zu eingeschränkt 
als Ersatz oder Ergänzung der Desktop-Version. pw

Preis: 5,49 Euro · Note: 2,0

  Kreativ-Baukasten

  Viele gewohnte Elemente fehlen

Mojang, www.minecraft.net

9mm

Knallharter Cop, Gangster-Ghetto, Drogenhandel. Dies ist der 
Kern von 9mm. Dieses Gangsterepos ist ein Third-Person-
Shooter und vereint branchenübliche Elemente, sprich: Kli-

schees. So ballert man tätowierte Verdächtige über den Haufen oder 
verprügelt Dealer auf der Straße, um an Informationen zu gelangen. 
9mm ist zwar ein Spiel für Erwachsene (App-Store-Einstufung ab 17 
Jahren), wirkt aber oft reichlich pubertär. Markige Sprüche, harter 
Bullen-Pathos. Die Grafik ist prima, der Spielfluss wird von vielen Zwi-
schensequenzen aufgelockert. Bewegungsfreiheit hat man aber nicht, 
die Missionen sind streng linear. Dazu gibt es einen interessanten 
SloMo-Modus, um sich in Zeitlupe seiner Gegner zu entledigen. pw

Preis: 5,49 Euro · Note: 2,5

  Grafik, Abwechslung, aufwendig entwickelt 

  Klischee-Story

iPhone ab 3GS, iPod Touch ab 3G und iPad

Gameloft, www.gameloft.com
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Real Football 2011 HD

Die Serie Real Football zählt seit Jahren zu den wenigen 
ernstzunehmenden Fußballspielen auf mobilen Geräten und 
konnte sich bislang zwischen den Platzhirschen Fifa und PES 

gut behaupten. Aktuell hat der Hersteller das Geschäftsmodell gewech-
selt und kassiert wieder für das Spiel, nicht für das Spielen. Nach weni-
gen Matches musste der Spieler „nachlegen“, jetzt gibt es das komplette 
Spiel, allerdings zu einem saftigen Preis. Dafür sind die Teams und Li-
gen alle freigeschaltet. Dank Lizenz dürfen jetzt auch die Namen von 
„echten“ Fußball-Stars genutzt werden. pw

Preis: 5,49 Euro · Note: 2,8

  Hübsche Animationen

  Recht teuer

Gameloft, www.gameloft.com

Tiger Woods PGA Tour 12

Auch wenn der Namenspate besonders außerhalb des Platzes 
für Schlagzeilen sorgt, ist der PGA-Franchise noch immer eine 
klassische Golf-Simulation. Dabei kann der Spieler an Turnie-

ren teilnehmen und Herausforderungen spielen. Er muss vor allem ei-
nen präzisen Strich für einen sauberen Schlag auf den Bildschirm zeich-
nen. Zwar kann man auch den Schläger wechseln, den Schlagstil verän-
dern und mehr, dies ist jedoch nur selten wirklich erforderlich. Viel 
wichtiger ist es, die richtige Schlagenergie anzuwenden. Optisch ist 
PGA sehr nett, auch wenn der Hintergrund eine Fototapete ist. Kurios: 
Als Tiger Woods kann man hier übrigens nicht spielen. Dafür muss man 
seinen Golfer mit der Zeit immer mehr aufwerten, zum Beispiel mit 
mehr Schlagkraft. Bei Turnieren muss man virtuelles Eintrittsgeld be-
zahlen, das man hoffentlich durch Preisgeld zurückgewinnt. pw

Preis: 3,99 Euro · Note: 2,3

  Mehrere Spiel-Modi, Motivation

  Kein Game Center

Electronic Arts, www.ea.com

Grand Theft Auto 3

Das 3D-Gangsterspiel aus dem Jahre 2001 wurde für das iPad 
neu aufgelegt. Hier laufen wir als namenloser Gangster durch 
Liberty City, eine fiktive US-Großstadt, die jedoch an New 

York angelehnt ist. Der Spieler muss sich über zahlreiche Missionen 
durch die Handlung arbeiten und lernt dabei immer wieder neue 
Gangs terchefs kennen, die neue Aufträge und damit Missionen brin-
gen. Die GTA-Reihe ist vor allem für ihre Bewegungs- und Handlungs-
freiheit bekannt. So kann man frei durch die Stadt laufen oder fahren 
und stets neue Nebenmissionen finden. Stiehlt man beispielsweise ein 
Taxi, kann man sich mit Beförderungsaufträgen ein paar Dollar verdie-
nen. Allerdings läuft das Spiel auf einem iPad 1 eher schlecht und 
stürzt häufig ab. Die deutsche Ausgabe ist etwas entschärft. pw

Preis: 3,99 Euro · Note: 1,9

  Open-World-Klassiker

  Macht auf dem Ur-iPad wenig Spaß

Rockstar Games, www.rockstargames.com
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Fifa 12 for iPad

Wie auf Konsolen startet die Fußballsimulation auf dem iPad 
in eine neue Saison. Auch hier gibt es etliche internationale 
Ligen mitsamt der namensechten Protagonisten – dem 

großen Lizenzpaket sei Dank. Hier kann man also vom FC Ingolstadt 
bis zum FC Barcelona fast alle wichtigen Teams der Welt übernehmen 
– auch die Nationalmannschaften. Beim Aussehen der Spieler geht die 
Liebe zum Detail allerdings nicht so weit. Zwar haben manche Stars 
eine echte Fototextur auf dem Kopf, dennoch erkennt man kaum einen 
Spieler anhand seines Aussehens. Die sonstige Optik und die Animati-
onen sind aber gelungen. Die spielerischen Werte der Pixelkicker un-
terscheiden sich teils deutlich von den Werten der Konsolenversion. Es 
ist also keine direkte Umsetzung von Fifa 12. Für einen Smartphone-
Ableger ist Fifa 12 insgesamt auch auf dem iPad ein prima Fußballspiel. 
Hier gibt es das klassische schnelle Spiel gegen das iPad und einen Ma-
nager-Modus. Dabei übernimmt man die Geschicke eines realen Teams 
und muss nicht nur die Mannschaft aufstellen, sondern auch Transfers 
tätigen, Wünsche des Vorstands erfüllen und einiges mehr. Dieser Mo-
dus ist für eine mobile Fußballsimulation gut gelungen. 

Viel wichtiger ist aber das Spielgefühl auf dem Platz. Dieses passt 
weitgehend. Es gibt Flachpässe, Steilpässe, Flanken, Tricks und ange-
schnittene Schüsse. Dazu kann man Mitspieler nach vorne sprinten 
lassen oder ihnen per Fingertipp den Ball zuspielen. Dennoch ist hier 
beispielsweise das Aufbauspiel nicht so flüssig wie bei „richtigen“ Fuß-
ballspielen auf Playstation und Co. Das mindert den Spielspaß auf dem 
Pixelrasen. Zudem fehlt ein Mehrspieler-Modus, mit dem man gegen 
Freunde antreten könnte. Dennoch ist Fifa 12 wohl das beste Fußball-
spiel für iOS. Die iPhone-Version ist unserer Meinung nach allerdings 
etwas besser zu steuern. Wischbefehle auf dem Display und die Lage 
der Controller-Elemente passen beim iPhone besser. Die iPad-Variante 
bietet allerdings die interessante Möglichkeit, zwei iPhones als Spiele-
Controller für ein Match zwischen zwei Freunden zu nutzen, was auch 
relativ gut funktioniert. pw

Preis: 6,99 Euro · Note: 1,5

  Enorm viele echte Teams und Spieler, Animationen

  Kein Netzwerk-Multiplayer, >1 GB groß

EA Sports, www.ea.com/iphone

Wo ist mein Wasser?

Nett gemachtes Physik-Rätsel-Spiel. Der kleine, unter der Stadt le-
bende Alligator Swampy hat ein Problem: Er hat zwar eine Dusche, 
aber kein fließend Wasser. Um ihn mit Wasser zum Duschen zu ver-

sorgen, müssen in einem Unterwelt-Labyrinth immer neue Tunnel gebohrt 
und Wassermengen umgeleitet werden. Anfangs sind die Rätsel noch sehr ein-
fach zu lösen, bald wird es aber immer komplizierter und anspruchsvoller. Da-
mit das Wasser die Dusche erreicht, müssen etwa erst durch das Ein- und Ab-
leiten von Reinigungsmittel Rohre gereinigt und Schleusen geöffnet werden. 
Wo ist mein Wasser? erinnert stark an das beliebte Spiel Cut the Rope, erreicht 
dessen Charme aber nicht ganz. Zudem werden die ständig aufwendigeren 
Rätsel nicht immer ausreichend erklärt und müssen durch Trial and Error ge-
löst werden. Jüngere Spieler könnten da schnell den Spaß verlieren. pw 

Preis: 0,79 Euro · Note: 1,9

  Gut gemachte und unterhaltsame Level

  Kaum Erklärungen der Aufgaben

Walt Disney, http://disney.go.com
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Trivial Pursuit Master Edition

Der Brettspielklassiker auf dem iPad. Hier kann man sein All-
gemeinwissen mit zahlreichen Fragen testen. Die digitale Um-
setzung von Trivial Pursuit ist nah am Brettspiel angelehnt. 

So gibt es einen virtuellen Würfel und die gleichen Spielfiguren wie im 
Original. Ziel ist es hier ebenfalls, alle Themenbereiche zu schließen 
und danach die Master-Frage richtig zu beantworten. Man kann al-
leine, gegen das iPad oder gegen Mitspieler antreten. Anfangs läuft die 
App im Test stabil. Leider stürzt Trivial Pursuit inzwischen ständig ab 
(iPad 1) und hat weitere kleinere Fehler, sodass es fast unspielbar ist. 
Auch eine Neuinstallation hilft nicht weiter. Die Spiele-Umsetzung 
passt ansonsten recht gut für das iPad, benötigt aber dringend noch 
Nachbesserung. In dieser Form ist sie leider nicht zu gebrauchen. pw

Preis: 3,99 Euro · Note: 4,3

  Nah am Brettspiel

  Andauernde Abstürze

Electronic Arts, www.ea.com/iPad

Garage Inc. HD

Organisieren Sie Ihre eigene Autowerkstatt. Hier müssen Sie 
Autos annehmen und untersuchen, Mitarbeiter einteilen und 
das alles möglichst schnell. Ach ja!  – Sie haben dummerweise 

auch noch Schulden bei der Mafia. Garage Inc. spielt im Chicago der 
Zwanzigerjahre. Es handelt sich dabei um ein typisches Koordinations-
spiel, wo nur effektive Abläufe und effiziente Strategien helfen, alles 
richtig zu erledigen. Denn spezielle Probleme wie Elektrikfehler kön-
nen nur vom entsprechenden Handwerker behoben werden. Hier spielt 
man gegen die Uhr – Überstunden sind teuer – und gegen die Geduld 
der Kunden. Zusätzlich gibt es besonders wichtige Kunden, die man 
bevorzugen sollte. Dazu sind die Level in eine Rahmenhandlung einge-
bettet, die zum Thema passt und mit Zwischenszenen gezeigt wird. 
Minispiele lockern den Ablauf etwas auf. So müssen Sie mal einen Ma-
fiawagen panzern oder eine Bombe basteln. Der Schwierigkeitsgrad ist 
eher moderat, und so hat man Garage Inc. recht schnell durchgespielt. 
Anschließend sorgen ein Endlos-Modus und einzelne Missionen noch 
für etwas Kurzweil. Mehr Level wären hier wünschenswert. pw

Preis: 2,39 Euro · Note: 1,7

  Hübsch gemacht und motivierend

  Schnell durchgespielt

Transgaming, http://studios.transgaming.com

Reckless Getaway

Augen auf im Straßenverkehr! Bei Reckless Getaway steckt 
der Spieler in der Haut eines Bankräubers, der sich mit seiner 
Beute davonmachen muss. Mit der Polizei im Nacken geht es 

kreuz und quer durch unterschiedliche Stadtteile. Dabei gibt es etliche 
Kollisionen, Überschläge und tückische Straßenabschnitte zu überste-
hen. Unterwegs sollte man Bonusmünzen und Power-ups sammeln, 
sonst wird es schwer, genügend Punkte zu erreichen, um das Level er-
folgreich zu bestehen. Neben dem Getaway-Modus kann man sich 
auch als randalierender Trucker versuchen und im robusten Lkw mög-
lichst viele Rempelpunkte sammeln. Nichts für die Verkehrserziehung, 
aber ein günstiger und unterhaltsamer Zeitvertreib, der zudem länger-
fristig motiviert. Man braucht genügend Punkte, um weitere Level frei-
zuschalten. Dazu muss man es oft mehrfach probieren, bis man ein Le-
vel gut genug kennt. Dies kann aber auch frustrierend sein. pw

Preis: 0,79 Euro · Note: 1,8

  Fordernd, kurzweilig

  Viel Übung erforderlich

Polarbit, www.polarbit.com
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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

D
er 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



226

FOTOSTREAM NUTZENPraxis iPadWelt XL 01/2013

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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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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A
ls 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 nur das iPad 2, das 
iPad 4 und das iPad Mini erhältlich. 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 iPad 3, iPad 4 und das iPad Mini 
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 ko-
stenlose Diktierlösung der Wahl für das iPad. 
Die App basiert auf Dragon Naturally Speaking 
(Spracherkennung für PCs). Zudem werden 
der iPod Touch (ab der dritten Generation) 
und alle iPhone-Modelle ab dem 3GS unter-
stützt. Das Diktat erfolgt in Dragon Dictation. 
Wie auch bei Apples Lösung erreichen Sie eine 
bessere Spracherkennung bei Verwendung 
eines Headsets. Nachdem der rote Aufnahme-
knopf 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 gespei-
chert. Ist die Sprachnachricht erfasst, lässt sich 
der Text nicht nur an Mail oder Nachrichten 
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.
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Fotos teilen

Alle iPad-Modelle unterstützen mit 
Fotostream das Speichern von Fotos 
– aufgenommen mit dem iPad bezie-

hungsweise aufs Ur-iPad importiert – in App-
les iCloud. Der Benutzer kann die Fotos auf 
allen iOS-Geräten ansehen, die mit derselben 
Apple-ID angemeldet sind. Unter iOS 6 lassen 
sich Bilder aus Fotostream aber auch mit an-
deren Benutzern teilen (Seite 224) – nur nicht 
beim Ur-iPad. Hier empfehlen wir den Cloud-
Dienst Dropbox der gleichnamigen Firma. 
Über die kostenlose App Dropbox lassen sich 
nicht nur Dokumente, sondern auch Fotos auf 
das Cloud-Volume laden. Benutzer bekom-
men drei Gigabyte Speicherplatz, das Volu-
men lässt sich etwa durch das Einladen von 
Freunden aufstocken. Beim iPad können Sie 
Fotos auswählen und auf Ihr Dropbox-Volume 
laden. Per Mail samt Link benachrichtigen Sie 
Freunde über die Fotos, die Sie teilen möch-
ten. Die Fotos lassen sich auch von Benutzern 
am Rechner per Browser betrachten, Dropbox 
bietet eine tolle Galeriefunktion für die Dar-
stellung 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 Die neueren 
iPad-Modelle ab dem iPad 2 
bieten mit „Flyover“ und 3D-

Ansichten tolle Optionen in der App 
Karten (Seite 62). 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.
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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 iPad 3, iPad 4 und iPad Mini 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. Während 
die neueren iPad-Modelle 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 bietet alle Funk-
tionen, mit denen Apples Lösung aufwarten 
kann. Dazu gehören eine Weltuhr, der Wecker, 
ein Timer und die Stoppuhr. Die Darstellung 
der Uhrzeit erfolgt im Anzeigemodus analog 
oder digital. Die kostenlose Version erlaubt es 
lediglich, einen Eintrag bei der Weltzeituhr, 
eine Weckzeit oder einen Timer einzurichten. 
Wem das nicht ausreicht, der kauft stattdes-
sen die Vollversion Uhr App für 1,59 Euro und 
kann dann beliebig viele Weckzeiten, Timer 
und Einträge für die Weltuhr vornehmen. Auf 
jeden Fall sollten Sie die Lösung zunächst in 
der kostenlosen Variante ausprobieren. Im 
App Store finden Sie haufenweise ähnliche 
Lösungen, für jeden Geschmack 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.
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Nach der Einstellung des Online-Dienstes 

Mobile Me benötigen Benutzer ein Cloud-

Volume für ihre Dokumente. iCloud ist  

ungeeignet, mit Dropbox oder einem Web-

DAV-Server bieten sich Alternativen

Ersatz für
Apple iDisk

 Auf CD

Hier finden Sie die aktuelle 

Client-Software Dropbox  

für Windows und OS X,  

dazu den kostenlosen  

WebDAV-Client Cyberduck.

Dropbox-Account einrichten 1

Account einrichten unter Windows und Mac-OS X

Die Einrichtung eines Dropbox-
Account erfolgt direkt in der 
Client-Software, Sie finden Versi-
onen für Mac-OS X und Windows 
auf unserer Heft-CD. Ist noch 
kein Account vorhanden, geben 

Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse 
und ein Passwort ein (Bild unten 
links), der Installer übernimmt 
den Rest. E-Mail und Passwort 
werden automatisch zu Ihren 
Zugangsdaten. Wollen Sie Drop-

box auf einem weiteren Mac oder 
Windows-PC einrichten, ist die 
entsprechende Auswahl zu akti-
vieren. In diesem Fall geben Sie 
im zweiten Schritt die Account-
Daten ein (Bild unten rechts). 

An weiteren Windows-PCs und Macs  
geben Sie nur die Account-Daten ein.2Die Einrichtung des Dropbox-Accounts 

erfolgt mit der Client-Software.1
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F
ür Nutzer des kostenpflich-
tigen Apple-Online-Dienstes 

Mobile Me ist die Zeit abgelau-
fen: Am 30. Juni schalte Apple 
den iCloud-Vorgänger ab, inklu-
sive aller Dienste.

Als Nachfolger präsentierte 
der inzwischen verstorbene 
Apple-Chef Steve Jobs im Som-
mer vergangenen Jahres iCloud. 
Der kostenlose Dienst hat einen 
Großteil der Mobile-Me-Funk-
tionalität übernommen, bietet 
darüber hinaus mit Fotostream, 
iTunes in der iCloud und wei-
teren Services echten Mehrwert. 
Zwei Funktio nen von Mobile Me 
gibt es aber bei iCloud nicht.

Mit „iWeb Publishing“ bot das 
Unternehmen Nutzern ein simp-
les Hosting der eigenen Website, 
das muss jetzt auf einem eigenen 
Webspace geschehen. Schmerz-
licher noch ist der Wegfall von 
„iDisk“, einem Online-Volume 
zur Ablage von Dateien – ein 

Cloud-Speicher, auf denen der 
benutzer weltweit Zugriff hat und 
anderen Zugang gewähren kann.

Dokumente in der Cloud

Mit der iCloud-Funktion „Doku-
mente in der Cloud“ will Apple 
diese Lücke zumindest für Office-
Dokumente geschlossen sehen 
– allerdings ist die Umsetzung 
nur in reinen Mac-Umgebungen 
wirklich gelungen.

Lediglich als Cloud-Speicher 
für iPad-Besitzer, die keinen Rech-
ner einsetzen und mit Apples 
Pages, Numbers und Keynote 
als Office-Apps arbeiten, eignet 
sich die Lösung bedingt. Wer die 
Dokumente auch am Rechner 
unter Windows bearbeiten will 
oder mit Microsoft Office bezie-
hungsweise Openoffice arbeitet, 
stößt schnell an die Grenzen. 
Auf dem Windows-PC sind die 
Dokumente umständlich per 
Webinterface zu laden, dann zu 

bearbeiten und wieder hochzu-
laden. Bei der Umwandlung ins 
Office-Format gehen zudem viele 
Formatierungen verloren.

Alternativen zu iDisk

Genau hier springt der Dienst 
Dropbox (www.dropbox.com) 
ein. Das gleichnamige Unterneh-
men stellt dem Anwender kosten-
losen Platz auf einem Online-Vo-
lume im Internet zur Verfügung, 
im Fall von Dropbox sind das zwei  
Gigabyte. Wer mehr Speicher-
platz benötigt, kann diesen kos-
tenpf lichtig dazubuchen. Die 
Macher von Dropbox haben für 
Windows, Linux und OS X eine 
Client-Software im Angebot, die 
eine kinderleichte Bedienung 
des Online-Volumes erlaubt. Mit 
der kostenlosen App Dropbox für 
iPad und iPhone haben auch mo-
bile Zeitgenossen Zugriff auf die 
Daten, die immer auf dem aktu-
ellen Stand sind.

Viele Webhoster bieten unter 
„Live-Disk“, „eDisk“ oder ande-
ren Namen neben dem reinen 
Webhosting Speicherplatz für 
Dateien auf einem WebDAV-
Volume. Sowohl Rechner unter 
Windows und OS X als auch 
viele Apps können auf WebDAV-
Volumes zugreifen. Der Benutzer 
hat so einen eigenen Cloud-Ser-
ver, der zudem in Deutschland 
steht und unter das deutsche Da-
tenschutzrecht fällt. Bei Dropbox 
und anderen greift das amerika-
nische Datenschutzrecht

Workflow für die Cloud

In diesem Workshop zeigen 
wir, wie Sie Dropbox und einen 
WebDAV-Server einrichten, so 
zu einem kostenlosen Cloud-
Volume für ihre Dokumente und 
Dateien kommen. Dazu stellen 
wir den optimalen Workflow mit 
Cloud-Integration von Dropbox 
und WebDAV vor. vr

Dropbox-Account verwalten 2

Ordner und Freigaben einrichten, Statistiken

Unter www.dropbox.com 
können Sie sich über den Web-
browser in das Webinterface 
von Dropbox einwählen und 
hier Anpassungen vornehmen. 
Diese kann man auch später 
noch tätigen, zudem bietet das 
Webinterface Zugriff auf die 
Daten. Unter „Link freigeben“ 
etwa lässt sich ein Verzeichnis 
festlegen, dass Sie auch anderen 
Personen zur Verfügung stellen 
wollen. Share-Ordner sind ideal, 
wenn man mit mehreren Leuten 
an einem Projekt arbeitet. Unter 
„Änderungen“ lässt sich ablesen, 
welche Aktio nen auf dem Vo-
lume im Internet durchgeführt 
wurden. Hier wird das Hinzufü-
gen neuer Ordner und Dateien 
ebenso festgehalten wie deren 
Löschung. Die Statistikfunktion 
gibt auch Auskunft, welche 

Computer mit dem Account 
per Link verbunden sind, den 
gemeinsamen Datenbestand 
also nutzen. Um die Nutzer ein-
sehen zu können sowie weitere 
Einstellungen vorzunehmen, 
wählen Sie oben im Menü den 
Link „Einstellungen“. Das We-
binterface ist ideal, ist man ohne 
Computer unterwegs und muss 
dennoch Zugriff auf wichtige 
Daten haben. Der Benutzer dann 
diese nicht nur einsehen, son-
dern auch auf einen lokalen PC 
herunterladen oder die Verwal-
tungsfunktion nutzen. Mit dem 
Webinterface stellt Dropbox ein 
optiona les Tool zur Verfügung. 
Es ist zum Datenaustausch nicht 
zwingend notwendig, die Nut-
zung über die Apps am Rechner 
zu Hause oder unterwegs ist viel 
einfacher. 
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Dropbox unter Windows3

Integriert unter Dokumente

Bei der Installation von Dropbox 
unter Windows werden Sie vom 
Installer gefragt, ob Sie einen 
neuen Dropbox-Account anlegen 
wollen oder einen bestehenden 
nutzen. Je nachdem, sind die 
Daten wie in Schritt 1 einzuge-
ben. Die Installation erfolgt  
automatisch, Sie können optional 
einen Ort für den Dropbox-Ord-
ner wählen. Per Voreinstellung 
wird er unter dem Namen „My 
Dropbox“ im Verzeichnis „Eigene 

Dokumente“ Ihres Benutzerver-
zeichnisses eingerichtet. Nach 
knapp einer Minute ist das Pro-
gramm installiert. „My Dropbox“ 
ist automatisch mit Ihrem On-
line-Volume verbunden. Liegen 
hier bereits Daten vor, beginnt 
das Programm sofort mit deren 
Download – eine Internet-Ver-
bindung vorausgesetzt. Der On-
line-Ordner von Dropbox verhält 
sich wie jedes andere Verzeich-
nis unter Windows Vista oder 7.

Dropbox unter OS X4

Ordner im Home-Verzeichnis

Die Installation von Dropbox un-
ter OS X verläuft so einfach wie 
unter Windows. Auch hier kann 
der Benutzer den Lagerort des 
Dropbox-Ordners bestimmen, 
per Vor einstellung landet er im 
Home-Verzeichnis und links in 
der Seitenleiste. Unter Windows 
findet man schnellen Zugriff  
auf die Dropbox-Funk tionen über 
ein Icon in der Taskleiste, unter 
OS X gibt es dieselbe Funktiona-

lität oben rechts im Menü. Auch 
unter OS X verhält sich der Ord-
ner samt Inhalt wie ein „norma-
les“ Verzeichnis, aber automatisch 
synchronisiert mit dem Online-
Volume. Da die Daten lokal vor-
liegen, lassen sie sich am Mac 
wie unter Windows Vista/7 auch 
über die Volltextsuche des Sys-
tems finden. Daten zwischen allen 
Rechnern sind somit immer  
synchronisiert.

Dropbox unter Linux5

Verschiedene Distributionen

Unter Linux ist die Installation 
und Einrichtung von Dropbox je 
nach Distribution mit etwas 
mehr Aufwand verbunden. Für 
Fedora und Ubuntu bietet Drop-
box unter www.dropbox.com/
downloading?os=lnx Links zu 
den Binaries für die verschie-
denen Versionen der beiden Sy-
steme. Wer mit einem anderen  

Linux arbeitet, kann den Source-
code laden und für sein System 
kompilieren. Die eigentliche In-
stallation ist dann wiederum ein-
fach, das Dropbox-Verzeichnis 
wird im Home-Directory des Be-
nutzers angelegt, die Verwen-
dung von Ordner und Daten ist 
genau so einfach wie unter Mac-
OS X und Windows.

Auch unter Linux, im Bild Ubuntu 11.10, lässt sich Dropbox prima nut-
zen. Je nach Distribution ist die Installation unterschiedlich.

Unter Windows liegt der Dropbox-Online-Ordner „My Dropbox“ im  
Verzeichnis „Eigene Dokumente“ des Benutzerverzeichnisses.

Unter OS X liegt der Online-Ordner „Dropbox“ im Home- 
Verzeichnis und links in der Seitenleiste.
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Um die Daten des Cloud-Volumes 
von Dropbox am iPad nutzen zu 
können, benötigen Sie die kosten-
lose App Dropbox. Beim ersten 
Start müssen Sie Ihren Benutzer-
namen samt Passwort eingeben, 
Dropbox verbindet sich mit dem 
Volume im Internet. Im Gegen-
satz zur Rechnerlösung zeigt Drop-
box lediglich die Ordner und  
Dateien, synchronisiert Ihr iPad 
nicht automatisch. Das hat natür-
lich Sinn, da der Spei cher platz 
am Tablet-PC nicht unbegrenzt 
ist. Sie sehen alle Dateien, die Sie 
oder Ihre Kollegen auf Mac oder 
PC im Ordner Dropbox liegen ha-
ben. Sehr viele Apps unterstützen 
inzwischen Dropbox, Sie können 
Dateien auf dem um gekehrten 
Weg in Ihr Dropbox-Volume über-
tragen, also für Mac und PC ein-
fach synchronisieren.

Dropbox auf dem iPad6

Zugriff auf die Daten in der Dropbox-Cloud

Workflow mit Dropbox7

Daten aus der Cloud auf dem iPad nutzen

Zum Anzeigen einer Datei vom 
Dropbox-Volume auf das iPad  
tippen Sie die Datei an. Die App 
stellt den Inhalt auf dem iPad-
Display dar. Über das kleine 
Sternsymbol wird die Datei lokal 
auf dem iPad gespeichert und 
kann hier auch ohne Internet-Ver-
bindung angezeigt werden. Da-
neben ermöglicht Dropbox das 
Öffnen der Datei in einer geeig-
neten, am iPad installierten App, 
etwa einer Tabellenkalkulation 
zur weite ren Bearbeitung (Bild 1). 
Umgekehrt bieten diverse Apps 
eine direkte Verbindung zu Drop-
box (Bild 2). Neu erstellte Doku-
mente lassen sich auf Dropbox la-
den oder bereits im Cloud-Spei-
cher vorliegende Dokumente über 
die App laden, dort bearbeiten 
und wiederum in der Cloud spei-
chern, Synchronisation inklusive.

Apps wie Documents to Go unterstützen 
Dropbox direkt, Dateien lassen sich öffnen.2Sind geeignete Apps installiert, lassen sich 

die Dateien zum Bearbeiten öffnen.1

Dropbox verbindet sich mit dem  
Online-Volume und zeigt dessen Inhalt an.2Beim ersten Start auf dem iPad müssen  

Sie Benutzernamen und Passwort eingeben.1
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Verzeichnis als WebDAV-Volume2

Zugriff auf das Volume für Rechner und iPad einschalten

Neues Verzeichnis im Webspace1

Vorbereitung für WebDAV-Server

Unter verschiedenen Namen wie 
„Smart Drive“ (1&1), „Live Disk“ 
(Domainfactory) oder anderen 
bieten gute Webspace-Provider 
die Option, einen Teil des bereit-
gestellten Speicherplatzes als 
WebDAV-Volume zu nutzen. Web-
DAV ist ein offener Standard zur 
Bereitstellung von Dateien im In-
ternet. Dabei können Benutzer 
auf ihre Daten wie auf eine Online-
Festplatte zugreifen. Es gibt  
unverschlüsselte WebDAV-Verbin-
dungen (http://) über den auch 
zum Surfen genutzten Port 80 und 
verschlüsselte (https://) über  
den beim Surfen mit kodierten 
Websites wie Banken genutz - 
ten Port 443. Beide Ports werden  
von Firewalls erlaubt. Für den 
Einsatz als Cloud-Volume sind 
verschlüsselte WebDAV-SSL- 
Verbindungen über den Port 443  

geeignet. Prüfen Sie, ob Ihr Web-
hoster die Nutzung eines Web-
DAV-Volumes erlaubt. In den An-
leitungen der großen Anbieter 
finden Sie die Informationen zum 
Einrichten des Volumes. Wir zei-
gen in diesem Workshop beispiel-
haft das Vorgehen für den Web-
hoster Domainfactory mit seiner 
Live Disk genannten Version eines 
WebDAV-Volumes. Im ersten 
Schritt müssen Sie mithilfe eines 
FTP-Clients in Ihrem Webspace 
einen neuen Ordner anlegen, der 
dann später zum Cloud-Volume 
wer den soll. Im Beispiel haben 
wir einen neuen Ordner angelegt 
und ihn „mycloud“ genannt. Sie 
müssen das Verzeichnis auf der 
obersten Ebene Ihres Webspace 
einrichten, auf einer Ebene mit 
dem Verzeichnis für Ihre Dateien 
des Webservers.

Richten Sie auf der obersten Ebene Ihres Webspace ein neues  
Verzeichnis ein, es wird später zu Ihrem Cloud-Server.

Damit der Zugriff auf das Volume 
später sowohl unter Windows 
und OS X als auch vom iPad und 
anderen iOS-Geräten klappt, 
muss das angelegte Verzeichnis 
jetzt als WebDAV-Server dekla-
riert werden. Hier unterscheidet 

sich das Vorgehen bei den Web-
hostern, Ihr Webhoster wird zum 
Thema WebDAV Hilfeseiten an-
bieten. Bei Domainfactory erfolgt 
die Einrichtung über das Web-
interface. Hier legen Sie über „FTP 
Accounts/Live Disk“ zunächst die 

(FTP-)Zugangsdaten für das  
erstellte Verzeichnis fest (Bild 1). 
Im nächsten Schritt wählen  
Sie den Reiter „Live Disk Einstel-
lungen“. Hier aktivieren Sie die 
Checkbox für den Live-Disk- 
Zugang (Bild 2) und akzeptieren  

die Geschäftsbedingungen. Weiter 
unten in dem Dialog (nicht im 
Bild) werden Ihnen auf der Seite 
die zugehörigen Zugangsdaten 
für Ihr WebDAV-Volume ange-
zeigt. Notieren Sie die Daten für 
den Zugang. 

Im ersten Schritt legen Sie die FTP-Zugangsdaten für das  
in Schritt 1 angelegte Verzeichnis fest.1 Im zweiten Schritt aktivieren Sie das Verzeichnis für die Nutzung 

als WebDAV-Volume, bei Domainfactory „Live Disk“ genannt.2 I it S h itt kti i Si d V i h i fü di N t
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Cloud-Dateien auf dem Rechner3

Datencloud auf Mac und PC nutzen

iPad-Workflow mit WebDAV-Volume4

Dateien öffnen, bearbeiten und synchronisieren

Zahlreiche Apps unterstützen 
nicht nur Dropbox als Cloud- 
Volume (Seite 235, Schritt 7), 
sondern auch WebDAV-Volumes  
wie das im Workshop erstellte. Die 
beste Lösung als Volume- und  
Dateimanager (für alle Cloud- 
Typen) ist Good reader for iPad 
(3,99 Euro). Über „Connect to 
Servers“ wählen Sie „WebDAV 
Server“, tragen die Zugangsdaten 
ein – fertig. Daneben unterstützt 
die App auch Mobile Me, Drop-
box, Google Docs, FTP-Server und 
mehr. Der Benutzer sieht nach  
erfolgreicher Verbindung den 
Serverinhalt und kann Dokumen te 
einfach auf das iPad spielen. Von 
dort kann Goodreader die Dateien 
an Apps zur Bearbeitung über-
geben, umgekehrt Dateien von an-
deren Apps übernehmen und wie-
der auf das Cloud-Volume laden.

Ihr Cloud-Speicher ist jetzt ein-
satzbereit für Windows-PC, Mac 
und Ihr iPad. Zur Nutzung auf 
dem Rechner benötigen Sie ein 
Programm, das WebDAV unter-
stützt. Auf unserer Heft-CD finden 
Sie die Donationware Cyberduck 

für OS X und Windows – Sie kön-
nen natürlich auch ein anderes 
Programm einsetzen. Starten Sie 
Cyberduck, wählen Sie „Neue 
Ver bindung“ und aus dem Klapp-
menü „WebDAV (HTTP/SSL)“  
für eine verschlüsselte Verbindung. 

Tragen Sie jetzt die Daten für  
Ihr WebDAV-Volume ein (Bild 1),  
wählen Sie „Verbinden“. Cyber-
duck öffnet Ihr WebDAV-Verzeich-
nis. Über das Aktionsmenü 
(Zahnrad-Icon) lassen sich Unter-
verzeichnisse anlegen, per Drag-

and-drop Dateien oder ganze  
Verzeichnisse in den Cloud-Spei-
cher laden. Per Kontextmenü  
und den Befehl „Bearbeiten mit“ 
(Bild 2) kann man Dateien  
direkt auf dem Online-Volume 
öffnen und dort bearbeiten.

Über Cyberduck (Windows und OS X) greifen Sie von  
Ihrem Rechner auf das Cloud-Volume zu.1 Sie können Dateien und Verzeichnisse hin und her  

kopieren, zudem Dateien direkt öffnen und bearbeiten.2

Datentausch mit Cloud-Servern klappt bei 
Goodreader in beide Richtungen.2Goodreader verbindet sich mit diversen 

Online-Volumes, auch per WebDAV.1
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Glympse ist eine coole Tracking-Lösung für 

iPad und iPhone mit einigen nützlichen  

Extras. Wir zeigen, wie man die App nutzt

D
as iPad Wi-Fi und Cellular ist 
dank GPS und mobilem In-

ternet jederzeit in der Lage, seine 
Position zu melden. Eine tolle 
Tracking-Lösung, die hiervon Ge-
brauch macht, ist Glympse. Die 
App meldet die Position an einen 
Server, der Benutzer kann die Ver-
folgung zeitlich begrenzen. Das 
spart Strom und schützt die Pri-

vatsphäre, da man nicht vergessen 
kann, den Dienst wieder zu deak-
tivieren. Außerdem lässt sich die 
Position nicht nur über die App, 
sondern auch über eine Webseite 
verfolgen. Seit Version 2.0 verfügt 
Glympse noch über Funktionen 
ähnlich Apples Meine Freunde su-
chen, wir zeigen im Workshop nur 
das Tracking. Matthias Zehden

Bin schon 
unterwegs!

©
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Allgemeine Einstellungen1

Glympse starten und konfigurieren

Beim Start zeigt Glympse einen 
Startscreen, der die Funktionen 
der App erläutert. Mit „Skip“ 
überspringen Sie das Intro.
Um gleich in der App zu landen, 
können Sie den Startscreen auch 
dauerhaft deaktivieren. In der 
Menüleiste am unteren Rand fin-
den Sie fünf Tas ten, wobei „Map“ 
die aktuelle Position zeigt. Ganz 
rechts lassen sich über „Settings“ 
allgemeine Einstellungen vorneh-
men. Hier können Sie unter an-
derem einen Nickname sowie ein 
Foto für sich festlegen, die dann 
mit der Glympse-Nachricht über-
tragen werden. Dazu lässt sich die 
Geschwindigkeitsangabe auf 
km/h umstellen. Zudem können 
Sie für eine direkte Veröffentli-
chung auf Twitter und Facebook 
Ihre Account-Daten bei den sozi-
alen Netzwerken eintragen.

Das Intro erläutert die Grundfunktionen von 
Glympse, mit „Skip“ gelangen Sie zur App.

Über Settings sind diverse Einstellungen  
erreichbar, ganz oben ihr Name und Foto.1 2
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Routenmeldung abschicken3

Kurznachricht und Tracking-Dauer

Haben Sie Empfänger und 
Adresse Ihrer Route eingeben, 
können Sie für die Nutzer Ihres 
Tracking eine Nachricht mit ver-
senden. Wählen Sie dazu im drit-
ten Schritt „Messages“, hier kön-
nen Sie noch einen kurzen Text 
eingeben oder ihn aus einer Liste 
(leider nur Englisch) auswählen. 
Unter „Time“ legen Sie im letzten 
Schritt die Dauer des Tracking 
fest. Unabhängig davon ist das 
Tracking beendet, wenn Sie in 
den „Settings“ (Schritt 1.2) die 
Option „Expire on arrival“ akti-
viert haben. In dem Falle endet 
die Verfolgungs-Option bei Ihrer 
Ankunft. Mit „Send“ verschicken 
Sie die Mitteilungen. Glympse lädt 
nun ständig Ihre aktuelle Position 
auf einen Server, bis die Reise ab-
geschlossen oder die gewählte 
Zeit abgelaufen ist.

Ortsmitteilung starten2

Empfänger und Ziel festlegen

Um anderen die aktuelle Position 
und Route mitzuteilen, tippen Sie 
auf „New Glympse“. Im ersten 
Schritt tragen Sie die Personen 
ein, die Ihrer Route folgen dürfen. 
Dafür lassen sich direkt Mail-
Adressen – beim iPhone auch 
Handynummern (für den Versand 
als Nachricht) – eingeben. Sie ha-
ben auch Zugriff auf das Adress-
buch, das erleichtert die Eingabe. 
Im nächsten Schritt wählen Sie 
„Destination“, also das Ziel Ihrer 
Reise. Das muss natürlich nicht 
die Adresse der Person sein, die 
Ihnen folgt, kann also Arbeits-
stelle, Sportverein. Neben der 
freien Eingabe eines Ziels haben 
Sie natürlich auch auf die Adres-
sen all Ihrer Kontakte Zugriff. Ein 
Glympse-Tracking können meh-
rere Personen verfolgen, es kann 
natürlich nur ein Ziel haben. 

Legen Sie die maximale Tracking-Dauer fest 
und drücken dann den Button „Send“.2Optional können Sie noch eine Nachricht  

erfassen oder aus der Liste wählen.1

Sie können Empfänger (Nutzer) aus Kontakte 
wählen oder manuell eingeben.

Im zweiten Schritt wählen Sie eine Adresse aus 
Kontakte oder geben sie manuell ein.1 2
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Zugriff mit Glympse5

Zugriff im Browser4

Aktuelle Position im Browser verfolgen

Ort in der App zeigen und weitere Funktionen

Auf dem iPad oder iPhone kann 
man für die Verfolgung auch die 
App benutzen. Hierzu tippt man 
oberhalb der Karte auf „View in 
Glympse App“. Die Verfolgung 
über die App hat auch noch einige 
Vorteile. Tippt man auf die Karte, 
werden Optionen zur Interaktion 
angeboten, wie eine Antwort,  
sowie die Planung einer Route zur 
Position oder zum Ziel. Ebenfalls 
praktisch: „Recent“ zeigt sämtliche 
ver schickten Mitteilungen, hier 
können Sie auch aktive Touren be-
arbeiten, zum Beispiel die Zeit  
ändern. In „Shortcuts“ können Sie 
Routen, die Sie öfter nehmen, auf 
Abruf speichern. Glympse ist ein 
toller Dienst, die App ist ebenfalls 
prima. Wer kein Problem hat, 
seine Positionsdaten auf fremden 
Servern zu wissen, wird Glympse 
schnell lieben lernen.

Der Empfänger der Mitteilung er-
hält vom Glympse-Server einen 
Link zugeschickt, der zu einer 
Webseite führt. Dieser Link wird 
für jede Mitteilung individuell  
erzeugt. Über ihn kann man im 
Browser eine Karte aufrufen und 
die aktuelle Position sowie die 
Route, wenn ein Ziel angegeben 
wurde, verfolgen. Zoomt oder ver-
schiebt man die Karte, kann man 
sich jederzeit über die Tasten mit 
dem Pfeil oder der Zielfahne die 
aktuelle Position oder den Zielort 
zeigen lassen. Das Zahnrad führt 
zur Wahl der Geschwindigkeits-
einheit, um statt Meilen die hier-
zulande üblichen Kilometer pro 
Stunde anzuzeigen, und zum 
Wechsel zwischen Karte und Sa-
tellitenbild. Oberhalb der Karte 
erscheinen die Nachricht, der Ab-
sender und die aktuelle Restzeit.

Alternativ lässt sich der Link auch in der App 
öffnen und die Position dort verfolgen.

Unter „Recent“ werden Mitteilungen verwaltet, 
aktive geändert oder alte erneut verschickt.1 2

Glympse verschickt für jede Tour eine E-Mail 
mit einem individuellen Link.

Die Fahrt lässt sich im Browser und damit auf 
jedem Smartphone oder Rechner verfolgen. 1 2
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Dank Multitasking-Bedienung und Assistive 

Touch lassen sich alle iPad-Modelle nahezu 

komplett über Gesten steuern

A
ls Apple noch unter iOS 4 in 
den nur für Entwickler zur 

Verfügung stehenden Versionen 
des iOS „Multitasking-Bedienung“ 
einführte, ahnte das Unternehmen 
vermutlich nicht, welche Begehr-
lichkeiten hier auch bei „norma-
len“ Anwendern geweckt wurden. 
Apples Multitasking gab es bei 
den iOS-Geräten schon eine ganze 

Weile. Um es zu nutzen, mussten 
Benutzer ständig den Home-But-
ton drücken, um zwischen lau-
fenden Apps zu wechseln. 

Multitasking-Nutzung

Genau diese Aktionen mussten 
Entwickler nun nicht mehr tätigen. 
Mit vier oder fünf Fingern waren 
Wischbewegungen auszuführen 

Steuern mit
iPad-Gesten

Multitasking-Bedienung1

Multitasking-Funktionen ohne den Home-Button

Voraussetzung für die Funktion 
„Multitasking-Bedienung“ am Ur-
iPad und dem iPad 2 ist iOS 5.0.1. 
Natürlich steht die Funktion am 
iPad der ersten Generation auch 
unter dem für das Gerät aktuellen 
iOS 5.1.1 zur Verfügung, an allen 
anderen iPad-Modellen ein-
schließlich iPad Mini auch unter 
iOS 6. Um die elegante Multitas-
king-Bedienung nutzen zu kön-
nen, öffnen Sie „Einstellungen > 
Allgemein“ und schalten den 
Schieberegler ein. Damit stehen 
Ihnen sofort drei praktische Ge-
sten zur Verfügung. Zum Wech-
seln zwischen Apps, die geöffnet 
sind, nutzen Sie die neue Geste 
„horizontal streichen“. Damit ent-
fällte beim App-Wechsel der Um-
weg über die Multitasking-Leiste. 
„Zusammenziehen“ der Finger 
auf dem Display bei einer geöff-

neten App führt zurück zum 
Home-Screen, die App wechselt 
in den Hintergrund. Hier ist an-
sonsten ein einfaches Drücken 
des Home-Buttons nötig. „Nach 

oben streichen“ macht die Multi-
tasking-Leiste sichtbar, zurück 
funktioniert das übrigens auch, 
man landet wieder beim Home-
Screen. Diese Geste erspart dem 

Nutzer den Doppelklick auf den 
Home-Button. Die Button-Steue-
rung funktioniert natürlich wei-
terhin, Power-User werden die 
Funktionen schnell lieben lernen.
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Dem Benutzer stehen drei Multitasking-Gesten zur Verfügung, 
im Bild das Beenden einer App durch „Zusammenziehen“.2Multitasking-Bedienung lässt 

sich einfach einschalten.1
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Assistive Touch2

Funktionen der iPad-Bedienelemente per Touch-Screen

Wer die Funktionen des Home-
Buttons, des Laustärkereglers, 
der Verriegelung oder die Schüttel-
funktion beim iPad nicht ausführen 
kann oder will, schaltet „Assistive 
Touch“ unter „Einstellungen > 
Allgemein > Bedienungshilfen > 
Assistive Touch“ ein. Die Funktion 
steht bei allen iPad-Modellen  
gleichermaßen zur Verfügung. Ist 
sie akti viert, erscheint auf dem 
Display ein kleiner, weißer Punkt 
(Bild 1), bei Berührung öffnet As-
sistive Touch das Hauptmenü. Hier 
finden Sie die Hauptpunkte „Ge-
sten“, „Gerät“, „Favoriten“ und 
„Home“. Wird Gerät angetippt, 
bekommen Sie den in Bild 2 ge-
zeigten Dialog. Per Berührung las-
sen sich der Bildschirm drehen 
oder sperren, die Lautstärke re-
gulieren, der Tonausgang stumm-
schalten sowie die „Schüttelfunk-

tion“ auslösen. Einige Apps nut-
zen die Funktion, etwa um eine 
Texteingabe zu widerrufen. 
Klasse ist die Möglichkeit, eigene 
Gesten zu erstellen und nutzen. 

Wählen Sie dazu „Neue Geste er-
stellen“ (Bild 1), führen Sie die 
Geste aus, und speichern Sie sie 
unter einem Namen. Wir haben 
die Multitasking-Geste „Zusam-

menziehen“ gespeichert. Sie ist 
dann im Hauptmenü unter „Favo-
riten“ zu finden und lässt sich mit 
einem Fingertipp starten. Assi-
stive Touch ist so erweiterbar. 

– zum Wechsel zwischen Apps, zum 
Sichtbarmachen der Multitasking-
Leiste oder zur Rückkehr zum Spring-
board. Zudem ließ sich eine App, die 
gerade läuft, einfach durch „Zusam-
menziehen“ der Finger auf dem Dis-
play schließen – alles ohne den Einsatz 
des Home Buttons.

In der Folge gab es für die iPad-
Modelle Hacks, die die Funktionalität 
für alle freischalteten. Voraussetzung 
war jedoch ein Jailbreak des iPad 
oder zumindest eine Manipulation 
der Backup-Dateien. Offensichtlich 
hatte Apple dann ein Einsehen, Mac-
Anwender, die Apples Entwicklungs-
umgebung Xcode einsetzten, konnten 
Multitasking-Bedienung einfach nach-
rüsten. Seit iOS 5.0.1 gehört Multitas-
king-Bedienung zum Lieferumfang al-
ler iPad-Modelle, natürlich auch unter 
dem aktuellen iOS 6.

Assistive Touch

Unter „Bedienungshilfen“ (Kasten 
rechts) stellt Apple bei iOS-Geräten 
schon lange Hilfen für Nutzer zur Ver-

fügung, deren Seh- oder Hörvermögen 
eingeschränkt ist. Mit iOS 5 wurde der 
Bereich um „Assistive Touch“ erwei-
tert. Gedacht sind die Erweiterungen 
für Benutzer, die Probleme haben, Be-
dienelemente wie den Home-Button, 
den Stummschalter oder den Regler 
für die Lautstärke am iPad zu nutzen.

Auch für Benutzer, die mit der Be-
dienung des Touch-Displays Probleme 
haben, können auf Assistive Touch zu-
rückgreifen. Inzwischen erfreut sich 
die neue Funktion auch bei Benutzern 
großer Beliebtheit, die keine Probleme 
mit der Bedienung der iPad-Schalter 
haben, Assistive Touch versetzt sie in 
die Lage, verschiedene iPad-Features 
schneller zu nutzen.

Touch statt Schalter

Wir zeigen in diesem Workshop, wie 
Sie die Funktionen beim iPad aktivie-
ren und welche zusätzlichen Optionen 
die beiden Lösungen dann bieten. Für 
alle Benutzer ist zumindest die Multi-
tasking-Bedienung eine deutliche Be-
reicherung. vr

Bedienungshilfen

W
ie auch OS X bietet iOS schon lange 
Hilfen für Menschen mit körperlichen 

Einschränkungen. Beim iPad sind die Funk-
tionen unter „Einstellungen > Allgemein 
> Bedienungshilfen“ zu finden. „Voiceo-
ver“ etwa liest Texte vor, beschreibt die Be-
dienelemente des iPad und den Inhalt von 
Dialogboxen, Fenstern, Menüs und vielem 
mehr. Voiceover spricht sowohl am Mac als 
auch am iPad inzwischen Deutsch, die Le-
segeschwindigkeit lässt sich einstellen. Wer 
eine Braille-Tastatur verwenden möchte, um 
Texte in Blindenschrift eingeben zu können, 
kann eine geeignete Bluetooth-Tastatur ein-
fach mit dem iPad koppeln. Mit „Zoom“ und 
„Großer Text“ lassen sich abseits von Voice-
over Lesehilfen einfach aktivieren, alternativ 
die Darstellung des Bildschirminhaltes auch 
invertieren. Unter Bedienungshilfen es ist 
außerdem möglich, die Tonausgabe zu modi-
fizieren. Mit Assis tive Touch hat Bedienungs-
hilfen eine weitere mächtige Funktionen 
spendiert bekommen. 

Der Benutzer kann per Touch-Bedienung auf viele Funktionen 
zugreifen, die sonst nur über Schalter erreichbar sind.2Assistive Touch ist unter Be-

dienungshilfen zu aktivieren.1
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Altes iPad 
für die Familie
Wird ein neues iPad angeschafft, überlassen 

viele Benutzer das alte Modell dem Partner 

oder den Kindern. Wir erklären, wie Übergabe 

und Einrichtung problemlos klappen

Altes iPad aktualisieren und sichern1

iOS und Apps aktualisieren, iPad-Daten sichern

Wenn Sie über einen Windows-
PC oder Mac mit iTunes verfügen, 
legen Sie ein Backup des alten 
iPad an, auch wenn Sie Backups 
sonst per iCloud erledigen. Aktu-
alisieren Sie vorab iOS und Apps 

über iTunes beziehungsweise am 
iPad, und synchronisieren Sie es. 
Wählen Sie das iPad mit der rech-
ten Maustaste (oder ctrl-Klick) 
unter „Geräte“, und aktivieren Sie 
den Befehl „Sichern“ (OS X) be-

ziehungsweise „Speichern“ (Win-
dows). iPad-Nutzer ohne Rechner 
wählen beim iPad die Einstellung 
„iCloud“ und hier die Option 
„Speicher & Backup“. Aktivieren 
Sie den Schieberegler „iCloud-

Backup“, und wählen Sie „Backup 
jetzt erstellen“. Ist das Backup er-
ledigt, richten Sie das neue iPad 
aus dem Backup des alten ein. 
Wie das geht, erklärt ein E-Paper 
auf unserer Heft-CD.

Aktualisieren Sie in iTunes iOS und Apps, übertragen Sie 
Ihre Einkäufe, und legen Sie ein Backup des alten iPad an.1 Das Backup können Sie auch per iCloud erledigen 

und das neue iPad dann wiederherstellen.2
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W
er sich ein neues iPad 
anschaff t und das alte 

verkaufen will, muss eigentlich 
nur zwei Dinge beachten: Nach 
dem Backup des alten iPad lässt 
sich das neue mit allen Daten 
einrichten, das alte Modell wird 
über „Wiederherstellen“ sicher 
gelöscht.

Bleibt das alte iPad in der 
Familie und wird dem Partner 
oder den Kindern zur Verfü-
gung gestellt, bieten sich andere 
Optionen. Völlig ungeeignet ist 
der Versuch, die diversen Ein-
stellungen des alten Modells für 
das Familienmitglied anzupas-
sen. Sie liegen zum Teil tief im 
iOS verankert. So klappt es in 
der Regel nicht, einen iMessage-
Account zu übertragen, andere 
Diens te versagen auch komplett. 

Neuanfang

Wer Probleme vermeiden will, 
sowohl bei der Nutzung des 
neuen iPad als auch für den 

neuen Besitzer des abgelegten 
Modells, sollte das Gerät nach 
einem Backup wiederherstellen 
und dann „Als neues iPad ein-
richten“. Nur so ist es gewährleis-
tet, dass nachher alle Dienste 
richtig funktionieren und beide 
iPad-Besitzer Freude an ihren 
Geräten haben. 

Wichtig: eigene Apple-ID

Der neue Besitzer des abgelegten 
iPad muss unbedingt über eine 
eigene Apple-ID verfügen. Direkt 
nach der Wiederherstellung ist 
diese einzutragen, falls der Part-
ner etwa schon eine Apple-ID 
für sein iPhone im Einsatz hat. 
Verfügt er noch nicht über eine 
Apple-ID, lässt sie sich bei der 
Ersteinrichtung neu anlegen.

Mit der (neuen) Apple-ID erst 
kann der Benutzer einen Account 
für Nachrichten und Facetime 
einrichten und die Apps nutzen, 
dazu bekommt er optional sogar 
eine kostenlose E-Mail-Adresse.

Auch die Nutzung von iCloud 
und Fotostream lässt sich mit der 
neuen Apple-ID am iPad ohne 
Probleme bewerkstelligen. Über 
iCloud kann das Familienmit-
glied dann optional seine eige-
nen Adressen, Termine, Backups 
und mehr über seinen iCloud-
Account erledigen.

Gemeinsame Apple-ID

Bei anderen iOS-Diensten emp-
fiehlt es sich unter Umständen, 
die alte, bestehende Apple-ID 
gemeinsam zu nutzen. Nutzen 
Sie und Ihr Partner etwa dieselbe 
Apple-ID für „Store“, stehen bei-
den alle gekauften Musikstücke, 
Apps und Bücher zur Verfügung 
– sie müssen nicht doppelt ge-
kauft werden. Apple selbst emp-
fiehlt für das genannte Szenario 
die Nutzung von zwei Apple-IDs 
auf einem iOS-Gerät.

Falls Sie iTunes Match nutzen, 
sollten Sie auch auf Ihrem alten 
iPad, das jetzt der Partner hat, 

Ihre Apple-ID eintragen. iTunes 
Match und Store-Einkäufe sind 
so eng miteinander verzahnt, 
dass das sinnvoll ist.

Gemeinsame Daten

In vielen Familien gibt es Ka-
lenderereignisse, die alle Fami-
lienmitglieder betreffen, dazu 
hat jede Person eigene Termine, 
etwa berufliche. Haben Sie Ihr 
iPad bereits entsprechend einge-
richtet, also einen „Familienka-
lender“ und einen beruflichen, 
können Sie den Familienkalen-
der mit dem iPad Ihres Partners 
„teilen“, über dessen Apple-ID 
und die Sharing-Funktion von 
Kalender. Auch die Nutzung ei-
ner gemeinsamen Privatfreigabe 
ist für gestreamte Medien im 
Haus sinnvoll.

Wir zeigen in diesem Work-
shop, wie Sie das iPad für Ihren 
Partner oder Ihre Kinder optimal 
einrichten und konfigurieren, 
damit alle ihren Spaß haben. vr

Altes iPad wiederherstellen2

Das alte iPad komplett löschen und neu einrichten

Statt das alte iPad mit neuen Ein-
stellungen für den Partner zu  
versehen, richten Sie es komplett 
neu ein. Nachdem Sie Ihr neues 
iPad aus dem Backup des alten 
wiederhergestellt haben und die 

Funktionalität geprüft ist, verbin-
den Sie das (alte) „Partner-iPad“ 
mit dem Rechner Ihres Partners, 
(falls dieser keinen eigenen Mac 
oder PC hat, alternativ mit Ihrem), 
und wählen Sie „Wiederherstel-

len“. TIPP: Handelt es sich beim 
alten iPad um eines mit SIM-
Karte, stecken Sie zur Wiederher-
stellung die SIM-Karte Ihres Part-
ners oder Ihre in das iPad – auch 
wenn es später nur per Wi-Fi  

betrieben werden soll. Ist die 
Wiederherstellung beendet,  
wählen Sie „Als neues iPad konfi-
gurieren“ und vergeben einen  
Namen, zur Unterscheidung etwa 
„iPad Partner“.

Damit Ihr Partner später keine Probleme mit Ihrem  
alten iPad bekommt, wählen Sie „Wiederherstellen“.1 Wählen Sie „Als neues iPad konfigurieren“, und vergeben 

Sie dann einen neuen Namen für das iPad des Partners.2
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Basiseinrichtung Partner-iPad3

Einrichtung starten, eigene Apple-ID
Die restliche Konfiguration des 
Partner-iPad erfolgt am Gerät 
(Bild 1). Zunächst können Sie 
festlegen, ob Sie Ortungsdienste 
nutzen, das lässt sich später  
ändern. Danach müssen Sie das 
iPad mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk 
ver binden. Der nächste Schritt ist 

wichtig: die Apple-ID (Bild 2). 
Verfügt Ihr Partner bereits über 
eine eigene, wählen Sie „Mit  
einer Apple-ID anmelden“. Tragen  
Sie nicht Ihre eigene ein! Falls  
der Partner über keine Apple-ID 
verfügt, wählen Sie „Gratis  
Apple-ID erstellen“ (Bild 3). Ist 

Letzteres der Fall, geben Sie Ge-
burtsdatum und Namen ein  
und entscheiden dann, ob Sie eine 
bestehende Mail-Adresse (Ihres 
Partners) als Apple-ID nutzen 
oder einen Gratis-Mail-Account 
wollen. Tragen Sie in dem Fall  
die Wunschadresse und ein Pass-

wort ein, und wählen Sie eine Si-
cherheitsfrage. Legen Sie fest, ob 
die Synchronisation des Partner-
iPad per Rechner oder iCloud  
erfolgen soll (Bild 4). Zuletzt ent-
scheiden Sie, ob die Funktion 
„Mein iPad suchen“ aktiv sein soll 
– das iPad ist einsatzbereit.

Eigene Apple-ID nutzen4

Mail, Nachrichten und Facetime einrichten

Für viele Apps und deren korrekte 
Funktionalität ist eine eigene 
Apple-ID zwingend Vorausset-
zung. Im Folgenden unterscheiden 
wir zwischen Ihrer (Beispiel-)

Apple-ID „ich@me.com“ und der 
Ihres Partners „partner@me.com“. 
In „Einstellungen > Mail, Kon-
takte, Kalender“ ist sie schon ein-
ge tragen. Ihr Partner nutzt Face-

time (Bild 1), Nachrichten und 
iCloud (Bild 2) mit seiner Apple-ID  
„partner@me.com“, die drei Apps/ 
Funktionen verfügen über eigene 
Einstellungen. Falls Sie bei der 

Einrichtung des Partner-iPad eine 
neue Apple-ID angelegt haben,  
ist diese schon eingetragen. Prüfen 
Sie die Funktionalität der drei  
genannten Apps jetzt.

Die Einrichtung per  
Schieberegler starten.1 Eine Apple-ID eintragen 

oder gratis erstellen.2 Den kostenlosen Mail-
Account gibt es dazu.3 Das Backup kann per iTunes 

oder iCloud erfolgen.4

Auch für die Nutzung von iCloud kommt die Apple-ID des  
Partners zum Einsatz, optional auch für das Backup.2Ihr Partner nutzt Facetime (im Bild)  

und Nachrichten mit seiner eigenen Apple-ID.1
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Gemeinsame Daten6

iTunes Match, Privatfreigabe und gemeinsame Kalender

Haben Sie die Apple-ID „ich@
me.com“ unter Store eingetragen 
und nutzen zudem iTunes Match, 
lässt sich der kostenpflichtige 
Musikdienst jetzt ebenfalls akti-
vieren, und zwar unter „Einstel-
lungen > Musik“ (Bild 1). Damit 
steht Ihnen dann das komplette 
Repertoire an Musik gemeinsam 
zur Verfügung. Im lokalen Netz-
werk ist „Privatfreigabe“ in iTunes 
eine gute Möglichkeit, Musik und 
auch Videos per Wlan auf iOS-Ge-
räte zu streamen. Dazu tragen Sie 
Ihre Apple-ID „ich@me.com“ in 
den Einstellungen zu den genann-
ten Apps am Partner-iPad unter 
„Privatfreigabe“ ein. Viele Ter-
mine und Ereignisse betreffen 
alle Familienmitglieder. Wenn Sie 
einen privaten Kalender teilen 
wollen, wählen Sie im Web-
browser www.icloud.com, dort 

„Kalender“ und geben diesen mit 
einem Mausklick auf das kleine 
Icon frei (Bild 2). Tragen Sie die 
Apple-ID Ihres Partners („part-
ner@me.com) ein, und legen Sie 

fest, ob der die Termine nur sehen 
darf oder Ereignisse ändern,  
löschen und neu anlegen kann. 
Zum Tipp Seite 245, Schritt 2: Soll 
das Partner-iPad ohne SIM-Karte 

betrieben werden, schalten Sie in 
„Einstellungen > Mobile Daten“ 
die Option „Mobile Daten“ aus. 
Jetzt entnehmen Sie die SIM-
Karte und stecken sie wieder in 
Ihr neues iPad. Mit dem „Kunst-
griff“ verhindern Sie, dass beim 
Partner-iPad oben links in der 
Menüleiste „SIM fehlt“ zu lesen 
ist, stattdessen steht dort „iPad“.

Gemeinsame Apple-ID nutzen5

Musik, Apps und Bücher gemeinsam nutzen

Stellen Sie Ihrem Partner oder  
Ihren Kindern das alte iPad zur 
Verfügung, können diese optional 
Ihre Apps, Bücher und Musik auf 
Ihr altes iPad laden und nutzen, 

ohne dafür Geld auszugeben. 
Wählen Sie beim Partner-iPad 
„Einstellungen > iTunes & Store“. 
Tippen Sie auf die angezeigte 
Apple-ID „partner@me.com“, 

und wählen Sie im Dialog „Ab-
melden“. Tippen Sie auf „Anmel-
den“ und dann auf „Anmelden“ 
Tragen Sie jetzt Ihre Apple-ID 
„ich@me.com“ ein, und deakti-

vieren Sie „Automatische Down-
loads“. In den Apps iTunes, App 
Store und iBooks können Sie die 
gekauften Artikel „nachladen“, 
ebenso in iTunes am PC.

Mit „ich@me.com“ gekaufte Musik, Apps und Bücher  
können Sie dann auf dem Partner-iPad nachladen und nutzen.2Nach der Abmeldung der Apple-ID Ihres Partners („partner@

me.com“) melden Sie sich mit Ihrer („ich@me.com“) an.1

Nutzen Sie iTunes Match, lässt sich der Dienst nach der  
Änderung des Store-Accounts (Schritt 5) ebenfalls aktivieren.1 Kalender kann man freigeben  

und gemeinsam nutzen.2
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Basisbefehle1

Texte formatieren mit Absatz, Groß- und Kleinschreibung

Mit dem Sprachbefehl „Neue 
Zeile“ erzeugen Sie einen Zeilen-
umbruch, „Neuer Absatz“ ent-
spricht dem zweimaligen Drücken 
des Zeilenschalters. Worte mit 
Bindestrich lassen sich einfach 

eingeben, so sprechen Sie etwa  
„Office Bindestrich Datei“ für 
„Office-Datei“. Die Spracherken-
nung versteht sich auch auf Da-
tum und Uhrzeit, setzt also „fünf-
ter Mai zweitausendzwölf“ um  

in „5. Mai 2012“ oder „acht Uhr 
dreißig“ in „8:30 Uhr“. Neben  
Datum und Uhrzeit kennt Siri 
auch Währungsangaben, schreibt 
beim Sprachbefehl „drei Euro 
fünfzehn“ auf das iPad „3,15 €“. 

Mit „Kleinschreibung/Groß-
schreibung anfangen“ respektive 
„Kleinschreibung/Großschrei-
bung beenden“ können Sie Text-
passagen in Klein- beziehungs-
weise Großschreibung erzeugen.

Dank Siri als Basis verfügt das iPad über eine 

ausgefeilte Diktierfunktion. Mit Befehlen für 

Sonderzeichen wird die Spracheingabe perfekt

D
ie Modelle iPad 3, iPad 4 und 
iPad Mini verfügen über volle 

Siri-Funktionalität. Schon unter 
iOS 5 bot es eine Diktierfunktion, 
die auf Siri basiert und natürlich 
weiter als Alternative zur Display-
Tastatur funktioniert. Wer die 
Diktierfunktion in einer der zahl-
reichen unterstützten Apps pro-
biert, wird merken, dass die Erken-

nungsrate immer besser wird. Da-
bei versteht Siri nicht nur die ge-
sprochenen Sätze, sondern erlaubt 
es, die Texte zu formatieren und 
sogar diverse Sonderzeichen zu 
nutzen – ganz ohne Tastatur. Vom 
Zeilenwechsel über Interpunktion 
bis hin zu Sonderzeichen, Datum, 
Währung und mehr lässt sich alles 
nutzen – ein Überblick. vr

Diktieren
mit Siri
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Die Diktierfunktion unterstützt beim neuen iPad  
die Spracheingabe von Datum und Uhrzeit.1 Auch Preisangaben lassen sich mündlich machen und 

werden von Siri korrekt umgesetzt.2
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Sonderzeichen und mehr2

1. Interpunktion

Ein geflügeltes Wort sagt: „Je-
mand redet ohne Punkt und 
Komma.“ Das heißt auch, die Sätze 
sind einfach aneinandergereiht 
und nicht mehr verständlich. Siri 
versteht zum Glück eine ganze 
Reihe an Interpunktionszeichen, 
die wichtigsten haben wir hier 
aufgeführt. Zusammen mit der 
Formatierung über die Befehle 
„Neue Zeile“ und „Neuer Absatz“ 
wird das gesprochene Wort so  
zu verständlichem Text. Neben 
den genannten wichtigen Zeichen 
versteht Siri weitere.

2. Sonderzeichen

Unter dem Sammelbegriff „Son-
derzeichen“ stellen wir die häu-
figer zum Einsatz kommenden 
Kürzel für verschiedene Einsatz-
gebiete vor. So weiß Siri, dass 
beim Sprachbefehl „Pfundsymbol“ 
das Zeichen für die Währung  
von Großbritannien gefragt ist 
oder „Klammeraffe“ für das 
@-Zeichen einer E-Mail-Adresse 
benötigt wird. Andere Sonder-
zeichen wie etwa „TM“ für das 
Markensymbol (Trademark) wer-
den Sie wohl seltener benötigen, 
Siri ist es aber ebenso bekannt 
wie „Eingetragene Marke“.

3. Abkürzungen und mehr

Daneben kennt Siri auch einige 
skurrile Sprachbefehle. So lassen 
sich Mails und Nachrichten mit 
Smileys versehen, hier werden die 
vier Basis-Emoticons unterstützt. 
Bei Abkürzungen verhält sich die 
Diktierfunktion uneinheitlich.  
Bei „EU“ und „AG“ ist jeder Buch-
stabe einzeln zu sprechen, bei 
„NATO“ kennt Siri das komplette 
Wort. Darüber hinaus erkennt  
Siri Längenangaben und kürzt 
die se richtig ab, sogar einige  
physikalische Größen gehören 
zum Repertoire der Sprach-
software des neuen iPad.

Punkt .
Komma ,
Fragezeichen ?
Ausrufezeichen !
Semikolon ;
Doppelpunkt :
Bindestrich -
Gedankenstrich –
Anführungszeichen unten „
Anführungszeichen oben “
Klammer auf (
Klammer zu )

Pluszeichen +
Minuszeichen -
Klammeraffe @
Prozentzeichen %
Gradzeichen °
Zitatanfang »
Zitatende «
Nummernzeichen #
Paragrafzeichen §
Dollarzeichen $
Eurosymbol €
Pfundsymbol £
Undzeichen &
Sternchen *

Doktor Dr.
Mister Mr.
E U (einzelne Buchstaben) EU
A G (einzelne Buchstaben) AG
acht Zentimeter 8 cm
1600 Umdrehungen pro Minute 
 1600 Umdrehungen/min
NATO (Wort sagen) NATO
Smiley-Gesicht :-)
trauriges Gesicht :-(
zwinkerndes Gesicht ;-)
lachendes Gesicht :-D
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Filme übers Apple TV wiedergeben 

Es gibt zwei Möglichkeiten, um 
Filme aus der iTunes-Mediathek 
ohne Umwege auf einem Apple 
TV auszugeben. Vom Rechner 
aus öffnen Sie iTunes und starten 

die Wiedergabe des Films. In der 
Steuerung finden Sie die Airplay-
Taste, die alle kompatiblen Emp-
fänger im lokalen Netz in einem 
Menü anzeigt. Wählen Sie das 

gewünschte Apple TV, um die  
Filmausgabe darauf umzuleiten.  
Umgekehrt können Sie auch  
vom Apple TV auf die Mediathek  
zugreifen, wenn Sie in iTunes 

im Menü „Erweitert“ die Privat-
freigabe aktivieren. Danach  
treten Sie beim Apple TV unter  
„Einstellungen > Computer“  
derselben Privatfreigabe bei.

Airplay mit iTunes1

M
it Airplay hat Apple eine 
sehr einfach zu nutzende 

Lösung zum Streamen von Videos 
eingeführt. Es wird verwendet, 
um Filme aus iTunes oder von 
iOS-Geräten für die Wiedergabe 
auf dem Fernseher an ein Apple 
TV zu übertragen. In OS X 10.8 
Mountain Lion steht Airplay so-
gar schon auf Betriebssystem-
ebene zur Verfügung.

Für OS X gibt es seit Längerem 
Software, die den Bildschirmin-
halt via Airplay sendet oder den 
Rechner zum Empfänger macht. 
Inzwischen werden erste Win-
dows-Versionen der Airplay-kom-
patiblen Tools Airserver (www.
airserverapp.com) und Airparrot 
(http://airparrot.com) angebo-
ten. Diese stellen wir nun im Fol-
genden vor. maz

Airplay für
Windows
Mit der richtigen Software wird Airplay 

auch unter Windows immer besser nutzbar. 

Wir stellen Airplay-Lösungen für PCs vor
©

 K
la

u
s
 W

e
s
te

rm
a
n
n

Beim Abspielen eines Films bietet iTunes im Airplay-Menü 
alle kompatiblen Geräte im lokalen Netz zur Ausgabe an.

Aktiviert man in iTunes die Privatfreigabe, kann man ihr 
auf dem Apple TV beitreten und auf Filme zugreifen.1 2
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Airplay-Streams unter Windows empfangen

Wer kein Apple TV hat, aber  
einen Windows-PC mit großem 
Monitor, kann auch diesen für  
die Bildausgabe vom iPad oder 
iPhone nutzen. Die 8-Dollar- 

Software Airserver macht den PC 
einfach zum Airplay-kompatiblen 
Empfänger. Der PC lässt sich im 
Airplay-Menü der iOS-Apps für 
die Ausgabe auswählen. Bisher 

funktioniert jedoch vor allem das 
Spiegeln des iPad- oder iPhone-
Bildschirms. Die Tonübertragung 
klappt noch nicht, aber der Her-
steller arbeitet daran, funktional 

zur Mac-Version (15 Dollar) auf-
zuschließen, die auch Filme  
problemlos abspielen kann und 
zusätzlich einige Bildopti-
mierungen in Echtzeit bietet.

Vom iPad zum PC2

Bildschirminhalt des PCs per Airplay streamen

Die andere Übertragungsrichtung 
ermöglicht die Software Airparrot 
(10 Dollar). Sie leitet die Ausgabe 
des Bildschirminhalts vom Win-
dows-PC auf das Apple TV um, in 
Verbindung mit einem aktuellen 
Apple TV 3 optional in 1080p. 

Auf dem PC erscheinen die Airplay-
kompatiblen Geräte des lokalen 
Netzes im Airparrot-Menü, wo sie 
sich für die Ausgabe (noch ohne 
Ton) aktivieren lassen. Die Auflö-
sung wird automatisch angepasst. 
Leider hinkt die Windows-Version 

auch hier der für OS X hinterher. 
Letztere kennt drei Betriebsarten. 
Sie kann nicht nur den kom-
pletten Bildschirm, sondern auch 
die Ausgabe eines Programms 
streamen. Außerdem lässt sich 
der Fernseher als zusätzlicher 

Monitor nutzen. Auch für Mac-
Anwender, die nicht gleich auf  
OS X 10.8 umsteigen möchten, ist 
Airparrot eine prima Wahl. Auf 
unserer Heft-CD finden Sie Trial-
versio nen von Airparrot für  
Windows und OS X.

Apple TV als Monitor3

In den Einstellungen können Sie den  
Airplay-Namen und die Auflösung anpassen.

Airserver kann auch den Inhalt von zwei Geräten 
gleichzeitig am PC spiegeln, rechts ein iPad.1 2

Damit Airparrot funktioniert, muss die Firewall 
beim ersten Start den Zugriff erlauben.1

Im Airparrot-
Menü wählt 

man das gewünschte 
Airplay-Ziel aus.

2

Über die Einstellungen lässt sich Größe 
und Qualität des Streams anpassen.3



252

NEUER PC UND iPADPowertipps iPadWelt XL 01/2013

Vor iOS 5 und iCloud war einzig 
iTunes in der Lage, Adressen,  
Termine, Lesezeichen, Notizen 
und mehr zwischen iOS-Gerät 
und Rechner zu synchronisieren. 
Zumindest für den Umstieg auf 
einen neuen Rechner ist es sinn-
voll, diesen Job an iCloud zu 
übergeben. Falls Sie iCloud nicht 
bereits einsetzen, richten Sie  
einen kostenlosen Account mit 
Ihrer Apple-ID ein (die gibt es 
ebenfalls kostenlos). Das klappt 
beim (alten) Rechner genauso 
wie direkt beim iPad. Am iPad 
wählen Sie dann die Einstellung 
„iCloud“ und aktivieren, wie im 
Bild rechts dargestellt, das Syn-
chronisieren aller Daten. Densel-
ben Schritt führen Sie auch bei  
Ihrem alten Rechner durch, falls 
der noch intakt ist. Unter Win-
dows wählen Sie dazu die Sys tem-

steuerung „iCloud“, unter OS X die 
gleichnamige Systemeinstellung. 
Die Synchronisierung kann einige 
Zeit dauern. Um zu überprüfen, 
ob alle ausgewählten Daten auch 
in iCloud vorliegen, öffnen Sie am 
Rechner einen Web  browser und 
wählen die URL www.icloud.com. 
Per Webinterface können Sie  
prüfen, ob alle Adressen und Ter-
mine samt Erinnerungen über-
nommen wurden. Ist das erfolgt, 
legen Sie ein Backup Ihres iPad  
in iCloud an, falls beim lokalen 
Synchronisieren mit dem neuen 
Rechner später etwas schiefgeht. 
Dazu wählen Sie am iPad in der 
Einstellung „iCloud“ die Option 
„Speicher & Backup“, aktivieren 
„iCloud-Backup“ und wählen 
„Backup jetzt erstellen“. Das muss 
mit Strom versorgt sein, das  
erste Backup kann etwas dauern.

Dank iCloud und iTunes Match ist der Umstieg 

auf einen neuen Rechner einfacher  

geworden. Wir zeigen, was zu beachten ist

V
or der Einführung von iCloud 
und iTunes Match war der 

Umstieg auf einen neuen Mac oder 
Windows-PC mühsam, wenn man 
alle Daten von seinem iPad sicher 
auf den neuen Rechner bringen 
wollte. Dank iCloud lassen sich 
No tizen, Adressen, Termine und 
mehr kostenlos vom iPad mit  
Apples Cloud-Service abgleichen 
und am neuen Rechner überneh-
men. Wer auch iTunes Match nutzt 

(ab Seite 72), kann den Service 
einsetzen, um seine Musik per In-
ternet-Verbindung auf den neuen 
PC zu übertragen. Einige Daten 
sollte man aber vor dem Umstieg 
vom alten PC oder dem iPad si-
chern, da die genannten Dienste 
hier nicht einspringen – Stichwort 
Filme, TV-Serien oder Fotos. Wir 
zeigen, wie Sie problemlos auf ei-
nen neuen Rechner umsteigen und 
Ihre iPad-Daten sichern. vr

Wechsel- 
strategie

iCloud nutzen1

Daten synchronisieren, Backup anlegen

©
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Vor dem Umstieg auf einen neuen Rechner synchronisieren Sie zunächst 
die wichtigen Daten vom iPad mit iCloud und führen ein Backup  
durch. Steht der alte PC zur Verfügung, nutzen Sie ebenfalls iCloud.



253

NEUER PC UND iPAD PowertippsiPadWelt XL 01/2013

Manuelle Sicherung2

Daten vom alten Rechner und vom iPad sichern

Wer neben iCloud auch iTunes 
Match nutzt, hat seine Musik auf 
Apples Servern. iTunes Match  
unterstützt aber weder gekaufte 
TV-Sendungen oder Filme noch 
TV-Aufnahmen, die Sie selbst  
erstellt und in iTunes importiert 
haben. Steht der alte Rechner 
noch zur Verfügung, kopieren Sie 
zur Sicherheit das komplette 
iTunes-Verzeichnis auf eine ex-
terne Festplatte. Musik und Co. 
lassen sich später auch manuell in 
die Mediathek des neuen Rech-
ners übertragen. Mit Hilfspro-
grammen wie Phoneview (OS X) 
oder iExplorer (Windows und 
OS X) lassen sich zudem wichtige 
Daten vom iPad sichern, die an-
sonsten verloren gehen könnten. 
Steht der alte PC zur Verfügung, 
ist natürlich auch hier ein Backup 
wichtiger Dateien Pflicht.

Neuer Rechner3

Daten über iCloud laden, iPad-Backup und Sync

Das Aufsetzen des neuen Rechners 
beginnt mit der Aktivierung der 
Systemsteuerung (Windows) be-
ziehungsweise Systemeinstellung 
(OS X) „iCloud“. Melden Sie sich 
mit Ihrer Apple-ID an, und akti-
vieren Sie die in Schritt 1 beim 
Backup gewählten Optionen, um 
die Daten aus iCloud jetzt zu  
übernehmen. Die Mail-Accounts, 
Adressen, Termine, Erinnerungen, 
Lesezeichen des Browsers und 
mehr werden am neuen Rechner 
in die entsprechenden Pro-
gramme übernommen. Unter 
Windows starten Sie nach der 
Übernahme Outlook und Ihren 
Webbrowser und überprüfen  
den Import. Unter OS X sind Mail, 
Adressbuch, iCal und Safari zu-
ständig. Ist das geschehen, starten 
Sie iTunes, melden sich mit  
Ihrer Apple-ID an und wählen 

„iTunes Store“. Unter „Gekaufte 
Artikel“ finden Sie alle Apps, Bü-
cher und Musik, die Sie gekauft 
haben – sie lassen sich jetzt laden. 
Optional starten Sie iTunes Match 
(ab Seite 72) und laden alle Songs. 
Filme, TV-Sendungen und Da-
teien, die Sie manuell gespeichert 
haben, ziehen Sie von der exter-
nen Backup-Platte in den Bereich 
„Mediathek“ von iTunes, sie wer-
den importiert. Verbinden Sie jetzt 
das iPad mit dem neuen Rechner, 
es erscheint unter „Geräte“. Klicken 
Sie mit der rechten Maustaste 
(oder ctrl-Klick am Mac) auf den 
Gerätenamen, und wählen Sie  
„Sichern/Speichern“. iTunes legt 
ein Backup Ihres iPad am neuen 
Rechner ab. Ist das erledigt, kön-
nen Sie die Synchronisations-
optionen wählen oder einfach 
weiter iCloud nutzen.

 Auf CD

Auf der Heft-CD finden 

Sie Programme zur  

Datensicherung vom  

iPad für Mac und PC.

Mit dem kostenlosen iExplorer 
2 (Bild oben) lassen sich Daten 
vom iPad auf den PC kopieren. 
Weitaus mehr Optionen bietet 
Phoneview (OS X, 20 Dollar) 
beim Kopieren von der Media-
partition des iPad (Bild rechts).

Auch wenn Sie das Backup Ihres iPad mit iCloud erledigen, sollten Sie  
eine Sicherungskopie am neuen Rechner in iTunes anlegen. Aktivieren  
Sie das iPad, und wählen Sie im Kontextmenü „Speichern“ (Windows)  
beziehungsweise „Sichern“ (OS X). Danach können Sie festlegen, wie die 
Synchronisation in Zukunft ablaufen soll.
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Tipps & Tricks  

für das iPad
Wir zeigen, wie Sie die Arbeit 

mit Ihrem iPad optimieren.

Mit unseren Tipps geht die 

Arbeit schneller von der 

Hand, Sie holen zusätzliche 

Funktionen aus iOS und Apps

A
uf 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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D
as 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

E
ine 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.
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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

V
iele 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.



257

iPadWelt XL 01/2013 TIPPS & TRICKS Powertipps

Fotos frei und auf bestimmte Seitenverhältnisse in Photos-App zuschneiden

A
uf 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

D
ie 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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V
iele besitzen heute nicht nur ein iPad, 
sondern mehrere – oder noch andere 

iOS-Geräte wie iPhone oder iPod Touch. 
Gleichzeitig sind viele Apps für iPhone und 
iPad geeignet – oft werden die eigentlich 
kostspieligen Inhalte per In-App-Nachkauf 
abgewickelt. Beispiel: Die Spielhalle Pinball 
Arcade kostet 0,79 Euro, kauft man zusätz-
liche Flipper, kommt ein hübsches Sümm-
chen dazu. Muss man die Zusatzinhalte auf 
weiteren Geräten oder nach einem Zurück-
setzen des iPad noch einmal kaufen? Nicht 
immer, wie bei diesem Beispiel können die 
App und die Zusatzinhalte nach einem Kauf 
auf mehrere Geräte geladen werden. Apple 
nennt diese In-App-Käufe „Nicht ergänzbar“, 
das heißt, hier werden Bonuslevel in Spielen, 
Karten oder Stadtpläne gekauft. Es gibt da-
neben noch „ergänzbare“ Käufe oder Abos. 
Das sind zum Beispiel Zusatzmunition, zu-
sätzliche Credits für den Kauf von virtuellen 
Gegenständen in Spielen et cetera. Abos und 

Zusatzinhalte müssen immer auf jedem Ge-
rät neu gekauft und bezahlt werden. 

Wenn es sich um neu ladbare Käufe han-
delt, müssen Sie auf allen iOS-Geräten oder 
iPads mit der gleichen Apple-ID im App 
Store angemeldet sein. Tippen Sie dann im 
App Store auf „Gekaufte Artikel“, rufen Sie 
die App auf, und Sie tippen dort auf „Instal-
lieren“, um sie auf ein weiteres Gerät zu la-
den. Nach der Installation auf diesem Gerät 
öffnen Sie die App und navigieren dorthin, 
wo vorher die In-App Käufe auftauchen – in 
unserem Beispiel „Pinball Arcade“, sobald 
Sie einen Flipper außerhalb des kostenlos 
enthaltenen antippen. Dann erscheint eine 
Meldung, die fragt, ob man seine zuvor ge-
tätigten In-App-Käufe auf diesem Gerät wie-
derherstellen möchte. Nach der Bestätigung 
verlangt die App nach dem Kennwort für die 
Apple-ID. Nach Eingabe werden die Inhalte 
erneut und kostenlos heruntergeladen und 
sind auf dem anderen Gerät gespeichert. svg

In-App-Käufe auf mehrere Geräte laden
Getätigte, nicht ergänzbare In-App-Käufe wie Bonuslevel in Spielen kostenlos neu laden

F
oursquare ist ein beliebtes soziales Netz 
für den Austausch von Ortsdaten. Leider 

gibt es bislang nur eine entsprechende App 
für das iPhone. Doch iPad-Nutzer müssen sich 
nicht grämen, denn dank HTML 5 kann die 
Foursquare-Website eine native iPad-App gut 
ersetzen. Um sie zu nutzen, öffnen Sie einfach 
auf dem iPad in Safari die Adresse www.fours-
quare.com. Nach dem Log-in stellt die Web-
App automatisch den Ort fest und zeigt Ihnen 

Foursquare auf dem iPad
Statt iPad-App die Web-App in Safari nutzen

W
eder iTunes noch der App Store zeigen 
bei eingeloggtem Account die Preise 

von bereits gekauften Apps an. Statt des Preis-
Buttons erscheint nur noch die Aufschrift „In-
stallieren“ beziehungsweise „Öffnen“. Zum 
Ermitteln des aktuellen Preises rufen Sie in 
iTunes die Seite der App auf, klicken mit der 
rechten Maustaste auf das Icon der App und 
wählen „Link kopieren“. Den Link (wie zum 
Beispiel: https://itunes.apple.com/de/app/
ipadwelt/id432744896?mt=8) kopieren Sie 
in die Adresszeile des Webbrowsers. Er führt 
zur iTunes-Vorschau, einer Website, die den 
Store im Browser abbildet. Dort können Sie 
unter dem Symbol den aktuellen Preis nach-
schauen. svg

Preis-Check
Aktuellen Preis von gekauften Apps ermitteln

auf einer Karte Freunde in der Nähe, interes-
sante Orte (in Blau) und Empfehlungen auf 
einer Karte, die sich mit Gesten zoomen lässt. 
Neben den Funktionen der iPhone-App bietet 
Foursquare im Browser noch einige Vorteile 
wie zum Beispiel die „Listen“-Funktion, die Se-
henswürdigkeiten und Ähnliches mit großen 
Fotos vorstellt.  Einzig ein „Check-in“ fehlt. Das 
lässt sich auf dem iPad aber auch bequem über 
die iPhone-App erledigen. svg

Foursquare bietet auf 
dem iPad im Web-
browser sogar mehr 
Funktionen als die 
iPhone-App und be-
geistert zum Beispiel 
mit großen Bildern von 
interessanten Orten.

Bestimmte Arten von In-App-Käufen lassen sich 
kostenlos mehrfach aufs iPad laden.
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D
as iPad kommt nur mit einer einzigen ech-
ten Taste an der Vorderseite – eigentlich 

supersimpel. Dennoch gibt es eine Menge, was 
Sie mit dem Home-Button machen können. 
Hier die wichtigsten Kniffe im Überblick.

Einmal die Taste drücken

Wenn Sie im Ruhezustand den Home-Button 
einmal drücken, wacht das iPad mit dem Sperr-
bildschirm auf. In Apps wie Safari oder Nach-
richten führt ein Knopfdruck wieder auf den 
Home-Screen mit den App-Symbolen. Auf 
der zweiten, dritten oder weiteren Seiten des 
Home-Screens führt ein Knopfdruck wieder 
zum Hauptbildschirm der ersten Seite. Drü-
cken Sie dort einmal den Button, landen Sie 
in der Spotlight-Suche. Klicken Sie dort erneut 
den Knopf, landen Sie wieder auf der ersten 
Seite des Home-Screens. Wenn Sie die Leiste 
(nach Doppelklick auf den Home-Button) der 
zuletzt verwendeten Apps am unteren Rand 
sehen, können Sie diese mit einem Tastendruck 
wieder schließen. Das Gleiche gilt für die Mit-
teilungszentrale, die sich vom oberen Bild-
schirmrand hereinziehen lässt. Ein Druck auf 
den Home-Button schließt sie. Wenn sich die 
Apps auf dem Home-Bildschirm im Wackel-
modus (nach langem Antippen eines Sym bols) 
zum Löschen oder Neuandordnen be finden, 
beendet ein Tastendruck den Modus.

Tipps zum Home-Button  
Die wichtigsten Kniffe zur Navigation mit dem einzigen Knopf auf der Vorderseite des iPad

Zweifachklick und mehr

Wenn sich das iPad im Ruhezustand befindet, 
aber Musik oder Medien abspielt, holt ein Dop-
pelklick die Mediensteuerung zum Spulen et 
cetera schnell auf den Schirm – trotz Verrie-
gelung. Vom Home-Screen oder aus Apps holt 
der Doppelklick, wie schon erwähnt, die Leiste 
der zuletzt verwendeten Apps auf den unteren 
Rand. Damit können Sie zwischen Apps wech-
seln oder nach links wischen, um Helligkeit, 
Lautstärke oder Medien zu steuern, stumm zu 
schalten und die Ausrichtungssperre ein oder 
auszuschalten, Airplay-Lautsprecher anzu-

steuern oder andere Widgets für die Steuerung 
aufzurufen.

Kaum bekannt, aber für Nutzer mit Seh-
schwächen umso wichtiger, ist der Dreifach-
klick: Was damit passiert, können Sie selbst 
unter „Einstellungen > Allgemein > Bedie-
nungshilfen > Home-Dreifachklick“ einstel-
len. Hier lassen sich Bedienungshilfen wie die 
Vorlesefunktion (Voice-over), Vergrößerung 
oder das Invertieren der Bildschirmdarstellung 
ein- und ausschalten. Die Option „Assistive 
Touch“ bietet Einstellungen, die Menschen mit 
Einschränkung der Motorik unterstützen. svg

Symbole in Softwaretastatur einschalten

D
ie Smileys und Symbole der Emoji-Tasta-
tur sind beliebt bei Chats auf dem iPad, 

wie in der Nachrichten-App. Früher war noch 
der Kauf einer App nötig, um die Zeichen nut-
zen zu können, jetzt ist die Emoji-Tastatur fest 
im System integriert. Um sie auf dem iPad zu 
aktivieren, öffnen Sie „Einstellungen > Allge-
mein > Tastatur“. Tippen Sie auf „Tastaturen“ 
und „Tastatur hinzufügen ...“ In der alphabe-
tischen Liste der Sprachen scrollen Sie zu „E“ 
wie „Emoji-Symbole“ und tippen darauf. Die 
Symbole stehen dann in allen Apps mit der Ta-
statur bereit. 

Tippen Sie zum Beispiel in „Nachrichten“ 
auf die Weltkugeltaste unten links, um von der 
normalen Tastatur auf die Symbole umzuschal-
ten. Antippen fügt sie ein. Hinter dem Uhrsym-
bol merkt sich die Tastatur Ihre zuletzt verwen-
deten Symbole. svg

Emoji-Tastatur beim iPad einschalten und in Chats nutzen

Neben den vielen Möglichkeiten der Navigation mit dem Home-Button gibt es noch 
eine Einstellung für den kaum bekannten, aber praktischen Dreifachklick.

Die beliebten Symbole der Emoji-Tastatur müssen nur noch eingeschaltet werden.
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Probleme mit dem E-Mail-Empfang sind mit diesen Schritten meistens simpel zu lösen

D
ie Mail-App und E-Mails funktionieren 
beim iPad nach der Einrichtung des oder 

der Konten meistens solide und ohne Kopfzer-
brechen. Wenn ab und zu doch Probleme auf-
tauchen, sind die Lösungen meist simpel.

Empfangsprobleme lösen

Wenn die Mail-App Fehlermeldungen an-
zeigt, etwa dass die Mails nicht empfangen 
werden können, ist meistens keine Internet-
Verbindung möglich. Prüfen Sie, ob Sie ak-
tuell tatsächlich mit dem Internet verbunden 
sind. Zeigt das Netzsymbol oben links eine 
Wi-Fi-, beim 3G-Modell eine 3G-, Edge- oder 
zumindest GPRS-Verbindung mit genügend 
Signalausschlag an? Wenn nicht, überprüfen 
Sie, ob Wi-Fi und/oder Mobile Daten unter 
„Einstellungen > WLAN“ oder „Einstellungen 
> Allgemein > Netzwerk“ aktiviert sind. Tren-
nen und verbinden Sie im Zweifelsfall neu mit 
dem Drahtlosnetzwerk, oder überprüfen Sie, 
ob beim iPad Cellular „Mobile Daten >Mobi-
les Datennetzwerk“ APN, Benutzername und 
Kennwort stimmen. In Safari können Sie te-
sten, ob das Netzwerk funktioniert, indem Sie 
eine beliebige Webseite aufrufen. 

E-Mail-Einstellungen prüfen

Wenn trotz Internet-Verbindung der Empfang 
immer noch nicht klappt, liegt die Ursache 
meist bei den Account-Einstellungen. Öffnen 

E-Mail-Empfangsprobleme lösen

Sie „Einstellungen > Mail, Kontakte, Kalen-
der“, und tippen Sie dort auf den Account, der 
Probleme beim Empfang macht. Überprüfen 
Sie im folgenden Bildschirm, ob E-Mail, Be-
nutzername und Kennwort korrekt eingege-
ben sind. 

Im Zweifel Daten neu eingeben

Im Zweifelsfall hilft es oft, die Daten neu ein-
geben. Danach folgt eine Überprüfung, bei 
der ein Haken anzeigt, ob die Verbindung 

zum Server funktioniert. Wenn das iPad beim 
Überprüfen hängen bleibt, hilft es, die Einstel-
lungen der Accounts einzeln zu prüfen: Bei 
POP3-Konten ist es wichtig, dass die Option 
„Account“ eingeschaltet ist, bei IMAP-Konten 
muss der Schalter „Mail“ aktiv sein. 

Wenn alles nichts bringt, löschen Sie am 
bes ten den problematischen Account und 
richten ihn erneut ein. Bei IMAP-Konten wie 
Google Mail liegen die Nachrichten auf dem 
Server und werden danach neu geladen. svg

M
anche Apps verhalten sich nach der In-
stallation aus dem App Store oder nach 

einem kürzlich durchgeführten Update in-
stabil und stürzen sofort nach dem Start ab. 
In diesem Fall ist eine Neuinstallation oft die 
bes te Lösung, falls die üblichen Schritte wie 
ein Neustart des iPad keinen Erfolg bringen. 
Dazu löschen Sie erst die App vom iPad kom-
plett und installieren sie anschließend neu. 

Um eine App in iOS zu löschen, tippen Sie 
länger auf ein Programmsymbol, bis oben 
links das Löschsymbol erscheint und die Apps 
zu wackeln beginnen. Durch Antippen des „X“ 
erscheint eine Nachfrage, ob Sie die App tat-
sächlich löschen möchten. Bestätigen Sie, um 
die App zu löschen. Dann öffnen Sie den App 
Store, suchen die App erneut (entweder über 

Problematische Apps neu installieren
Sofort abstürzende Apps komplett mit Einstellungen löschen, neu downloaden und installieren

die Volltextsuche im gesamten App Store oder 
in „Gekaufte Artikel“). In „Gekaufte Artikel“ 
steht ebenfalls eine Suchfunktion bereit, um 
die App schnell aufzufinden. 

Bei bereits gekauften Apps steht nicht mehr 
der Preis unter dem Symbol, sondern „Instal-
lieren“, wenn sie sich nicht auf dem iPad be-
findet. Der erneute Download ist kostenlos. 
Tippen Sie also auf „Installieren“, um die App 
erneut herunterzuladen und zu installieren. 
Danach müssen Sie zwar oft schon gemachte 
Einstellungen neu vornehmen, wie zum Bei-
spiel Ihre Konten in einem Twitter-Client, in 
vielen Fällen ist aber genau das die Lösung der 
Probleme. Falls das noch nichts bringt, hilft 
häufig nur noch das Warten auf ein Update der 
instabilen App. svg

Problematische Apps lassen sich  
löschen und neu installieren.

E-Mail Empfangs-
probleme und 
-fehlermeldungen 
lassen sich 
meistens mit we-
nigen Schritten 
und einfacher als 
gedacht lösen.
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D
iebstahl ist das absolute Horrorszenario 
jedes iPad-Besitzers. Noch schlimmer 

als der Verlust des Geräts wiegt jedoch oft 
die Tatsache, dass sensible Daten wie Mails, 
Kontakte, Apps und Ähnliches, die auf dem 
Gerät gespeichert sind, in falsche Hände gera-
ten – nicht selten ohne aktivierten PIN-Code. 
Wenn es keine Chance mehr gibt, das Gerät 
wiederzubekommen, hilft jedoch iCloud mit 
der Möglichkeit, praktisch alle persönlichen 
Daten per Webbrowser vom Gerät zu löschen. 
Das funktioniert über den „Mein iPad suchen“-
Dienst. Voraussetzung dafür ist, dass zuvor auf 
dem Gerät iCloud aktiviert und eingerichtet 
und der „Mein iPad suchen“-Service einge-
schaltet war. (Als Vorbeugung für den Fall der 
Fälle erledigen Sie das unter „Einstellungen > 
iCloud“ und aktivieren „Mein iPad suchen“).

Ton abspielen, sperren oder löschen

Mit einem Webbrowser öffnen Sie dann www.
icloud.com, loggen sich mit ihrer Apple-ID 
ein und klicken auf „Mein iPad suchen“. Links 
oben erscheint ein Kasten mit Ihren für diesen 
Dienst aktivierten Geräten. Klicken Sie auf  
„Infos“, um zu sehen, wann das Gerät zuletzt 
geortet wurde. Jetzt gibt es die Option, den 

Bei Diebstahl oder Verlust persönliche Daten per iCloud löschen 

Nach Anmeldung mit Apple-ID 
können Abos überwacht und ab-
bestellt werden.

Fotos frei und auf bestimmte Seitenverhältnisse in Fotos-App zuschneiden

D
ie Fotos-App in iOS kommt mit einem ein-
gebauten Beschneidungswerkzeug, das 

sich perfekt eignet, um unterwegs mit dem 
iPad, iPhone oder iPod Touch ein paar Bil-
der zuzuschneiden – etwa um unerwünschte 
Bildpartien schnell vor dem E-Mail-Versand 
abzuschneiden. Dazu öffnen Sie in der Fotos-
App das zu beschneidende Bild. Tippen Sie 
auf „Bearbeiten“, erscheinen am unteren Rand 
mehrere Knöpfe, darunter ganz rechts „Be-
schneiden“. Nach Antippen erscheint ein Git-
ter über dem Foto, dessen Ecken Sie skalieren 
und worin Sie den Bildausschnitt frei verschie-
ben können. „Beschneiden“ oben links sichert 
die neue Version. Wenn Sie das Bild auf ein 
bestimmtes, gängiges Seitenformat bringen 
möchten, tippen Sie auf „Formate“. Die ferti-
gen Einstellungen wie „Quadrat“ helfen beim 
schnellen Zuschneiden. Mit „Zurücksetzen“ 
können Sie das Beschneidungswerkzeug zum 
Ausgangspunkt bringen. svg

Fotos auf dem iPad beschneiden

Nach Anmeldung mit Apple-ID 
können Abos überwacht und ab-
bestellt werden.

Daten auf dem iPad fernlöschen

Modus „Verloren“ einzuschalten, einen lauten 
Warnton abzuspielen oder das iPad fernzu-
sperren – oder als letzte Möglichkeit das kom-
plette Fernlöschen, das einem Zurücksetzen 
auf die Werkseinstellungen entspricht. Ach-
tung: Wenn Sie diesen Schritt ausführen, gibt 
es kein Zurück mehr, und die Daten gehen für 

immer verloren. Nach dem Klick auf „iPad lö-
schen“ folgt eine weitere Warnung. Tippen Sie 
auf „iPad löschen“, folgt das Löschen, das nicht 
mehr abgebrochen werden kann. Das iPad 
kann anschließend auch nicht mehr geortet 
werden, aber immerhin geraten keine Daten in 
falsche Hände. svg

Die Fotos-App auf dem iPad macht schnelles Zuschneiden möglich.

iCloud.com ist nicht nur praktisch, um Geräte per Webbrowser zu orten,  
sondern im Extremfall die letzte Möglichkeit, um Daten fernzulöschen.
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D
as „Hobbygerät“ von Apple ließ sich ur-
sprünglich nur mit der mitgelieferten ori-

ginal Apple Remote fernsteuern. Seit einigen 
Software-Updates gibt es mehr Möglichkeiten. 
Zum einen lässt sich der Multimedia-Player 
auch mit der kostenlosen Remote-App für iOS 
bequemer steuern. Vor allem die iPad-Version 
der Hybrid-App begeistert auf dem großen 
Bildschirm mit großflächigen Covern und ent-
sprechender Gestensteuerung. Von jedem iOS-
Gerät bietet die App Zugriff auf die iTunes-
Match-Bibliothek. Neben der Steuerung per 
App gibt es aber noch eine weitere Option, die 
nicht jeder kennt. 

Fernbedienung per Infrarot anlernen

Apple TV lässt sich auch mit Fernbedienungen 
aus dem Wohnzimmer, also vom Fernseher, 
DVD-Player oder einem Digitalreceiver steu-
ern. Die Funktion funktioniert mit allen Apple-
TV-Generationen. Wichtig ist es, das Apple TV 
der ersten Generation auf die Software 2.3 
oder neuer zu aktualisieren. 

Damit die Fernsteuerung funktioniert, wird 
die Fernbedienung „angelernt“. Das ist nicht 
mit programmierbaren Fernbedienungen zu 
verwechseln. Vielmehr lernt dabei das Apple 
TV, von verschiedenen Fernbedienungen ge-
steuert zu werden – eine programmierbare 
Fernbedienung muss umgekehrt lernen, ver-
schiedene Geräte zu steuern. Dennoch kann 

Apple TV besser fernsteuern
Apple TV mit iPad-App oder Drittanbieter-Fernsteuerung bedienen

der Trick die Anschaffung einer Universal-
Fernbedienung sparen. Wählen Sie zunächst 
mit der original Apple Remote „Einstellungen 
> Allgemein > Fernbedienungen“ und dann 
„Fernbedienung anlernen“. Stellen Sie am 
besten Ihre Fernbedienung so ein, dass sie 
keine anderen Geräte im Bereich steuert, oder 
verwenden Sie Tasten, die keine Funktion 
auf anderen Geräten steuern. (Viele Fernbe-
dienungen haben eine Option zur Steuerung 
mehrerer Geräte.) Wählen Sie „Start“ aus. 
Dann zeigt das Apple TV Symbole an, die den 

sechs Tasten auf der Apple Remote entspre-
chen. Drücken Sie auf der Drittanbieter-Fern-
bedienung auf die Taste, die Sie für die Funk-
tion verwenden möchten, und halten Sie sie so 
lange gedrückt, bis der blaue Fortschrittsbal-
ken voll ist. Das Apple TV wählt anschließend 
die nächste Tastenfunktion aus. Wiederholen 
Sie die Schritte mit allen weiteren Tasten, bis 
alle sechs Tastenfunktionen programmiert 
sind. Optional lassen sich noch Wiedergabetas-
ten für „Schneller Vorlauf“, „Schneller Rück-
lauf“ und „Nächstes Kapitel“ festlegen. svg

App-Downloads fortsetzen

Z
u Zeiten des Umstiegs von einer version 
des iOS auf eine neuere aktualisieren viele 

Entwickler ihre Apps. Nicht selten finden Sie 
daher 20 und mehr verfügbare Updates im 
App Store. Nach dem Starten der Updates oder 
der Installation mehrerer Apps ist nicht selten 
der Home-Screen voller Symbole mit Balken, 
unter denen aber nur „Warten …“ steht. In 
einigen Fällen kommt das Massenupdate ins 
Stocken, und nichts passiert mehr. Zwei Me-
thoden helfen, die Update-Schlange wieder in 
Bewegung zu versetzen.

Pausieren und weiter geht’s 

Tippen Sie auf eine der Apps in der Warte-
schlange. Dann erscheint darunter „Pausiert“. 

Was tun, wenn Massenupdates oder Downloads von Apps ins Stocken geraten?

Damit wird der Download aller Apps komplett 
angehalten. Tippen Sie erneut darauf, wird er 
wieder in Gang gesetzt. Das simple Pausieren 
und Anstoßen reicht in den meisten Fällen 
schon aus.

Im Zweifel Neustart

Wenn das nicht hilft, versuchen Sie einen 
Neustart des iPad durch längeres Drücken der 
Einschalttaste und mit dem Home-Button. Die 
„harte Tour“ lässt die Downloads noch einmal 
beginnen. Das löst auch ein weiteres Problem: 
In manchen Fällen werden Downloads zwar 
im App Store angezeigt, erscheinen aber noch 
nicht auf dem Home-Screen. Nach dem Reboot 
sollten Sie auf jeden Fall zu sehen sein. svg

Apple TV kann lernen, von anderen Fernbedienungen, zum Beispiel für den DVD-Player,  
gesteuert zu werden. Dazu drücken Sie die Tasten, die das Kommando ausführen sollen.

Ins Stocken geratene App-Downloads oder 
-Updates lassen sich wieder in Gang setzen.
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D
as iPad wird gern zum Lesen und Abon-
nieren von digitalen Magazinen genutzt. 

Zudem gibt es Apps, wie beispielsweise der 
Twitter-Client News.me, der wöchentliche 
oder monatliche Gebühren für seine Inhalte 
verlangt. Zwischendurch verliert man bei 
abonnierten Inhalten den Überblick: Wann 
habe ich das Abo eigentlich gestartet, was kos-
tet es, wann verlängert es sich und um wel-
chen Zeitraum? Nachschauen lassen sich alle 
Details unter „Einstellungen > iTunes & App 
Stores“. Dort tippen Sie auf Ihre Apple-ID, mel-
den sich an und tippen unter „Abos“ auf „Ver-
walten“. Danach sehen Sie im Überblick alle 
Abos (auch inaktive), zu denen sich Details zu 
Preisen, Laufzeit und Beginn aufrufen lassen. 
Hier können Sie auch die automatische Ver-
längerung abbestellen beziehungsweise deak-
tivieren. Achtung: Einige Zeitungen, die Abos 
nur per In-App-Kauf abwickeln, tauchen hier 
unter Umständen nicht auf. svg

Zeitschriften und App-Abos verwalten
In-App- und Zeitschriftenabonnements jederzeit im Blick behalten

D
er Sperrbildschirm auf dem iPad benach-
richtigt den Nutzer, wenn darauf befind-

liche Apps Informationen für ihn haben, zum 
Beispiel neue Tweets, Meldungen, Kalender-
erinnerungen und mehr. Einerseits praktisch, 
da die Infos im gesperrten Zustand das Entrie-
geln, Öffnen der App und weitere Schritte spa-
ren. Andererseits können die Direktnachrich-
ten unangenehm werden, wenn Infos für Leute 
sichtbar werden, für die sie nicht bestimmt 
sind. Zum Glück hat Apple Einstellmöglich-
keiten für die Benachrichtigungen jeder App 
in iOS eingebaut. Diese erlauben exakte Kon-
trolle darüber, was auf dem gesperrten Bild-
schirm erscheint und was nicht.

Infos im Sperrbildschirm

Bei einzelnen Benachrichtigungen erscheint 
eine Pop-up-Nachricht auf dem Bildschirm. 
Gibt es mehrere, erscheint eine gestapelte 
Listenansicht. Wenn es eine einzelne Benach-
richtigung gibt, etwa über ungelesene neue 
Mails, ist es möglich, sie im Sperrbildschirm 
von der Uhrzeit/Datumsanzeige ausgehend 
durchzuscrollen. Bei Benachrichtigungen, die 
eine Aktion verlangen, zum Beispiel ein Alarm 
mit Snooze-Funktion, erscheint ein Button 
dazu, der es möglich macht, die Aktion aus-

Sperrbildschirm-Privatsphäre
Privatsphäre schützen, indem Sie steuern, welche Infos auf dem gesperrten iPad erscheinen

zulösen. Eine Wischbewegung mit dem Icon 
einer Benachrichtigung von links nach rechts 
führt direkt zur zugehörigen App, beim Betä-
tigen des „Entsperren“-Schiebereglers werden 
alle Benachrichtigungen gelöscht.  

Privatsphäre einstellen

Unter „Einstellungen > Mitteilungen“ stellen 
Sie für jede App ein, worüber sie Sie infor-
mieren soll. „Vorschau einblenden“ aktiviert 
die Vorschau von Inhalten wie Mails, Tweets, 
iMessages etc., zeigt also einen Ausschnitt der 
Nachricht. Mit ausgeschalteter Option werden 

Sie nur noch erfahren, dass es neue Inhalte 
gibt. „Hinweis wiederholen“ bestimmt, wie oft 
Sie daran erinnert werden sollen (akus tisch, 
wenn Hinweistöne für Benachrichtigungen 
aktiviert sind). Hinweistöne werden alle zwei 
Minuten wiederholt. Das kann bis zu zehnmal 
erfolgen – wenn Sie nichts verpassen wollen. 
„Im Sperrbildschirm“ zeigt die Infos sogar, 
wenn das iPad im Schlafmodus und gesperrt 
ist. Leute, die an einem herumliegenden iPad 
vorbeikommen, können die Infos sehen, also 
sollten Sie gut überlegen, was im Sperrbild-
schirm zu sehen ist. svg

Bei einigen Apps ist es 
angebracht, die Text-

vorschau der Benach-
richtigung nicht auf 

dem Sperrbildschirm 
erscheinen zu lassen - 

Stichwort Privatsphäre.

Nach Anmeldung mit Apple-ID 
können Abos überwacht und  
abbestellt werden.
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E
ine Entdeckung von Dr. Raymond Soneira, 
der für die Internet-Seite Displaymate.com 

eigentlich den iPad-Bildschirm testen wollte, 
sorgte für Aufregung. Eine Messung am Netz-
teil des iPad ergab, dass noch eine weitere 
Stunde aufgeladen wird, nachdem der Akku 
angibt, komplett voll zu sein. Nicht schön, aber 
anscheinend kein Einzelfall: Tests mit Tablets 
und Smartphones anderer Hersteller haben 
nämlich gezeigt, dass sie es mit der Ladean-
zeige nicht so genau nehmen.

Aber was bedeutet das im täglichen Um-
gang mit dem iPad? Wenn es darum geht, die 
maximale Laufzeit aus der iPad-Batterie zu 

Neues iPad komplett laden
Nach der 100-Prozent-Anzeige noch weitere Ladezeit einplanen

holen, lassen Sie einfach das iPad noch eine 
Stunde länger am Strom oder im Dock. iPad 3 
und iPad 4 brauchen gut fünf Stunden für eine 
volle Ladung von null auf hundert. Planen Sie 
also diese Zeit ein, besonders wenn es auf Rei-
sen geht. Am bes ten laden Sie über Nacht. svg

Mit Kurzbefehlen Tipparbeit bei häufig gebrauchten Satzbausteinen sparen

T
ippen mit der Softwaretastatur auf dem 
iPad funktioniert mit etwas Gewöhnung 

gut, aber einiges bleibt auch nach Jahren 
mühsam. Lange E-Mail-Adressen, Sonderzei-
chen und spezielle Begriffe sind aufwändig, 
vor allem wenn man sie häufig braucht. Das 
iOS schafft Abhilfe: Kurzbefehle erlauben es, 
schwierig zu tippende oder häufig gebrauchte 
Begriffe und Satzbausteine einzurichten und 
später automatisch zu vervollständigen. 

Zum Einrichten rufen Sie „Einstellungen 
> Allgemein > Tastatur“ auf und tippen auf 
„Kurzbefehle“. Dort ist schon „adw“ als Kürzel 
für „auf dem Weg“ eingestellt. Diesen Kurz-
befehl können Sie bearbeiten oder komplett 
neue hinzufügen. Dazu tippen Sie auf „Kurz-
befehl hinzufügen …“ und geben bei „Text“ 
den langen oder vollständigen Text und bei 
„Kurzbefehl“ die Kurzversion ein. Wählen Sie 
bei neuen am besten Buchstabenkürzel, die 
leicht zu merken und einfach zu tippen sind, 
wie „vg“ für „Viele Grüße“, und tippen Sie auf 
Sichern. Wenn Sie danach eine E-Mail oder ei-
nen Text schreiben und die beiden Buchstaben 
tippen, erscheint schon der Vorschlag zur Ver-
vollständigung, den Sie durch Weiterschreiben 
annehmen können. So können Sie Texteinga-
ben wesentlich beschleunigen.

Mit Kurzbefehlen geht noch mehr: Verschie-
dene E-Mail-Fußzeilen (es gibt keine Zeichen-
begrenzung für Text, also lassen sich auch 
längere Adressen eingeben), zum Beispiel für 
geschäftlich und privat, Wörter mit schwer er-

Tipparbeit sparen

reichbaren Sonderzeichen und Schreibweisen 
oder sogar Schwächen in der iOS-Autokor-
rektur lassen sich so ausgleichen. Wenn die 
Korrektur immer wieder bestimmte Wörter 

verbessern will, die aber unberührt bleiben 
sollen, beispielsweise Umgangssprachliches 
oder Fachbegriffe, legen Sie dafür einen Kurz-
befehl an. svg

Mit eigenen Kurzbe-
fehlen auf dem iPad 

lassen sich häufig ge-
brauchte Floskeln  
oder längere Text-

passagen leicht und 
schnell eintippen.

Nicht ganz die Wahrheit: 
Nach der 100-Prozent-
Anzeige auf dem Display 
lädt das iPad noch eine 
weitere Stunde, bis 
die Batterie wirklich  
komplett voll ist.
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S
eit iOS 5 gibt es eine Funktion, die un-
auffällig, aber umso praktischer ist: Die 

geteilte Tatstatur sieht auf den ersten Blick 
seltsam aus, ist aber mit etwas Gewöhnung 
ein echter Gewinn. Bisher waren die Wege zur 
Tas tatur oft lang. Jetzt wird das Keyboard in 
der Mitte auseinandergerissen, klebt in zwei 
Hälften und ist jeweils etwa halb so klein an 
den Bildschirmrändern rechts und links. Das 
ist bequemer per Daumen erreichbar und 
spart oft den Wechsel zum Querformat beim 
Schreiben. Die geteilte Tastatur können Sie 
über „Einstellungen > Tastatur“ ein- oder 
ausschalten. Schneller klappt es, wenn Sie auf 
den Tastaturknopf unten rechts lange tippen. 
Alternativ können Sie per Geste die Tastatur in 
der Mitte mit zwei Fingern auseinanderziehen. 

Position in die Mitte rücken

Eine weitere geniale Feinheit spart weitere 
Wege mit den Daumen. Tippen Sie rechts un-
ten länger auf das Tastatursymbol. Aus dem 
Menü können Sie die Tastatur ab- oder an-
docken. Je nach Befehl und vorheriger Posi-
tion klebt sie nicht länger am unteren Rand, 
sondern rückt vertikal in die Mitte des Bild-
schirms. So können Sie direkt in der Position 
tippen, in der Sie das iPad halten, ohne um-
greifen zu müssen. Zudem ist es möglich, den 
Button kurz zu drücken und die Tastatur frei 
in der Senkrechten auf dem Bildschirm zu ver-
schieben. Auch das Teilen der Tastatur ist über 
dieses Menü möglich.

Tastatur anpassen  
Tastatur aufteilen, gezielt positionieren und unsichtbare Tasten nutzen

Unsichtbare Tasten nutzen

Jeder tippt etwas unterschiedlich. Auf dem 
iPad sind sogar lupenreine Zehnfingertipper 
komplett oder halbwegs im Freistil unterwegs. 
Daher teilt sich für manche die Tastatur an 
der falschen Stelle, was das Erreichen einiger 
Buchstaben nicht einfach macht. Wer zum Bei-
spiel die T-Taste mit dem rechten Daumen statt 
mit dem linken tippen möchte, ärgert sich, 
dass sie auf der für ihn falschen Tastaturhälfte 
sitzt. Apple hat zum Glück an die verschie-
denen Tippstile gedacht. 

Das iPad kommt mit je einer Reihe unsicht-
barer Tasten mittig neben dem Rand der Tas-
taturhälfte. Insgesamt werden sechs Tasten 
von der gegenüberliegenden Hälfte getarnt 
abgebildet. So müssen Sie zum Beispiel für das 
T nicht auf die andere Seite wechseln, sondern 
tippen einfach auf den Bereich neben dem Z. 
Das funktioniert, obwohl gar keine Taste auf 
dem Display zu sehen ist. Die Methode klappt 
mit der ganzen Buchstabenreihe, also T, G, V 
(auf der rechten Tastaturhälfte) und Z, G, B 
(auf der linken Hälfte). svg

Wie viel Speicher ist noch frei?

S
ind nach dem Umzug auf ein neues iPad 
alle Apps, Musik, Videos & Co. geladen, 

fragen Sie sich sicher, wie viel Platz noch für 
weitere Daten übrig bleibt. Den noch freien 
Speicher finden Sie leicht heraus, indem Sie 
„Einstellungen > Allgemein“ aufrufen. Dort 
tippen Sie auf „Benutzung“. Über der Liste 
der installierten Apps zeigt das iPad nach et-
was Zeit die Information. Darunter sehen Sie, 
wie viel Platz die einzelnen Apps verbrauchen. 
Spiele in HD-Auflösung schlucken gerne mal 
ein ganzes Gigabyte und mehr. Magazine und 
Videos belegen auch reichlich Speicher. Lö-
schen Sie das, was Sie nur ab und zu nutzen. 
Sie können die Inhalte jederzeit neu aus dem 
App Store laden. svg

Freien Platz insgesamt nachsehen und herausfinden, wie viel einzelne Apps belegen

Im iOS lässt sich die Tastatur in Sachen Bildschirmposition und  
Bedienung anpassen, dazu gibt es „unsichtbare“ Tasten.

Wie viel Platz 
noch frei ist, 
zeigt ein neuer 
Eintrag über der 
App-Liste unter 
„Benutzung“.
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V
eteranen, die mal einen digitalen Assis-
tenten von Palm oder einen Newton be-

sessen haben, erinnern sich noch gut an die 
Beam-Funktion. Über Infrarot konnte man 
Infos wie zum Beispiel die eigene Visitenkarte 
drahtlos von einem Mobilgerät zum anderen 
schicken. Infrarot gibt es nicht mehr, dafür 
aber dank der iPhoto-App eine ähnliche Mög-
lichkeit. iPhoto für iOS lohnt sich allein schon 
wegen seiner tollen Bildbearbeitungs- und Fo-
toverwaltungsfunktionen. Mit der App können 
aber auch Bilder zwischen iOS-Geräten ver-
schickt werden. 

Zunächst muss iPhoto auf beiden iOS-Ge-
räten installiert sein. Dann starten Sie iPhoto 
und tippen oben rechts auf das Einstellungen-
Symbol. (Auf dem iPhone findet es sich weiter 
unten, ebenfalls rechts.) Oben steht in den 
Einstellungen „Drahtloses Beamen“. Auf bei-
den Geräten schalten Sie es ein, dann sind Sie 
für die Übertragung bereit.

Dann müssen sich beide Geräte im gleichen 
Wlan-Netzwerk befinden. Tippen Sie auf ein 
Bild, das Sie an das andere Gerät verschicken 
möchten. Dazu nutzen Sie den schon von der 
Photos-App bekannten Bereitstellen-Button 
mit dem Pfeil nach rechts. Tippen Sie ihn an, 
erscheinen Optionen zum Teilen, darunter  
E-Mail, Drucken, an Photos schicken et cetera. 

Fotos beamen
Bilder mit iPhoto und WLAN von einem aufs andere iOS-Gerät übertragen

Tippen Sie auf das Beam-Symbol, erscheint 
ein Dialog, der Ihnen Bilder zeigt, die Sie mar-
kiert oder mit einer Flagge versehen haben. Ist 
nichts ausgewählt, können Sie die gewünsch-
ten Bilder aus der Fotobibliothek markieren. 
Bis zu 100 Fotos lassen sich auswählen (die 
markierten werden mit einem Haken hervor-
gehoben), bis Sie mit „Weiter“ zum nächsten 
Schritt gehen. 

Im nächsten Bildschirm erscheint eine Lis te 
aller iOS-Geräte, auf denen iPhoto läuft und 

die sich im gleichen Netzwerk befinden. Tip-
pen Sie das gewünschte Gerät an, auf dem 
die Bilder landen sollen. Auf dem Zielgerät 
erscheint zunächst eine Frage, ob die Fotos 
akzeptiert werden. Mit Ja werden die Bilder 
gefunkt. Das klappt sehr schnell – vor allem 
wenn man lahme Bluetooth-Übertragung 
gewohnt ist. Die Beam-Funktion macht viel 
Spaß. Sie wäre allein schon ein Grund, den 
Preis von 3,99 Euro für iPhoto auszugeben. 
Daneben bietet iPhoto noch einiges mehr. svg

Z
u iOS 6 stellt Apple ein kostenloses Hand-
buch bereit. Auf dem PC können Sie es 

unter http://support.apple.com/manuals/
ipad herunterladen. Vergessen Sie nicht, auf 
„Languages“ und „Deutsch“ zu klicken, um die 
übersetzte Version im PDF-Format zu laden. 

Für unterwegs gibt es das Handbuch auch 
kostenlos im iBookstore. Suchen Sie in iBooks 
nach dem Stichwort „iPad Benutzerhand-
buch“, und laden Sie das über 500 Seiten 
starke Handbuch auf dem iPad in Ihr Bücher-
regal. Drittens gibt es noch die Möglichkeit, 
das Benutzerhandbuch in Safari aufzurufen. 
Öffnen Sie die Lesezeichen in Safari. Ganz 
unten finden Sie als Standard „iPad-Benutzer-
handbuch“. Ein Tipp darauf lädt die sehr gut 
be dienbare Oberfläche in Safari. svg

Kostenloses iPad-Handbuch
Das iPad-Handbuch auf den PC, in iBooks oder in Safari laden

Mit iPhoto gibt es 
die Bereitstellen-

Funktion. Das Bea-
men überträgt ein 

oder mehrere Bilder 
schnell drahtlos auf 
ein anderes iOS-Ge-
rät, das mit der App 

ausgerüstet ist.

In Safari steht immer ein 
iPad-Handbuch bereit.
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Geringer Signalausschlag beim WLAN-Empfang lässt sich meistens korrigieren

W
enn Sie bei Ihrem neuen iPad über den 
schwachen Empfang enttäuscht waren, 

haben wir Trost: Sie sind nicht allein! Viele 
Anwender bemerkten nach Inbetriebnahme 
nicht nur einen geringen Ausschlag der Si-
gnalanzeige für den WLAN-Empfang. Bei vie-
len zeigt sich die Geschwindigkeit auch noch 
mau – egal wie nah oder weit man vom Rou-
ter entfernt ist oder in welches Netzwerk man 
sich einklinkt. Obwohl enttäuschend, ist das 
zum Glück kein Grund, sein neues iPad gleich 
wieder beim Händler umzutauschen oder den 
Support anzurufen. Die Lösung der Probleme 
kann sehr simpel sein. 

Netzwerk ignorieren und neu einwählen

Öffnen Sie Einstellungen, und tippen Sie 
auf „WLAN“. Dort tippen Sie auf den blauen 
Pfeil neben dem Namen des Netzwerks, 
mit dem Sie aktuell verbunden sind. Im 
nächsten Bildschirm tippen Sie auf „Dieses 
Netzwerk ignorieren“. Danach verbinden 
Sie sich mit dem Netzwerk, das Sie eben 
„vergessen“ haben, neu. Falls es geklappt 
hat, sehen Sie jetzt einen deutlich besseren 
Empfang, erkennbar an mehr Balken in der  
Signalanzeige in der oberen linken Ecke. 

Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

Wenn der Schritt zuvor keine Verbesserung 
bringt, öffnen Sie „Einstellungen > Allge-
mein > Zurücksetzen“. (Achtung: Bei diesem 
Schritt löschen Sie vom iPad das Routerpass-
wort, Sie sollten es also zur Hand haben.) 
Dann tippen Sie auf „Netzwerkeinstellungen“, 
und bestätigen Sie mit „Zurücksetzen“. Da-
nach starten Sie das iPad neu und verbinden 
sich wieder mit dem WLAN. Bringt das immer 
noch nichts, könnte tatsächlich ein Hardware-
problem vorliegen. Ein Anruf beim Support ist 
der nächste Schritt. svg

Wi-Fi-Empfang beim iPad verbessern

J
eder hat ein paar Standard-Apps auf dem 
iPad, die er kaum oder selten benutzt, 

die sich aber nicht löschen lassen, weil sie zu 
iOS gehören. Bei vielen sind das zum Beispiel 
Game Center, Kontakte, Erinnerungen, iBooks, 
bei manchen wird auch Facetime, iTunes oder 
andere kaum auf dem iPad genutzt. Räumen 
sie die brachliegenden Apps einfach in einen 

Standard-Apps aus dem Weg räumen
Wohin mit Standard-Apps, die man kaum benutzt?

Ordner, und ziehen Sie diesen auf einen ande-
ren Bildschirm. So schaffen Sie Platz auf dem 
Home-Screen für Apps, die Sie ständig nut-
zen. Ausnahme ist nur Newsstand: Der Apple-
Zeitungsstand lässt sich partout nicht in einen 
anderen Ordner packen, also schieben sie ihn 
einfach auf eine andere Seite, wenn Sie ihn 
kaum nutzen. svg

Schwacher WLAN-Empfang lässt sich meistens per Software beheben.
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W
enn das iPad Probleme macht, zum Bei-
spiel die Batterie zu schnell leer wird 

oder Apps immer wieder abstürzen, helfen 
folgende Schritte, die Sie am besten der Reihe 
nach ausprobieren. Man nennt sie auch die 
„drei Rs“, nach der englischen Bezeichnung 
der Maßnahmen, also „Reboot“, „Reset“ und 
„Restore“. Tritt danach das Problem immer 
noch auf, hilft nur noch das Wiederherstellen 
der Werkseinstellungen. Aber viele gängige 
Probleme lassen sich auch ohne diesen radi-
kalen Schritt lösen. 

Neustart

Ein frischer Start des iOS-Geräts kann vieles 
gerade rücken. Ein Neustart beendet alle ak-
tiven Apps, initialisiert alle laufenden Prozesse 
und gibt dem Gerät eine Chance, komplett neu 
anzufangen. Um einen Neustart zu erzwingen, 
halten Sie den Einschaltknopf oben rechts 
so lange gedrückt, bis der „Ausschalten“-
Schieberegler auf dem Bildschirm erscheint. 
Danach wird das iPad ausgeschaltet. Drücken 
Sie dann den Einschaltknopf so lange, bis der 
Bildschirm das Apple-Logo zeigt und das iPad 
neu startet.

Zurücksetzen

Hilft ein simpler Neustart nicht, ist das Zu-
rücksetzen der Systemeinstellungen der 
nächs te Versuch. Über „Einstellungen > Allge-
mein > Zurücksetzen“ hat man mehrere Mög-
lichkeiten, die Einstellungen schrittweise wie-
der in den Originalzustand zu versetzen. „Alle 
Einstellungen“ ist dabei die Radikalkur. Eine 
falsche oder problematische Einstellung wird 

iPad-Troubleshooting
Drei Schritte helfen, die meisten Probleme an iOS-Geräten zu lösen

damit wieder auf den Auslieferungszustand 
zurückgesetzt und kann so korrigiert werden. 
Natürlich bedeutet das einige Arbeit, da Sie 
zum Beispiel die Netzwerkeinstellungen neu 
eingeben müssen. Nicht betroffen sind Inhalte, 
Medien und Apps. Diese werden nur gelöscht, 
wenn Sie „Inhalte & Einstellungen löschen“ 
wählen. Daneben ist es auch möglich, Netz-
werkeinstellungen, das Tastaturwörterbuch, 
Ortswarnungen oder den Home-Bildschirm 
separat zurückzusetzen.

Wiederherstellen

Wenn nach diesen Schritten immer noch Pro-
bleme auftreten, hilft oft das Wiederherstellen 
der Werkseinstellungen. Dazu schließen Sie 

das iPad an den Computer und iTunes an und 
klicken auf „Wiederherstellen“. 

Wenn Sie danach das iPad aus dem letzten 
Backup wiederherstellen, werden damit oft 
die problematischen Einstellungen zurück-
kopiert. Besser ist es, bei länger anhaltenden 
Problemen das iPad als neues Gerät einzu-
richten und dann nach und nach alle Einstel-
lungen wieder vorzunehmen und zu beobach-
ten, wie gut das System damit arbeitet. Dann 
können Sie nach und nach Apps und Medien 
wieder übertragen und schließlich Kontakte, 
Bookmarks und andere Infos zurücksynchro-
nisieren. Dies kostet natürlich einige Zeit und 
Mühe. Der Neubeginn wird aber oft mit einem 
problemlos arbeitenden iPad belohnt.  svg

W
enn der Platz auf dem iPad knapp wird,  
lohnt sich ein Blick auf den Speicherbe-

darf der einzelnen Apps. Nicht nur die App, 
auch Daten und Dokumente können sehr viel 
Platz beanspruchen, vor allem Musik und 
Filme. Kontrollieren können Sie dies unter 
„Einstellungen > Allgemein > Benutzung“ . 
Dort werden die installierten Apps aufgelistet. 
Ein Tipp auf einen Eintrag wie zum Beispiel 
„Videos“ zeigt, dass die Filme zum Beispiel 5,6 
GB benötigen. Einzelne Filme lassen sich ein-
fach löschen und Speicherplatz freigeben. svg

Wie viel Platz brauchen Daten?
Ermitteln, wie viel Speicher Dokumente und Daten belegen

Das Zurücksetzen-Menü bietet verschiedene Möglichkeiten, bisherige Einstellungen wieder 
in den Werkszustand zurückzuversetzen.
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Hier haben die Leser das Wort: 

Meinungen, Fragen, Erfahrungsaustausch

www.macwelt.de/forum

 makingapps.de
Alles Wichtige rund um die Entwicklung 

für Smartphones und Tablets: News, Know-how, 

Entwicklerverzeichnis

www.makingapps.de

 iPadWelt-Shop
Weitere Publikationen, Abos, Sonderhefte, 

digitale Ausgaben im PDF-Format, Reklamationen

www.ipadwelt.de/shop
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B
ereits kurz nach der Vorstellung des Ur-iPad 2010 ha-
ben wir für Apples Tablet-PC einen eigenen Channel 

eingerichtet, wo Sie Tests, Tipps, Downloads und News 
zu den iPad-Modellen finden. Natürlich finden Sie auf 
unserem Portal auch alle wichtigen Informationen zum 
aktuellen iOS und Apples Apps. Mit dem hochauflösenden 
Retina-Display des iPad 3 und iPad 4 lassen sich Software-
tests, Nachrichten, Workshops und Tipps rund um Apples 
Kultgadgets für Privatanwender und Geschäftsleute übri-
gens ganz prima lesen. Nach dem Redesign des Webpor-
tals finden Sie noch schneller die wichtigen Beiträge, das 
Forum und unsere App-Tests. Für Anwender gibt es au-
ßerdem alle Infos zu neuen Tricks, die das iPad in seiner 
Funktionalität ergänzen. 
www.ipadwelt.de

 Wissenswertes rund um das iPad

Immer mehr Webseiten bieten speziell Inhalte für iPad-Anwender.  

Dort findet man neben News und Diskussionsforen auch Tests,  

Tipps zur Fehlerbeseitigung und interessante Infos zu aktuellen  

Themen. Dazu zeigen wir, wo Sie Zubehör für das iPad erhalten

iPadWelt

Infos aus dem Netz

I
m 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



271

INTERNET-PORTALEiPadWelt XL 01/2013 Powertipps

D
er Duden definiert Gadget als „kleinen, raffinierten technischen 
Gegenstand“. Im Aktuell-Teil der iPadWelt stellen wir Ihnen regel-

mäßig Gadgets für iPhone und iPod vor, etwa Audiosysteme, Ladege-
räte, Kopfhörer und anderes Zubehör. Die deutschsprachige Website 
Newgadgets.de hat sich nicht nur dem Zubehör für Smartphones und 
Tablet-PCs verschrieben, sondern stellt auch technische Spielereien 
vor, die einfach sind und ganz ohne iPad und iPhone Spaß machen. 
Daneben berichtet das Portal über technische Entwicklungen bei iPad 
und iPhone, aber natürlich auch über die konkurrierenden Geräte mit 
Android oder Windows 8 als Betriebssystem.
www.newgadgets.de

New Gadgets

D
as etablierte deutschsprachige Portal iFun.de bietet schon seit 
über zehn Jahren News und Hintergrundberichte rund um Apples 

Lifestyle-Produkte wie iPad, iPhone, iPod, iTunes und Apple TV, dazu 
tagesaktuelle News. Hier finden sich Tests von Peripherie und Apps 
sowie Neuheiten. Das sehr gut besuchte Forum ist die zentrale Anlauf-
stelle für Benutzer, die auf den neuesten Stand gebracht werden wol-
len. Neben einer eigenen Sektion für das iPad gibt es hier auch eine 
für Fans von iPod und iPhone. Das Forum ist gut und klar unterteilt, 
Besucher finden sich schnell zurecht. Fragen werden im Forum in der 
Regel zügig und freundlich beantwortet.
www.ifun.de

iFun

D
ie 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
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M
eist gehen elektronische Bauteile genau dann kaputt, wenn die 
Garantie des Geräts abgelaufen ist. Natürlich können auch Miss-

geschicke zur Zerstörung von iPad-Komponenten führen. Hobbybast-
ler mit iPhone und iPod kennen das englischsprachige Webangebot 
von iFixit schon lange. Neben englischsprachigen Bas telanleitungen 
gibt es hier alle benötigten Werkzeuge sowie die meis ten Bauteile für 
alte und aktuelle iPad-Modelle. Der Kunde kann erheblich Geld spa-
ren, wenn etwa ein Display, Home-Button oder andere Bauteile zu er-
setzen sind. Der Bereich iPad wird ständig weiter ausgebaut. Berühmt 
ist iFixit auch durch seine „Teardown“-Aktionen. Dabei wird sofort 
nach der Verfügbarkeit eines neuen Geräts, etwa des iPad, dieses kom-
plett zerlegt. Das Portal stellt alle Bauteile mit Bild und Text vor.
www.ifixit.com/iPad-Parts

iFixit

U
nter dem Namen Caschys Blog betreibt Carsten Knobloch schon 
seit geraumer Zeit ein viel beachtetes Portal in deutscher Spra-

che. Schwerpunkt der Berichterstattung sind die Themen Internet, 
Software für mobile Endgeräte, OS X und Windows, mobile Kommu-
nikation, dazu Hardware und Lifestyle. Mehrfach am Tag bietet der 
Blog neue Artikel zu verschiedenen, stets aktuellen Themen. Wer Ar-
tikel aus bestimmten Bereichen sucht, findet unter „Kategorien“ alle 
wichtigen Stichworte. In den Rubriken Android und iOS finden Leser 
stets auch aktuelle Informationen zum iPad und den Konkurrenten 
unter Googles Betriebssystem. Für Schnellleser gibt es zudem natür-
lich einen RSS-Feed.
http://stadt-bremerhaven.de

Caschys Blog

D
er deutschsprachige Blog Mobiflip ist eine gute Anlaufstelle 
für alle Benutzer, die sich nicht nur für Apples iPad, sondern 

auch die Tablet-PCs anderer Hersteller interessieren. Die Macher 
um René Hesse bieten Interessierten zudem alle Informationen zu 
Smartphones unter iOS, Android und Windows. Besonders gut und 
ausführlich sind bei Mobiflip die Hardwaretests, zu finden in der 
Sektion „Testberichte“. Hier wandern nicht nur die aktuellen Tablet-
PCs, sondern auch NAS-Server, Kopfhörer und andere Peripherie in 
das Testlabor. Mobiflip ist ein toller Blog für alle, die etwas über den 
Apple-Tellerrand schauen wollen.
www.mobiflip.de

Mobiflip
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W
er sich im Web auf verschiedenen Sites und in Foren auf dem 
Laufenden über künftige Produkte von Apple hält, findet da-

bei oft gleichlautende Meldungen – etwa zu kommenden iPad- oder 
iPhone-Modellen von Apple. Viele der deutschsprachigen Sites nutzen 
hier US-Quellen, eine der besten ist seit Jahren All Things Digital. Das 
Portal gehört zu Dow Jones, dem Verleger des renomierten Wall Street 
Journal. Neben Kommentaren von Apple-Intimus Walt Mossberg fin-
den Leser hier gut recherchierte Berichte von Kennern der Szene wie 
etwa Kara Swisher oder Peter Kafka. Außer neuesten Meldungen gibt 
es auf der Site in englischer Sprache stets aktuelle Gerüchte zu kom-
menden Produkten. Die Macher liegen natürlich auch nicht immer 
richtig, ein Blick lohnt sich dennoch.
http://allthingsd.com/tag/apple

All Things Digital

W
er Probleme mit der Nutzung seines iPad hat und keine Lust 
verspürt, das komplette Handbuch zu durchforsten, der sollte 

Apples sehr gute Knowledge-Datenbank befragen. Nach der Auswahl 
des Produkts (in diesem Fall des iPad) geben Sie einen Suchbegriff 
zum Problem ein. Die Website listet die passenden Dokumente. Die 
Knowledge-Datenbank war schon vor iPhone und Co. eine sehr gute 
Quelle für qualifizierte Informationen, Apple hat dankenswerterweise 
die iOS-Geräte, dazu Apps und Zubehör integriert. Ob Fragen zum 
Akku, zur Internet-Verbindung, zu Backups, Bedienelementen oder 
anderem, hier bleibt nichts unbeantwortet. Falls Sie Fundstellen in 
englischer Sprache bekommen, links in der Seitenleiste lässt sich die 
Sprache wechseln, Deutsch wird natürlich unterstützt.
www.apple.com/de/support

Knowledge-Datenbank

D
er Blog 9to5 Mac ist schon seit langer Zeit aktiv und ein fester 
Begriff in der Technik- und Gerüchteszene. Die Autoren stam-

men aus den USA und Europa. Anders als der Name vermuten lässt, 
kümmert sich der Blog nicht nur um Apples Desktop-Rechner. In der 
Rubrik „iOS Devices“ finden Interessierte haufenweise News zu iPad 
& Co. Die Betreiber der Site haben offensichtlich gute Quellen, denn 
viele ihrer Vorhersagen zu kommenden iOS-Geräten und Firmware-
versionen haben sich als richtig erwiesen. Daneben finden Besucher 
der englischsprachigen Site unter „Apps“ regelmäßig ausführliche 
Tests und Vorstellungen neuer Programme für iPad, iPhone und iPod 
Touch. Die Sektion „Reviews“ kümmert sich um allgemeine Hard-
ware-News, unter „Tips“ finden sich spannende Infos.
http://9to5mac.com/category/ios-devices

9to5 Mac
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Macwelt aktuell

Macwelt ist das größte deutsche Magazin für Mac und Publishing. Je-
den Monat bieten wir News, Tests, Hilfestellungen und Tipps für Mac-
Anwender. Eine CD mit Tools und Updates rundet unser Angebot ab. 
Testen Sie jetzt die Macwelt und bestellen Sie ein Probeheft, ein Abo 
oder ein Mini-Abo unter www.macwelt.de/shop

    Das monatliche Magazin für  

den professionellen Mac-Anwender

Das Magazin

  iPhoneWelt, iPadWelt und  

unsere Sonderpublikationen

iPhoneWelt und iPadWelt erscheinen im Wechsel alle zwei Monate und 
bieten ihren Lesern alle Infos rund um iPad und iPhone. Neben News und 
Trendstories lesen Sie Tipps, Praxisanleitungen, aktuelle App-Tests und 
mehr. Informationen finden Sie unter  www.iphonewelt.de/shop

iPhone & iPad

    Macwelt Premium – der exklusive  

Nachrichtendienst im Internet

Tägliche Nachrichten, Hintergrundinformationen, der größte deutsch - 
sprachige Mac-Download-Bereich, eine Tipps-Datenbank mit über 
6000 Einträgen und das gesamte Heftarchiv der Macwelt – mit Mac-
welt.de und Macwelt Premium sind Sie immer bestens informiert. 
Mehr über unseren Internetdienst unter www.macwelt.de

Macwelt.de
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