


P7

Perfekter Klang 
im Rhythmus Ihres Lebens

Mehr Infos zum neuen P7 auf:

www.bowers-wilkins.de, www.gute-anlage.de

Der neue P7 Over-Ear-Kopfhörer von Bowers & Wilkins  

verwöhnt zuhause und unterwegs mit einer brillanten Klang-

qualität auf Studioniveau. Die gelungene Kombination aus neuer, 

innovativer Chassis-Technologie, feinsten Materialien, bester 

Verarbeitungsqualität und einem genialen Faltmechanismus 

machen den P7 zu einem echten mobilen Klang-Highlight. 

Der innovative Doppelkammeraufbau seiner mit feinstem  

Leder bezogenen Ohrpolster aus Memory-Schaum bietet einzig-

artigen Tragekomfort und garantiert den optimalen Hörabstand 

zwischen Ohr und Schallquelle. So begeistern die neu ent- 

wickelten, ventilierten Lautsprecherchassis mit einer einzigartig 

detailreichen und tief reichend dynamischen Klangqualität auf 

dem Niveau unserer High-End-Lautsprecher. Und wie von  

Bowers & Wilkins gewohnt, sind wir bei unserem P7 auch in 

puncto Design, Verarbeitungsqualität und Materialauswahl  

keinerlei Kompromisse eingegangen. Damit ist der neuen P7 von 

Bowers & Wilkins der perfekte mobile Begleiter im  wechselnden 

Rhythmus des modernen Lebens. Listen and you’ll see!

Jetzt

NEU
im B&W-Fachhandel
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EDITORIAL

Das iPhone 5C macht mich etwas ratlos: Ok, es ist nicht das erwartete 

„Billigmodell“ geworden, aber dennoch sollte Apple überlegen, ob das 

5C aktuell nicht seltsam positioniert ist. Das Problem: Das iPhone 5C 

hängt ein wenig in der Luft. Weder ist es günstig, noch wirkt es im di-

rekten Vergleich mit dem alten iPhone 5 deutlich attraktiver.

Die Zeit des 5C könnte noch kommen. Noch nicht sofort und vermutlich auch nicht 

zum jetzigen Kaufpreis, aber spätestens in wenigen Monaten ist das Plastik-iPhone 

für diejenigen eine echte Alternative, die nicht immer das Neueste sofort haben 

wollen. Zum Beispiel für Nutzer, deren Vertrag in einigen Monaten ausläuft und die 

von einem iPhone 4 oder 4S aufsteigen wollen. 

Dafür muss Apple jedoch dringend den Preis herunterschrauben: mehr Mut zur 

niedrigeren Gewinnmarge! Ein Einsteiger-Telefon, das mehr kostet als die Top-Mo-

delle der Konkurrenz ist dem heutigen Markt kaum vermittelbar. Um sich das vor 

Augen zu führen: Das iPhone 5C mit (empfehlenswerten) 32 Gigabyte Speicher kos-

tet 700 Euro! Da hilft es nicht, dass das 5C trotz allem „ein iPhone“ ist und keines-

wegs ein schlechtes Smartphone. Der Abstand zum 5S ist einfach viel zu gering! 

Herzlichst,

Patrick Woods, patrick.woods@idgtech.de

Kostenlose iPhone-Tipps
Mit unserer neuen Gratis-App „Tipps und Tricks 

fürs iPhone“ haben Sie die wichtigsten Infos und 

Problemlösungen immer dabei. Die App hilft bei 

Problemen und Fragen zum Alltag mit dem iPhone: 

die wichtigsten Einstellungen, Tipps für iPhone-

Fotografen und wie Sie richtig mit iTunes umge-

hen. Laden Sie die App noch heute herunter und 

werden Sie zum iPhone-Profi.
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Umfrage
Wir haben uns in den letzten Monaten überlegt, wie wir die iPhoneWelt 

noch weiter verbessern können. Jetzt sind wir gespannt auf Feedback: 

Haben wir auf die richtigen Themen gesetzt? Sagen Sie uns Ihre Meinung 

unter www.iphonewelt.de/heftumfrage. Für Ihre Teilnahme bedanken wir 

uns mit der Ausgabe der iPadWelt 5/13 als PDF-Download. 
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06 News & Service 

06 iPhoneWelt 2013 jetzt gratis lesen

08 iPad Air und Mini Retina: Die großen 

Brüder des iPhone im Detail

12 Test: iPhone 5S und 5C
Die neuen iPhones im Alltag und Labor: 

So schnell und so ausdauernd sind sie

12 Mehr Power: Prozessor und Akku 

14 Slo-Mo und Dauerfeuer: Die Kamera

16 Welches iPhone zu Ihnen passt
Vom 4S bis zum 5S: Die aktuellen Modelle 

mit ihren Stärken und Schwächen

18 Alles gratis: Apples neue Apps
Von iPhoto bis zum Excel-Ersatz, die 

neuen Spaß- und Arbeits-Apps 

20 Sicherheit: Touch ID & Co
Wir stellen das Sicherheitskonzept hinter 

Touch ID und iCloud-Schlüsselbund vor

24 Top-Lösung der Redaktion 
Flug+ ist die App der Wahl für Globetrot-

ter, sie hat alle Flüge sicher im Griff

26 Gadgets für Medienjunkies 
Bessere Fotos machen, Musik im Haus 

verteilen – mit diesen Gadgets klappt‘s

28 Geschenketipps für iPhone-Fans  
 Zubehör und Gadgets, die jedem iPhone- 

 Besitzer eine Freude machen

32 Apple TV: Neue Funktionen
Mit neuem iOS bietet Apple TV das Setup 

per iPhone und neue Funktionen

MOBIL IT Y

36 Ausprobiert: Mountainbike und iPhone
Touren finden und das iPhone unterwegs 

als Fahrradcomputer nutzen

40 Ausprobiert: Facetime im Einsatz
Das bringen die neuen Funktionen der  

Videotelefonie-Lösung unter iOS 7

44 Top-Städte-Apps 
Mit diesen getesteten Apps macht ein 

Trip nach Wien erst richtig Spaß

46 Editor’s Choice: Coole Wetter-Apps
Die neue Wetter-App unter iOS 7 gegen 

die besten Lösungen aus dem App Store

iOS 7 und 

iPhone 5S/C
Wir testen die neuen 
Modelle auf Herz und 
Nieren und erklären 
die Technik. Das neue 
Sicherheitskonzept 
von iOS 7, Top-App 
der Redaktion: Fly +

Aktuell
Die coolsten Gadgets für das iPhone, Ideen für 
Weihnachtsgeschenke, Apple TV einfach per 
iPhone einrichten, die besten Wetter-Apps
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50 Restaurant-Apps
Für den Geschäftstermin und das erste 

Date: Die richtigen Lokale finden

52 Software für Mac + PC
Software-Helfer für Ihren Computer – 

passend zum iPhone

ENTERTAINMENT

54 Sport-Apps für unterwegs
Mit unseren Top-Apps verpassen Sie un-

terwegs kein Sportereignis mehr

56 Top-Spiel des Monats
Weltraumsaga Angry Birds Star Wars II – 
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58 Top-Games für das iPhone
Mobile Spiele für Zocker und Gelegen-

heitsspieler

60 Apps für den Ernstfall
Wichtige Anwendungen, die in Notfällen 

weiter helfen 

62 iOS 7: Neu im App Store
Wir stellen die neuen Funktionen und die 

Optik unter iOS 7 vor

64 Künstler im Spotlight
Von Birdy über Jack Johnson bis zu Lorde 

– das Beste im iTunes Store
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68 Workshop: iTunes ausreizen
Wir stellen die neuen Funktionen von 

Apples Jukebox-Software vor

72 Akkusauger finden und abschalten
Mit unseren Tipps verängern Sie die Ak-

kuleistung Ihres iPhone deutlich

76 Workshop: iPhone und Office 365
Office 365 und Outlook sind die ideale 

Ergänzung für iPhone-Nutzer mit PC

T IPPS  &  TR ICK S 

80 Tipp-Special: iPhone-5S-Fotografie
Wir stellen die zahlreichen neuen Foto-

funktionen des iPhone 5S vor 

84 Tipp-Special: Siri iOS 7
Der Sprachassistent ist aus der Beta-

phase und kann mit iOS 7 deutlich mehr

88 Tipp-Special: Safari
Wir stellen die neuen Funktionen und 

Tools von Safari unter iOS 7 vor 

90 Tipps & Tricks
Die besten Tipps für mehr Produktivität 

mit iOS 7 und iPhone

95 Leser-Service

98 Vorschau

68

Workshops
Wir stellen die neuen 
Funktionen von 
iTunes 11.1.2 vor, zei-
gen, was Office 365 
für iPhone-Nutzer 
mit PC bietet und 
sagen, wie Sie die 
Akkuleistung des 
iPhone steigern

36
Ausprobiert: Facetime 

und Outdoor-Tools
Wir testen die neuen Funktionen von Facetime 
und das iPhone auf dem Mountainbike

54

Entertain  

& Games
Mit Sport-TV-Apps 
kein Ereignis mehr 
versäumen, Game 
des Monats: Angry 
Birds Star Wars II, 
die besten Spiele und 
Entertainment-Apps 
im Test

80
Tipps & Tricks
Top-Tipps für iOS 7. Dazu Special zum Filmen 
und Fotografieren mit dem iPhone 5S, zu 
neuen Funktionen in Safari und Siri unter iOS 7
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iPhoneWelt auf dem 

iPad lesen

Wenn Sie neben dem iPhone 

auch noch ein iPad besitzen, 

können Sie die iPhoneWelt auch 

darauf lesen. Sie finden die 

digitale iPhoneWelt in unserer 

App „Macwelt“ aus der Kategorie 

„Zeitungskiosk“ im App Store. 

Die Ausgaben der iPhoneWelt 

sind in der App unter „Specials“ 

aufgelistet. Damit lesen Sie die 

iPhoneWelt jederzeit unterwegs 

oder auf dem Sofa. In den Arti-

keln auf dem iPad können Sie für 

weiter führende Informationen 

auf Links tippen.

ine aufgeräumte Oberfläche, ein ein-

fache Bedienung und Support für das 

iPhone 5 – das waren die Wünsche für un-

sere neue, kostenlose iPhone Welt News-

App „Top-News fürs iPhone“. Wir haben 

die App so konzipiert, dass sie einfach zu 

nutzen ist und Sie dennoch nichts verpas-

sen.

Im Bereich „Home“ finden Sie alle ak-

tuellen Nachrichten und Themen aus der 

Redaktion, unter „Apps“ sehen Sie unsere 

neusten App-Tests inklusive Videos. Sie 

wollen die besten Apps finden? Nutzen Sie 

dazu die „Suche“ im Bereich Apps und sor-

tieren sich die Apps, die Sie interessieren 

in Sekundenschnelle mit drei Klicks zusam-

men. So wählen Sie aus Tausenden App-

tests nur die Kriterien aus, die Ihnen wich-

tig sind. Ihre favorisierten Beiträge können 

Sie auch für späteres Lesen in den Lesezei-

chen der App ablegen. FK

Verpassen Sie keine spannende iPhone-Neuigkeit mehr: Mit unserer  
Nachrichten-App für das iPhone bekommen Sie rund um die Uhr die 
geballte Ladung Infos zu Apples Smartphone

Alles, was Sie dazu brauchen, ist die Adresse auf der Bonus-Karte vorne auf dem Heft. Besu-

chen Sie www.iphonewelt.de/kyv19fm mit dem iPhone oder am Computer. Dort können Sie sich 

die sechs einzelnen Ausgaben von 2013 herunterladen. 

Auf dem iPhone speichern Sie die Dateien, indem Sie auf den Downloadlink tippen und anschlie-

ßend „Öffnen in …“ wählen, damit können Sie das Heft beispielsweise in iBooks speichern. Auf 

dem Computer klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „Herunterladen“ und wählen „Spei-

chern unter“ (PC) oder „Verknüpfte Datei laden unter“ (Mac). Anschließend können Sie wählen, 

wo auf Ihrem Rechner die Datei gesichert werden soll.
3 Sie finden die Gratis-Ausgaben in un-

serem Service-Angebot iPhoneWeltPlus.

Mit dieser Ausgabe der iPhoneWelt erhalten Sie alle Ausgaben 
des Jahres 2013 als Gratis-Download

iPhoneWelt gratis für Sie
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Die neue App der iPhoneWelt-Redaktion auf das iPhone 
und das gratis

ie kann ich mir kostenlos aus mei-

nen Lieblingsliedern Klingeltöne für 

das iPhone basteln? Wie lösche ich mein 

iPhone richtig, bevor ich es verkaufe? Un-

sere neue iPhone-Tipps-App bietet kosten-

los Antworten auf die typischen und wich-

tigsten Alltagsfragen von iPhone-Nutzern. 

Fünf Kategorien, von allgemeinen Antwor-

ten bis hin zu speziellen iTunes- und Foto-

Tipps, gibt es in der App. So haben Sie das 

essenzielle iPhone-Wissen immer dort, wo 

Sie es brauchen – direkt auf dem Gerät. 

Besonders wichtige und nützliche Tipps 

können Sie einfach als Favoriten markieren 

und so jederzeit wiederfinden. Unsere App 

benötigt keine Internetverbindung, selbst 

im Urlaub oder ohne Empfang hilft „Tipps 

& Tricks fürs iPhone“ Ihnen gerne weiter. 

Auf Wunsch sendet Ihnen die App Tipps, 

die Ihnen gefallen per E-Mail oder Face-

book. Achten Sie auf zukünftige Updates 

der App. In Zukunft werden wir stets neue 

Themen, Funktionen und Probleme erklä-

ren, wenn Apple Änderungen und Neu-

heiten bringt. PW

Weather pro

Erhältlich im

Vom Herbststurm auf die Skipiste:
Mit WeatherPro bestens 
durch die kalte Jahreszeit! 

Mit iPhoneWeltPlus erhalten Sie Zusatzinfos direkt aufs iPhone

MEHR INFOS FÜR UNSERE LESER

iPhoneWeltPlus

eben den kostenlosen Heftausgaben des Jahres 2013 finden Sie hier viele weitere In-

fos: Sie sitzen in der Bahn oder bequem zu Hause, lesen in dieser Ausgabe einen in-

teressanten App-Test und würden sich diese App gern sofort auf das iPhone laden oder 

das Video dazu anschauen. Aber dazu erst auf stehen, den Datenträger aus dem Maga-

zin herauslösen, den Rechner anwerfen, den Datenträger einschieben und das Video an-

schauen? Viel zu aufwendig! Oder eine ellenlange URL mühselig in das iPhone eingeben? 

Das geht im Jahr 2013 besser. Unser Service iPhoneWeltPlus liefert Ihnen alle Links, Apps 

und Videos zu dieser Ausgabe direkt auf das iPhone. Sie müssen nur den Code www.

iphonewelt.de/kyv19fm für diese Ausgabe in Safari eintippen. MBI



8 iPHONEWELT 01/2014

nd wieder sorgt Apple für eine Über-

raschung: Als Marketingchef Phil 

Schiller das neue iPad vorstellt, setzt er 

nicht etwa die alte Zählweise fort und 

nennt es iPad 5, sondern schlicht iPad Air. 

Mit dieser Umbenennung will Apple be-

wusst ein Zeichen setzen und den neuen 

Charakter der folgenden Tablet-Genera-

tion unterstreichen.

Das iPad zählt zu den erfolgreichsten 

Produkten innerhalb der Apple-Hardware-

Familie. Das Tablet habe das Netbook ab-

gelöst, so Tim Cook. Ob in einigen Jahren 

möglicherweise das iPad auch das Note-

book ablösen wird, sei dahingestellt. Im-

merhin knüpft Apple mit dem Namenszu-

satz „Air“ an das ultradünne Macbook an. 

Einige Meldungen lassen erahnen, dass 

Apple bereits mit 13 Zoll großen Touch-

screens experimentiert hat. Ob es tat-

sächlich in einigen Jahren ein 13-Zoll-iPad 

geben wird oder ob das Macbook Air ein 

Touchscreen bekommt, ist zum jetzigen 

Zeitpunkt völlig ungewiss.

Das iPad Air ist nur 7,5 Millimeter dünn 

und wiegt in der LTE-Variante 478 Gramm. 

Das Vorgängermodell war rund 9,5 Millime-

ter dick und wog mehr als 600 Gramm. Das 

iPad Air ist damit um 40 Prozent schlanker 

geworden. Außerdem hat es einen schma-

leren Rahmen und erinnert an ein über-

dimensioniertes iPad Mini. Dadurch ist es 

nur 16,95 Zentimeter breit. Zum Vergleich: 

Das iPad 2 ist mit fast 18 Zentimetern ei-

nen Zentimeter breiter. 

iPad Air: ein Neuanfang
Mit dem iPad Air wagt Apple wie schon 

beim iPad 2 einen Neuanfang, was das De-

sign und die Haptik betrifft. Der Sprung 

vom iPad 4 zum iPad Air ist vergleichbar 

mit dem Sprung vom iPad 1 zum iPad 2. 

Das Tablet ist spürbar leichter, schmaler 

und dünner. Das Retina-Display stellt Bil-

der in einer Auflösung von 2048 mal 1536 

Pixel dar. Im Inneren ist, genauso wie beim 

iPhone 5S, ein A7-Chip verbaut, der die 

64-Bit-Architektur unterstützt. Das iPad 

Air ist damit laut Marketingchef Phil Schil-

ler bis zu 72mal schneller als das Ur-iPad, 

das 2010 erstmals auf den Markt gekom-

men ist. Der M7 Motion Coprozessor des 

iPhone 5S ist ebenfalls beim iPad Air mit 

dabei. Er soll Bewegungen des iPad für 

entsprechende Apps noch besser verar-

beiten können. Der schnelle Prozessor mit 

der 64-Bit-Architektur ist ein Alleinstel-

lungsmerkmal, mit dem sich das iPad Air 

deutlich von der Android- und Windows-

Konkurrenz abhebt. Noch werden die Nut-

zer kaum von der 64-Bit-Architektur profi-

tieren können, da es kaum Apps gibt, die 

diese unterstützen. 

An Wi-Fi- und Mobilfunkstandards kann 

das iPad Air wie auch schon das iPhone 5S 

auch die LTE-Frequenzen von Telekom und 

Vodafone nutzen. Der neue WLAN-Stan-

dard 802.11ac, der bereits in den neuen 

1 iPad Air und iPad Mini: Beide haben ein Retina-Display und den gleichen A7-Prozessor.

Dünner und leichter: Das neue iPad Air bekommt Technik aus  
dem iPhone 5S. Das iPad Mini hat jetzt endlich
ein Retina-Display

AKTUELL  NEWS & SERVICE  iPAD AIR UND iPAD MINI RETINA
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Hands-on iPad Mini Retina
Wir haben das neue iPad Air in den Händen gehalten: Es 

fühlt sich wirklich deutlich leichter und handlicher an. Ge-

nau wie schon beim iPad Mini kann man problemlos den 

Daumen beim Festalten auf den Bildschirm legen. Er wird 

einfach ignoriert und löst nicht gleich ein ungewolltes Öff-

nen der Programme aus. Sämtliche Touch-Gesten funktio-

nieren weiterhin prima. Die Gehäusefarben sind identisch 

zum iPhone 5S, das Grau wirkt eher edel und dezent. Die 

Geschwindigkeit ist klasse. Ruckeln oder Stottern fällt bei 

der Bedienung nicht auf, aber da war ja auch schon das 

iPad 4 sehr flott. 

iPad Air – unser Eindruck
Endlich hat das iPad Mini ein Retina-Display. Der Bild-

schirm ist eine Wucht, noch schärfer als beim bisherigen 

großen Retina-iPad. Die Farben sind satt und brillant. Sehr 

schön: Die Geschwindigkeit beim Arbeiten unterscheidet 

sich quasi nicht mehr vom großen iPad. Die Bedienung 

bleibt stets flüssig und ohne Haken oder Ruckeln. Die 

neue Gehäusefarbe Spacegrau ist ein guter Kompromiss 

zwischen dem Silber und dem bisherigen Schwarz, das es 

nun für das iPad Mini nicht mehr gibt. Abmessungen und 

Gewicht bleiben fast unverändert.

1 Im Vergleich zum Vorgängermodell ist das iPad Air deutlich flacher.1 Die iPads gibt es in Schwarz/Spacegrau und Weiß/Silber.

Macbooks verbaut ist, wird jedoch vom 

iPad Air nicht unterstützt. Der WLAN-ac-

Standard ermöglicht hohe Datenübertra-

gungsraten im Gigabit-Bereich, die derzei-

tigen Chips brauchen aber sehr viel Strom 

- für Mobilgeräte nicht ideal. 

Kein Gold, kein Fingerprintsensor
Die Kameraauflösung von fünf Megapi-

xel ist beim iPad Air gleichgeblieben. Eine 

neue Kamera wie das iPhone 5S hat das 

Tablet nicht. Wer einen Fingerprintsen-

sor wie beim iPhone 5S erwartet hat, wird 

ebenfalls enttäuscht. Touch-ID unterstützt 

das iPad Air nicht, was wohl Business-An-

wender bedauern werden. Auch ein gol-

denes Modell wird es nicht geben. Dafür 

ist das iPad Air in Weiß/Silber beziehungs-

weise Schwarz/Spacegrau erhältlich. 

Die preiswerteste Variante kos tet 479 

Euro mit 16 GB und Wi-Fi, das High-End-

Modell mit Mobilfunkzelle und 128 GB in-

ternem Speicher 869 Euro. Apple hat den 

Verkaufspreis also nicht weiter in die Höhe 

getrieben. Wer sich das iPad Air kauft, be-

kommt nun auch Apps wie iPhoto, iMovie, 

Garageband, Pages, Numbers und Key-

note kostenlos hinzu. Diese Apps haben 

früher bis zu acht Euro gekostet. Auch das 

ist ein Alleinstellungsmerkmal für Apple: 

Kein anderes Tablet auf dem Markt bietet 

eine solch große Vielzahl an angepassten 

Apps wie das iPad Air.

iPad 2 bleibt im Handel
Als Einsteigermodell behält Apple das iPad 

2 für 379 Euro im Sortiment. Die Zubehör-

hersteller, die noch Hardware anbieten, 

die sich an den alten 30-Pin-Connector 

anschließen lässt, können also aufatmen.

Neu: iPad Mini mit Retina-Display
Viele Nutzer haben es schon lange erwar-

tet, jetzt ist es endlich da: Das kleine iPad 

Mini bekommt ein Retina-Display und stellt 
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1 Das alte iPad Mini ohne Retina-Display unterstützt jetzt auch die LTE-Frequenzbänder von Vodafone.

Modell iPad 2 WiFi iPad 2 WiFi+Cellular iPad Air WiFi iPad Air 
WiFi+Cellular

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

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

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

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

Kamera Rückwärtige Kamera  

960 x 720

Rückwärtige Kamera  

960 x 720

iSight 5 MP, 1080p,  

2.4 Blende, HDR

iSight 5 MP, 1080p,  

2.4 Blende, HDR

Facetime-Kamera Facetime mit VGA-Auflösung Facetime mit VGA-Auflösung Facetime HD 1,2 MP Facetime HD 1,2 MP

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

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

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

DC-HSDPA, EGDE/GSM

Sim-Karte – Micro – Nano

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

MIMO

802.11n, 2,4 GHz/5 GHz, 

MIMO

Bluetooth 2.1 2.1 4.0 4.0

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

Surfen mobil – 9 Stunden – 9 Stunden

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

Abmessungen (BHT) in mm 185,7 x 241,2 x 8,8 185,7 x 241,2 x 8,8 169,5 x 240 x 7,5 169,5 x 240 x 7,5

Gewicht in Gramm 601 613 469 478

Lieferumfang Lightning auf USB-Kabel, 

Netzteil

Lightning auf USB-Kabel, 

Netzteil

Lightning auf USB-Kabel, 

Netzteil

Lightning auf USB-Kabel, 

Netzteil

iPAD 2/iPAD AIR AUSSTATTUNG UND PREISE

10 iPHONEWELT 01/2014 

AKTUELL  NEWS & SERVICE  iPAD AIR UND iPAD MINI RETINA
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Modell iPad Mini WiFi iPad Mini WiFi + 
Cellular

iPad Mini Retina 
WiFi

iPad Mini Retina 
WiFi+Cellular

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

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

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

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

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

2.4 Blende, HDR

iSight 5 MP, 1080p,  

2.4 Blende, HDR

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

Besonderheiten – Assisted GPS 3x Videozoom 3x Videozoom

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

Mobile Daten – LTE, UMTS/HSPA(+)/ 

DC-HSDPA, EGDE/GSM

– LTE, UMTS/HSPA(+)/ 

DC-HSDPA, EGDE/GSM

Sim-Karte – Nano – Nano

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

MIMO

802.11n, 2,4 GHz/5 GHz, 

MIMO

Bluetooth 4.0 4.0 4.0 4.0

Farben silber, grau silber, grau silber, grau silber, grau

Surfen mobil – 9 Stunden – 9 Stunden

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

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

Gewicht in Gramm 308 312 331 341

Lieferumfang Lightning auf USB-Kabel, 

Netzteil

Lightning auf USB-Kabel, 

Netzteil

Lightning auf USB-Kabel, 

Netzteil

Lightning auf USB-Kabel, 

Netzteil

iPAD MINI AUSSTATTUNG UND PREISE

3 Apple verschlankt 

das iPad um fast zwei 

Millimeter.

1 Einen Fingerprintsensor haben die neuen 

iPads nicht bekommen.

Bilder mit einer Auflösung von 2048 mal 

1536 Pixel auf 7,9-Zoll dar. Besonders er-

freulich: Am Preis hat Apple nicht viel ge-

ändert. Das iPad Mini Retina gibt es ab 389 

Euro in den Farben Spacegrau und Silber. 

Ein buntes Farbspektrum wie beim iPhone 

5C hat Apple dem iPad Mini erspart. 

Das iPad Mini ohne Retina-Display gibt 

es weiterhin im Apple Store, es ist jetzt 

ebenfalls in den Farben Spacegrau und Sil-

ber erhältlich. Der LTE-Chip des normalen 

Modells unterstützt allerdings nach wie 

vor ausschließlich die Telekom-Frequenz-

bänder, technisch bleibt das Mini unver-

ändert. Das iPad Mini ist zu einem Preis 

von nur 289 Euro zu erstehen. Soviel hat 

es kurzzeitig auch schon im Sommer 2013 

in Verbindung mit einer Sonderaktion vom 

Apple-Händler Gravis gekostet. 

Im Inneren ist das Mini-iPad ebenso wie 

das iPhone 5S mit dem A7-Chip ausgestat-

tet, der die 64-Bit-Architektur unterstützt. 

Den M7-Coprozessor gibt es auch. Das 

iPad Mini Retina ist im Grunde genommen 

nichts anderes als ein iPad Air im Kleinfor-

mat. Das iPad Mini Retina wird es laut Phil 

Schiller „irgendwann im November“ ge-

ben. Ein genauer Erscheinungstermin ist 

bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht be-

kannt. CS, CM
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chneller, eine bessere Kamera und den 

Namenszusatz „S“. Dies war 2009 das 

Rezept, mit dem Apple die kleinen Verbes-

serungen des dritten iPhone ankündigte. 

Das „Zwischen-iPhone“ war geboren. Auch 

das iPhone 5S folgt im Wesentlichen dieser 

Tradition. Das iPhone 5S hat das gleiche 

Gehäuse wie das iPhone 5, nur die anfäl-

lige Eloxierung der Kanten fällt jetzt weg.

ARMv7, 64 Bit, M7 Motionprozessor, 

GPU für Open GL ES 3.0 – Apple hat eine 

ganze Reihe kryptisch klingender tech-

pple hat gleich zwei neue iPhones für den Herbst auf den Markt gebracht. 
Im Vergleich müssen sich iPhone 5S und 5C gegen den Vorgänger beweisen

nischer Neuerungen in das iPhone 5S ge-

steckt. Aber was bedeutet das tatsäch-

lich, wenn Apple behauptet, dass das 

neue iPhone doppelt so schnell sei wie das 

iPhone 5? Wir jagen Apples Top-Smart-

phone im Testcenter durch diverse All-

tagstests. Wie sich die neue Technik auf 

Rechenpower, Grafikleistung und Lade-

zeiten auswirkt, zeigen die Benchmarks.

Das iPhone ist in der Tat enorm viel 

schneller als seine Vorgänger. Gerade bei 

der Grafikleistung ist dies zu spüren und in 

den Benchmarks zu sehen. Wo das iPhone 

5 und das 5C langsam vor sich hinruckelt, 

berechnet das 5S die Grafikdemos  von 3D 

Mark seidig weich und flüssig.

Der neue „Motion Coprozessor“ M7 soll 

die Daten vom Gyroskop, Kompass und Be-

wegungssensor verarbeiten und dem A7-

Chip damit Arbeit abnehmen. Insbeson-

dere Fitness-Apps sollen davon profitieren 

– das gilt auch für den Akku, denn die CPU 

kann so länger im Ruhezustand verweilen. 

Den aktuell schnellsten mobilen Datenü-

©
 M

A
C

W
E

L
T

Rechenleis-
tung mit 
Geekbench

3Dmark „Ice 
Storm Ex-
treme“

Safari, Laden 
von macwelt.
de

Safari, Sunspi-
der Javascript 
Bench

WLAN-Über-
tragungsrate 
über 1 Meter

Mobiler 
Download mit 
Speedtest 
(Sichtweite 
Sendeturm)

Einheit Punkte Punkte Sekunden Millisekunden MBit/s MBit/s

iPhone 5S iOS 7 2248 9482 2,0 422 39,0 51,4 (LTE, Telekom)

iPhone 5C iOS 7 1631 3300 1,9 732 29,6 46,4 (LTE, Telekom)

iPhone 5 iOS 7 1642 3311 2,9 720 29,5 48,0 (LTE, Telekom)

LEISTUNGSVERGLEICH iPHONE 5S UND 5C
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bertragungsstandard LTE (Long Term Evo-

lution) beherrschte schon das iPhone 5, 

doch die neuen Modelle können es noch 

besser. Der Grund: Ein neuer mobiler Da-

tenchip im iPhone 5S und 5C unterstützt 

nun mehr LTE-Frequenzen. Die Folge: Man 

kann zwischen den Mobilfunkanbietern Te-

lekom, Vodafone und O2 auswählen, ohne 

Einbußen bei der mobilen Datengeschwin-

digkeit. Die Telekom rühmt sich selbst mit 

dem am besten ausgebauten LTE-Netz-

werk. In Ballungsgebieten kommt dabei 

eine LTE-Frequenz von 1800 MHz zum 

Einsatz – auf dem Land 800 MHz. Letz-

tere Frequenz beherrschte das iPhone 5 

nicht. Das testen wir in Neufinsing nörd-

lich von München. Laut LTE-Abdeckungs-

karte der Telekom gibt es hier LTE, aber 

nur mit einer Frequenz von 800 MHz. Und 

tatsächlich: Während das iPhone 5 in Neu-

finsing konsequent auf 3G herunterschal-

tet und so maximal 20 Megabit pro Se-

kunde erreicht, surfen iPhone 5S und 5C 

auf höheren Wellen. Beide Geräte schal-

ten auf LTE um und wir messen Datenra-

ten teilweise jenseits der 50 Megabit pro 

Sekunde. Interessant: Das klappt auch im 

Vodafone-Netz, wenngleich hier die maxi-

malen Datenraten nicht ganz so hoch lie-

gen. In der Stadt kommt es darauf an, wie 

nahe man sich an einem Sendemast befin-

det. Mit den neuen Modellen im LTE-Netz 

surft man mit bis zu 50 Megabit pro Se-

kunde. Auch hier gilt: Es funktioniert auch 

im O2- und Vodafone-Netz.

Das iPhone 5S und das iPhone 5C ha-

ben geringfügig mehr Akkukapazität als 

das iPhone 5. Apple verspricht sowohl für 

das iPhone 5S als auch für das iPhone 5C 

eine Akkulaufzeit von bis zu zehn Stun-

den beim Surfen im WLAN. Das galt schon 

für den Vorgänger, aber wir kamen in un-

seren Tests nicht an diese Werte heran. 

Diesmal weichen unsere Ergebnisse noch 

stärker ab. Beim Surfen im WLAN (bei hal-

ber Display-Helligkeit) messen wir für das 

iPhone 5S nur fünf Stunden und 20 Minu-

Akkulaufzeit, 
WLAN-Surfen, 
halbe Helligkeit

Akkulaufzeit  
MP4-Video,  
volle Helligkeit

Display- 
Helligkeit  
maximal

Display  
Kontrast- 
verhältnis

Display Standard-
abweichung Hel-
ligkeit

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

iPhone 5S iOS 7 320 402 458 1089 8,9

iPhone 5C iOS 7 362 427 459 989 18,7

iPhone 5 iOS 7 293 409 445 1126 11,5

LEISTUNGSVERGLEICH DISPLAY UND AKKU

BEWERTUNG iPHONES 2013
Modell iPhone 5S iPhone 5C
Preise (ohne Vertragsbindung)

16 GB € 700 € 600

32 GB € 800 € 700

64 GB € 900 Konfiguration nicht erhältlich

Gesamtwertung 1,7 gut 2,0 gut

Einzelwertungen

Leistung (30 %) 1,1 1,4

Ausstattung (20 %) 1,6 1,9

Handhabung (30 %) 1,3 1,6

Ergonomie/Verbrauch (20 %) 3,5 3,4

Å
Exzellentes Display, praktische 

Entsperrung per Fingerabdruck, 

sehr hohe Rechen- und 3D-

Grafikleistung, geringes Gewicht, 

sehr flach, verbessertes LTE, in-

novative Zeitlupenfunktion

Robustes Gehäuse in viele Far-

ben, exzellentes Display, verbes-

sertes LTE 

Í
Hoher Preis, Alugehäuse kratz-

empfindlich, Akkulaufzeit beim 

Surfen zu knapp, Display-Diago-

nale zu klein

Hoher Preis, kaum technischer 

Fortschritt zum iPhone 5, Akku-

laufzeit beim Surfen zu knapp, 

Display-Diagonale zu klein

Farben Gold, Silber, Spacegrau Weiß, Pink, Gelb, Blau, Grün

Multitouch-Display 4 Zoll, 1136 x 640 Punkte 4 Zoll, 1136 x 640 Punkte

Kamera / Video 8 MP / 1080p 30fps, Zeitlupen-

funktion

8 MP / 1080p 30fps

Unterstützte Netze UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/

EDGE, LTE, Wi-Fi 802.11b/g/n; 

Bluetooth 4.0

UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/

EDGE, LTE, Wi-Fi 802.11b/g/n; 

Bluetooth 4.0

Maße (B x H x T) in mm 58,6 x 123,8 x 7,6 59,2 x 124,4 x 8,97

Gewicht in g   112 132

ten. Das iPhone 5C hält hier wenig länger 

durch (sechs Stunden und zwei Minuten). 

Das sind also fast drei Stunden weniger als 

noch beim iPhone 5. Kurios: Bei unserem 

Worst-Case-Test, also beim Abspielen von 

Video bei voller Display-Helligkeit liegen 

beide neuen Modelle in etwa auf dem Ni-

veau des iPhone 5 aus dem Vorjahr, näm-

lich bei ungefähr sieben Stunden. Da das 

Surf-Ergebniss derart stark abweicht, tes-

ten wir das iPhone 5 unter iOS 7 erneut 

und tatsächlich: Auch hier sinkt die Ak-

kulaufzeit drastisch auf sogar unter fünf 

Stunden. Dies lässt nur einen Schluss zu: 

iOS 7 gönnt sich beim Surfen einen gehö-

rigen Schluck aus der Pulle. 

Fazit
In der Praxis und im Testlabor ist das 

iPhone 5S deutlich schneller als seine Vor-

gänger und das iPhone 5C. Besonders die 

Grafikpower bei Spielen ist enorm, jedoch 

sind nur wenige Apps bisher angepasst. 

Alltagsaufgaben erledigt das 5S deutlich 

schneller.

PW, CM 
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ie beim Vorgänger iPhone 5 bie-

tet die rückwärtige Kamera einen 

Bildsensor mit acht Megapixel Auflösung, 

die Sensorgröße ist um 15 Prozent grö-

ßer geworden. Dies hat mehrere Auswir-

kungen. Es reduziert das Bildrauschen, das 

insbesondere bei Aufnahmen mit nur we-

nig Licht auftritt. Eine zusätzliche Neue-

rung ist das etwas lichtstärkere Objektiv, 

das eine Blendenöffnung von f2,2 bietet. 

Dadurch verringert sich der scharf wie-

dergegebene Bereich leicht, sodass Por-

traitaufnahmen mit scharfem Gesicht und 

unscharfem Hintergrund besser möglich 

sind. Zudem ist der Blickwinkel der Kamera 

des 5S durch den großen Sensor ein wenig 

größer, die Bilder sind etwas weitwinkliger.

Die Fotoqualität
Wir testen die Fotofunktion des iPhone 5S 

gegen den Vorgänger, das iPhone 5. So-

fort fällt auf: Der Fokus findet die Schärfe 

und Belichtung spürbar schneller und die 

bessere Stabilisierung sorgt für ein ru-

higeres Bild beim Fotografieren – schön! 

Auf den ersten Blick wirken die Bilder bei-

Apple hat die rückwärtige Kamera des iPhone 5S komplett über-
arbeitet und neue, coole Modi eingebaut. Hier ein Vergleich 

nahe identisch, das 5S produziert dabei et-

was sattere Farben. Doch der direkte Ver-

gleich mit dem iPhone 5 zeigt auch: die Bil-

der des 5S sind keineswegs in allen Punk-

ten deutlich „besser“. In Großansicht sind 

Details sogar etwas stärker verwaschen als 

beim Vorgänger. Der Grund ist schnell ge-

funden: das iPhone 5S nutzt die Rechen-

power des A7-Prozessors offenbar für eine 

stärkere Rauschunterdrückung. Das sorgt 

zwar dafür, dass Fotos weniger störendes 

Bildrauschen enthalten, gleichzeitig ver-

schwimmen Details bei gutem Licht ein 

wenig mehr. Das spielt bei kleinen Bildern 

für Facebook oder Instagram keine Rolle, 

bei der Bildbearbeitung fällt dies hingegen 

schon auf. Es kommt auf die Situation an. 

Bei schlechterem Licht spielt das iPhone 

5S die Stärken des größeren Sensors aus 

und hat weniger Rauschen, mehr Details. 

Kanten und hohe Helligkeitsunterschiede 

die Bilder sind weniger verwaschen und 

sehen am 5S besser aus. Damit die Farben 

bei einer Blitzaufnahme besser wieder-

gegeben werden, hat Apple beim iPhone 

5S den so genannten Truetone-Blitz inte-
1 Nur im Details gibt es Unterschiede zwi-

schen iPhone 5 und 5S.
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griert. Dieser soll Apple zufolge anders als 

der bisherige LED-Blitz Farben und Inten-

sität mit über 1000 Kombinationen anpas-

sen können. Tatsächlich ist der Blitz jetzt 

deutlich wärmer und heller, bleibt aber ein 

kleiner LED-Blitz, der nur die nähere Um-

gebung erhellt. Kurz: besser als bisher, 

Wunder sollte man nicht erwarten.

Neben dem schnelleren Autofokus hat 

die Kamera generell mehr Schwung. Wir 

können jetzt dauerhaft zehn Fotos pro Se-

kunde aufnehmen. Dazu einfach den Aus-

löser gedrückt halten und schon rattern 

die Bilder im Dauerfeuer in den Speicher 

des iPhone. Damit es kein Chaos im Foto-

ordner gibt, gruppiert iOS die Bilder einer 

Serienaufnahme zu einem Bildstapel. Über 

den Knopf „Favorit“ können wir eine oder 

mehrere bevorzugte Aufnahmen der Serie 

als Hauptbild festlegen, die dadurch auch 

separat vom Bilderstapel in der Foto-App 

auftauchen. Den Rest der Serienaufnahme 

können wir löschen. Denn diese Aufnah-

men tauchen am Computer alle einzeln 

auf, was schnell unübersichtlich wird.

Neu ist eine Serienbild-Funktion, auf 

die iPhone 5 und 5C verzichten müssen. 

So kann man zehn Bilder pro Sekunde auf-

nehmen, wenn man den Finger lange auf 

dem Auslöser lässt. Auf dem iPhone wird 

nur der „Favorit“ dieser Bilder gezeigt, am 

Rechner angeschlossen werden aber alle 

einzelnen Aufnahmen sichtbar.

Bitte langsam
Die neue „Slo-Mo“-Funktion ist die viel-

leicht spaßigste Neuerung der Kamera. 

In der Kamera-App ist dies jetzt ein zu-

sätzlicher Modus neben der Videofunk-

tion. Anders als normale Videos nimmt 

das iPhone Zeitlupen nur in 720p statt 

Full-HD auf. Der Grund: Die Kamera zeich-

net für die Verlangsamung ganze 120 Bil-

der pro Sekunde auf und das iPhone spielt 

dies mit den regulären 30 Bildern pro Se-

kunde ab, also mit einem Viertel der Ori-

tempo. Mit den zwei Schiebereglern oben 

über dem Vorschaubild lassen sich lang-

same und schnelle Passagen verschieben. 

Leider ist es nicht möglich, Zeitlupenauf-

nahmen ohne Aufwand per Kabel auf dem 

Computer zu betrachten. Denn das Video 

wird nach dem Import in normaler Ge-

schwindigkeit auf dem Rechner angezeigt. 

Dies ist nur sinnvoll, wenn man etwa nach-

träglich mit Final Cut Pro eine Zeitlupe aus 

dem Highspeed-Film macht. Um den Film 

außerhalb des iPhone in Slow Motion zu 

sehen, muss man ihn über die Teilen-Funk-

tion exportieren, beispielsweise per Mail.

In der Praxis ist dies eine tolle Spielerei, 

die Spaß macht und zum Ausprobieren ein-

lädt. Ein Tipp: Die Zeitlupe wirkt dann be-

sonders gut, wenn die Bewegung groß im 

Bild zu sehen ist, also sollte man bei der 

Aufnahme möglichst nah ran.

Die bisher beste iPhone-Kamera
Die Fotos der neuen Kamera zeigen sich 

nur in manchen Situationen der des 

iPhone 5 und 5C überlegen. Was jedoch 

immer deutlich spürbar ist, ist die ra-

sante Geschwindigkeit der Elektronik hin-

ter der Linse. Scharfstellen und die Hellig-

keit korrigieren, geht deutlich schneller als 

bisher. Auch die neuen Serienbilder und 

Highspeed-Videos für Zeitlupen zeigen: 

Die Änderungen sind nicht zu übersehen 

und sehr willkommen. Besonders die Zeit-

lupenfunktion ist eine tolle Spielerei. Ein 

Grund für den Wechsel vom iPhone 5 ist 

die Kamera jedoch nicht, dazu sind diese 

immer noch zu nah beieinander. PW 

ginalgeschwindigkeit – vollkommen flüs-

sig. Die se Funktion ist vor allem für kurze 

Videosequenzen gedacht. Hier kommt es 

auf das richtige Timing an: Erst die Kamera 

im richtigen Modus einstellen und dann 

genau den Moment festhalten. Die Foto-

App zeigt diese Hochgeschwindigkeitsauf-

nahmen immer wie im TV an: am Anfang 

in normaler Geschwindigkeit, dann ver-

langsamt, den Schluss wieder im Original-

7 Das iPhone fotogra-

fiert mit zehn Bildern 

pro Sekunde, wir wäh-

len daraus einen „Favo-

riten“ (Bild unten).

1 Das iPhone 5S ermöglicht ganz neue Detailstudien von Bewegungen. So wird es möglich, einen 

Bienenflug in Zeitlupe aufzunehmen.

1 Zeitlupenaufnahmen kann man nachträglich 

anpassen und den langsamen Teil verschieben.
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Aktuell gibt es für kaufwillige iPhone-Interessenten viel Auswahl: Offiziell gibt 
es derzeit das iPhone 5S, 5C und 4S zu kaufen, viele Shops und Provider haben 
zusätzlich das iPhone 5 noch im Angebot. Die Unterschiede zwischen den drei 
„5ern“ liegen zudem oft nur im Detail

iPhone 5S

Å Neueste Technik, zukunftssicher

Í Sehr teuer

Das Flagschiff
er das Schnellste, Neueste und Beste 

haben will, der kommt in der iPhone-Fa-

milie nicht am 5S vorbei. Das beste und 

modernste iPhone. Gadgets wie den Fin-

gerabdrucksensor und Zeitlupenvideos 

bekommt man nur hier. Dazu ist es mit 

64-Bit-Prozessor zukunftssicher und wird 

noch einige Jahre lang ein gutes Smart-

phone bleiben. Der Preis von 700 bis 900 

Euro ist jedoch mehr als happig.

Das Plastik-iPhone
Dass das iPhone 5C kein „Billig-iPhone“ 

geworden ist, dürfte bei einem Einstiegs-

preis von 600 Euro klar sein. „Das iPhone 

5C beantwortet die Frage, wie Apple sich 

mit einem günstigeren iPhone der Kon-

kurrenz stellt – allerdings nicht überzeu-

1 Der neue Prozessor hat mehr Gra-

fik-Power und ist mit seiner 64-Bit-

Architektur fit für die Zukunft. 
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gend“, sagen die Analysten von IDC in 

einem Report. Aber was ist das 5C dann? 

Streng genommen ist es das iPhone 5, das 

in neuem Gewand weiter lebt. Allerdings 

etwas schwerer, dicker und mit Kunststoff 

statt Aluminiumlegierung. Als Bonus gibt 

es hier immerhin vollwertiges LTE und mi-

nimal mehr Akkupower.

Trotz der vermeintlich billiger wirkenden 

Außenhaut liegt das 5C toll in der Hand 

und wirkt deutlich solider als einige an-

dere Smartphones aus Kunststoff, bei-

spielsweise die Galaxy-Modelle von Sam-

sung. Das Gehäuse ist steif und starr, hier 

knarzt und wackelt nichts. Es neigt weder 

dazu, aus der Hand flutschen zu wollen, 

noch ist es übermäßig kratzempfindlich. 

Dennoch steht es in beinahe allen Belan-

gen außer dem Preis im Schatten des nur 

100 Euro teureren iPhone 5S. Spöttisch 

könnte man sagen, dass es das iPhone 5C 

nur deshalb gibt, weil es für Apple billiger 

ist, das Innenleben des iPhone 5 in Plastik 

zu verpacken, als dafür weiterhin Alumini-

umblöcke klein zu fräsen. Es ist ein tolles 

Smartphone, aber der Preis sollte sich vom 

iPhone 5S deutlicher abheben.

Der Restposten
Aktuell ist das iPhone 5 immer noch über-

all zu bekommen. Es sieht fast genau so 

aus wie das iPhone 5S und hat – bis auf 

vollwertiges LTE – die gleichen Eckdaten 

wie das iPhone 5C. Der Preis ist bei vielen 

Anbietern ebenfalls identisch zum neuen 

Kunststoff-iPhone. Hier bleibt es also eine 

reine Geschmacksfrage, ob man lieber das 

5 oder das 5C favorisiert. Wer es lieber 

bunt hat oder LTE bei Vodafone und O2 

nutzen will, greift zum 5C. Das iPhone 5 ist 

dagegen leichter, tritt seriöser auf und un-

terscheidet sich sonst nicht.

Das Altmetall
Es ist solide, bewährt und immer noch bei 

vielen Nutzern im Einsatz. Dies könnte ei-

nen alten Traktor beschreiben, es geht 

aber um das iPhone 4S. Apple verkauft 

dieses immer noch als Einstiegsmodell. In 

vielen Punkten ist es immer noch ein ak-

tuelles Smartphone: Hier gibt es Siri, Vi-

deoaufnahmen in Full-HD und beinahe 

volle Unterstützung von iOS 7. Ansonsten 

sieht man dem Retro-iPhone sein Alter be-

reits deutlich an, es ist ein Gruß aus App-

les Vergangenheit: Kein Lightning, kein 

4-Zoll-Display, relativ dick und schwer – 

Apple setzt längst auf andere Technik. Zu 

allem Überfluss ist es nur mit acht Giga-

byte Speicherplatz erhältlich. Zum Preis 

von 400 Euro bleibt das iPhone 4S immer-

hin das mit Abstand günstigste iPhone. PW
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7 Die Kamera des 

iPhone 5S (rechts) hat 

eine etwas größere 

Blendenöffnung als 

beim iPhone 5 und 5C.

iPhone 5C

Å Solide verarbeitet

Das junge, bunte iPhone

Í Immer noch teuer 

Nur bis 32 GB erhältlich

3 Der Fingerscan-

ner ist eine echte 

Neuheit und ex-

klusiv dem 5S 

vorbehalten.

Å Fast gleiche Technik wie 5C

Optik des iPhone 5S

Í Auslaufmodell 

Nur geringe Rabatte am Markt

iPhone 5

Å Günstig,

Robust verarbeitet

Í Veraltete Technik

Nur 8 GB Speicher

iPhone 4S

1 Eng beieinander – obwohl iPhone 5S und 5C 

technisch eine ganze Generation trennt, kos-

ten sie fast gleich viel.

Apples seltsame 

Preispolitik

Wer nicht immer das Beste und 

Teuerste haben will, der könnte 

eigentlich bedenkenlos zum iPhone 

5C oder zum iPhone 5 greifen und 

hätte dennoch ein tolles Smart-

phone für die nächsten zwei Jahre. 

Leider hat Apple den Preis des 5C so 

nah am Top-Modell angesetzt, dass 

es sich hier lohnt, eventuell gleich 

zum 5S zu greifen. Je nach Tarif 

liegt der Unterschied bei gerade 

einmal 70 Euro, im Direktkauf ohne 

Vertrag sind es genau 100 Euro. 

Apple scheint seine Kunden zum 

iPhone 5S treiben zu wollen. Denn 

für den vergleichsweise geringen 

Aufpreis gibt es deutlich mehr 

Gegenwert. Insgesamt ist das 

Preisniveau angesichts der immer 

stärkeren Konkurrenz inzwischen 

bedenklich hoch. PW
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m Oktober hat Apple alle eigenen iPhone-Anwendungen für Kreative und 
Produktive überarbeitet. Von iPhoto bis zur Präsentations-App Keynote sind 
alle Anwendungen jetzt optisch und technisch an iOS 7 angepasst

ptische Musterungen und Anleh-

nungen an Materialien sind jetzt weg, 

die neue Schlichtheit gilt jetzt auch hier. 

Bei den Funktionen hat sich deutlich weni-

ger geändert als bei der Optik. Wer die bis-

herigen Programme gut kennt, der kommt 

auch nach dem Update weiterhin gut mit 

den Apps zurecht. Apple legt jetzt mehr 

Wert auf iCloud. Vor allem die iWork-An-

wendungen profitieren vom neuen „iWork 

in der Cloud“, bei dem auf Wunsch alle Do-

kumente in iCloud gespeichert werden. 

So kann man sie auf mehreren Geräten 

synchron halten. Auch am Mac und PC, 

bei letzterem jedoch nur über den Web-

browser unter iCloud.com. 

iPhoto
Wenn die Möglichkeiten der Bilder-App 

des iPhone nicht reichen, kann iPhoto hel-

fen. Belichtung korrigieren, Farben än-

dern oder Effekte nutzen – iPhoto hilft. 

Die Filter erzielen hochwertige Ergebnisse. 

Es gibt jedoch viele gute Foto-Apps bei 

iTunes, iPhoto ist nur eine davon.

iMovie
Videos auf dem iPhone schneiden. Aufge-

nommene Videoclips können Sie hier im-

portieren und zusammenfügen, mit Ein-

blendungen versehen und sogar nach-

träglich vertonen. Viele Funktionen, guter 

Preis, großer Tipp für alle, die gerne Vi-

deos an ihre Freunde versenden. Leider 

kann man die Projekte der neuen Version 

nicht mehr unter iMovie am Mac weiter-

bearbeiten.
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Gratis für Neukunden

Anders als bisher verschenkt Apple 

die Anwendungen an neu gewonnene 

iPhone-Besitzer. Sie sind nicht vorinstal-

liert, beim ersten Öffnen des App Stores 

auf dem Handy zeigt dieser jedoch 

eine Meldung, die auf die Gratis-Apps 

hinweist. Alle anderen zahlen weiterhin 

bis zu neun Euro pro App.

1 iPhoto

1 iMovie

1 Garageband
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Garageband
Die tolle Musik-App ist jetzt für alle kosten-

los, einige virtuelle Instrumente sind aller-

dings nur als In-App-Kauf für 4,49 Euro zu 

haben. Dies ist für alle ärgerlich, die zuvor 

die Vollversion gekauft hatten. Denn seit 

dem Update haben diese Anwender eben-

falls nur die eingeschränkte Gratisversion 

und müssen die fehlenden Instrumente 

gegen Geld freischalten – keine gute Preis-

politik. Als Audiorekorder und Musikspiel-

zeug ist Garageband aber selbst auf dem 

kleinen iPhone-Bildschirm genial. 

Pages
Die kleine Textverarbeitung für das 

iPhone. Sieht jetzt ganz anders aus. Vor-

sicht, wenn Sie Pages auch am Mac oder 

auf älteren Geräten nutzen. Die neue Ver-

sion konvertiert Dokumente in ein Neues 

Format, die alte App (beispielsweise auf 

einem iPad 1) kann diese dann nicht mehr 

öffnen. Für einfache Texte oder Minilay-

outs ist das prima, Apple hat hier aber 

noch viel zu tun. 

Numbers
Apple verspricht hier jetzt dynamische Di-

agramme und Auto-Vervollständigen für 

Formeln, dazu gibt es ebenfalls ein neues 

Design. Tabellen am dafür viel zu kleinen 

iPhone zu bearbeiten, ist aber immer noch 

kein großes Vergnügen.

Keynote
Das Präsentationsprogramm sieht zwar 

neu aus, hat sich jedoch funktionell kaum 

verändert. Wer unbedingt beispielsweise 

im Zug mit dem iPhone seine anstehende 

Präsentation vorbereiten will, kann das 

hiermit tun. PW

Beim iPhone 5C treibt Apple es bunt: Genau 30 Kombinationen lassen sich mit 

den fünf Gerätefarben des iPhone 5C und den sechs Farben der Cases herstel-

len. Apples Hüllen passen nicht nur perfekt zu Form und Farbgebung der ver-

schiedenen Modelle des iPhone 5C, sondern sind auch sehr hochwertig verar-

beitet. Dabei sind sie nicht zu 100-Prozent steif, aber doch steif genug, um ein 

gewisses Maß an Schutz zu geben. Ebenfalls schön: Die Innenseite ist mit einem 

Mikrofasermaterial ausgekleidet und schützt so vor Kratzern. Einzig der Preis 

von knapp 30 Euro stört ein wenig.

Bei der Hülle für das iPhone 5S setzt Apple statt Silikon mit Löchern auf eine 

dünne und leichte Lederhülle, die passend zum Gehäusedesign kaum aufträgt 

und in den Farben Braun, Beige, Schwarz, Gelb, Blau und Rot verfügbar ist. In-

nen ist das iPhone-Case wie sein buntes Gegenstück für das iPhone 5C mit Mi-

krofasermatrial verkleidet. Neben der Öffnung für die Kamera, bleiben auch die 

Schnittstellen für den Lightning-Connector und den Kopfhörer erreichbar. 

Im Vergleich zu den bunten Cases für das iPhone 5C setzt Apple bei den Leder-

Cases für sein Top-Modell auf ein elegantes und schlankes Design, sowie auf de-

zente Farben. Die Verarbeitung jedenfalls stimmt – der Preis von 39 Euro wirkt 

allerdings etwas hoch. Nach einiger Zeit bemerken wir darüber hinaus ers te 

Spuren von Abnutzung. FK

Passend zu den neuen iPhones hat Apple neue, eigene Hüllen dafür 
auf den Markt gebracht. Wir haben sie gründlich ausprobiert

Die neuen Apple-Hüllen

1 Pages 1 Numbers 1 Keynote



20 iPHONEWELT 01/2014

AKTUELL  SICHERHEIT TOUCH ID UND MEHR

it der Vorstellung des iPhone 5S und 

seiner neuen Technologie Touch ID 

und dem iCloud-Schlüsselbund für alle Ge-

räte, auf denen iOS 7 installiert werden 

kann, dazu mit Macs unter OS X 10.9 Mave-

ricks hat Apple im Bereich Datensicherheit 

nochmals nachgerüstet. Die neuen Tech-

nologien markieren einen weiteren Schritt 

in Richtung sicherer mobiler Geräte.

Hier ist Apple schon seit der Vorstel-

lung des Ur-iPhone 2007 sehr gut aufge-

stellt, schaut man sich die Konkurrenz an. 

Apple kontrolliert genau, welche Apps auf 

den iOS-Geräten installiert werden, Wild-

wuchs wird unterbunden. Alle Apps müs-

sen „Sandboxing“ beherrschen. Die Tech-

nologie beschränkt die Apps und deren 

Daten auf den der App zugeteilten Spei-

cherbereich, Apps können nicht „wildern“.

Bereits das im Juni 2009 vorgestellte 

iPhone 3GS bot integrierte Hardwarever-

schlüsselung der iPhone-Daten, die iPad-

Modelle integrieren den Schutz seit dem 

Mit Touch ID beim iPhone 5S und iCloud-Schlüsselbund für iOS 7 hat Apple weitere 
Schutzmechanismen für das iPhone vorgestellt. Wir erklären, wie sie funktionieren

ersten Modell. Apples Hardwareverschlüs-

selung gilt als absolut sicher, die ver-

schlüsselten Daten lassen sich auch durch 

Hacker nicht entschlüsseln.

Unsicherheitsfaktor Mensch
Da ein Hersteller seine Kunden nicht dazu 

„verdonnern“ kann, eine Verschlüsselung 

zu nutzen, war man von Anfang an da-

rauf angewiesen, dass iOS-Nutzer die Ver-

schlüsselungsoptionen auch einsetzen. 

Genau hier lag und liegt der Haken.

Um die iPhone-Daten sicher zu schüt-

zen, muss der Benutzer die Funktion Code-

Sperre einsetzen. Erst dann sind die Da-

ten im Sperrzustand gesichert, auch wenn 

ein Hacker das Gerät in seine Hände bringt 

und die Daten auslesen kann – dazu spä-

ter mehr. Laut Apple-internen Zahlen setzt 

nicht einmal die Hälfte der iPhone-Benut-

zer Code-Sperre ein. Hardwareverschlüs-

selung hin oder her: Sobald ein Dritter das 

iPhone so in seine Hände bekommt, kann 

Fingerabdruck-Scanner 

Bereits einen Tag vor der Vorstellung 

des iPhone 5S mit Touch ID hatte der 

Sicherheitsfachmann Bruce Schneier 

in seinem Blog ziemlich genau 

beschrieben, wie Apples Technologie 

implementiert sein würde. Selbster-

nannte Sicherheitsfachleute hatten 

vorab viel spekuliert, Schneier lag mal 

wieder richtig. Er erklärte, worin der 

Unterschied zu entsprechenden Syste-

men bei öffentlichen Einrichtungen 

und besonders bei Organisationen mit 

hohem Sicherheitsanspruch liegen. 

Dort muss der Scanner einen Finger-

abdruck mit Tausenden (zugangsbe-

rechtigten) Abdrücken vergleichen und 

entsprechenden Zugang gewähren. 

Sicher – so Schneier – sind auch hier 

nur solche Lösungen, bei denen ein 

schwerbewaffneter Marine zudem 

aufpasst, dass nicht „künstliche Fin-

gerabdrücke“ oder abgetrennte Finger 

Zugang verschaffen. Schneiers Blog ist 

ein Muss für Sicherheitsinteressierte.
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er über iTunes oder andere Tools die sen-

siblen Daten auslesen – oder gleich per 

iPhone nutzen.

Ein weiteres Problem stellten die Her-

steller von Apps dar. Anfangs unter-

stützten nur wenige Apps von Apple die 

Hardwareverschlüsselung, hier waren be-

stimmte Programmierschnittstellen (APIs) 

zu nutzen, sollten die Daten einer App im 

Sperrzustand verschlüsselt werden. Apple 

stellte die APIs in der Folge auch App-Ent-

wicklern zur Verfügung – mit sehr mä-

ßigem Erfolg. Konsequent nahm hier Apple 

das Ruder in die Hand, seit iOS 7 sind die 

Daten aller Apps automatisch verschlüs-

selt, wenn das iPhone gesperrt ist – weiter 

ist allerdings vorausgesetzt, dass Code-

Sperre eingeschaltet ist.

Touch ID und Code-Sperre
Mit Touch ID, dem iOS-System aus Hard-

ware (Fingerabdruckscanner) und Sys-

temsoftware hofft Apple, viele Benutzer 

des iPhone 5S dazu zu bewegen, die Da-

tenverschlüsselung zu nutzen. Touch ID 

geht Hand in Hand mit Code-Sperre, setzt 

sie sogar voraus.

Ob bei der Ersteinrichtung des iPhone 

5S oder später über die Einstellung „Touch 

ID & Kennwort“: Wer den Fingerabdruck-

Scanner zum Freischalten des Sperrbild-

schirms am iPhone 5S nutzen will, muss 

Code-Sperre aktivieren und zumindest die 

einfache Variante mit vier Ziffern wäh-

len. Das hat natürlich auch einen prak-

tischen Grund. Funktioniert der Scan-

ner nicht, wenn Sie sich etwa den Finger 

verletzt oder „aufgeweichte Finger“ nach 

einem langen Bad haben, geben Sie ein-

fach den Code ein – statt Fingerabdruck. 

Touch ID erlaubt das Erfassen von bis zu 

fünf Fingerabdrücken – Ihren oder zudem 

denen von vertrauten Personen, die das 

iPhone zusätzlich nutzen dürfen. Wahl-

weise bietet Touch ID nur das Entsper-

ren des iPhone, alternativ auch Einkäufe 

in Apples Stores. Andere Apps von Apple 

oder gar anderen Herstellern haben keinen 

Zugang zu Ihren Touch-ID-Daten.

Sicherheit der Touch ID 
Schon im Vorfeld der Vorstellung des 

iPhone 5S – aber auch danach – haben 

wieder einmal selbst ernannte Sicher-

heitsfachleute vor der Nutzung gewarnt, 

da ja persönliche Daten nicht nur auf dem 

iPhone, sondern auch bei Apple landen 

würden. Wie der schon genannte echte 

Experte Schneier richtig vorausgesagt 

hatte, liegen die Bedenkenträger komplett 

falsch. Weder beim iPhone noch auf einem 

Touch ID fürs iPhone 5S einrichten
Die Einrichtung von Touch ID kann schon beim ersten Start des neuen iPhone 

5S erfolgen, Apple führt den Benutzer in mehreren Schritten durch die Basis-

konfiguration. Die Einrichtung kann zwar später auch über die Einstellung ge-

schehen und entspricht dem Vorgehen, wir raten jedoch die sofortige Aktivie-

rung an. Wählen Sie also „Jetzt einrichten“, der Einrichtungsassistent fordert Sie 

mehrfach auf, einen Finger auf die Home-Taste zu legen, die ja auch den Sensor 

beherbergt. Nach ein paar Wiederholungen ist der Scan komplett, und Sie müs-

sen nur noch eine vierstellige Zahl für Code-Sperre festlegen – und sich merken.

1 Aktivieren Sie Touch ID gleich bei der 

Einrichtung des iPhone 5S.

1 Touch ID benötigt mehrere Anläufe, 

um den Fingerabdruck zu erfassen.

1 Sind alle Daten Ihres Fingerabdrucks 

erfasst, teilt der Assistent dies mit.

1 Touch ID funktioniert nur, wenn sie 

zusätzlich Code-Sperre nutzen.
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Server wird Ihr Fingerabdruck gespeichert 

– Punkt. Nach dem erfolgreichen Einle-

sen des beziehungsweise der Fingerab-

drücke erzeugt iOS aus Merkmalen einen 

Einweg-Hashwert und speichert diesen. 

Hashwerte lassen sich auch mit krypto-

grafischen Verfahren nicht wieder in die 

Originaldaten zurückführen – also den ei-

gentlichen Fingerabdruck. Einweg-Hashes 

kommen auch bei Websites zum Einsatz, 

bei denen Sie sich per Passwort anmelden.

Die Daten dieses Wertes speichert iOS 

innerhalb des neuen A7-Chips in einem be-

sonders abgesicherten Bereich – Apple 

nennt die neue Technologie des iPhone 5S 

„Secure Enclave“. Wenn Sie das iPhone 5S 

jetzt per Touch ID freischalten, erzeugt das 

System wiederum aus den Merkmalen des 

Fingerabdrucks den Einweg-Hash wert und 

vergleicht diesen mit dem gespeicherten 

– die eigentlichen Fingerabdrücke spielen 

bei der Speicherung und beim Vergleich 

keine Rolle. Nutzen Sie Touch ID außerdem 

zum Einkauf in Apples Online-Stores, wird 

hier nicht einmal der Hashwert übermit-

telt, sondern ein Token, der besagt, dass 

der Einkauf berechtigt ist. Bei fünf Fehl-

versuchen der Fingerabdruckerkennung 

müssen Sie sich übrigens mit Code-Sperre 

legitimieren.

Touch ID, gehackt
Wie von Bruce Schneier vorausgesagt, 

ist es auch bei Apples Technologie mög-

lich, den Fingerabdruck „nachzumachen“. 

Dabei kommen aber nicht etwa Grusel-

geschichten von abgeschnittenen Glied-

maßen aus einschlägigen Krimis zum Tra-

gen. Der Chaos Computer Club (CCC) hatte 

schon 2004 eine Anleitung ins Netz ge-

stellt, wie sich ein Fingerabdruck kopie-

ren und übertragen lässt – ein guter, kom-

pletter Fingerabdruck auf einem Glas, der 

Türklinke oder Ähnlichem vorausgesetzt, 

dazu Sekundenkleber, Leim und hand-

werkliches Geschick des Hackers.

Auf Basis der Anleitung konnte der CCC 

dann auch am 21. September vermelden, 

Touch ID gehackt zu haben. Dazu hatte 

man einen Fingerabdruck auf Glas in ho-

her Auflösung gescannt und einen Finger-

abdruck „zum Überziehen“ in einem recht 

aufwändigen Verfahren erstellt. Der CCC 

hat damit einmal mehr bewiesen, dass bio-

metrische Daten nicht zu 100 Prozent si-

cher sind. Im Fall von iPhone und Touch ID 

bedeutet das jedoch, dass ein Hacker zu-

nächst Ihr iPhone 5S in seinen Besitz brin-

gen muss. Im nächsten Schritt muss er 

entweder auf der Glasfläche des iPhone 

oder auf einem Glas komplette Fingerab-

Feintuning Touch ID und Code-Sperre
Feineinstellungen von Code-Sperre und Touch ID nehmen Sie später über die 

Einstellung „Allgemein > Touch ID & Kennwort“ vor. Stellen Sie sicher, dass die 

Option „Code anfordern“ auf „Sofort“ gestellt ist, damit Code-Sperre ohne Ver-

zögerung arbeitet. Deaktivieren Sie dann „Einfacher Code“, und aktivieren Sie 

damit die komplexe Code-Sperre. Wählen Sie eine Kombination aus sechs zu-

fälligen Ziffern und Zeichen. Optional können Sie jetzt noch Touch ID auch für 

Einkäufe in Apples Online-Stores freigeben. Dann benötigen Sie beim Kauf oder 

Download statt Ihrer Apple-ID nur noch den Finger.

1 Komplexe Code-Sperre und Touch ID 

für Einkäufe später aktivieren.

1 Alternativ zur Apple-ID nutzen Sie 

beim Einkauf den Fingerabdruck.

Angriff auf Code-Sperre verhindern
Apple hat die Funktion Code-Sperre hocheffizient implementiert. Ist sie einge-

schaltet, wird ein Schlüssel generiert, abgeleitet von dem Schlüssel des iOS-

Geräts. Die Zahlenreihe der Code-Sperre wird Teil des Schlüssels und sofort 

ungültig, wenn das iPhone gesperrt wird. Auf diese Weise ist es für das iOS un-

möglich, die Daten zu entschlüsseln, bis die Geheimzahl vom Anwender einge-

geben wird. Da die Geheimzahl nirgends auf dem Gerät gespeichert ist, ist eine 

Entschlüsselung der Daten nur über einen Bruteforce-Angriff direkt auf dem 

iOS-Gerät möglich. Die Bruteforce-Attacke lässt sich also nicht auf einen leis-

tungsfähigen Rechner auslagern. Möglich ist eine Bruteforce-Attacke direkt auf 

dem iPhone. Apple hat hier aber eine Bremse eingebaut. Die Bruteforce-Attacke 

bringt es auch bei aktuellen iPhone-Modellen nur auf das Testen von rund 10 

bis 15 Schlüsseln pro Sekunde. Beim Rechner ließen sich in derselben Zeit meh-

rere Milliarden Schlüssel prüfen. Beim iPhone direkt setzt eine Bruteforce-At-

tacke einen Jailbreak voraus – der ist aktuell nicht in Sicht. Dann jedoch lassen 

sich die 10 000 Zahlenkombinationen der einfachen Code-Sperre in rund 15 Mi-

nuten ausprobieren und das iPhone entsperren. Die komplexe Code-Sperre mit 

sechs zufälligen Zeichen lässt sich nicht in vertretbarer Zeit knacken.
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drücke von Ihnen bekommen. Da Touch 

ID natürlich jeden Ihrer Finger zur Autori-

sierung nutzen kann, muss der Angreifer 

möglichst von allen Fingern einen künst-

lichen Abdruck erzeugen und dann pro-

bieren – fünf Versuche hat er. Wir haben 

bei unserem iPhone nur einen Abdruck für 

die Touch ID im Einsatz: den des kleinen 

Fingers der rechten Hand. Er kommt am 

iPhone bei Rechtshändern kaum zum Ein-

satz, und beim Trinken spreizt der vorsich-

tige Zeitgenosse den kleinen Finger ab ;-)

Ein Angriff kann aber auch auf die al-

ternative Code-Sperre erfolgen. Dafür 

muss der potenzielle Datendieb ebenfalls 

das iPhone in die Hände bekommen, und 

es muss ein Jailbreak für das iPhone ver-

fügbar sein. Der ist zumindest für iOS 7 

und auf jeden Fall für das iPhone 5S noch 

nicht in Sicht. Noch reicht die einfache 

Code-Sperre. Wer sicher sein will, nutzt die 

komplexe Code-Sperre, dann klappt auch 

der Jailbreak-basierte Hack nicht.

iCloud-Schlüsselbund
Einem zweiten, ebenfalls wunden Punkt 

im Bereich Sicherheit rückt die mit iOS 

7.0.3 vorgestellte Funktion iCloud-Schlüs-

selbund für alle iOS-7-Benutzer zu Leibe. 

Schon immer sind in der Schlüsselbund-

datei der iOS-Geräte Zugangspasswörter 

zu wichtigen Diensten wie Mail-Accounts, 

Webportalen und so weiter gespeichert. 

iCloud Schlüsselbund erlaubt die Synchro-

nisation der sensiblen Daten per iCloud – 

so lassen sich Passwörter auf mehreren 

iOS-Geräten eines Benutzers und einem 

Mac unter OS X 10.9 synchron halten.

Natürlich ist für die Funktion auch wie-

der Code-Sperre zwingend vorausgesetzt. 

iCloud-Schlüsselbund arbeitet mit Safari 

zusammen und füllt etwa in Foren Be-

nutzername und Passwort aus, kann aber 

auch Kreditkartendaten speichern und 

beim Besuch von Online-Shops via Safari 

zum Einkauf zur Verfügung stellen. Ver- 

und Entschlüsselung der Schlüsselbund-

datei erfolgen auf dem iOS-Gerät, selbst 

Apple kann die Datei nicht lesbar machen.

Fazit
Apple komplettiert mit Touch ID beim 

iPhone 5S und iCloud-Schlüsselbund das 

Angebot an Sicherheitsfunktionen für iOS-

Geräte unter iOS 7. Nun ist der Benutzer 

gefordert, die Tools auch zum Einsatz zu 

bringen. Richtig konfiguriert haben Ha-

cker keine reelle Chance, an Ihre Daten zu 

kommen. Nutzen Sie alle Funktionen op-

timal konfiguriert, geht zwar etwas Kom-

fort verloren, das iPhone ist aber sicher. VR

Je nach individuellem Sicherheitsbedürfnis lassen sich verschiedene  
iOS-Optionen zum Schutz der Daten einschalten und kombinieren

ir stellen in der Reihenfolge Ihrer 

Wichtigkeit die besten Mechanis-

men zum Schutz Ihrer Einstellungen und 

Daten am iPhone vor.

KOMPLEXE CODE-SPERRE SOFORT
Wer seine Daten schützen will, kommt 

nicht um Code-Sperre herum. Erst sie 

macht Hacks mit Datenklau unmög-

lich. Wählen Sie komplexe Code-Sperre 

und die Option „Sofort“. Besitzer eines 

iPhone 5S können dann ruhigen Gewis-

sens auch Touch ID einsetzen.

LOCKSCREEN-HACKS VERHINDERN
Immer wieder ist der Sperrbildschirm 

Ausgangspunkt für Hacks, bei denen 

Unberechtigte zumindest teilweise Zu-

griff auf Daten bekommen. Der Zugang 

erfolgt oft über Kontrollzentrum oder 

Siri im Sperrbildschirm. Schalten Sie den 

Zugriff auf die Nutzung im Sperrbild-

schirm über die Einstellung „Allgemein 

> Touch ID und Kennwort“ aus.

PASSWÖRTER, iOS-UPDATES ETC. 
Passwörter gehören nur verschlüsselt 

auf das iPhone, sicher verwahrt in ge-

eigneten Apps oder kostenlos in iCloud-

Schlüsselbund. iOS-Updates stopfen im-

mer auch Sicherheitslücken, führen Sie 

diese stets zeitnah aus. Jailbreaks sind 

reizvoll, kompromittieren aber die Si-

cherheit – Finger weg!

iCloud-Schlüsselbund nutzen
Wer beim Surfen am iOS-Gerät mit Safari häufig Foren besucht, bei denen er 

sich anmelden muss oder online Einkäufe tätigt, dem sei iCloud-Schlüsselbund 

empfohlen. Eingeschaltet über die Einstellung „iCloud“ speichert das iPhone Zu-

gangs- und Bankdaten sicher und setzt sie auf Wunsch in Webformularen ein. 

Dank Synchronisation per iCloud haben Sie wichtige Daten auf iPhone und iPad.

1 iCloud-Schlüsselbund nutzt bei der 

Aktivierung 2-Wege-Authentifizierung.

1 Zugangsdaten, Passwörter und 

Bankdaten lassen sich speichern.
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AKTUELL  TOP-APP FLUG PLUS

Für Globetrotter ist unsere Top-App Flug Plus mehr wert als jede Vielfliegerkarte, denn 
dank ihr behält man seine Reisetermine inklusive aller kurzfristigen Änderungen im Griff

enn man das iPhone als ein Busi-

ness-Tool begreift, das Geschäfts-

leuten und Reisenden als mobiler Internet-

Zugang und Organisationshilfe dient, dann 

ist Flug Plus eigentlich die ideale iPhone-

App, denn sie ist wie gemacht für Ge-

schäftsreisende. Man kann durchaus sa-

gen, dass Flug Plus einfach alles über Flüge 

weiß: Die App kennt alle Flughäfen, alle Li-

nien und alle Flüge. Das geht so weit, dass 

sie auch über Verspätungen informiert 

und oft sogar das Gate kennt. Wer also  

öfter mal den Flieger nutzt, dürfte ohne 

diese App kaum auskommen. 

Flüge verwalten 
Die Organisation der App ist im Prinzip 

sehr einfach: Es gibt drei Hauptbereiche 

für Flüge, Flughäfen und Linien. Die größte 

Unterstützung bietet die App dann, wenn 

man sie die eigenen Flüge verwalten lässt, 

denn dann geleitet sie einen gewisser-

maßen durch die Reise und schickt recht-

zeitig Mitteilungen. Einen Flug zu finden 

ist ziemlich einfach: Man fügt im Haupt-

bereich „Flüge“ einen neuen Eintrag hinzu 

und kann in der Suchmaske Angaben wie 

Abflugtag, Start und Ziel, Fluglinie oder 

Flugnummer machen. Dabei reichen nur 

wenige Daten, um sehr schnell eine Liste 

aller passenden Flüge zu bekommen und 

einen hinzuzufügen. 

Die zweite Möglichkeit ist die Suche im 

Hauptbereich Flughafen, wo man anhand 

des Namens oder in der Umgebung nach 

Verkehrsflughäfen suchen kann. Zu jedem 

Flughafen werden An- und Abflüge an-

gezeigt, die in Echtzeit inklusive Verspä-

tungen angezeigt werden. Auch über den 

Hauptbereich Fluglinien und den Flugplan 

einer Linie lassen sich Flüge auffinden.

Nicht den Flug verpassen 
Flüge lassen sich einzeln oder zusammen-

gefasst zu Trips verwalten. Dabei darf 

man sich zu allen Gelegenheiten von der 

Fluginfos online abrufen 

Etliche Online-Dienste bieten die Mög-

lichkeit, Fluginformationen im Browser 

zu bekommen, darunter beispielsweise 

auch viele deutsche Flug häfen. Um 

weltweit an Flugdaten in Echtzeit zu 

kommen, müssen Online-Anbieter  

und Apps wie Flug Plus gleich mehrere 

Quellen anzapfen – welche genau es 

sind, nennen die Macher von Flug Plus 

übrigens nicht. Allerdings haben sie 

offenbar ein gutes Händchen, denn die 

Daten erwiesen sich im Test auch in 

Bezug auf Verspätungen als sehr ver-

lässlich. Lediglich das genaue Gate 

konnte die App oft nicht nennen. 

8 Der gesuchte Flug findet sich anhand 

weniger Angaben und lässt sich schnell der  

eigenen Flug- und Tripliste hinzufügen. 
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App erinnern lassen: Rechtzeitig vor Ab-

flug und Landung sowie bei Änderungen 

der Zeit oder des Flugsteigs. Erst dadurch, 

dass die App mehr zeigt, als auf dem Ti-

cket steht, wird sie so wertvoll. Verwal-

tete Flüge lassen sich sehr plakativ auf der 

Landkarte verfolgen, wobei allerdings die 

Ortsangaben und Routen errechnet und 

nicht real sind – das Entertainment-System 

im Flugzeug lässt also sich nicht ersetzen.  

Auch für Abholer geeignet 
Ankunfts- und Abflugtafel von Flughäfen 

machen Flug Plus natürlich auch für Nut-

zer wertvoll, die nicht zum Jetset gehören. 

Denn so kann man jederzeit nachsehen, 

wann der Flieger mit Freunden oder Ver-

wandten an Bord aus Mallorca ankommt 

oder wann man mal nach London fliegen 

könnte, wenn man es denn mal wollte.  

Dann mal los 
Flug Plus lässt sich auch mit einem Ac-

count beim Online-Anbieter Tripit ver-

knüpfen, der komplette Reisen mit allen 

Buchungen online verwalten kann. Flüge 

lassen sich zudem automatisch im Kalen-

der eintragen. Die kostenlose Version der 

App unterscheidet sich nur durch ein Wer-

bebanner von der Vollversion, die den-

noch jeden Cent wert ist. Damit reicht sie 

eigentlich schon aus, um abzuheben. SPA

1 Die eigenen Flüge lassen sich auf der 

Karte betrachten, die zudem die  

momentanen Wetterdaten bereitstellt.

1 Im Bereich Flughafen findet sich in Echtzeit 

quasi der Inhalt der jeweiligen Anzeigetafel, 

was nicht zuletzt für Abholer sehr nützlich ist. 

1 Zu allen Flughäfen, aber auch Linien und 

Flugzeugtypen hält die App weitere Infos bis 

hin zum Sitzplan bereit.

1 Sinnvoll ist die Möglichkeit, 

sich auf alle möglichen Er-

eignisse hinweisen zu lassen.

Å Recht verlässliche Flugdaten, 

umfangreiche Zusatzinfos

Í Eigene App fürs iPad nötig, 

teils verschachtelte Menüs

Voraussetzung Ab iPhone 3GS, iPod Touch  

3. Gen. (ab iOS 6.1)

Hersteller Int. Airport Flight Track Tech.

Preis 3,59 Euro

Alternative Flightradar24 Pro (2,69 Euro), 

Flug Plus (kostenlos) 

WERTUNG 1.7

Praktisches und zuverlässiges Tool 

für Reisende und Vielflieger 
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D
rahtloses Fernsehen für das iPhone und viele an-

dere Geräte. Der Empfänger für DVB-T verteilt das 

TV-Signal per Wi-Fi. So können wir auf dem iPhone 

und iPad fernsehen, ohne ein störendes Zubehörteil anzu-

stecken. Eyetv W hat einen eingebauten Akku und läuft so 

– wie vom Hersteller versprochen – in der Praxis kabellos 

für etwa vier Stunden. So komfortabel die drahtlose Über-

tragung ist: Sie ist mit kleinen Nachteilen erkauft. So muss 

man das iPhone mit dem Eyetv W als Hotspot verbinden, 

nur ein Gerät kann sich gleichzeitig mit dem Empfänger 

verbinden. Dabei bleibt jedoch am iPhone die 3G-Verbin-

dung bestehen, offline sind wir deshalb zum Glück nicht. 

Die Bildqualität ist gut, allerdings reicht das Wi-Fi-Signal 

nur etwa knapp bis in den Nebenraum. PW

Foto, Musik, Fernsehen. Wir haben uns Gadgets angesehen, 
die zusammen mit dem iPhone für Medien zuständig sind

Prima TV-Empfänger für viele Geräte

WERTUNG 1. 5

Å Gute App, für viele Mobil-

geräte, Lieferumfang

Í Reichweite

Voraussetzung Unterstütztes Mobilge-

rät, App

Hersteller Elgato

Preis 80 Euro

Alternative Eye TV Mobile, Tivizen 

Pico 2

Passende Hülle zur Anstecklinse

Å Clevere Kombilösung, Sta-

tivgewinde

Í Sitzt viel zu fest

Voraussetzung iPhone 5, Olloclip

Hersteller Olloclip

Preis 50 Euro

Alternative Keine

Elgato Eyetv W

Olloclip Quickflip Case

P
assend zum Linsenset gibt es die richtige Hülle. Hier kann man 

die linke obere Ecke herausklappen, damit genug Platz um die 

Kamera ist, um das Linsenset aufzustecken. Praktisch: Ein mit-

gelieferter Aufsatz hat zwei Stativgewinde, um das iPhone sicher mit 

einem Dreibein zu verschrauben. Dieser Aufsatz hat als kleines Extra 

einen Zubehörschuh. So könnte die Hülle eine durchdachte Lösung 

für begeisterte iPhone-Fotografen sein. Leider stört, dass der Kunst-

stoffhelfer so eng auf dem iPhone sitzt, dass es kaum wieder dort 

herauszubekommen ist und dabei die iPhone-Flanke sogar Kratzer 

bekommen kann. Ein Hüllenwechsel macht so keinen Spaß. PW

WERTUNG 2. 6
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M
usik per Airplay und DLNA abspielen. Der Music 

Player klinkt sich in das Drahtlosnetz zuhause ein 

und wird mit der Stereoanlage oder Aktivlautspre-

chern verbunden. Nun können wir Musik vom iPhone oder 

zahlreichen anderen Quellen über die Lautsprecher hören. 

Das geht einfach und ist schnell eingerichtet. Wer jedoch 

ausschließlich Geräte von Apple als Musikspieler benutzt, 

ist mit einem Apple TV deutlich besser dran, dieses kostet 

in etwa gleich viel und kann wesentlich mehr: auch Videos 

und Bildschirminhalte von Apple-Geräten zeigen und ist 

ein Multimedia-Unterhalter. Dafür spricht Sitecoms Lösung 

auch mit dem Windows Media Player und vielen anderen 

Abspielern im Netzwerk. PW

iPHONEWELT 01/2014

WERTUNG 2.2

M
ehr Vielfalt für iPhone-Fotos. Die Aufstecklinse 

hat drei verschiedene Modi und bietet Weit-

winkel-, Fisheye- und Makroadapter in einem. 

Der Adapter wird einfach über die Kamera des iPhone 

gesteckt. Dies klappt nur mit nacktem iPhone ohne Hülle 

oder mit der speziellen, passenden Hülle zum Olloclip. Der 

Weitwinkelaufsatz macht das Foto nur etwas weiter, der 

Fisheye-Aufsatz ist dagegen so weitwinklig, dass die Rän-

der der Linse weit in das Bild hineinragen. Die Makrolinse 

ist nur für extreme Nahaufnahmen gemacht, erlaubt es 

dadurch, auf etwa zwei Zentimeter Entfernung scharf zu 

stellen. Die Bildqualität leidet durch die Zusatzlinsen et-

was, ist jedoch noch in Ordnung. Erlaubt nette neue Per-

spektiven, bleibt aber eigentlich Spielerei. PW

Olloclip 3 in 1 Lens

WERTUNG 2. 3
Å Hübsche Spielerei,  

ordentliche Bildqualität

Í Im Alltag unpraktisch

Voraussetzung iPhone 5

Hersteller Olloclip

Preis 70 Euro

Alternative Andere Aufsatzlinsen

Aufsatzlinse für iPhone-Kamera

Sitecom WiFi Music Player

Å Kann Airplay, einfach zu 

nutzen

Í Teuer, nur Audio – kein  

Video

Voraussetzung Netzwerk-Player

Hersteller Sitecom

Preis 80 Euro

Alternative Apple TV

Simples Musik-Streaming im Haushalt
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B
isher war der Hanwell, ein Sound-

system im Marshall-Amp-Look mit 

rund 800 Euro preislich happig, der 

Nachfolger Stanmore kostet die Hälfte, 

fällt kompakter aus und kann zudem Mu-

sik per Bluetooth von iOS- und anderen 

Geräten streamen – oder ganz klassisch 

per Klinkenkabel angeschlossen werden. 

Der Aktiv-Stereolautsprecher kommt 

dennoch im gleichen Vintage-Charme wie 

sein großer Bruder. Sein Sound begeistert 

mit ähnlich rockiger Hanwell-Charakteri-

stik, liegt aber nicht nur im Preis, sondern 

auch klanglich eine Klasse darunter. SVG

Å Cooles Retro-Design, guter 

Sound,

Í Schwer, kein Dock

Voraussetzung Bluetooth-fähige Audio-

geräte

Hersteller Marshall Headphones

Preis 400 Euro

Alternative Marshall Hanwell

WERTUNG 1.9

Bluetooth-Lautsprecher im Retro-

Look und gutem Klang

Marshall Stanmore

W
er den Soundlink Mini zum ersten Mal selbst aus-

probiert wird staunen: Obwohl er nur etwas größer 

als die meisten Bluetooth-Würfel ausfällt, liefert er 

einen mächtigen Klang mit sattem Bass, für den die meisten 

Soundsysteme mindestens doppelt so groß sein müsen und 

keinesfalls „Mini“ sind. Das schaffen die Bose-Entwickler durch 

ein spezielles Luftleitsystem im Inneren. Mit seiner praktischen 

Docking-Station ist er immer voll aufgeladen und einsatzbe-

reit, die Bedienung erleichtern die praktischen und beleuchte-

ten Tasten an seiner Oberseite. Das edle Design im wertigen 

Alugehäuse ist gelungen. Preislich liegt er über den meisten 

Plastikkameraden, schlägt diese aber um Längen. SVG

Å Wertiges Design, extrem 

voluminöser Klang

Í Für Bluetooth-Lautspre-

cher hoher Preis

Voraussetzung Bluetooth-fähige Geräte

Hersteller Bose

Preis 200 Euro

Alternative Logitech UE Mobile Boo 

box

WERTUNG 1.1

Kompakter Bluetooth-Lautsprecher, der mit 

großem Klang begeistert

Bose Soundlink Mini

Suchen Sie noch Geschenkideen? Wir haben 
coole Gadgets rund um das iPhone getestet – 
vom Bluetooth-Lautsprecher bis zum Wandhalter. 
Dazu gibt es noch allgemeine Tipps worauf es 
beim Kauf bestimmter Geräte ankommt
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M
odeacessoire wollen die Kopfhörer 

der Inspiration-Serie von Monster 

gleichzeitig sein. Das sehr edle De-

sign mit Metall- und Lederhaptik lässt sich 

noch mit austauschbaren Kopfbändern an 

den Geschmack anpassen. Mit aktivem 

Noise Cancelling sorgt der Inspiration für 

gute Abschirmung. Der dynamische Klang 

macht Spaß, fällt aber erfreulich detailreich 

und ausgewogen aus – kein Vergleich zu 

früheren Basswummen von Monster zu 

Beats-by-Dre-Zeiten. Bei leeren Batterien 

ist es möglich, weiter Musik zu hören. Das 

flach geformte Kabel ist verwicklungsfrei 

und begeistert mit der sehr guten Control-

Talk-Bedienung und Sprachqualität. SVG

Å Guter Klang, Design mit 

Luxushaptik, gute Lärm-

unterdrückung

Í Eckige Ohrpolster nicht für 

jeden komfortabel, etwas 

schwer

Voraussetzung iPhone, iPod Touch, iPad

Hersteller Monster

Preis 330 Euro

Alternative B & W P5, Beyerdynamic 

Custom

WERTUNG 1.3

Mobiler, faltbarer Kopfhörer mit 

aktivem Noise Cancelling

Monster Inspiration

Å Edles Aludesign passt per-

fekt zum iPhone, geho-

bener kraftvoller Klang

Í Memory-Schaumstöpsel 

nur in einer Größe dabei

Voraussetzung iPhone, iPod Touch, iPad

Hersteller JBL

Preis 100 Euro

Alternative Beyerdynamic DX 160 iE

WERTUNG 1.8

Starker In-Ear dank über-

durchschnittlicher Details

JBL Synchros S100 i

W
er einen sehr guten In-Ear-

Kopfhörer zu erschwinglichem 

Preis sucht, bekommt mit dem 

Synchros S100 i von JBL kraftvollen, 

gehobenen Klang aus neun Millimeter-

Treibern, verpackt in sehr edlen Alustöp-

seln, die durch ihr leichtes Gewicht kaum 

spürbar und mit leicht angewinkelten 

Ausgängen überdurchschnittlich stabil 

im Ohr sitzen bleiben. Mitgeliefert wer-

den gute Silikonstöpsel und ein paar aus 

Memory-Schaum. Verwickelungsfreies 

Flachkabel und zu iOS passende 3-Knopf-

Fernbedienung runden das sehr starke 

Paket ab. SVG

F
ür unterwegs sind portable Leicht-

kopfhörer oder In-Ear Modelle die 

praktischsten, weil kompaktesten. 

Bei stundenlangem Tragen werden In-Ear 

Ohrstöpsel jedoch vielen eher unange-

nehm. Bügelkopfhörer sind hier in Sachen 

Komfort oft die deutlich bessere Wahl, 

jedoch brauchen sie auch mehr Platz in 

Rucksack oder Reisetasche. 

Zweites Kriterium ist natürlich der 

Klang, der oft eine Preisfrage schließlich 

aber Geschmackssache ist. Er sollte ein-

fach gefallen, es gibt nämlich unterschied-

liche Ansätze der Hersteller: Manche Kopf-

hörer werden bewusst auf fette Bässe ge-

trimmt, andere wollen vor allem natür-

lichen Klang ohne Verfälschungen trans-

portieren. Generell lohnt sich Probehö-

ren oder eine Rückgabemöglichkeit beim 

Online-Kauf. Bei In-Ear Kopfhörern ist die 

gute Passform wichtig, damit sich der 

Klang, und vor allem die Bässe, überhaupt 

voll entfalten können. Dafür sorgen aus-

tauschbare und möglichst viele verschie-

den große mitgelieferte Ohrpassstücke.  

Beim Musikhören mit dem iPhone ist 

es ein großer Vorteil, wenn man mit dem 

Kopfhörer auch Anrufe annehmen kann 

und per Knopfdruck stoppen oder zum 

nächsten Song springen kann. Dafür sorgt 

eine Kabelfernbedienung und das Siegel 

„Made for iPod, iPhone, iPad“ auf der Pa-

ckung. Wer viel unterwegs ist und in lau-

ten Umgebungen wie Bahn oder Flug-

zeug ungestört Musik hören möchte, ist 

ein Kandidat für Noise-Cancelling-Mo-

delle. Diese senken den Umgebungsschall, 

sorgen für Ruhe und mehr Flexibilität bei 

der Lautstärkeeinstellung. Noise-Cancel-

ling-Kopfhörer brauchen Batterien, einige 

spielen im Notfall auch ohne Saft weiter 

Musik ab. SVG

Kopfhörer richtig kaufen
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D 
ie Player von Sonos streamen 

nahtlos und drahtlos praktisch alle 

Musik dieser Welt: Millionen Titel 

von immer mehr Musikdiensten, darunter 

Spotify, Last.fm und Napster, tausende 

Lokal- und Internetradios und und und. 

Der neu erschienene Play 1 ist die neue 

Einsteigerklasse. Günstig, klein und trotz-

dem klingt er fast so begeisternd voll und 

detailreich wie seine größeren Vorgänger. 

Auch sein Funktionsumfang ist exakt 

gleich: Per Gratis-App kann die Musik von 

allen Diensten bequem drahtlos gesteuert 

und in Playlists verpackt werden. SVG

Å Klein, satter Klang, edles 

Design, typisch geniale So-

nos-Bedienung

Í keine

Voraussetzung iPhone, iPad und iPod 

Touch, ab iOS 4.3

Hersteller Sonos

Preis 200 Euro

Alternative keine

WERTUNG 1.1 Kompakter Streaming-Lautsprecher 

mit Top-Sound und Ausstattung

Sonos Play 1

D
er A7 ergänzt als neuer Flagschiff Airplay-Lautsprecher 

den bekannten Zeppelin Air. Neben der etwas weniger 

polarisierenden Form ist der größte Unterschied der 

Verzicht auf das Dock. Die Einrichtung klappt mit der kosten-

losen B&W-App für iOS oder Mac/PC einfach, wenn auch am 

Gerät wieder nur eine verschieden farbig blinkende LED die 

einzige Rückmeldung liefert. Neben dem Verzicht auf ein Dis-

play sind auch die Tasten dezent im mittleren Metallband ver-

steckt, aber an den Seiten gut erreich- und mit deutlichem 

Druckpunkt bedienbar. Der Klang überzeugt voll. Der per DSP 

angereicherte Sound lässt den A7 viel voller und größer klin-

gen als er ist und wird anspruchsvolle Hörer begeistern. SVG

Å High-End-Klang und De-

sign, Top-Verarbeitung

Í Einrichtung nur mit 

Leuchtdiode, hoher Preis

Voraussetzung iPhone, iPad, iPod Touch, 

Mac/PC

Hersteller Bowers & Wilkins

Preis 800 Euro

Alternative iTeufel Air, Libratone Live

WERTUNG 1.3

Airplay-Soundsystem mit audiophilem Klang,  

hochwertigem Design und Verarbeitung

Bowers & Wilkins A7

Drahtlos-Lautsprecher Kauftipps
rahtlos-Lautsprecher sollten einfach einzurichten sein. Wenn 

Hersteller Apps für iPhone, iPad und/oder PC/Mac zur Steu-

erung und Einrichtung mitliefern, klappt das Ganze oft schnel-

ler und einfacher. Im drahtlosen Betrieb sollte die Musik zuver-

lässig und unterbrechungsfrei gestreamt werden. Bluetooth ist 

hier oft zuverlässiger als Airplay, was in der Qualität stark von 

der Position des Lautsprechers und Auslastung im heimischen 

Netzwerk abhängen kann – wenn auch Bluetooth gewisse Quali-

tätsverluste beim Streaming nachgesagt werden. Einige Herstel-

ler wie Sonos nutzen für ihre Lautsprecher ein proprietäres Netz-

werk, bieten aber ebenfalls Airplay-Zugang per Erweiterung. Ei-

nige Lautsprecher, wie bei Sonos, können zu einem Multi-Room-

System, Stereo- oder Surround-Gruppen zusammengeschlossen, 

im Haus verteilt und zentral gesteuert werden.
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D
as Juice Pack Helium ist für einen Zu-

satzakku sehr dünn und passt sich 

entweder in Schwarz, Metallic oder 

fünf bunten Farben in Form und Optik per-

fekt an das iPhone 5/5S an. Schnell lässt es 

sich in zwei Teile zerlegen und um das 

iPhone montieren – oder wieder abnehmen. 

Geladen wird es per Mini-USB, vier Status-

LEDs zeigen den Zustand an – auch per 

Knopfdruck. Das Juice Pack Helium liefert 

satte 80 Prozent mehr Akku, die sich an 

langen Geschäftstagen oder als Reserve im 

Rucksack schnell unverzichtbar machen. 

Dank der schmalen und leichten Bauform 

wird das iPhone nur etwas dicker – nur für 

das dauernde Tragen in der Hosentasche 

fühlt es sich deutlich klobiger an. SVG

Å Schmale Bauform, über-

zeugend als Hülle und 

Akku, schnelle Montage

Í Kopfhörerbuchse oft nur 

mit Adapter (mitgeliefert)

erreichbar

Voraussetzung iPhone 5/5S

Hersteller Mophie

Preis 60 Euro

Alternative Power Skin 

WERTUNG 1.9

Sehr praktische Kreuzung aus Zu-

satzakku und Schutzhülle

Juice Pack Helium

Å Doppelte Lademöglichkeit, 

viel Power, schickes De-

sign, praktische Hülle

Í für Hosentasche zu groß

Voraussetzung iPhone, iPad, iPad Mini

Hersteller Just Mobile

Preis 120 Euro

Alternative Mophie Juicepack Power-

station Duo

WERTUNG 1.7

Kraftvoller Akku mit Doppel-

Ladefunktion

Gum Max Duo

G
um Max Duo ist der bisher stärk-

ste – und größte – Akku von Just 

Mobile. Mit satten 11 200 mAH 

bringt er unterwegs reichlich Zusatzpower 

mit, um gleichzeitig ein iPhone und ein 

iPad aufzuladen, wofür zwei beschriftete 

USB-Anschlüsse bereitstehen. Wieviel Saft 

noch übrig ist, zeigen auf Knopfdruck acht 

LEDs, laden lässt sich der Max Duo über 

jeden USB-Port oder jedes Netzteil. Wie 

gewohnt ist er im edlen Alugehäuse. Ein 

mitgeliefertes Gummi-Cover schützt und 

kann in verschiedenen Farben nachbe-

stellt werden. Eine rundum überzeugende 

Stromversorgung, mit der unterwegs kei-

ner schlapp macht. SVG

S
imple Ideen können so genial sein: 

Ein bescheidenes weißes Plastikqua-

drat, rollt das Lightning-Originalka-

bel des iPhone auf. Damit ist es nicht nur 

aufgeräumt, ruck zuck wird daraus eine 

Wandladestation: Dazu wird die USB-Seite 

des Kabels durch die angewinkelte Öff-

nung in der Mitte gesteckt, mit dem Orgi-

nal-Netzteil verbunden und schon geht 

es ab in die Steckdose. Dadurch dass hier 

fast nur das mitgeliferte Original-Zubehör 

zum Einsatz kommt, schont die clevere 

Ergänzung auch den Geldbeutel. SVG

WERTUNG 2.0

Praktischer Kabelmanager und 

Ladestation für das iPhone

Å Kabelmanagement und 

flexible Ladestation

Í Nicht mit allen Hüllen 

kompatibel

Voraussetzung Lightning-Kabel

Hersteller Bluelounge

Preis 10 Euro

Alternative Just Mobile Alu Pocket

Bluelounge Rolio
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AKTUELL  APPLE TV NEUE FUNKTIONEN

ie Settop-Box Apple TV nutzt iOS und 

bekommt fast gleichzeitig mit den 

iOS-Geräten große Updates, schafft es 

aber selten in die Schlagzeilen – zu Un-

recht. Schon heute schaut ein großer Teil 

der Bevölkerung bewegte Bilder mit dem 

Smartphone und Tablet, über Apps der 

Fernsehsender, Streaming-Dienste oder 

Youtube. Mit Apple TV hat das Unterneh-

men ein weiteres Pferd im Stall, das auf 

den Empfang gestreamter Videos und an-

derer Medien spezialisiert ist. 

Weitgehend unbemerkt hat sich das 

Apple TV zumindest in den USA bei den 

„Streaming Devices“ im Haus mit gut 55 

Prozent Marktanteil klar von der Konkur-

renz wie Roku, Tivo und anderen abge-

setzt. Die Verkaufszahlen für die Geräte 

steigen jedes Jahr gewaltig, Millionen Nut-

zer mit einem Apple TV haben einen er-

heblichen Anteil am Konsum von ge-

streamten Filmen und Serien – natürlich 

aus dem iTunes Store. Apple ist längst 

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

auch im Bereich Video der größte Anbie-

ter, wie schon bei Musik. Daneben treibt 

Apple die Entwicklung der preiswerten Box 

voran. Bei den aktuellen Neuvorstellungen 

im Herbst war zwar kein neues Apple TV 

dabei, dafür gibt es zusätzliche Funktionen 

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

intern handelt es sich um Version 6.0, das 

Apple TV hinkt bei den Versionsnummern 

den Geschwis tern iPhone, iPod Touch und 

iPad immer etwas hinterher.

Einfache Einrichtung
Die Einrichtung des Apple TV 2 oder 3 

war schon immer ohne Probleme zu erle-

digen. Einzig nervig ist das Eintragen von 

Zugangsdaten für das WLAN oder der 

Apple-ID mithilfe der im Lieferumfang des  

Apple TV enthaltenen Fernbedienung. Mit 

Version 6 der Software hat Apple auch 

die se Klippe sehr elegant umschifft – wenn 

der Benutzer außerdem über ein iPhone, 

iPad oder einen iPod Touch verfügt.

Apple TV statt iTV 

Mittlerweile verstummen endlich 

die Gerüchte um einen intelligenten 

Fernseher von Apple – gern unter dem 

Namen iTV gehandelt. Wenn man 

eine elegante Lösung wollte, war eine 

Entwicklung technisch nie sinnvoll. 

Die weltweit unterschiedlichen TV-

Standards für digitales Fernsehen, 

dazu Reste von analogem TV hätten 

Benutzer eines iTV weiter dazu 

verdonnert, entsprechende Tuner mit 

hässlichen und nicht intuitiv bedien-

baren Fernbedienungen einzusetzen 

– neben der Fernbedienung für ein  

iTV. Apple setzt seit der Vorstellung 

von Apple TV 2 auf gestreamte 

Inhalte. In den USA gibt es schon 

lange Hulu und Netflix, dazu Disney, 

ESPN, Fox News und National 

Geographic. Bei uns müsste sich 

Apple mit den Rechteinhaber einigen, 

dann wäre das ebenfalls möglich. 

Unter jungen Menschen läuft Youtube 

schon lange dem klassischen TV den 

Rang ab – Apple TV hat’s.
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iPhoneWeltPlus 

Zum Thema Apple TV und iPhone haben 

wir Produkte und Apps für Sie zusam-

mengestellt. Sie finden die weiterfüh-

renden Informationen unter der Adresse 

www.iphonewelt.de/kyv19fm.
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In diesem Fall erledigen die iOS-Geräte die 

Einrichtung der Basisdaten eines neuen 

oder wiederhergestellten Apple TV auto-

matisch. Apple nutzt dazu Bluetooth 4.0 

als Mittelsmann. Dabei überträgt das iOS-

Gerät unter anderem seine Basisnetzwerk-

einstellungen an das Apple TV, dazu die 

Daten des iTunes-Accounts sowie die  

Landeseinstellung.

Ganz nebenbei demonstriert Apple da-

bei eine kommende Technologie zur auto-

matischen Konfiguration von WLAN-Ge-

räten wie IP-Kameras, Wetterstationen 

und so weiter im lokalen Netzwerk. Vor-

aussetzung ist Bluetooth 4.0, weshalb die 

automatische Konfiguration erst ab dem 

iPhone 4S, einem iPad der dritten Genera-

tion, dem iPad Mini oder dem iPod Touch 

der fünften Generation funktioniert.

Beim ersten Start zeigt das Apple TV 

die Auswahl der Landeseinstellungen an. 

In diesem Stadium legen Sie eines der ge-

nannten iOS-Geräte unter iOS 7 einfach 

auf das Apple TV. Die Verbindung stellen 

die Geräte über Bluetooth 4.0 automatisch 

her. Beim iPhone erscheinen nun nachein-

ander drei Dialogfenster. Hier müssen Sie 

jetzt noch das Kennwort für Ihre Apple-

ID eintragen sowie entscheiden, ob das 

Apple TV sich das Passwort merken soll. 

Als Letztes legen Sie fest, ob Sie Diagnose-

daten an Apple senden möchten, das dient 

der Produktverbesserung. Sind diese Ein-

stellungen vorgenommen, startet das 

Apple TV automatisch neu und ist (fast) 

fertig konfiguriert.

Technologiedemonstration
Schon nach rund zwei Minuten ist das 

Apple TV einsatzbereit. Lediglich die op-

tionalen Funktionen wie Privatfreigabe, 

die Nutzung von iTunes Match oder Foto-

stream sind noch über die Fernbedienung 

am Apple TV einzuschalten.

Die fast komplett automatische Ein-

richtung des Apple TV ist gleichzeitig eine 

Technologiedemonstration von Apple. Das 

Unternehmen zeigt, wie man sich die ein-

fache Konfiguration von WLAN-Geräten 

vorstellt. Die sogenannten „Creden tials“, 

also die Netzwerkzugangsdaten sowie 

die Basisdaten des Geräts, werden dabei 

verschlüsselt von iPhone und Co. an das 

WLAN-Gerät übergeben – in diesem Fall 

das Apple TV. Vorbei sind die Zeiten der 

mühsamen Konfiguration der Netzwerk-

parameter.

Das setzt allerdings ein paar technische 

Gegebenheiten voraus. Der Router im lo-

kalen Netzwerk des Benutzers muss die 

automatische IP-Adressvergabe via DHCP 

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

Eingabe der Netzwerkdaten und Zugangsdaten inklusive Apple-ID über die Fern-

bedienung der Settop-Box. Mit der neuen Softwareversion hat Apple das radikal 

vereinfacht. Ist Ihr iPhone im lokalen WLAN per DHCP mit dem Router verbun-

den, legen Sie es einfach auf das Apple TV. Die Übertragung der Zugangsdaten 

fürs Apple TV erfolgt automatisch per Bluetooth, beim iPhone sind drei Dialoge 

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

fach konfigurieren lassen.

1 Das Apple TV erkennt das iPhone und 

erlaubt die Einrichtung automatisch.

1 Sie können festlegen, ob sich das 

Apple TV Ihre Apple-ID merken soll.

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

Gerät passiert, nach knapp zwei Minuten ist die Settop-Box einsatzbereit.

PLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAY
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AKTUELL  APPLE TV NEUE FUNKTIONEN

erlauben, das iPhone diese zur Kommuni-

kation auch nutzen. Setzt das iPhone eine 

feste IP-Adresse im lokalen Netzwerk ein, 

funktioniert die automatische Einrichtung 

nicht. Zur Not stellen Sie Ihr iPhone zur 

Einrichtung des Apple TV in der Einstel-

lung „WLAN“ auf DHCP um, das spart Zeit.

Neue Funktionen
Neben der automatischen Einrichtung bie-

tet Version 6 der Apple-TV-Software auch 

weitere Neuerungen. In den Einstellungen 

unter „Airplay“ findet sich die neue Op-

tion „Konferenzraum-Display“. Dahinter 

verbirgt sich die Möglichkeit für mehrere 

Benutzer, Inhalte ihres iOS-Geräts auf das 

Apple TV zu streamen. Das funktionierte 

zwar bislang auch schon, machte nur 

manchmal etwas Arbeit, wenn die Benut-

zer kopiergeschützte Inhalte auf iPhone & 

Co. streamen wollten und über eine an-

dere Apple-ID verfügten als das Apple TV, 

also der Eigentümer des Geräts. „Konfe-

renzraum-Display“ bietet zusätzlich zu der 

Funktion die Option, anderen Personen 

auf dem angeschlossenen Display die Air-

play-Zugangsdaten anzuzeigen.

Mit Vevo hat Apple einen weiteren 

Dienst ins Apple TV integriert, der Musik-

videos bietet. Sehr clever ist zudem eine 

andere neue Option. Streamt ein iOS-Gerät 

Musik auf das Apple TV, schaut die Settop-

Box in iCloud nach, ob der Song auch hier 

vorhanden ist, und veranlasst das Strea-

ming und Abspielen der Musik aus dem 

Cloud-Dienst. Auf diese Weise wird die 

Bandbreite im WLAN gespart. Via iCloud 

ließen sich schon seit geraumer Zeit auch 

eigene und abonnierte Fotostreams anzei-

gen, jetzt sogar Videos im Fotostream. Die 

sind allerdings aktuell mit einem iOS-Ge-

rät unter iOS 7 aufzunehmen und in Foto-

stream zu laden.

Neu ist außerdem die Option, Musik di-

rekt mit dem Apple TV zu kaufen. Aktuell 

nur in den USA gibt es schon Apples Strea-

ming-Dienst iRadio, wir werden darauf 

noch etwas warten müssen.

Fazit
Wir glauben nicht, dass Apple ein iTV vor-

stellen wird. Vielmehr wird das Unterneh-

men die Funktionalität des Apple TV weiter 

vergrößern, ebenso wie die Steuerungs-

funktionen der iOS-Geräte für die Settop-

Box. Wir können uns gut vorstellen, dass 

bald schon unter iOS verfügbare Apps von 

Fernsehsendern bei uns auf dem Apple TV 

landen, hoffentlich auch die Möglichkeit, 

Spiele zu installieren und bequem über den 

Fernseher zu genießen. VR

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

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

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

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

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

gleichnamigen Musikvideodienst fürs Apple TV, das Komplettangebot kann sich 

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

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

dass Apple eventuell vorhandene Filmuntertitel automatisch passend zur ge-

wählten Sprache anzeigt, natürlich lässt sich das weiterhin manuell einstellen. 

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

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

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

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

Fernseher, wie Airplay mit dem Apple TV einzuschalten ist.

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

Musikvideos. Apples iRadio soll auch demnächst bei uns verfügbar sein.
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Das iPhone als Begleiter beim Mountainbiken? Wie geht man richtig damit um 
und wie lässt sich das iPhone unterwegs überhaupt sinnvoll einsetzen

ochenende und Sonnenschein: ab 

auf das Rad und raus in die Natur! 

Höhenmeter fressen, durch Matsch wüh-

len oder über Wurzeln und Felsen pflü-

gen. Das iPhone ist dabei; als Navi, Stre-

cken-Tracker oder Notfalltelefon. Warum 

nicht gleich die ganze Tour mit dem Apple-

Handy planen und auch unterwegs auf 

dem Laufenden bleiben? Wir zeigen, wo-

rauf es auf dem Rad im Querfeldein-Mo-

dus ankommt. Apples Karten oder Google 

Maps helfen hier nicht weiter, wir brauchen 

Spezialisten. Es gibt gleich eine ganze Fülle 

an Apps für Mountainbiker und Radtouren 

im App Store: Apps für die Planung, An-

wendungen mit Geländekarten oder GPS-

Apps für den Sport, die unsere Bewegung 

festhalten und beispielsweise auch Puls-

messer unterstützen. 

Die richtige Planung
Im Internet gibt es etliche Webseiten, die 

Touren und interessante Trails für Zweirä-

der sammeln – oft mit praktischer Export-

funktion mittels GPS-Daten. Zusätzlich 

findet der Radler hier oft detaillierte Be-

schreibungen: Wie hoch ist der Anspruch 

der Tour, wie viele Höhenmeter sind zu be-

wältigen und was sind die markanten Hin-

dernisse? Dazu brauchen wir das passende 

iPhoneWeltPlus 

Alle wichtigen Apps, Internetcommu-

nitys und das wichtigste Zubehör für 

Mountainbike-Touren finden Sie unter 

der Adresse: 

www.iphonewelt.de/kyv19fm
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Gegenstück: Eine App, die solche Daten 

importieren kann. Hier fangen die Schwie-

rigkeiten an. Denn die App importiert nur 

den reinen Streckenverlauf, keine Be-

schreibung, keine Details. Bei einer Rund-

tour wissen wir dann am Startpunkt nicht 

einmal mehr, wie herum die Runde am 

schönsten zu fahren ist. Dazu fehlen in der 

Praxis weitere interessante Strecken in der 

Umgebung für eine spontane Verlänge-

rung der Ausfahrt oder genaue Beschrei-

bungen zum Zugang und zu Übergängen 

versteckter Trails. Trotz iPhone ist es sinn-

voll, sich die Beschreibung der Tour ausge-

druckt mitzunehmen.

Zu allem Überfluss ist der Import von 

Trails in die Outdoor-Apps relativ umständ-

lich. Manche Apps haben eine direkte An-

bindung an Outdoor-Webseiten und kön-

nen Touren suchen und direkt laden und 

speichern, andere sammeln GPS-Routen 

über den Umweg Safari ein, indem man 

dort eine GPS-Datei aus dem Web herun-

terlädt und über „Öffnen mit“ an die App 

weiterreicht. Das kann dauern, ist um-

ständlich und macht keinen Spaß. Dazu 

muss man je nach App noch die jewei-

lige Umgebungskarte herunterladen, da-

mit die se auch offline vorhanden ist. Solch 

eine aufwendige Vorbereitung, die nur 

dazu dient, den Start eines Ausfluges vor-

Für Outdoor-Karten

Eine Trainingstour, gefunden über Google, 

über Safari in Maps 3D importiert: sehr 

umständlich.

Runtastic Mountainbike Pro findet 

Touren in der Umgebung, unter-

stützt Bluetooth-Pulsmesser und 

ist digitaler Fahrradtacho, sowie 

GPS-Tracker. Wie hoch war das 

Durchschnittstempo, wie viele Hö-

henmeter liegen zurück? Als Trai-

ningspartner und Radcomputer 

unterwegs hilft Runtastic prima. 

Wer besonders mitteilsam ist, 

kann seine Trainings sogar live ins 

Web übertragen. Für 4,49 Euro er-

hält man viel Gegenwert.

App-Tipps

Maps 3D ist eine tolle App für alle, 

die häufig draußen in der Natur 

sind. Hier gibt es topografische 3D-

Karten mit Höhenangaben und 

selbst kleine Trampelpfade auf dem 

Berg sind hier meist zuverlässig zu 

finden. Dazu nutzt die App verschie-

dene Quellen für das Kartenmate-

rial. Die Funktionen sind hier vielfäl-

tig: Import von GPS-Routen, Auf-

zeichnung der zurückgelegten Stre-

cke und Download von Karten. Als 

Orientierungshilfe im Gelände ist 

dies der perfekte Begleiter. Wo bin 

ich gerade, wie hoch bin ich gerade 

und wo führen die beiden Wege an 

der Gabelung vor mir hin? Hier hilft 

Maps 3D bestens. Allerdings ist die 

App recht komplex und benötigt et-

was Einarbeitung. Der Preis: 3,59 

Euro.

Für unterwegs
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zubereiten, lässt die Alternative, zuhause 

gemütlich auf dem Sofa zu bleiben, minüt-

lich wachsen.

Besser – vor allem in fremder Umge-

bung: Ein altmodisches Tourenbuch für 

Mountainbiker kaufen oder zumindest eine 

Wanderkarte. Da sind interessante Trails 

verzeichnet, zusammen mit Hinweisen 

und Warnungen vor eventuellen Gefahren. 

Hilfreich ist hier auch, dass ein Buch ein-

heitliche Angaben zu den Anforderungen 

und zum Schwierigkeitsgrad hat. Was je-

mand als „gemütliche Feierabendrunde“ 

ins Internet gestellt hat, kann für einen an-

deren eine unschaffbare Tortur sein – oder 

umgekehrt: Eine „fordernde Tour in toller 

Landschaft“ ist in Wirklichkeit ein langwei-

liger Feldweg. Gute Beschreibungen sind 

wichtig, auch um im Vorfeld zu erkennen, 

ob Ausrüstung und Fähigkeiten zur ge-

wünschten Strecke passen.

Eine GPS-Route auf dem iPhone sollte 

deshalb nur Ergänzung zur Orientierung 

sein, nicht jedoch das einzige Infomaterial 

auf unbekanntem Terrain.

Wohin mit dem iPhone?
Die Unterbringung am Rad ist ein ganz 

wichtiger Punkt. Anders als ein Outdoor-

GPS-Gerät ist das iPhone weder sturz- 

noch wasserfest. Eine robuste Halterung 

mitsamt schützender Hülle ist im Gelände 

deshalb Pflicht. Die Halterung muss fest 

am Lenker haften und darf auch bei rup-

pigem Gelände und Sprüngen nicht verrut-

schen, sollte aber dennoch leicht zu mon-

tieren sein und auch schnell wieder vom 

Rad verschwinden können, wenn sie nicht 

gebraucht wird. Im Idealfall steckt das 

iPhone während der Fahrt in einer was-

serdichten, schützenden Hülle und in einer 

sehr robusten Halterung, die das iPhone si-

cher festhält. Denn im Ernstfall landet das 

Fahrrad bei einem Sturz mit etwas Pech 

auf dem Lenker mitsamt iPhone. Ohne 

Schutz ist das iPhone zersplittert und der 

Tag versaut. Regen, Schlamm und Pfützen 

dürfen ebenfalls keine Gefahr sein. Das ist 

alles zusammen zwar sicher, aber nicht 

unbedingt komfortabel, denn wetterfeste 

Halterungen sind wegen der Dichtungen 

und der dicken Display-Folie nicht beson-

ders komfortabel in der Handhabung.  

Beim Kauf sollte man darauf achten, 

eine Halterung zu nehmen, bei der die 

Klemme für den Lenker mittig auf der 

Apps für die richtige Tour

1 Die App Everytrail sammelt nicht nur 

Wanderungen und Radtouren auf der 

ganzen Welt, sondern auch viele weitere 

Plätze für Dutzende unterschiedlichster Ak-

tivitäten, die man draußen bewerkstelligen 

kann. Touren-Downloads setzen allerdings 

ein Nutzerkonto voraus. Everytrails arbeitet 

mit der Geo-App Maps 3D zusammen, Favo-

riten aus Everytrail kann Maps 3D direkt 

importieren.

1 Komoot hat eine sehr umfangreiche 

Suchfunktion und lässt den Fahrer schon 

bei der Auswahl vorab bestimmen, wie gut 

er in Form ist und wo er hinfahren möchte. 

Anhand dieser Parameter sucht Komoot 

nach einer Route. Die Ergebnisse enthalten 

Hinweise zur Schwierigkeit und zeigen so-

gar, wieviel der Strecke beispielsweise auf 

Asphalt und wie viel auf losem Untergrund 

gefahren wird.

1 Mountainbike von Alpstein Touristik ba-

siert auf Nutzern von Outdooractive.com. 

So gibt es hier viele Touren und Strecken 

mit schwankender Qualität der Angaben. 

Neben vielen guten Tipps liegen Karteilei-

chen, fehlerhafte Einträge und wider-

sprüchliche Angaben. Als Orientierung und 

um noch unbekannte Strecken in der Um-

gebung zu finden, aber hilfreich. Den Bike-

Urlaub sollte man damit aber nicht planen.
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Rückseite sitzt und dass das iPhone mög-

lichst nah am Lenker montiert ist. Steht 

das iPhone weit ab und ist die Klemme 

eher oben oder unten befestigt, ergibt sich 

eine Hebelwirkung. Bei Schlägen neigt die 

Halterung eher zum Verrutschen, gleich-

zeitig erhöht sich der Einfluss des zusätz-

lichen Gewichts am Lenker bei schnellen 

Lenkbewegungen.

Dazu hat auch eine gute Halterung 

immer Grenzen: Durch das Gewicht des 

iPhone verrutscht selbst eine gut festge-

klemmte Halterung mit Gummikralle bei 

harten Stößen schnell. Bei ruppigen Ab-

fahrten und Sprüngen sollte das iPhone 

besser im Rucksack verstaut sein als am 

Lenker. Davon abgesehen, dass die volle 

Konzentration dann ohnehin allein der 

Strecke gelten sollte. 

Fazit: Begrenzter Helfer
Trotz der zahlreichen erhältlichen Apps 

und Zubehörhelfer ist das iPhone in vie-

len Fällen unterwegs im Rucksack am bes-

ten aufgehoben. Es lenkt ab, es ist zusätz-

liches, einseitiges Gewicht am Lenker und 

der Akku hält bei ständigem GPS-Tracking 

nur wenige Stunden. 

Um gezielt Trainingstouren auf den 

Stadthügel auszuwerten oder als Fahr-

radtacho für einen gemütlichen Ausflug 

eignet sich das iPhone bestens. Wer da-

gegen im Gelände unterwegs ist, den stört 

das iPhone nur. Wenn es ernst wird, egal 

ob knackiges Cross-Country, Enduro oder 

gar Downhill-Fahrten: das iPhone stört nur 

und kann hierbei nicht helfen. Für die Pla-

nung sind spezialisierte Webseiten und ge-

druckte Tourenplaner im Vorfeld deutlich 

hilfreicher und effektiver als Apps. Zum 

generellen Stöbern in der Umgebung kann 

eine App als erster Anhaltspunkt bei der 

Suche nützlich sein. Unterwegs in der Na-

tur sind Schutz des iPhone und sicherer 

Halt am Lenker echte Probleme abseits 

von Asphalt und Feldwegen. Von der Ak-

kuaufzeit ganz abgesehen. Sicher im Ruck-

sack verstaut kann das iPhone jedoch eine 

große Hilfe sein, wenn man zwischendurch 

nachsehen will, wie hoch man gerade auf 

dem Berg ist oder welcher der zwei Wege 

an der Gabelung der Richtige ist. PW

Die Halterung des US-Herstellers passt 

exakt zur firmeneigenen Schutzhülle 

Fre, die zudem wasserdicht ist (aller-

dings separat gekauft werden muss). 

Dank verschiedener Gummieinlagen 

der Lenkerklemme passt die Halterung 

an unterschiedlich dicke Lenker. In 

wenigen Sekunden ist Bike Mount 

am Rad befestigt und verschwindet 

ebenso schnell wieder. Zusätzlich 

kann man das iPhone jederzeit mit 

einem Handgriff aus der Halterung 

nehmen. Für längere Touren bei jedem 

Wetter gut geeignet. Allerdings ist die 

Kombination mit einem Gesamtpreis 

von insgesamt fast 150 Euro absurd 

teuer. Für Radtouren und sanfte 

Crosscountry-Ausfahrten okay, für 

Abfahrten und felsiges Terrain jedoch 

nicht. Zu diesem Preis kann man auch 

gleich ein Outdoor-GPS kaufen.

7 Die Lifeproof-Hülle 

mitsamt Halterung 

ist sehr wetterfest, 

allerdings auch un-

verschämt teuer.

Was wofür?

Rad-, Wald- und Feldwege:

– Einfache Halterung am Lenker

– Karten-App, Tourentracker-App

Leichtes Gelände:

–  Outdoor-App mit Geländekarten, 

Tourentracker-App, 

– Sichere Halterung für das iPhone

Ruppige Trails:

– App mit Geländekarten und Trails, 

–  iPhone unterwegs im Rucksack 

lassen

Lifeproof Bike +  

Bar Mount
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Mit Facetime Audio bietet iOS 7 auch reine Sprachverbindungen, wenn kein Video gebraucht 
wird oder die Verbindung zu schlecht ist. Wir zeigen, was die neue Facetime-Version kann

eit Apple Facetime mit dem iPhone 4 

vorgestellt hat, hat sich einiges getan. 

Das Videotelefonieren funktioniert heute 

deutlich zuverlässiger und lässt sich mitt-

lerweile auch gut ohne WLAN im Mobil-

funknetz nutzen. In iOS 7 hat Apple dem 

iPhone nicht nur eine separate Facetime-

App spendiert, wie man sie vom iPad und 

iPod Touch kennt, sondern mit Facetime 

Audio auch reine Tonverbindungen ein-

geführt. Damit wird Facetime zur interes-

santen Alternative zu Skype und zu VoIP-

Diensten. Grund genug, einen genauen 

Blick auf die aktuelle Version zu werfen.

Facetime Audio
Über den Namen für die VoIP-Option von 

Facetime kann man vielleicht streiten, 

da er in sich etwas widersprüchlich ist, 

aber mittlerweile ist Facetime als Apples 

Marke für IP-basiertes (Video-)Telefonie-

ren gut etabliert, und es dürfte den meis-

ten Anwendern auf Anhieb klar sein, was 

mit Facetime Audio gemeint ist. Tatsäch-

lich dreht Apple nicht einfach nur das Bild 

ab, sondern unterscheidet Audio- und Vi-

deoverbindungen. Dementsprechend lässt 

sich Facetime Audio nur mit anderen iOS-

Geräten mit iOS 7 nutzen. Zu älteren iOS-

Versionen sind nur herkömmliche Face-

time-Verbindungen möglich. Technische 

Gründe dürfte es dafür kaum geben, ver-

mutlich will Apple eher einen weiteren An-

reiz für den Umstieg auf iOS 7 schaffen. 

Erstaunlich und sehr lästig ist, dass selbst 

das gerade erschienene OS X 10.9 nur das 

alte Facetime unterstützt. Hier hoffen wir 

dringend auf ein Update.

Weniger ist mehr
Facetime um ein Audio-Codec zu ergän-

zen hat nicht nur den Vorteil, dass man 

wegen der geringeren Datenrate auch bei 

schlechterem Empfang noch eine Verbin-

1 Facetime lässt sich aus diversen 

Apps starten (im Bild Nachrichten). 

iOS 7 ergänzt Facetime Audio.
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dung herstellen kann. Im Alltag sind Vi-

deoverbindungen für die meisten Anrufe 

weder nötig noch erwünscht. Eine Sprech-

verbindung reicht nicht nur vollkommen 

aus, sondern lässt einem einfach mehr Pri-

vatsphäre. Durch die Audio-Option dürfte 

die Zahl der regelmäßigen Facetime-An-

wender deutlich zunehmen. Um tatsäch-

lich in nennenswerter Zahl Kunden Skype 

& Co. abzuwerben, müsste dann aber auch 

endlich Facetime für Windows her.

Die Basiseinstellungen
Die Konfiguration ist denkbar einfach, 

denn zur Identifizierung dienen beim 

iPhone die Telefonnummer oder eine 

Apple-ID, die die meisten Nutzer schon 

bei der Ersteinrichtung des iPhone einge-

ben, um iCloud, iTunes und weitere Dien-

ste nutzen zu können. Die Konfiguration 

können Sie in den iOS-Einstellungen unter 

„Face time“ ändern. Hier können Sie Face-

time an- und ausschalten. Wollen Sie Face-

time privat halten, können Sie auch eine 

neue Apple-ID anlegen, die sich von Ihrer 

normalen für iCloud-Mail genutzten Apple-

ID unterscheidet und die Sie nur für Face-

time nutzen. Haben Sie zu Ihrer iCloud-Mail 

Alias-Adressen angelegt, können Sie diese 

ebenfalls für Facetime nutzen. In den Ein-

stellungen wählen Sie einfach, auf welche 

Adressen Facetime bei eingehenden Anru-

fen reagieren und welche es als Absender 

bei Ihren Anrufen mitschicken soll. So las-

sen sich auch für iPhone und iPad unter-

schiedliche IDs nutzen, wenn gewünscht.

Anruf starten
Facetime ist prima ins System des iPhone 

integriert. Entsprechend viele Möglich-

keiten gibt es, eine Verbindung aufzu-

bauen. Die klassische Methode ist über die 

Telefon-App. Wählen Sie hier einen Kon-

takt wie gewohnt als Ziel aus, finden Sie 

unterhalb der Telefonnummern den Ein-

trag für Facetime. Hier tippen Sie wahl-

weise auf das Kamerasymbol für eine Vi-

deoverbindung und auf den Telefonhörer 

für Facetime Audio. Es lässt sich auch di-

rekt aus dem Adressbuch ein Facetime-An-

ruf starten oder über die App Nachrichten, 

indem man innerhalb einer Konversation 

oben rechts auf „Kontakt“ tippt.

3 Rufen Sie in Face-

time die Favoriten  

auf, sehen Sie nur die 

hierzu passenden, 

während in der Tele-

fon-App (ganz rechts) 

alle Favoriten ange-

zeigt werden.

3 In den Facetime-

Einstellungen kön-

nen Sie Funktion 

(de)aktivieren. Am 

iPhone sind Sie über 

die Telefonnummer 

erreichbar. Unter 

„Gesperrt“ legen Sie 

Kontakte fest, für 

die Sie nicht erreich-

bar sein wollen.

Konfiguration
Da das iPhone bereits über seine Telefonnummer erreichbar ist, beschränkt sich 

der Aufwand für die Konfiguration auf das Ein- und Ausschalten von Face time, 

wenn man will. Man kann allerdings durch das Zuordnen einer Apple-ID und 

zusätzlicher Mailadressen Geräte für Facetime-Anrufe unterscheidbar machen. 

Für weiteren Komfort sorgt auch das Anlegen von Favoriten, da man hierbei 

gleich den Kontakt und die für ihn bevorzugte Anrufart festlegen kann.

 

7 Beim Anlegen von Favoriten mit der 

Facetime-App von iOS 7 wählen Sie  

erst den Kontakt aus und dann die bevor-

zugte Art der Facetime-Verbindung.

1 Fügen Sie eine Apple-ID und 

dazugehörigen Mailadressen 

hinzu, können Sie wählen, unter 

welcher Sie erreichbar sind. 

Die Adresse unter „Rufnum-

mer“ dient als Absender.
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Alternativ steht seit iOS 7 die App Face-

time zur Verfügung. Sie bietet wie die Te-

lefon-App Favoriten und Anruflisten, wo-

bei sie jedoch nur die Facetime-bezogenen 

Einträge zeigt. Das macht die Sache etwas 

übersichtlicher. Natürlich haben Sie hier 

auch Zugriff auf Ihre Kontakte und Grup-

pen. Da Facetime nicht wissen kann, zu 

welcher Mobilnummer oder E-Mail-Adresse 

eine Verbindung möglich ist, empfiehlt es 

sich, für Facetime-fähige Kontakte eine ei-

gene Gruppe oder Favoriten anzulegen.

Facetime in Aktion
Während einer Videoverbindung sehen 

Sie eine kleine Vorschau des gesendeten 

Bildes, die Sie mit dem Finger in einer der 

Bildschirmecken platzieren können. Das ist 

normalerweise das Bild der Frontkamera 

über dem Display, doch Sie können wäh-

rend der Verbindung auf die rückwärtige 

Kamera umschalten, um Ihrem Gesprächs-

partner zum Beispiel etwas zu zeigen, 

was Sie gerade sehen. Rufen Sie jemand 

über Facetime Audio an, können Sie wäh-

rend des Gesprächs jederzeit über die ein-

geblendete Kamerataste einen Videoanruf 

starten. Nimmt die Person an, wird der Au-

dioruf beendet und die Videoverbindung 

gestartet. Lehnt sie ab, bleibt es bei Face-

time Audio. In der Anrufliste der Facetime-

App wird übrigens nicht nur aufgeführt, ob 

es sich um eine Facetime- oder Facetime-

Audio-Verbindung gehandelt hat. Tip-

pen Sie auf das „i“, erfahren Sie auch, wie 

lange das Gespräch gedauert hat und wie 

viele Daten übertragen wurden. Eine Mi-

nute Video schlägt mit etwa 10 bis 20 MB 

zu Buche, eine gleich lange Audioverbin-

dung kommt mit etwa 0,5 bis 1 MB aus.

Ein Ausblick
Für den iPhone-Nutzer gibt es nach iMes-

sage als Alternative zur SMS eine weitere 

Möglichkeit, eine klassische Telefonfunk-

tion durch einen IP-basierten Dienst zu er-

setzen. Über Facetime Audio lassen sich 

mit anderen iOS-7-Nutzern kostenlos be-

liebig lange Gespräche führen – weltweit. 

Die Freude darüber dürfte sich bei den Mo-

bilfunkprovidern in Grenzen halten. Bisher 

geht Facetime im Gegensatz zum SIP-Pro-

tokoll bei den meisten Providern ungehin-

dert durch die Filter. Man muss abwarten, 

ob sich das ändert. Auf der anderen Seite 

verdienen die Provider natürlich gut da-

ran, dass sie größere Datenpakete für die 

Internet-Nutzung verkaufen. Langfristig 

dürften sich die Geschäftsmodelle eh um-

kehren und traditionelles Telefonieren zur 

Option des Datenvertrags werden. MAZ

3 Nutzen Sie Facetime 

Audio, können Sie 

über das Kamerasym-

bol den Wechsel auf 

Video einleiten. In der 

Anrufliste der App 

(ganz rechts) sehen 

Sie, wie viel Daten 

übertragen wurden.

3 Zum Aufbau der 

Verbindung mit der 

Facetime-App nut-

zen Sie die Favoriten 

oder wählen Ihr Ziel 

in „Kontakte“ aus. 

Bei Letzterem müs-

sen Sie für die Art 

der Verbindung un-

ter „Facetime“ auf 

Kamera- oder Hörer-

symbol tippen.

Benutzung
Durch die neue Facetime-App erhält der Dienst eine eigene Oberfläche, was die 

Kontaktverwaltung und die Nutzung übersichtlicher macht. Steht die Verbin-

dung, verhält sich Facetime wie gewohnt. Man kann zum Beispiel die Kamera 

wechseln oder das Mikrofon stummschalten. Während einer Audioverbindung 

können Sie zur Videoübertragung wechseln. Die Anrufliste der Facetime-App 

zeigt neben der Verbindungsdauer auch das verbrauchte Datenvolumen.

7 Verlassen Sie die App während einer 

Videoverbindung, bleibt der Ton aktiv, 

und Sie können in anderen Apps arbeiten. 

Tippen Sie auf die grüne Statuszeile,  

um zu Facetime zurückzukehren.

1 Die kleine Vorschau Ihres 

Bildes können Sie während des 

Gesprächs verschieben. Über 

die Kamerataste können Sie 

zwischen Front- und Rücksei-

tenkamera wechseln.
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Stephansdom, Kaffee-
häuser, Prater und vieles 
mehr: Diese Apps helfen 
dabei, das Sightseeing  
in der österreichischen 
Weltstadt zu planen und 
den Besuch vor Ort  
noch schöner zu machen

„Die ganze Stadt in der Hosenta-

sche“ heißt das Motto der City-

guides, und im Fall der App für 

Wien ist das keinesfalls übertrieben: Für 

jeden hat das unglaublich vielseitige Nach-

schlagewerk etwas anzubieten, von Hotels 

und Wellness bis hin zum Branchenbuch. 

Dazu gibt es täglich aktuelle Informati-

onen wie lokale Veranstaltungen und das 

Wetter. Ein Highlight für Touristen sind die 

mit dem Bewegungssensor steuerbaren 

360-Grad-Panoramen, mit 

denen man sich schon vor 

dem Besuch des Rathauses 

und anderer Sehenswürdig-

keiten ein Bild von der Um-

gebung machen kann. Eine 

Favoritenfunktion hilft in der 

Masse an Informationen, die 

interessantesten wiederzu-

fin den. Nur an einigen Stel-

len könnte noch gefeilt wer-

den: Bei Bahn und Flughafen 

lädt die App einfach nur die 

Webangebote. Und die Na-

vigation wird stellenweise 

un übersichtlich. SVG

Cityguide Wien Premium

Å Vielseitige, sehr umfas-

sende Infosammlung, tolle 

3D-Panoramen

Í Navigation teils billig

Voraussetzung iPhone 3GS (ab iOS 4.3)

Hersteller Cityguide AG

Preis Kostenlos

WERTUNG 2.0

Umfassende Stadtinfo-Sammlung

01/2014 Wien

02/2014 Köln

03/2014 London

04/2014 Paris

05/2014 Kopenhagen 

06/2014 San Francisco

3  Das Hauptmenü zeigt schon, 

dass der Umfang der in dieser 

App versammelten Infos kaum 

Wünsche offen lassen.

2  Mit 360-Grad-

Panoramen lassen 

sich viele Sehens-

würdigkeiten schon 

vor dem Besuch  

ansehen. Hilfreiche 

Infos gibt es viele.
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Die „Wo gibt es Restaurants in 

der Nähe?“-Frage beantworten 

unzählige Apps. Wien isst geht 

deutlich weiter: Zu jedem Eintrag gibt es 

reichlich Details wie die nach Raucherbe-

reichen, WLAN, Rollstuhlgerechtigkeit, 

Wien isst – der Lokalführer für Wien

Wer einen guten, aber günstigen 

Reiseführer sucht, ist mit dem 

Tourias Wien Travel Guide gut 

bedient. In der Gratisversion finanziert 

er sich durch Werbung und kurze Clips, 

die zwar manchmal in Menüs oder über 

den ganzen Bildschirm eingeblendet wer-

den, doch für einen In-App-Kauf von nur 

0,89 Euro wird man die nervtötende Wer-

bung mit dem Upgrade auf die Premium-

version los. Gerade für den Erstbesuch ist 

hier alles an Bord, zum Beispiel ein paar 

allgemeine Willkommenstexte, die erklä-

ren, was die Donaumetropole ausmacht. 

Bei den Sehenswürdigkeiten wird zu jeder 

die Entfernung direkt im Menü eingeblen-

det, eine Routen- und Kartenfunktion hilft 

beim Finden der Orte. Löblich sind die Off-

line-Funktionen: Neben den von anderen 

gewohnten Favoriten gibt es auch einen 

Wien Reiseführer – Tourias Travel Guide

Å Wichtigste Infos zu Se-

henswürdigkeiten & Co, 

viele Offline-Funktionen

Í Ohne Premium-Upgrade 

nervtötende Werbung

Voraussetzung iPhone 3GS (ab iOS 6.0)

Hersteller Tourias Mobile

Preis Kostenlos

WERTUNG 1.9

Å Gute Suchfunktion,  

detaillierte Infos

Í Vollversion-Zwang nach  

30 Tagen

Voraussetzung iPhone 3GS (ab iOS 4.3)

Hersteller Falter Verlagsgesellschaft

Preis Kostenlos

WERTUNG 1.7

BAHN-ASSISTENT Mit dem Bahn-Rou-

tenplaner Scotty App der ÖBB gibt es 

nicht nur Überblick über alle öffent-

lichen Bahnverbindungen in ganz Ös-

terreich, sondern auch über die re-

gionalen Verkehrsmittel wie Bus, 

Straßenbahn und U-Bahn, was die 

App zum echten Bahn-Navigator für 

Wien macht. ÖBB Scotty

MULTIMEDIA-TOUR Der Multimedia-

Reiseführer für Wien von Navigaia 

gibt Auskünfte zu über 500 Orten, 

kommt mit einer interaktiven Karte 

und Audioguides, die durch bekannte 

oder noch unbekannte Orte der wich-

tigsten Viertel führen. 

Navigaia Wien Premium Reiseführer 

PARKHILFE Parken Wien erkennt an-

hand der aktuellen Position automa-

tisch, ob man sich in einer Kurzpark-

zone befindet und ob diese im Moment 

aktiv ist. Der Clou: Parkscheine kön-

nen per SMS durch Eingabe des Auto-

kennzeichens direkt aus der App ge-

löst werden – so entfallen der lästige 

Gang zum Ticketautomaten und even-

tueller Kleingeldfrust. Parken Wien

WEITERE TOP-APPS

Parken & Co

Toller Restaurantführer, der nur 

begrenzte Zeit gratis ist

Günstiger und guter Reiseführer mit 

starken Offline-Funktionen

Zahlungsmöglichkeiten (welche Kreditkar-

ten werden akzeptiert?) und vielem mehr. 

Ein Tipp auf den Telefonhörer oder die 

Karte reicht zum nächsten Kontakt. Unter 

„Mehr Informationen“ folgt eine ausführ-

liche Restaurantkritik, die oft schon ver-

rät, ob sich der Besuch lohnt, ob es Spei-

sen zum Mitnehmen gibt oder ob das Lokal 

kinderfreundlich ist. Die Suchfunktion gibt 

es auch, sie filtert weit mehr als andere 

heraus, etwa nur geöffnete Lokale in der 

Kategorie „italienisch“ und mit „Essen am 

Sonntag“. Wow! Leider werden nach 30 

Tagen 5,49 Euro für die Vollversion fällig, 

die sich für Einheimische sicher lohnt. SVG

„MyGuide“, über den sich der Wienbesu-

cher seinen eigenen Reisebericht zusam-

menstellen kann. Per Facebook können 

die Erlebnisse später mit Freunden geteilt 

werden. SVG

7  Die Startseite zeigt: Dieser 

Reiseführer hat alles Wichtige an 

Bord – vieles davon offline.

2  Zu jedem Re-

staurant gibt es 

alle Details. Die 

Suchfunktion ist 

vorbildlich.
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Mit der richtigen App kann ein iPhone das Wetter weit besser vorhersagen und erklären 
als jede Bauernregel. Wir zeigen Alternativen zu Apples eigener Wetter-App

enn mal wieder alle vom Wetter re-

den, können iPhone-Besitzer pro-

blemlos den Ton angeben. Denn mit der 

richtigen Wetter-App weiß man nicht nur 

über die Temperaturen der nächsten Tage 

und die Zeit bis zum nächsten Regenguss 

Bescheid, sondern schmeißt bald auch mit 

Fachbegriffen von Strömungsfilmen bis 

Taupunkt um sich. Wetter-Apps gibt es 

in so großer Zahl, dass Apple ihnen sogar 

eine eigene Rubrik im App Store spendiert 

hat – und dass, obwohl auch zu iOS selbst 

eine mittlerweile recht hübsche Wetter-

App gehört. Doch es gibt unzählige Alter-

nativen, die sich von Apples vorinstallierter 

App bei den Funktionen, beim Design oder 

bei der Qualität der Vorhersage selbst  

unterscheiden.

Für die meisten Anwender dürften Wet-

ter-Apps in die Kategorie der nützlichen 

Info-Tools fallen oder gar eher in den Be-

reich der Unterhaltung – etwa wenn man 

sich mal wieder vergewissert, dass es in Si-

birien wirklich noch viel kälter ist als hier. 

Doch für manche hat die Wettervorher-

sage mehr Bedeutung: Sportler laufen lie-

ber im Trockenen, Segler brauchen Wind 

und Piloten eher Flaute. Und für Berufs-

gruppen wie Landwirte hängt letztlich fast 

alles vom Wetter ab, und präzise Vorher-

sagen sind für die Planung extrem wichtig. 

Präzise Prognosen?
Wetter-Apps zeigen meist das Wetter 

gleich für mehrere Orte, wobei sich sogar 

einzelne Stadtteile finden lassen. Die Pro-

gnose reicht mehrere Tage in die Zukunft, 

wobei oft auch schon die Vorhersage ge-

wagt wird, dass in vier Tagen um 17 Uhr 

der Regen einsetzt. Man muss kein Meteo-

rologe sein, um zu wissen, dass derart prä-

zise Vorhersagen kaum möglich sind, doch 

viele Apps suggerieren dem Anwender 

eine gewisse Allwissenheit, der man stets 
1 Apples eigene Wetter-App ist seit iOS 7 

durchaus ansehnlich geworden. 
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mit einer Portion Skepsis begegnen sollte. 

Dies gilt erst recht für diejenigen, die be-

ruflich vom Wetter abhängen und sich da-

bei normalerweise kaum auf ihr iPhone 

verlassen wollen. 

Und damit hätte man nicht mal un-

recht, denn bei den allermeisten Wetter-

Apps bleibt vollkommen unklar, woher die 

Prognosen eigentlich stammen, da sie of-

fenbar weltweit agieren. Fest steht nur, 

dass die Daten nicht teuer sein können, 

denn viele Wetter-Apps sind kostenlos und 

finanzieren sich nur über Werbebanner. 

Kennt man die Schwächen der Lang-

fristprognose und nimmt die Angaben 

eher als Tendenz und weniger als absolute 

Wahrheit, erfüllen die Wetter-Apps aber 

im Großen und Ganzen durchaus ihr Ver-

sprechen und reichen allemal zur Klärung 

der Frage, ob man einen Regenschirm mit-

nehmen sollte oder nicht.  

Einfache Thermometer
Oberflächlich betrachtet, ist die Aufgabe 

einer Wetter-App extrem einfach: Sie soll 

einfach nur die Temperaturen und all-

gemeine Wetterlage für heute und die 

nächs ten Tage anzeigen.

Dabei haben nicht zuletzt diejenigen 

Apps einen großen Reiz, die sich aufs We-

sentliche beschränken und nicht viel mehr 

als die Temperatur und einen Kommentar à 

la „heiter bis wolkig“ dazu abgeben. Derar-

tiger Minimalismus lenkt den Blick auf das, 

was man eigentlich wissen möchte. Ein  

typischer Vertreter dafür ist das kosten-

lose Solar, das zwar leider lediglich Eng-

lisch spricht, sich aber ohnehin eher wort-

karg gibt und die Wetter-Info nur noch  

mit einem passenden Bildhintergrund un-

terstützt. Ein ähnlich minimalistisches, 

an iOS 7 orientiertes Interface mit etwas 

mehr Informationen bietet übrigens die 

App Shade (1,79 Euro). 

Mehr Informationen
Natürlich möchte man manchmal auch ein-

fach mehr wissen als nur die Temperaturen 

und Wolkenvorhersagen für die nächsten 

paar Tage, und sehr viele Apps bieten auch 

deutlich mehr Informationen. Wer eher die 

traditionellen Wettervorhersagen aus Zei-

Å Sehr schnell erfassbare 

Wetterinformation

Í Nur in englischer Sprache

Voraussetzung iPhone 3GS (ab iOS 5.0)

Hersteller Hollr, Inc.

Preis Kostenlos

WERTUNG 2.1

Einfache und schicke Wetter-

App – mehr braucht man nicht

3Solar bietet eine minimalistische 

Oberfläche, die sich aber  

sehr schnell erfassen lässt.

Wetter Live
Wer den Gegenwert eines Drinks für Wetter Live ausgibt, bekommt dafür sehr 

umfangreiche Wettervorhersagen mit jeder Menge Daten. Die etwas überladen 

wirkende Anzeige lässt sich glücklicherweise konfigurieren. Die Karten für Wol-

kenbildung, Regenradar und dergleichen zeigen halb Nordeuropa und lassen 

sich leider nicht weiter heranzoomen, was aber der Funktion kaum Abbruch tut.

Solar
Wer jemanden fragt, wie das Wetter ist, bekommt als Antwort meist „kalt und 

regnerisch“ oder Ähnliches zu hören, nicht aber den Luftdruck, die Mondphase 

die Luftfeuchtigkeit. Und genauso macht es auch Solar: Temperatur und bes-

tenfalls zwei Worte zum Wetter müssen erst mal reichen. Mit simplen Wisch-

gesten kann man eine Dreitagesvorschau abrufen oder sich mehrere Orte 

gleichzeitig anzeigen lassen, was durchaus praktisch ist. 

Å Sehr detailreiche Wetter-

daten, gute Vorhersage 

Í Darstellung teils überladen, 

Karten nicht zoomfähig 

Voraussetzung iPhone 3GS (ab iOS 5.0)

Hersteller Apalon

Preis 3,59 Euro

WERTUNG 2.3

Sehr vollständige und teils fast 

überladene Wettervorhersage

7 Wetter Live zeigt oft mehr, 

als man wissen will, doch die 

Optik lässt sich konfigurieren.
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tungen oder aus dem Fernsehen bevor-

zugt, wird vermutlich bei einem der Klas-

siker unter den Wetter-Apps fündig: Das 

kostenlose Wetter Info nutzt die Daten von 

Meteomedia, also dem Anbieter, der auch 

viele Fernsehsender versorgt. So kommt 

man zusätzlich zu den üblichen Daten in 

den Genuss von Wetterkarten, Nieder-

schlagsradar und sogar Videos mit Mode-

ratoren, die man teils auch aus dem Fern-

sehen kennt. 

Doch während Wetter Info optisch eher 

altbacken wirkt, trumpft das liebevoll ge-

staltete Yahoo Wetter mit seinem sehr 

hübschen Design auf. Zunächst zeigt die 

App nur die wichtigsten Daten, untermalt 

von einem zum Ort und Wetter passenden 

Foto. Scrollt man aber weiter, bekommt 

man eine stundengenaue Vorhersage, 

eine Vorschau für satte zehn Tage sowie 

Details inklusive Satellitenaufnahme, Son-

nenauf- und untergang und Mondphase. 

Wenn man so will, ist die Yahoo-App die 

„große“ Version von Apples Wetter-App, 

die ihre Daten aus der gleichen Quelle be-

zieht. Unter den kostenlosen Wetter-Apps 

ist Yahoos Version mit Sicherheit der bes te 

Tipp für all jene, die eine sehr gut gestal-

tete und informative App suchen und 

durch eine Fülle an Informationen eher 

verwirrt würden. 

Wer bereit ist, 3,59 Euro auszugeben, 

sollte sich allerdings die App Wetter Live 

ansehen, die deutlich mehr Informationen 

bietet. Glücklicherweise lässt sich die An-

zeige aufs Nötigste reduzieren, denn dann 

sieht man auch das hübsch animierte und 

gut zum Wetter passende Hintergrundbild 

besser. Eine nette Idee ist die Möglichkeit, 

die aktuelle Temperatur am Ort als Fähn-

chen am Programm-Icon zu zeigen. 

Diesen Trick beherrscht übrigens auch 

Celsius, zumindest in der kostenpflichtigen 

Fassung für 89 Cent, dessen Design aller-

dings nicht jedermann überzeugen dürfte. 

Wetter für Wissbegierige
Wer sich weniger für die konkrete Wetter-

vorhersage, sondern mehr für die Entste-

hung des Wetters interessiert, sollte sich 

zusätzlich zu einer der üblichen Wetter-

Apps eine besorgen, die das Wetter etwas 

globaler in Kartenform zeigt. 

Ganz exzellent macht diesen Job Wea-

thermap (2,69 Euro). Weltweit darf man 

in die Wetterkarte schauen und sich für 

jede Region Temperatur, Wind, Luftdruck 

und Niederschlag ansehen. Dabei darf 

man auch bis zu fünf Tage in die Zukunft 

schauen und einzelne Punkte auf der Karte 

markieren, für die eine grafische Vorschau 

Å Globale Wetterdaten im 

schnellen Zugriff

Í Für lokale Wetterprogno-

sen weniger brauchbar

Voraussetzung iPhone 3GS (ab iOS 4.3)

Hersteller Michal Frankowski

Preis 2,69 Euro

WERTUNG 1.8

Wetter zum Anfassen für 

lernwillige Leute

3 Weathermap zeigt das Wetter 

global. Für markierte Orte erhält 

man eine grafische Prognose.

Yahoo Wetter
Kaum eine App präsentiert das Wetter so schick und aufgeräumt wie Yahoo 

Wetter. Die Basis-Infos werden von einem genau passenden Foto unterlegt, und 

beim Scrollen werden sehr schön gestaltete und umfangreiche Details sichtbar. 

Die Informationsfülle reicht fast immer aus, was die kostenlose App umso reiz-

voller macht. Wer nichts ausgeben möchte, liegt hier goldrichtig.

Weathermap
Prognosen sind weniger die Stärke von Weathermap, aber dafür bietet kaum 

eine Wetter-App mehr Überblick. Auf der Karte lassen sich Ebenen für Tempera-

tur, Wind, Luftdruck und Niederschlag einzeln oder zusammen aktivieren. Wirk-

lich nah heranzoomen darf man dabei leider nicht, doch die Karten sind ja auch 

eher für den Überblick gedacht. Tippt man auf einen Punkt auf der Karte, liefert 

die App eine Prognose für vier Tage.

Å Sehr schöne und effektive 

Darstellung

Í Fotos verursachen große 

Daten-Downloads 

Voraussetzung iPhone 3GS (ab iOS 5.0)

Hersteller Yahoo

Preis Kostenlos

WERTUNG 2.1

Wunderschön gestaltete  

Wetter-App mit vielen Details

7 Yahoos Wetter-App fällt 

durch ihre sehr schöne  

Gestaltung und Detailfülle auf.
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angezeigt wird. Da man nicht allzu weit in 

die Karten hineinzoomen kann, ist Wea-

thermap eher für einen Überblick gut und 

ersetzt auch nur sehr bedingt eine klas-

sische Wetter-App, ist aber eine prima Er-

gänzung dazu.

Sehr ähnlich wie Weathermap ist Meteo-

earth (2,99 Euro), das vom gleichen Anbie-

ter stammt wie unsere Editor’s Choice, 

Weather Pro und sich mit dieser Favoriten 

und Extra-Leistungen teilen kann. 

Keine der bisher genannten Lösungen 

genügt professionellen Ansprüchen, wie 

sie beispielsweise Flieger oder Seeleute 

haben. Weathertrack (6,99 Euro) hinge-

gen versteht sich auf das Anzeigen von 

Wetterdateien im GRIB-Format und kann 

diese auch aus verschiedensten Quellen 

online laden. Die normale Wettervorher-

sage ist für diese App eine klare Unter-

forderung, die auch eher durchschnittlich 

gut erledigt wird. Glänzen kann Weather-

track dann, wenn es um die Winde in be-

stimmten Flughöhen oder Wellenstärken 

auf hoher See geht. 

Editor’s Choice: Weather Pro
Es gibt viele gute Wetter-Apps, doch wenn 

es um rundum komplette Informationen 

und die Güte der Vorhersage an sich geht, 

kann keine andere Weather Pro (2,99 Euro) 

das Wasser reichen. Es gibt eine sehr de-

taillierte Vorschau inklusive Regenradar, 

Niederschlagsmenge und Sonnenschein-

dauer. In der Detailansicht werden alle In-

fos grafisch dargestellt. Dazu kommen 

Satellitenbilder sowie ein klassischer Wet-

terbericht und redaktionell gut gemachte 

News zum Thema Wetter. 

So richtig rund wird die App leider erst 

dann, wenn man sich zum Premium-Abo 

für knapp sechs Euro pro Jahr hinreißen 

lässt, auf das man bei jeder unpassenden 

Gelegenheit hingewiesen wird. Dann gibt 

es mehr Karten, Zusatzinfos wie etwa Ur-

laubswetter und eine feinteiligere Vorher-

sage zu sehen.

Eines mussten wir bei unserer Beschäf-

tigung mit Wetter-Apps leider feststellen: 

Keine von ihnen kann etwas am miesen 

Wetter ändern, vielmehr können sie einem 

jeden Optimismus rauben. Aber irgend-

wann kommt ja wieder der Frühling … SPA

1 Das normale Satellitenbild gibt es 

kostenlos, doch alle weiteren Karten 

nur im kostenpflichtigen Abo.

1 Die Normalansicht 

(links) ist bereits sehr 

umfangreich, doch die 

Detailansicht (rechts) 

bietet eine praktische 

grafische Vorschau.

Å Gute grafische Detailan-

sicht, genaue Prognosen

Í Teils unübersichtlich, einige 

Infos nur gegen Zusatzabo

Voraussetzung iPhone 3GS (ab iOS 6.0)

Hersteller Meteogroup

Preis 2,99 Euro

WERTUNG 1.6

Sehr verlässliche und detail-

reiche Wettervorhersage

Weather Pro
Was Weather Pro von anderen Wetter-Apps abhebt, ist die grafische Präsen-

tation der Prognose in der Detailansicht, in der man wunderbar sieht, ob es 

bergauf oder bergab gehen wird. Zudem gibt es redaktionell betreute Wetter-

berichte und, teils gegen Abo-Gebühr, jede Menge weitere Infos wie etwa das 

Badewetter. Die richtige App für Leute, die alles übers Wetter wissen möchten. 

Editor’s Choice



50 iPHONEWELT 01/2014

MOBILITY  BUSINESS-APPS RESTAURANT-APPS

Ob man eine gute Loca-
tion für das erste Date 
oder für einen Geschäfts-
termin sucht: Diese Apps 
helfen bei der Auswahl des 
richtigen Restaurants.

 
Gault Millau steht für erstklassige 

Restaurantkritiken. Von professi-

onellen Testern bewertet, listet 

die App gewiss nicht alle Restaurants 

Deutschlands, aber die Bewertungen sind 

verlässlich gut. Jede Bewertung entspricht 

der der Printausgabe des Gourmet Guides. 

Das relativiert den vermeintlich hohen 

Preis der App. Wer gerne gut isst, kann 

sich mit dieser App die besten Restaurants 

Deutschlands suchen. Sie bietet Adressen, 

Bilder, Kontaktdaten und eine Anfahrtsbe-

schreibung von über 1000 Restaurants. 

Man kann sich die Restaurants auf einer 

Karte anzeigen lassen, in der Nähe suchen, 

die komplette Liste durchgehen oder die 

am besten bewerteten Restaurants he-

Gault Millau
raussuchen. Die Inhalte sind für ein Jahr 

gültig, den neuen Gourmet Guide kann 

man dann per In-App-Kauf hinzufügen. Die 

alten Daten bleiben erhalten. Durch die 

Möglichkeit, Favoriten anzulegen, kann 

man sich besuchte oder nicht besuchte 

Restaurants leichter merken. APPSTAR.TV

Restaurants professionell bewertet

Schnelle Restaurantsuche

Å Umfangreiche Suche, Aug-

mented Reality Guide, Com-

munity

Í Wenige Bewertungen in 

ländlichen Gegenden

Voraussetzung iPhone 3GS (ab iOS 5)

Hersteller Yelp

Preis Kostenlos

  

Å Professionelle Inhalte, un-

abhängige Bewertungen

Í keine

Voraussetzung iPhone 3GS (ab iOS 6)

Hersteller Christian Verlag

Preis 7,99 Euro

 
Yelp ist teils Location-Finder und 

teils Community. Beide Teile las-

sen sich getrennt nutzen, sind 

zusammen aber unschlagbar. Wir können 

Restaurants, Cafés, Bars und andere Orte 

entdecken. Hat man sich für eine Katego-

rie entschieden, wird eine Listenansicht 

der Lokalitäten angezeigt. Von dort kann 

man sich auch einen Überblick auf der 

Karte verschaffen. In Städten macht sich 

die Monokel-Funktion sehr gut. Anstatt 

den Weg mühsam auf der Karte entlang zu 

gehen, öffnet man einfach das Monokel 

und bekommt durch Augmented Reality 

angezeigt, wo sich die verschiedenen Re-

staurants oder ähnliches befinden. Man 

kann selbst Fotos hochladen oder Tipps 

abgeben, die dann von anderen Nutzern 

eingesehen werden können. APPSTAR.TV

Yelp
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Die Idee, die hinter Das War Le-

cker steckt, ist genial. Man geht 

irgendwo essen, macht ein Foto 

des Gerichts und bewertet dies. Andere 

Nutzer können diese Empfehlung sehen. 

Anstatt nur neidisch auf das Foto zu 

schauen, kann man direkt das entspre-

chende Restaurant aufsuchen. Das sind 

echte Empfehlungen einzelner Gerichte, 

denn jedes Restaurant hat auch etwas auf 

der Karte, das nicht jedem schmeckt. Auf 

der Startseite sieht man die neuesten 

Empfehlungen mit einem kleinen Bild und 

einer Kurzbeschreibung. Der Menüpunkt 

Entdecken listet die Empfehlungen nach 

Entfernung. Hier kann man auch nach Ge-

richten oder Restaurants suchen. Zu je-

dem Gericht kann man einen Kommentar 

abgeben und hat die Möglichkeit, ein bes-

seres Foto hochzuladen. Auf einem Merk-

zettel kann man sich bestimmte Gerichte 

festhalten. Kommt man später einmal in 

die Nähe, spart man sich die mühsame Su-

Das War Lecker! 

Å Bewertung einzelner Ge-

richte, Bilder der Gerichte

Í Login über Facebook mög-

lich, App hakt ab und zu

Voraussetzung iPhone (ab iOS 5.0)

Hersteller Daswarlecker

Preis Kostenlos

Leckere Gerichte auf Empfehlungche. Leider erfordert die App einen Login 

über Facebook, um alle Funktionen nutzen 

zu können. Eine Registrierung ausschließ-

lich für die App ist nicht möglich. Ohne Lo-

gin kann man dennoch alles betrachten 

und suchen. APPSTAR.TV

 
Gerade auf Reisen ist es schwer, 

ein passendes Restaurant zu fin-

den. Wenn man nicht gerade ei-

nen goldenen Tipp eines Einheimischen 

bekommt, kann die Suche ewig dauern. 

Tomtom Places liefert Informationen zu 

Restaurants in vielen Städten, auch im 

Ausland. Eine kurze Beschreibung samt 

Öffnungszeiten, sowie Kontaktinformati-

onen sind vorhanden. Der Clou sind die ak-

tuellen Verkehrsinformationen. So sieht 

man sofort, wieviel auf den Straßen los ist 

und kann dementsprechend umplanen, 

falls es nötig ist. Außerdem lassen sich 

gleich noch Parkplätze in der Nähe anzei-

gen. Die Suche erfolgt entweder am eige-

nen Standort oder über die Eingabe einer 

Stadt. Neben dem Restaurant-Knopf kann 

man auch eine freie Stichwortsuche ver-

wenden. Nach Eingabe des Begriffes Pizza 

zum Beispiel, werden sämtliche Restau-

rants angezeigt, die Pizza anbieten. Man 

kann sich die Route berechnen lassen, na-

vigieren kann man mit der App aber nicht. 

Hierzu ist das Upgrade auf die komplette 

Tomtom Navigations-App erforderlich. 

APPSTAR.TV

Tomtom Places

Å Sehr einfache Suche, auch 

im Ausland nutzbar

Í Relativ wenig Inhalte, keine 

Bewertungen

Voraussetzung iPhone 3G (ab iOS 4.3)

Hersteller Tomtom

Preis Kostenlos

Essen im In- und Ausland
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Wir zeigen Ihnen nützliche Hilfsprogramme für Ihren 
PC oder Mac, die jeder iPhone-Benutzer braucht

WERTUNG 1. 8

Comics auch für Ungeübte leicht 

selbst erstellt

Å Viele Effekte und Filter,  

35 gut gelungene Vorlagen, 

mehrere Export-Formate

Í Inspektorpalette mit Funk-

tionen überfrachtet, Filter 

mit wenig Optionen

Voraussetzung OS X 10.6

Hersteller Plasq

Preis 30 Dollar

it Shotcut kann man Videos eines 

iPhone oder iPad bearbeiten und Vi-

deos in ein iOS-kompatibles Format kon-

vertieren. Die Open-Source-Software bie-

tet eine einfach bedienbare Schnittfunk-

tion und eine Reihe an Video- und Audio-

filtern, etwa für Farbkorrektur oder Laut-

stärke. Tipp: Die Slo-Mo-Videos eines 

iPhone kann die Software über die Funk-

tion Videolänge in ein besser sichtbares 

Format umwandeln – man verlängert dazu 

die Abspieldauer. Ein Export ist in zahl-

reiche Formate möglich, auch in Profi-For-

mate wie Pro Res. Leider gibt es keine vor-

gefertigten Profile für iPhone und Co. SW

it Comic Life erstellt man schnell und 

einfach Comic Strips, kann etwa 

seine Urlaubsfotos in Form einer Bilderge-

schichte mit Sprechblasen veröffentlichen. 

Das gerade aktualisierte Programm von 

Plasq liefert dazu eine reichhaltige Samm-

lung an Comic-Layouts, die man nur noch 

mit Bildern und Texten füllen muss. Die 

neue Version 3 bietet gegenüber der Vor-

version eine deutlich bessere Anzahl an 

Werkzeugen und Effekten, darunter einige 

Dutzend Filter, um Fotos in Strichzeich-

nungen umzuwandeln und ein Tool für das 

Erzeugen von Transparenzen. Praktisch ist 

ein Textfenster für die bequemere Verwal-

tung der Texte. Windows-Anwender müs-

sen aktuell noch mit Version 2 vorlieb neh-

men, eine iOS-Variante ist verfügbar. SW

Comic Life

WERTUNG 1. 8

Kostenloser Videoschnitt mit vielen 

Formaten

Å Unterstützt viele Formate, 

brauchbare Filter

Í Keine Profile für Abspiel-

geräte, setzt bei einigen 

Funktionen Vorwissen vo-

raus

Voraussetzung Windows XP, OS X 10.5

Hersteller Dan Dennedy

Preis Kostenlos

Shotcut
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Streaming-Server als 
Apple-TV-Ersatz

PLEX UND XBMC

Nah verwandt sind die beiden 

Mediencenter-Lösungen XBMC 

und Plex – die beiden Komplett-

lösungen eignen sich sowohl als 

Server-Lösung als auch für die 

Nutzung als Abspielprogramm. 

Besonders umfangreich ist die 

Server-Funktionalität von Plex, 

das es auch als eigene Serveran-

wendung gibt.

(Kostenlos, Mac, PC und iOS)

STREAM TO ME AND SERVE 

TO ME

Stream To Me und Serve To Me 

sind zwei Programme, die Medi-

endateien in einem Netz verfüg-

bar machen – für Mac, PC und 

iOS-Geräte. Das Server-Programm 

Serve To Me ist für Mac und PC 

verfügbar und macht Inhalte aus-

gewählter Ordner, iTunes-Listen 

und iPhoto-Alben im Netz verfüg-

bar. Für das Abspielen benötigt 

man das Tool Stream To Me für 

iOS oder den Computer.

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

REFLECTOR

Air Play ist von Apple dafür ge-

dacht, den Bildschirm eines 

iPhone und iPad auf einem 

Apple TV zu spiegeln. Mit Re-

flector klappt das auch am Mac 

und PC. Nach dem Start des Pro-

gramms auf dem Rechner erken-

nen iPhone und iPad den Rechner 

als Air-Play-Gerät und können ih-

ren Bildschirm dort spiegeln.

(US$ 13, Mac, PC und iOS)

PS3 MEDIA SERVER

Medien fast aller Art kann der 

Streamingserver PS3 Media Ser-

ver bereitstellen. Die Software 

basiert auf dem UPnP-Standard 

und kann in Echtzeit Video trans-

codieren. DVD-Images, M2TS, AVI 

oder MP4-Dateien und Video_TS-

Ordner unterstützt die Software. 

Als Client kann etwa eine PS3 

oder ein iOS-Gerät mit DNLA-App 

dienen. 

(Kostenlos, Mac und PC)

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

Software X-Mirage genutzt, um den 

Inhalt eines iOS-Geräts auf einem Mac zu 

spiegeln. Startet man das Tool, erscheint 

der Mac automatisch im Airplay-Menü des 

iPhone oder iPad als Ausgabequelle. Sinn-

voll ist dies etwa, um Spiele auf dem 

großen Mac-Display zu spielen, Fotos und 

Videos zu präsentieren oder Bildschirmvi-

deos zu erstellen. Für letztere Funktion 

eignet sich X-Mirage recht gut, eine Auf-

nahmefunktion ist integriert. Allerdings 

sind Touch-Aktionen nicht zu sehen. Eine 

Windows-Version der Software ist in Vor-

bereitung. SW

Air Display 2
enn man Air Display auf seinem iOS-

Gerät und Desktop installiert, kann 

man iPhone oder iPad als zusätzliche Bild-

schirmfläche nutzen: beispielsweise als 

mobiles Zusatz-Display für E-Mails, Photo-

shop-Paletten oder Fotos. Die Software 

für den Desktop ist mit Macs und PCs kom-

patibel und kostenlos, kostenpflichtig ist 

dagegen das iOS-Pendant. Auf dem Mobil-

gerät kann man die Desktop-Programme 

per Touch-Geste oder virtuelle Tastatur 

nutzen. Die neue Version Air Display 2 bie-

tet bessere Performance als die Vorver-

sion und soll bis zu vier Mobilgeräte unter-

stützen, etwa für Präsentationen. Schade: 

Nutzer der Vorversion müssen den vollen 

Preis zahlen. Komfort und Zuverlässigkeit 

können überzeugen. Für das Abspielen 

von Videos ist die App aber weniger geeig-

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

Macht iOS-Gerät zum externen 

Computer-Display

Å Einfache Bedienung

Í Kein Ton, für Videos  

begrenzt tauglich

Voraussetzung Windows 7, OS X 10.7

Hersteller Avatron

Preis 4,49 Euro

WERTUNG 2. 4

Solides Airplay-Tool für die Anzeige 

des iOS-Bildschirms auf dem Desktop

Å Bedienung, Aufnahme-

Funktion

Í Keine Anzeige der Bedien-

aktionen auf dem iPhone 

möglich

Voraussetzung OS X 10.6

Hersteller X-Mirage

Preis 16 Dollar
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ENTERTAINMENT TOP-APPS SPORT TV-APPS

Wem das normale Sportpro-

gramm zu viele Lücken aufweist, 

ist beim Player richtig: Statt Bun-

desliga gibt’s hier die Nachwuchsklasse, 

statt Formel 1 Motorradsport, Rallye und 

WTCC-Tourenwagen. Dazu kommen noch 

Snooker-Freunde auf ihre Kosten, und aus 

anderen Sendern wieder verschwundene 

Eurosport-Player

Å Viele Sportarten, zwei  

Streaming-Kanäle, Videos 

on emand, Bonuskanäle

Í Multigerät-Abo nicht per 

In-App Kauf möglich

Voraussetzung iPhone 3GS (ab iOS 5.0)

Hersteller Eurosport SA

Preis Ab 4,49 Euro pro Monat

WERTUNG 1.8

Starkes und breit gefächertes Sport-

programm zum günstigen Preis

Sportarten wie Tennis und Radsport gehö-

ren regelmäßig zum Programm. Der Euro-

sport-Player ist schnörkellos, aber zweck-

mäßig. Unter „Live TV“ ist das Programm 

von Eurosport 1 und 2 zu sehen, dazu gibt 

es das TV-Programm und unter „Videos“ 

Aufzeichnungen. Die Navigation zur ge-

wünschten Sportart ist einfach. Genial: 

©
 A

N
D
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II
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U
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V

Sportfans können die Live-Übertragung oder Aufzeichnung ihrer Lieblingsspiele 
auch unterwegs genießen. Wir zeigen, welche Apps was zu bieten haben

Bei Tennisturnieren gibt es oft Bonus-

kanäle, damit mehr Matches auf verschie-

denen Courts dabei sind. Ein Tipp: Wer das 

Abo statt per In-App-Kauf über den Web-

browser auf dem PC oder Mac abschließt, 

erhält für rund 1,50 Euro pro Monat mehr 

ein Multigeräte-Abo, das sich auch auf PC, 

Smart-TV und Xbox 360 nutzen lässt. SVG

8 Streaming von mindestens 

zwei Kanälen und eine Video-

mediathek sind verfügbar.
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Mit Sky Go macht der gleichna-

mige Bezahlsender sein kom-

plettes Programm auf Geräten 

abseits des TV, von iPhone und iPad über 

den Webbrowser bis zur Xbox 360, verfüg-

bar. Ursprünglich startete Sky Go als Op-

tion, für die auch Sky-Abonnenten noch 

Wenn heute jemand irgendwo 

halsbrecherisch herunterrast, 

wird er von Red Bull gesponsert. 

Entsprechend gibt es ein ganzes Fernseh-

programm mit Extrem- und Trendsportar-

ten, die der österreichische Powerbrause-

Hersteller unter seinen Fittichen hat. In 

Red Bull TV sind sie alle versammelt – ent-

Sky Go

Red Bull TV

Å Starke Sportlizenzen, viel 

Auswahl und Funktionen

Í Nur mit Sky-Abo, Naviga-

tion teils verwirrend, wenig 

Sportarten

Voraussetzung iPhone 3GS (ab iOS 4.3)

Hersteller Sky Deutschland 

Preis Kostenlos  

(+ Sky-Abogebühren)

Å Coole Navigation, viel In-

halt, komplett kostenlos, 

zurückhaltende Werbung

Í Livestreams nur ab und zu

Voraussetzung iPhone 3GS, (ab iOS 5.1)

Hersteller Red Bull Media House

Preis Kostenlos

WERTUNG 2.1

WERTUNG 1.3

Sportprogramm mit starken  

Lizenzen, leider auch nicht billig

Starkes Programm für Extremsportler 

– und komplett kostenlos

einmal extra zahlen sollten, inzwischen ist 

es ein Bonus zum Abo und seit Mitte dieses 

Jahres beim Sky-Welt-Paket mit dabei. 

Wer jedoch etwa Bundesliga unterwegs 

auf dem iPhone schauen möchte, braucht 

ein Zusatzpaket und landet dann mindes-

tens bei rund 35 Euro im Monat. Je nach 

weder in der Mediathek oder per Live-

stream. Wer auf Bikes, Wingsuits, Surfing, 

Motorsport, Air Race und andere Aben-

teuer steht, ist hier genau richtig – dazu ist 

alles komplett kostenlos. 

Die App macht beim Navigieren rich-

tig Spaß: Die einzelnen Clips werden mit 

großen Vorschaufotos präsentiert, die 

Abo gibt es den News-Kanal Sport News 

HD rund um die Uhr, Bundesliga, Formel 1, 

Premier League, Europa League und mehr. 

Über den Guide lässt sich der Sky-Festplat-

tenrekorder programmieren. In der Media-

thek liegen Highlight-Clips zum Anschauen 

auf Abruf jederzeit bereit. Das Navigieren 

in der App kann teils verwirrend ausfallen, 

da das Sportprogramm zwar einen separa-

ten Menüpunkt hat, aber dennoch ins rest-

liche Film- und Serienprogramm der Sky-

Go-App eingebettet ist. SVG

beim Scrollen sanft eingeblendet wer-

den. Community-Funktionen helfen dabei, 

schnell die besten Clips aus dem Programm 

zu holen. Noch ein Tipp: Die ebenfalls von 

Red Bull stammende Gratis-App Servus TV 

sieht zwar weniger gut aus, addiert aber 

noch ein allgemeines Programm und Eis-

hockey-Übertragungen der DEL. SVG

3 Einige Bilder 

sind nur die  

Vorschau auf 

eine Live -

übertragung.

7 Sky Go hat einen 

eigenen Sport-

bereich, der etwas 

überladen wirkt.

8 Mit dem coolen Menü von 

Red Bull TV macht das  

Auswählen von Clips Spaß.



56 iPHONEWELT 01/2014

ENTERTAINMENT  TOP-GAME ANGRY BIRDS STAR WARS II

Die wütenden Vögel stürzen sich zum zweiten Mal im Stil der großen Weltraumsaga auf 
das grüne Schweineimperium. Ist auch beim Nachfolger die Macht mit ihnen?

eit dem ersten Auftritt der Angry Birds 

ist „Star Wars II“ inzwischen der siebte 

Ableger der Erfolgsserie. Schon zuvor ha-

ben die Entwickler einen Film zum Thema 

gemacht, etwa bei „Angry Birds Rio“, 

das aber vom Blockbuster-Thema Star 

Wars natürlich locker getoppt wurde. Es 

war also nur eine Frage der Zeit, bis der 

App-Entwickler Rovio zu seinem Block-

buster einen zweiten Teil serviert. Auch 

der Nachfolger belegte noch am Erschei-

nungstag in den USA, Deutschland und 

Frankreich Platz eins der Downloads in al-

len App Stores. Während bei „Angry Birds 

Star Wars“ die klassische Trilogie die Vor-

lage für Level und Charaktere war, orien-

tiert sich Teil zwei an den Prequel-Filmen. 

Für Puristen ist das vielleicht eine kleine 

Enttäuschung. Diesmal geht es also statt 

mit Luke Skywalker, Leia und Han Solo 

gegen Darth Vader mit Anakin und Mace 

Windu gegen den bösen Kanzler Palpatine 

und General Grievous. Unter den 30 wie-

der mal unglaublich witzig und genial um-

gesetzten Charakteren findet aber jeder 

ein paar Favoriten, zum Beispiel sind auch 

Yoda und Jango Fett mit von der Partie. 

Sammelwahn im Weltall
Jeder Charakter hat auch diesmal unter-

schiedliche Fähigkeiten, kann zum Beispiel 

im Flug einen Blaster abschießen oder sein 

Lichtschwert schwingen, um Gegenstände 

oder grüne Schweine im Flug zu zerstören. 

Erstmals können in diesem Teil die Charak-

tere, solange sie noch in der Schlinge vor 

dem Abschuss stecken, gewechselt wer-

den, durch Antippen oder mit den neuen 

Telepod-Spielfiguren (siehe Kasten links), 

die im Stil von „Skylanders“ Charaktere 

freischalten und auswählen können. Es ist 

bemerkenswert, dass ausgerechnet Jar Jar 

Binks, der unter Star-Wars-Fans eher als 

Nervensäge gilt, im Spiel fast am meis ten 

Spielzeuge zum Beamen

Das Prinzip, Figuren zu einem Spiel 

zu vermarkten, haben Activisions 

„Skylanders“ eindrucksvoll gezeigt. 

Rovio führt zum neuen „Angry Birds 

Star Wars II“ seine Variante inter - 

aktiver Spielzeuge, so genannte 

Telepods-Figuren ein, die von der 

Firma Hasbro hergestellt werden. In 

einem Set mit mehreren Charakteren 

ist eine transparente Basis enthalten. 

Auf die stellt man die rundlichen 

Figuren. Über die Kamera von iPhone 

oder iPad wird dann die Figur ans 

Gerät „gebeamt“ und freigeschaltet.  
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Spaß bringt. Er kann sich mit seiner lan-

gen Zunge durch Antippen irgendwo fest-

halten – und richtet dann beim Schwin-

gen oft enormen Schaden an. Das geniale, 

witzige und erneut liebevolle Charakter-

design samt der Geräusche, die Yoda & Co.  

von sich geben, macht wieder einmal ei-

nen Großteil des Charmes aus. Die große 

Charaktervielfalt weckt den Sammeltrieb. 

Durch häufiges Spielen verdient man Cre-

dits, mit denen neue Spielfiguren gekauft 

werden können. Ungeduldige helfen auch 

mit echtem Geld nach, um schneller In-

halte freizuschalten, zum Glück bleibt man 

im Großen und Ganzen aber von aufdring-

lichen In-App-Kaufangeboten verschont. 

Stets simpel, aber ausgefeilter
Obwohl sich an der Erfolgsformel über-

haupt nichts geändert hat – wütende Vö-

gel stürzen sich auf Schweine, die ihre 

Eier geklaut haben –, ist „Angry Birds Star 

Wars“ zum Glück immer noch genauso gut 

zu spielen, bringt aber deutlich mehr Raf-

finesse mit: Nicht nur dass die wechsel-

baren Charaktere mehr strategisches Den-

ken erfordern, die Level sorgen mit vielen 

neuen Spielelementen wie Magneten für 

1 Neuartige Gegenstände wie Magnete oder zerstörbare 

Blöcke mit Figuren machen manche Level zur Kopfnuss.

1 Erstmals können vor dem Abschuss die Charaktere gewechselt werden. Mit 

den Figuren aus den Prequels wird die Besetzung deutlich erweitert.

7 Die beste Nach-

richt für alle Hobby-

Imperatoren: Endlich 

kann, wer will, auch 

die dunkle Seite der 

Macht übernehmen.

Hersteller Rovio Entertainment LTD

Preis 0,89 Euro

Å Geniales Charakterdesign, 

perfekte Star-Wars-Atmo-

sphäre, verfeinerte Spiel-

mechanik, hoher Umfang

Í Zu wenig Änderungen gegen-

über den Vorgängerteilen

Voraussetzung iPhone 3GS (ab iOS 4.3)

Alternative Angry Birds Star Wars

WERTUNG 1.1

Simples, aber forderndes Action- 

Knobel-Spiel im Star-Wars-Stil

deutlich mehr physikalische Effekte im 

Spiel. Mit einem Stern sind die Level nach 

wie vor frustfrei durchzuspielen, wer aber 

den Ehrgeiz für die Dreisterne wertung 

mitbringt, muss deutlich mehr knobeln als 

bisher und braucht oftmals einige Anläufe. 

Das macht den neuen Teil so attraktiv für 

Fans wie noch nie. 

Join the pork side!
Am Umfang gibt es ebenfalls wenig zu me-

ckern: Wer eigentlich schon immer mehr 

Sympathien fürs Imperium hatte, kann sich 

diesmal der dunklen Seite anschließen und 

bekommt dazu eigene Level serviert (oder 

kann zwischendurch hin- und herwech-

seln). Auch auf der Seite der Sith gibt es 

viele coole Charaktere, etwa Darth Maul. 

Und später kommen noch als Bonus Darth 

Vader, Han Solo & Co. dazu. 

Fazit: Perfekte Atmosphäre
Obwohl Rovio mit Spielzeugfiguren und 

kaufbaren Charakteren seine Gelddruck-

maschine „Angry Birds“ in diesem Teil 

ausbaut, hat das Spiel nichts von seinem 

Charme und süchtig machenden Spielspaß 

eingebüßt. Das liegt auch daran, dass die 

perfekte Star-Wars-Atmosphäre wie die 

Spielphysik mal wieder voll überzeugen – 

wenn auch das Erfolgsrezept kaum ver-

ändert wurde. Tauschbare Charaktere wie 

die Möglichkeit, endlich auf der Seite der 

Schweine in den Kampf zu ziehen, brin-

gen genug frischen Wind – egal ob für Ge-

legenheitsspieler oder Profis, die diesen 

Teil wegen der deutlich komplexeren Fein-

heiten besonders lieben werden. SVG
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Wer liebt sie nicht – so schnell mal zwischendurch zum Abschal-
ten: Rennspiele, Aufbauspiele, Knobelspiele – wir haben die besten 
Spiele aus dem App Store getestet

 
Auszeit im Alltag mal anders: 

ländliche Gegend, gemütlicher  

Arbeitstag und das zufriedene 

Grunzen der Tiere. Hay Day erinnert an 

andere Farmerspiele wie beispielsweise 

Farmville oder Farmerama. Neulingen auf 

der Farm wird zu Beginn jeder Schritt ein-

zeln erklärt, das Prinzip ist leicht zu verste-

hen und man kennt sich schnell aus. Oft-

mals werden solche Spiele mit der Zeit 

langweilig. Bei Hay Day gilt das Gegenteil! 

Begonnen wird mit einem Feld, auf dem 

man Weizen oder Mais anbaut und arbei-

tet sich hoch bis zur eigenen Molkerei 

samt Popcorn-Stand. Die eigene Farm 

wächst genauso wie die eigenen Möglich-

keiten mit der Zahl an Nachbarn oder 

Freunden, die man per Facebook oder 

durch das Gamecenter einladen kann. So 

hat man mehr Partner, um mit Eiern und 

Mais zu handeln, denen man ganze Liefe-

rungen der selbst hergestellten Waren 

verkaufen kann, sogar im eigenen Stra-

ßenverkauf. Die App ist kostenlos, zusätz-

liche Spielelemente lassen sich in der App 

kaufen, aber das Spiel lässt sich auch ohne 

extra gekaufte Elemente ohne Behinde-

rungen oder Einschränkungen wunderbar 

WERTUNG 1. 4

Lustiger Farmer-Spaß

Å Abwechslungsreich, macht 

süchtig

Í Kein neues Spielprinzip

Voraussetzung iPhone 3G (ab iOS 4.3)

Hersteller Supercell

Preis Kostenlos

Hay Day 
spielen. Die Grafik ist simpel, aber zufrie-

denstellend und darüber hinaus auch nett 

anzusehen. Zudem überrascht das Spiel 

bei unserem Test im Oktober mit lustigen 

Halloween-Gags: Über Nacht laufen statt 

der bekannten Tiere gruselige Mumien-

Schweine, Dracula-Ziegen, Geister-Schafe, 

Kürbis-Hühner und Hexen-Kühe mit spit-

zen Hüten umher. KARIMA IDLACHEMI
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Der mit 89 Cent ziemlich güns-

tige Racer von Gameloft wirft 

den geneigten Fahrer in einen 

Karrieremodus mit acht Saisons und 

gleichzeitig in einen sehr zugänglichen On-

line-Mehrspielermodus.

Das Wort „günstig“ ist allerdings mit Vor-

sicht zu genießen. Wie bei den meisten 

größeren iOS-Titeln enthält auch Asphalt 8 

vielfach die Möglichkeit, echtes Geld per 

Knopfdruck loszuwerden und dafür Fahr-

zeuge zu kaufen oder Saisons freizuschal-

ten. Auf den insgesamt neun Strecken 

wartet eine Vielzahl grafischer Effekte auf 

den Spieler: herrliche Spiegelungen auf 

regennassen Straßen, Staubwolken, auf-  
Chemiestunde einmal anders: Bei 

diesem Puzzle müssen Sie Rea-

genzgläser, Erlenmeyerkolben 

und andere Gefäße so anordnen, dass die 

Flüssigkeit ungehindert passieren kann 

und anschließend die richtige Lösung ent-

steht. So müssen manche Flüssigkeiten 

erst kochen oder schockgefroren werden. 

Crazy Formula Lab bietet kniffligen Rätsel-

spaß, der schon nach wenigen Level die 

volle Aufmerksamkeit verlangt. Die Bedie-

nung ist auf dem kleinen iPhone-Display 

manchmal etwas umständlich, so dass sich 

die Einzelteile nicht so präzise platzieren 

lassen, wie man es eigentlich wollte. Was 

am meisten stört, sind die Werbung in der 

Gratis-Variante und die ständigen Auffor-

derungen zu In-App-Käufen. CS

WERTUNG 2. 0

Knifflige Chemiestunde

Å Knifflige Puzzle

Í Störende Werbung, unprä-

zise Steuerung

Voraussetzung iPhone 3GS (ab iOS 4.3)

Hersteller Appgeneration

Preis Kostenlos

WERTUNG 2. 1

Kultige Rundenstrategie 

Å Unterhaltsam, Klassiker

Í Mäßige Touchscreen-Um-

setzung 

Voraussetzung iPhone (ab iOS 4.3)

Hersteller Team 17

Preis 0,89 Euro

Crazy Formula Lab

spritzende Gischt, Funkenflug, Zeitlupen-

Crashs und dergleichen mehr. Asphalt 8 

ist nicht der realistischste Rennspielver-

treter für das iPhone, aber ganz sicher 

der hübscheste. Hin und wieder ruckelt es 

leicht, was angesichts der tollen Optik aber 

zu verschmerzen ist. Etwas ärgerlicher 

sind da einige Streckenelemente, die wie 

in grauer Videospielvorzeit am Fahrbahn-

rand aufpoppen. Der Sound bietet geho-

bene Genrekost. Die Motoren brummen 

satt, flotte Musik dröhnt in den Menüs und 

auf den Strecken aus den Lautsprechern.

Die geringe Zahl an Strecken wird wettge-

macht mit einer hohen Frequenz an Abkür-

zungsmöglichkeiten, Sprungplattformen 

und Alternativrouten, die nicht nur links 

und rechts zu finden sind, sondern auch 

über oder unter der eigentlichen Fahr-

bahn. Gameloft stellt dem Spieler vier Aus-

wahlmöglichkeiten bei der Steuerung zur 

Verfügung. Wir haben uns im Test schnell 

auf die Neigungssteuerung mit manueller 

Betätigung von Gas und Bremse konzen-

triert. Leider hat man nicht die Möglich-

keit, die Gas-/Bremsknöpfe zu vergrö-

ßern. Es kommt mitunter vor, dass der Flit-

zer plötzlich langsamer wird, weil man un-

merklich den Kontakt zum Knopf verloren 

hat. THOMAS RUHK

 
Schon seit 1995 gibt es die 

Worms-Reihe. Hier geht es run-

denbasiert darum, sich gegensei-

tig die Würmer wegzuballern. Auf einer 

2D-Landschaft rücken sich die Kriechtiere 

mit Bazookas und allerhand abgedrehten 

Waffen zu Leibe. Niedliche Grafiken und 

Geräusche machen hier den Kultfaktor 

aus. Gleichzeitig ist Worms kein Kinder-

spiel, es dauert, bis man die Waffen und 

den störenden Wind richtig einschätzen 

kann. Leider ist die Touch-Umsetzung hier 

nicht optimal und die Grafik eingezoomt 

etwas grob. Den wichtigsten Modus gibt 

es auch auf dem iPhone: „Pass and play“ – 

zu Deutsch „das iPhone herumreichen“ – 

das ist der Mehrspielermodus gegeneinan-

der. Immer noch toll, die Begeisterung ver-

gangener Tage kommt in dieser Umset-

zung jedoch nicht auf. PW

WERTUNG 2. 0

Für Bleifüße und Luftakrobaten

Å Satte Grafik, toller Sound

Í Gas- und Bremspedale zu 

klein

Voraussetzung iPhone 4 (ab iOS 5.0)

Hersteller Gameloft

Preis 0,89 Euro

Asphalt 8: Airborne

Worms 3
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Was tun, wenn man im Ausland seinen Pass verloren hat, in einen 
Unfall verwickelt wird oder das Kind Abflussreiniger getrunken hat? 
Das sind die besten Apps im Notfall

WERTUNG 1. 2

Weltweite Notrufnummern

Å Landessprache wird unter-

stützt

Í Störende Werbung in der 

Gratis-Version

Voraussetzung iPhone 3GS (ab iOS 4.3)

Hersteller AppsFab AS

Preis 0,89 Euro

 
Mit dieser App kann man von 

überall in der Welt Notrufnum-

mern von Polizei, Feuerwehr und 

Rettungsdienst wählen. Notruf überall un-

terstützt 209 Länder. Leider funktioniert 

die App nicht in Ländern wie Irak, Mosam-

bik, Somalia oder Nord Korea. Die App gibt 

es in der Gratis-Variante und der kosten-

pflichtigen Version. Wer bereit ist, Geld 

Notruf überall

WERTUNG 1. 2

Schnelle Verbindung zum Giftnotruf

Å Sehr übersichtlich und in-

formativ

Í Viele Pflanzenarten fehlen

Voraussetzung iPhone 3GS (ab iOS 5.1)

Hersteller Bundesinstitut für Risikobe-

wertung

Preis Kostenlos

Vergiftungsunfälle bei Kindern

 
Kleine Kinder nehmen öfter ein-

mal etwas in den Mund, was ei-

gentlich nicht essbar ist. Vergif-

tungsunfälle bei Kindern erfordern beson-

dere Maßnahmen, bei denen die gleichna-

mige App helfen soll. Die App stammt vom 

Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) 

und ist klar strukturiert und übersichtlich 

aufgebaut. Im Startmenü sind die Notfälle 

nach Vergiftungen im Haushalt, mit Medi-

kamenten oder Pflanzen gegliedert. In je-

dem Untermenü ist stets gut sichtbar das 

grüne Icon „Giftnotruf“ plaziert, über das 

man jederzeit die Zentrale anrufen kann. 

Ansonsten finden sich wertvolle Tipps was 

zu tun ist, wenn das Kind beispielsweise 

Abflussreiniger oder Spülmittel getrunken 

oder aus Versehentlich die halbe Aspirin-

Packung aufgelutscht hat sowie die ty-

pischen Vergiftungssymptome auftreten. 

Die Auswahl an giftigen Pflanzen ist je-

doch sehr rar. So fehlen Tollkirsche, Vogel-

beeren oder Goldregen, der von Kindern 

auch oft mit Gemüseerbsen verwechselt 

und gegessen wird. CS

auszugeben, verzichtet auf störende Wer-

bung und bekommt mehr Funktionen etwa 

die Ortung über GPS. E-Mails oder SMS 

können automatisch die GPS-Position ver-

senden. Eine Standard-SMS oder E-Mail-

Nachricht wird in der jeweiligen Landes-

sprache versendet. Auf eigene Kontakte 

kann man in der kostenpflichtigen Variante 

der App ebenfalls zugreifen. CS
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WERTUNG 1. 2

Aktuelle Reisewarnungen und Sicherheitshinweise

Å Aktualisierung nur bei Be-

darf, ausführliche Informa-

tionen

Í Kein Notruf möglich

Voraussetzung iPhone 3GS (ab iOS 5.0)

Hersteller Auswärtiges Amt

Preis Kostenlos

 Die App Sicher reisen wurde vom 

Auswärtigen Amt konzipiert und 

ist ein Muss für alle, die in Länder 

außerhalb Europas reisen. Der Urlauber 

findet dort nicht nur hilfreiche Informati-

onen was zu tun ist, wenn man den Pass 

verloren hat, sondern auch wissenswerte 

Hintergrundinformationen über das Reise-

land. Das Beste daran: Die Aktualisierung 

findet nur bei Bedarf statt, sodass man 

teure Roaming-Gebühren beim Start der 

App vermeidet. Gleich zu Beginn beim Su-

Sicher reisen

WERTUNG 1. 4

Erste-Hilfe-Wissen auffrischen

Å Ortung per Google-Maps, 

Notruf tätigen mit Leit-

faden

Í Nur zur Wissensauffri-

schung, nicht für den Ernst-

fall zu gebrauchen

Voraussetzung iPhone 3GS (ab iOS 4.3)

Hersteller DRK

Preis 0,89 Euro

Die Erste-Hilfe-App des Deut-

schen Roten Kreuzes soll nicht 

nur zur Auffrischung des Wis-

sens dienen, sondern auch in Notfallsitua-

tionen ein hilfreicher Begleiter sein. Per 

Sprachausgabe führt sie den Nutzer durch 

verschiedene Situationen und Fragen, die 

er nur mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten 

muss („Befinden Sie sich im Straßenver-

kehr?“, „Ist die verletzte Person ansprech-

bar?“). Ob die App aber wirklich in der re-

alen Notsituation, in der man ohnehin auf-

geregt ist, hilft, sei dahin gestellt. Leider 

muss man nach dem Start erst den Haf-

tungsausschluss bestätigen, was wert-

volle Zeit kostet. Immerhin kann man aber 

über das Startmenü gleich den Notruf be-

tätigen. Im Notruf-Assistenten werden 

nocheinmal Schritt für Schritt alle wich-

tigen Sachverhalte angezeigt, die die Ret-

tungsleitstelle wissen muss. Per Google 

Maps lässt sich auch der aktuelle Standort 

exakt bestimmen – vorausgesetzt, der 

Empfang ist dafür ausreichend. Im Menü 

„Der kleine Lebensretter“ findet man aller-

dings vorab wertvolle Informationen, was 

bei Schnittverletzungen, Schlaganfall, Be-

wusstlosigkeit oder Herzinfarkt zu tun ist 

und kann dadurch auf jeden Fall sein Wis-

sen auffrischen. CS

Erste Hilfe DRK

chen des Reiselands zeigt die App aktuelle 

Reise- und Sicherheitswarnungen an. An-

schließend werden Konsulate und Bot-

schaften aufgelistet sowie Einreisebestim-

mungen und regionale Besonderheiten. 

Zur aktuellen Positionsbestimmung kann 

man sich über die App orten lassen. Au-

ßerdem lässt sich eine vordefinierte SMS 

an Verwandte und Freunde aus der App 

heraus versenden, dass es einem gut geht. 

Notrufe an das Auswärtige Amt lassen sich 

über die App leider nicht absetzen. CS
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ENTERTAINMENT  APP STORE NEUE FUNKTIONEN IN iOS 7

it dem Update auf iOS 7 hat Apple 

auch dem App Store ein sehr umfang-

reiches Facelifting verpasst. Die schlicht ge-

stalteten Knöpfe und Menüs passen gut zur 

reduzierten Optik des neuen Systems. Durch 

helle Hintergründe bleibt alles klar lesbar. 

Dazu scheint uns der Seitenaufbau etwas 

schneller und flüssiger zu sein. 

Die wichtigste neue Funktion ist sicher-

lich der automatische Download von Up-

dates. Der Komfort, ohne eigenes Zutun 

stets die aktuelle Software auf dem iPhone 

zu haben, hat aber auch Schattenseiten. So 

gibt es zum Beispiel Apps, die eigene Er-

weiterungen nach einem Update neu la-

den müssen. Merkt man das erst unterwegs 

ohne Internetzugang, ist die App eventuell 

nicht voll nutzbar. Es kann auch passieren, 

dass man ein defektes Update automatisch 

lädt oder dass sich der Funktionsumfang ei-

ner App ändert. Das sind sicher seltene Aus-

nahmen, doch wer zum Beispiel beruflich 

auf sein iPhone angewiesen ist, lädt besser 

nur die benötigten Updates manuell. MAZ

1) Der App Store in iOS 7
Neue Symbole und Einträge in der Befehlsleiste

Auf den ersten Blick fällt neben 

dem hellen und fast filigranen 

iOS-7-Look die veränderte un-

tere Befehlsleiste auf. Hier  

gibt es einige neue Symbole. 

Der Stern steht neuerdings  

für die Highlight anstelle der 

Topcharts. Letztere haben 

stattdessen ein Listensym-

bol erhalten. Außerdem wurde 

„Genius“ durch die neue Funk-

tion „In der Nähe“ ersetzt. 

Die nutzt die Standortbestim-

mung, um Apps anzuzeigen, 

die in der Umgebung häufig 

von anderen Nutzern geladen 

wurden. Über sie lassen sich 

zum Beispiel in Museen oder 

auf Veranstaltungen einfach 

die zugehörigen Apps finden. 

Man darf gespannt sein, wie 

sich diese Funktion in nächster 

Zeit entwickelt.

Benutzen Sie die Suchfunk-

tion, macht der App Store 

beim Tippen die üblichen Ein-

gabevorschläge und präsen-

tiert die Ergebnisse dann nicht 

mehr als Liste, sondern mit 

einem großen Vorschaubild. 

Die gefundenen Apps lassen 

sich in dieser Ansicht seitlich 

per Wischgeste durchblättern.
1 Neu sind beliebte Apps aus 

der näheren Umgebung.

1 Das Aussehen des App Store 

wurde komplett überarbeitet.

1 Die Suchergebnisse enthalten 

große Bilder der Apps.
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Der App Store von iOS 7 bietet zur neuen Optik auch eine 
Wunschliste für Apps, Umgebungssuche, verbesserte  
Updates und mehr. Wir stellen die neuen Funktionen vor
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Tippen Sie in der Befehlsleiste 

des App Store auf „Updates“, 

haben Sie Zugriff auf Updates 

für installierte Apps und die 

mit dem Account getätigten 

Einkäufe. Die Liste zeigt bei 

manueller Installation oben 

die aktuell verfügbaren und 

darunter die zuletzt geladenen 

Updates, was gerade in Ver-

bindung mit automatischen 

Downloads praktisch ist.

Zur Konfiguration der Updates 

verlassen Sie den Store und 

öffnen die Einstellungen. Hier 

finden Sie in „iTunes & App 

Store“ die Apple-ID für Ein-

käufe. Weiter unten können 

Sie auswählen, welche Medien 

nach dem Kauf mit dieser 

Apple-ID automatisch auf das 

iPhone geladen werden sollen. 

Dort befindet sich jetzt auch 

ein Schalter für Updates, der 

standardmäßig aktiv ist. Ak-

tivieren Sie darunter „Mobile 

Daten verwenden“, werden 

die automatischen Downloads 

nicht nur per WLAN, sondern 

auch über das Mobilfunknetz 

erlaubt, was allerdings den  

Datenplan des Vertrags erheb-

lich belastet.
1 Automatische Updates steuert 

man in den Store-Einstellungen.

1 Der App Store zeigt verfüg-

bare und installierte Updates.

1 Der Store meldet Updates 

auch in der Mitteilungszentrale.

3) Aktualisierung mit Komfort
App-Updates manuell oder automatisch laden

2) Die neue Wunschliste
Apps für später merken

Mit der Wunschliste bringt 

der App Store von iOS 7 eine 

praktische neue Funktion mit, 

um sich einmal gefundene 

Apps zu merken. Betrachten 

Sie die Beschreibung einer 

App, können Sie am oberen 

Bildschirmrand auf die Funk-

tion zur Weiterleitung tippen. 

Dabei können Sie den Link  

zur App nicht nur über die 

neue Airdrop-Funktion an an-

dere iOS-7-Nutzer weiter-

geben, sondern auch über 

Nachrichten, Mail und weitere 

Dienste. Ganz unten in dem 

Menü finden Sie als Ziel „Zur 

Wunschliste hinzufügen“. Da-

mit wird der Eintrag der App 

in der neuen Wunschliste ge-

speichert. Um die Liste aufzu-

rufen, tippen Sie oben rechts 

auf das Listensymbol. Hier 

sehen Sie nun alle Apps, die 

Sie ihr hinzugefügt haben. 

Von hier aus können Sie spä-

ter erneut die Beschreibung 

aufrufen oder die App kaufen. 

Um Apps aus der Wunschliste 

zu entfernen, tippen Sie auf 

„Bearbeiten“. Mit „Fertig“ ver-

lassen Sie die Liste schließlich 

wieder. Der Inhalt der 

Wunschliste wird über iCloud 

synchronisiert. Sie sehen sie 

auf allen Geräten, auf denen 

Sie sich mit der gleichen 

Apple-ID im Store anmelden. 

Man darf schon allein wegen 

des Namens vermuten, dass 

Apple irgendwann die Mög-

lichkeit einrichtet, die eigene 

Wunschliste für andere App-

Store-Nutzer freizugeben.

1 In der Wunschliste lassen sich 

Apps sammeln und später kaufen.

1 Zur Weiterleitung bietet iOS 7 

Airdrop und die Wunschliste an.
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ENTERTAINMENT  MUSIK TOP-ALBEN

Haim Die drei Schwestern – 

Danielle, Alana und Este Haim – 

aus Los Angeles, die schon in jun-

gen Jahren zusammen Musik  

gemacht haben, brachten im Fe-

bruar 2012 ihre erste EP „Forever“ 

unter ihrem Band- und Nach-

namen heraus. Als Vorgruppe für 

Gruppen wie Mumford & Sons 

oder Florence and the Machine 

haben sie sich in die Herzen ihrer 

Fans gesungen, mittlerweile tou-

ren sie aber schon mit ihrem eige-

nen ersten Album durch Amerika 

und Europa. Der Hype um die drei 

Schwestern ist so groß, dass ihre 

Fans es kaum erwarten konnten, 

bis ihr Debütalbum „Days are 

gone“ nun endlich im iTunes Store 

erhältlich ist. Lieder wie „Falling“ 

oder „Forever“ überzeugen mit 

packender Energie und machen 

Lust auf mehr – und das wird es in 

Zukunft auch sicherlich geben. ML

Auf der Suche nach neuer 
Musik gibt es kaum eine 
bessere Anlaufstelle als den 
iTunes Store. Wir haben  
für Sie ein paar interessante 
Künstler herausgepickt

Jack Johnson Der auf Hawaii 

geborene Jack Johnson ist nicht nur Sänger, 

sondern auch Labelchef, Produzent, Filme-

macher und Umweltaktivist. Bevor er seine 

Leidenschaft für die Musik entdeckte,  

verbrachte der gut aussehende Hawaiianer 

jede freie Minute auf dem Surfboard. Als er 

das Brett aufgrund einer längeren Verletzung 

in die Garage stellen musste, griff Johnson 

stattdessen zur Gitarre, eine, wie sich später 

herausstellen sollte, weise Entscheidung. 

Songs wie „Upside Down“, „Good People“ und 

„On and On“ sind heute bereits aus keiner 

Playlist für einen gemütlichen Abend mehr 

wegzudenken. Mit seinem neuen Album „From 

here to now to you“, das er im eigenen Mango 

Tree Studio auf Hawaii aufgenommen hat, 

kehrt Jack Johnson an den Strand zurück und 

lädt seine Fans ein, ihn zu begleiten. ML



65iPHONEWELT 01/2014

Boy Die Sängerin Valeska Steiner aus Zürich und die Musikerin 

Sonja Glass aus Hamburg haben sich bei einem Popkurs in der  

Hansestadt kennengelernt, und 2007 gründeten sie dann zusammen 

die Band Boy. Die Musikrichtung des Duos kann als Pop beschrie-

ben werden, doch von banalem und billigem Mainstream halten sie 

sich fern, widmen sich lieber autobiografischen Texten und schaf-

fen es, mit erfrischend gefühlvollen Melodien eine ganz besondere 

Stimmung zu erzeugen. 2011 veröffentlichte das Duo sein Debüt-

album „Mutual Friends“, welches natürlich im iTunes Store erhältlich 

ist. Wir sind schon jetzt gespannt, was man von Boy in der Zukunft 

noch alles zu hören bekommt. ML 

Moderat Das Berliner Trio, das sich 2002 aus dem 

Musiker Apparat und dem DJ-Duo Modeselektor zusammen-

geschlossen hat, brachte erst nach einer kurzen Trennung  

ihr erstes Album mit dem Namen „Moderat“ im Jahr 2009 he-

raus. Die Band gilt als Mitgründer der Berliner Elektroszene, 

und mit ihrem zweiten Album „II“, das im August dieses Jahres 

erschienen ist, schaffen es die drei Musiker, elektronische  

Musik und tiefe Bässe mit tiefgründigem, melancholischem Pop 

zu verbinden und damit ein Album der Extraklasse zu pro-

duzieren. Die angekündigte Tour für Herbst 2013 musste nach 

einem Motorradunfall des Musikers Apparat auf Frühjahr  

2014 verschoben werden, aber schon jetzt ist klar, dass sich 

das Warten für ihre Fans lohnen wird. ML

Lorde Die erst 17-jährige Neuseeländerin Ella Yelich-O’Connor, besser be-

kannt unter ihrem Künstlernamen Lorde, wurde mit zwölf Jahren von Universal 

entdeckt und auch direkt unter Vertrag genommen. Glücklicherweise – denn das 

junge Mädchen hat nicht nur eine außergewöhnliche Stimme, sondern schreibt 

ihre Songs auch selbst und beeindruckte mit ihrer ersten EP „The Love Club“ nicht 

nur ihre Heimat Neuseeland, sondern wurde mithilfe des Internets in kürzester 

Zeit zur Newcomerin des Jahres 2013. Wie viel Potenzial in der Künstlerin steckt, 

bewies sie damit, dass ihr Song „Royals“ sogar auf Platz eins der US-Charts 

schoss. Seit dem 25. Oktober gibt es ihr erstes Album „Pure Heroine“, das in  

Neuseeland und Australien bereits die Spitze der Album-Charts erklommen hat, 

endlich auch bei uns zu kaufen. ML
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Drake Der kanadische Rapper, 

R-’n’-B-Sänger und Schauspieler 

Aubrey Drake Graham, besser be-

kannt unter seinem Zwischennamen 

Drake, ist ein aufsteigender Stern  

in der Hip-Hop- und R-’n’-B-Szene. 

Das erste Album „Thank Me Later“ 

(2010) hat ihn in den USA zu Ruhm 

gebracht, spätestens mit dem zwei-

ten Album „Take Care“ (2011) hat 

Drake sich auch weltweit einen Na-

men im Musikbusiness gemacht.  

Im September 2013 veröffentlichte 

er nun sein drittes Album, „Nothing 

Was The Same“, welches jetzt 

schon als großer Anwärter für die 

diesjährige Grammy-Verleihung  

gehandelt wird. Drakes Texte und 

Raps sind ehrlich, er konzentriert 

sich auf die wesentlichen Dinge  

und hält den musikalischen Back-

ground minimalistisch – wie bereits 

in seiner ersten Single des neuen 

Albums „Started from the Bottom“ 

zu hören war. ML

Birdy Die 17-jährige Sän-

gerin kommt aus Lymington  

in England und ist mittlerweile 

nicht mehr vom Pop-Himmel 

wegzudenken. Jasmine van 

den Bogaerde musiziert, seit-

dem sie denken kann, und 

wurde mit nur zwölf Jahren 

durch die Teilnahme an einem 

Talentwettbewerb weltbe-

kannt. Im März 2011 veröf-

fentlichte sie dann zum ersten 

Mal unter ihrem Spitznamen 

Birdy ihren Song „Skinny 

Love“. Dem Hit folgte ihr De-

bütalbum „Birdy“, mit dem  

der Engländerin der endgültige 

Durchbruch gelang. Diesen 

September kam nun ihr zwei-

tes Album „Fire Within“ auf 

den Markt, das dem ersten um 

nichts nachsteht. Ihre Songs 

sind gefühlvoll, verträumt, und 

ihre zarte Stimme singt über 

Liebe und Freundschaft. ML 
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Imagine Dragons Die 2008 gegründete ameri-

kanische Indie-Rock-Band aus Las Vegas besteht aus vier  

Mitgliedern, ihr Erfolg hat seit der Gründung stetig zugenommen. 

Mit den Songs „Continued Silence“ und „Radioactive“ gelang  

den vier Amerikanern der Durchbruch, und ihr Album „Night Vi-

sions“, das 2012 auf den Markt gekommen ist, war weltweit  

in den Top Ten zu finden. Ein weiteres Album ist vorerst nicht 

geplant, lieber will Imagine Dragons ihre Fans mit Konzerten  

begeistern und so die Vorfreude und Neugierde auf etwas Neues 

steigern. Das Debütalbum verkürzt somit die Wartezeit, bis  

Imagine Dragons in Ihrer Gegend live zu sehen sein werden das 

in Neuseeland und Australien bereits die Spitze der Album-

Charts erklommen hat. ML

Ms Mr Die zwei jungen New Yorker Freunde Lizzy Plapinger 

und Max Hershenow haben im Jahr 2011 ihre Band Ms Mr, ein Pop-

Duo der besonderen Art, gegründet. Ihre Musikrichtung kann  

man als eine Mischung aus Pop, Elektro und Wave bezeichnen, und 

die Videos, Outfits sowie beeindruckenden Bühnenperformances 

gehen einem genau wie die eindringlichen Songtexte nicht so schnell 

wieder aus dem Kopf. Ihre bisher bekanntesten Songs „Hurricane“, 

„Fantasy“, „Think of you“ sind alle auf dem 2013 erschienenen Album 

„Secondhand Rapture“ zu finden. Die außergewöhnliche und be-

zaubernde Stimme der Ms macht das Debütalbum gefühlvoll, unter-

haltsam und außergewöhnlich, sodass man sich schon jetzt nur  

auf die weiteren Schritte des New Yorker Duos freuen kann. ML

Disclosure Die Brüder Guy und Howard Lawrence, die sich unter dem 

Künstlernamen Disclosure zusammenschlossen, sorgen als britisches Pop-

Dance-Duo für Aufregung. Guy und Howard interessieren sich schon seit Ewig-

keiten für elektronische Musik, im Jahr 2009 begannen sie dann aber endlich 

ihre eigene Musik zu produzieren. Speziell in der Londoner Clubszene machten 

sie sich schnell einen Namen, und mit dem Song „Latch“ gelang ihnen ihr bis  

dahin größter Erfolg. Mit dem Album „Settle“, das das Duo 2013 herausgebracht 

hat, touren die jungen Briten zurzeit durch die USA und Europa und sind damit 

nicht mehr aus der House- und Clubszene wegzudenken. Um die Songs der Brüder 

zu hören, müssen Sie sich aber nicht zwangsweise die Nacht um die Ohren 

schlagen, das Album ist selbstverständlich im iTunes Store für Sie erhältlich. ML
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it den vielen Produktvorstel-

lungen bei Apple, wie iOS 7, neuen 

iPhones und iPads sowie einem großen 

Update beim Mac-System OS X, ist na-

türlich auch ein Update für die Media-

software iTunes notwendig. Auch wenn 

iTunes für die Synchronisierung von Da-

ten zwischen Rechner sowie iPhone 

und Co. an Bedeutung verliert, weil im-

mer mehr Informationen direkt über 

iCloud fließen, hat iTunes als Medien-

zentrale auf dem Rechner immer noch 

eine wichtige Aufgabe. iCloud ist kein 

Ersatz für iTunes, sondern eine Ergän-

zung, die iPhone, Rechner und Dienste 

immer besser verbindet. Wichtige neue 

Funktionen nutzen iCloud, wie die syn-

chronisierten Podcast-Sender oder eine 

medienübergreifende Wunschliste.

iTunes Radio online
Auch Apples brandneuer Streaming-

Dienst iTunes Radio nutzt iCloud, um 

wie diverse Einkäufe auf allen Geräten, 

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

Die Podcasts hat Apple unter 

iOS in die App Podcasts ausge-

lagert, die man kostenlos im 

App Store laden kann. Passend 

dazu lassen sich nun die abon-

nierten Podcasts über iCloud 

zwischen iTunes und der App 

synchronisieren. Außerdem 

können Sie sogenannte „Pod-

cast Sender“ mit bevorzugten 

Podcasts anlegen. Hierzu 

wechseln Sie über das Medien-

menü von iTunes in den Be-

reich Podcasts. Hier finden Sie 

den Reiter „Meine Sender“, der 

standardmäßig alle Abos zeigt. 

Auf der rechten Seite finden 

Sie den Button „Einstellungen“, 

um den Inhalt zu konfigurieren. 

Die aktuelle Podcasts-App 

zeigt automatisch die gleichen 

Sender und Inhalte. Die letzte 

Abspielposition wird ebenfalls 

synchronisiert.

1 Über einen Sender können Sie zum Beispiel auf allen Geräten 

automatisch die letzte Folge Ihrer Lieblings-Podcasts bereitstellen.

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

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

auf iOS-Geräten synchronisiert.
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2) Verschiedene Funktionen
Zufällige Genius-Wiedergabe und kombinierte Wunschliste

ie immer können Sie die aktuelle iTunes-Version 

kostenlos herunterladen. Öffnen Sie Apples Web-

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

Die Produktseite zu iTunes enthält neben weiteren Infor-

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

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

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

Version wird Windows Vista oder neuer in der entspre-

chenden Version benötigt. Auf Macs ist mindestens  

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

Download
die den gleichen Store-Account nutzen, automatisch verfügbar 

zu sein. Der Dienst ist jetzt in den USA gestartet und gehört dort 

zu den wichtigsten neuen Funktionen der aktuellen iTunes-Ver-

sion. Wir zeigen deshalb auf Seite 71, wie er funktioniert und wie 

er vermutlich in Deutschland aussehen wird, damit Sie wissen, 

was auf Sie zukommt. Und – so viel sei vorweggenommen – das 

Warten lohnt sich.

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

iPhones und andere Geräte mit iOS 7. Nachdem Apple mit der 

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

von Apps und deren Updates modernisiert hat, wurde diesmal 

das Synchronisieren der Apps komplett überarbeitet. Die aktuelle 

iTunes-Version besitzt hierfür eine deutlich verbesserte Oberflä-

che. Auch wenn man seine Apps inzwischen prima direkt mit dem 

iPhone aus dem Store laden kann, ist doch die Erstbestückung 

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

schirme und Ordner mit dem Rechner wesentlich einfacher und 

komfortabler. Die regelmäßigen Updates kann man dann wieder 

getrost dem App Store und iCloud auf dem iPhone überlassen.

In der Praxis
Im anschließenden Workshop stellen wir die neuen Funktionen 

von iTunes 11.1.2 vor und zeigen, wie man sie benutzt. Einen 

Schwerpunkt bildet dabei die Synchronisierung von Apps mit dem 

iPhone. Außerdem liefern wir einen Ausblick auf Apples span-

nenden neuen Streaming-Dienst iTunes Radio. MAZ

Wollen Sie sich mal überra-

schen lassen, was so alles in 

Ihrer Musiksammlung steckt, 

dann empfehlen wir die zufäl-

lige Genius-Wiedergabe. Um 

sie zu starten, wählen Sie ein 

Album oder einen Titel aus 

und rufen im Kontextmenü 

„Genius starten“ auf. iTunes 

wählt dann anhand der Ge-

nius-Informationen passende 

Titel und spielt sie. Über das 

Menü der nächsten Titel kön-

nen Sie die Auswahl bear-

beiten. Eine weitere nützliche 

neue Funktion betrifft den 

Store. Das Vorschaumenü 

zeigt nun auch eine iCloud-

synchronisierte Wunschliste. 

Über das Menü am Preis kön-

nen Sie ihr Titel hinzufügen. 

Auf dem iPhone sehen Sie in 

den jeweiligen Stores die zuge-

hörigen Teile der Wunschliste.

1 Die zufällige Genius-Wiedergabe fördert mitunter längst vergessene 

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

1 iTunes bietet eine kombinierte Wunschliste, die über iCloud mit 

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

iTunes 11.1.2 zeigt endlich 

mehrere App-Bildschirme des 

iPhone nebeneinander, wobei 

man deren Größe mit einem 

Schieber einstellen kann. Lei-

der kann man keine Apps  

direkt zwischen den Bild-

schirmen hin und her ziehen, 

sondern muss erst einen  

Bildschirm zur Bearbeitung per 

Doppelklick aktivieren. Er wird 

dann vergrößert dargestellt. 

Jetzt erscheinen auch erst die 

Schließfelder an den Apps, 

über die man sie entfernen 

kann. Die iPhone-Bildschirme 

lassen sich mit der Maus  

neu anordnen, und mit der 

Plustaste oben rechts fügt 

man neue Bildschirme hinzu.

1 Die verschiedenen iPhone-Bildschirme werden nun alle in 

einstellbarer Größe nebeneinander angezeigt.

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

Doppelklick aktiviert werden. iTunes vergrößert ihn dafür.

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

Nach den iPhone-Bildschirmen 

folgen weiter unten die Ord-

ner, allerdings nicht nach Name 

sortiert, sondern in der Rei-

henfolge, in der sie auf den 

Hauptbildschirmen liegen. Die 

Darstellung ist ähnlich, und  

es gilt das gleiche Bearbei-

tungsprinzip. Man muss einen 

Ordner aktivieren, um dessen 

Apps bewegen zu können.  

Bei der Gelegenheit kann man  

ihn auch umbenennen. Über 

die Plus taste lassen sich einem 

Ordner weitere Seiten hinzufü-

gen, die man dann in der Rei-

henfolge verschieben kann. 

Um einen Ordner zu erzeugen, 

muss man wie früher zwei 

Apps aufeinanderziehen.

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

App-Ordner jeweils fast wie eigene Bildschirme dargestellt.

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

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

Mac-Benutzer müssen sich mit 

OS X 10.9 an ein paar Änderun-

gen in iTunes gewöhnen. Das 

betrifft zum einen Bücher, da 

Mavericks wie iOS eine sepa-

rate iBooks-App mitbringt. Sie 

übernimmt Kauf, Verwaltung 

und Anzeige von E-Books aus 

dem iBookstore und im PDF-

Format. Beim ersten Start von 

iBooks werden die Bücher aus 

der iTunes-Sammlung in die 

neue App transferiert. Das 

Synchronisieren regelt weiter-

hin iBooks. Als zweite Ände-

rung fehlt beim Synchronisieren 

unter Mavericks der Reiter  

„Infos“. Die zugehörigen Daten 

lassen sich deshalb nur noch 

über iCloud austauschen.

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

iTunes zeigt dann in der Mediathek nur noch Hörbücher.

1 Das Synchronisieren der iBooks-Sammlung regelt trotzdem iTunes, 

ähnlich wie beim Kopieren von Fotos aus iPhoto oder Aperture.

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

iTunes Radio setzt zurzeit noch 

einen Account im US-Store vo-

raus. Der Dienst streamt Musik 

aus dem iTunes Store, wobei 

man Sender auswählen kann. 

Diese arbeiten im Prinzip wie 

Genius-Mixe, liefern also zu-

einander passende Musik, nur 

dass hier nicht die eigene  

Musik, sondern Titel aus dem 

Store gespielt werden. Dazu 

gibt es einen Link für den 

schnellen Kauf und kurze Wer-

beunterbrechungen. Kunden 

von iTunes Match bleiben 

Letztere erspart. Die Sender 

und die zuletzt gespielten Titel 

werden über iCloud zwischen 

Geräten mit dem gleichen 

Kundenkonto abgeglichen.

3 Ein eigener Sender auf 

Basis eines Interpreten. 

Der Verlauf zeigt bereits 

darüber gespielte Titel.

7 iTunes Radio bringt 

diverse Empfehlungen mit. 

Genius sorgt für den ein-

heitlichen Stil der Sender.

1 Das Radio erscheint 

mit den eigenen Sendern 

in Musik auf dem iPhone.

1 Die auf dem Rechner 

gespielten Titel sind im 

mobilen Store zu sehen.
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eit Jahren wiederholt sich ein Ritual: 

Apple stellt ein neues iPhone-Mo-

dell – in diesem Jahr zwei – vor, dazu 

ein komplett neues iOS. Die vom Her-

steller angegebene Akkulaufzeit bleibt 

seit dem iPhone 4 nahezu unverän-

dert. Die Angaben von Apple stimmen 

im Wesentlichen, das sagen zumindest 

die meisten Tests. Da bei neuen Mo-

dellen immer zusätzliche Bauteile und 

Funktionen zum Einsatz kommen, muss 

der Hersteller zu technischen Finessen 

greifen. Immer kleinere Bauteile erlau-

ben das Verbauen leistungsfähigerer, 

da größerer und technisch optimierter 

Akkus. Dennoch beklagen viele Anwen-

der eine zu geringe Akkuhaltbarkeit.

Stromfresser
Wer ein altes iPhone, zum Beispiel das 

Modell 4, 4S oder 5 auf iOS 7 aktua-

lisiert hat, kann die Akkuleistung rela-

tiv objektiv vergleichen, sofern er seine 

Nutzungsgewohnheiten beibehält.

Mit nur wenigen Anpassungen der iPhone-Funktionen 
hält der Akku Ihres Smartphone deutlich länger. Wir 
zeigen, wie Sie Akkufresser aufspüren und bändigen
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Neben dem Display an sich ist 

die Hintergrundbeleuchtung 

einer der großen Stromfresser. 

Daher sollten Sie ihn immer 

nur so hell einstellen wie  

nötig. Das gelingt automa-

tisch, wenn Sie unter „Ein-

stellungen > Helligkeit & 

Hinter grund“ die Option „Auto 

Helligkeit“ eingeschaltet las-

sen. Unter „Allgemein > Auto-

matische Sperre“ lässt sich 

einschalten, nach welchem 

Zeitraum das Display automa-

tisch ausschaltet, wenn keine 

Aktion erfolgt. Stellen Sie den 

Wert auf „1 Minute“. Schalten 

Sie das Display zudem manuell 

über den Ein-/Ausschalter aus, 

wenn Sie die Arbeit beendet 

haben. Über die Zeit spart das 

erheblich Strom. Die 3D-Dar-

stellung unter iOS 7 bietet nette 

Effekte beim Neigen des 

iPhone, einige Nutzer behaup-

ten gar, sie würden seekrank. 

Auf jeden Fall braucht der Ef-

fekt CPU-Power. Wer auf die 

netten Effekte verzichten kann, 

wählt in den Einstellungen 

„Allgemein > Bedienungshilfen 

Bewegung reduzieren“ und 

schaltet die Option ein.
1 Lassen Sie das iPhone-Display 

bei Inaktivität schnell ausgehen.

1 Wählen Sie „Auto-Helligkeit“ 

und eine niedrige Stufe.

1 Der 3D-Effekt kostet Strom 

und lässt sich ausschalten.

1) Display und Helligkeit
Den Hauptverbraucher optimieren, unnötige Funktionen abschalten
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eben den Tipps und Maßnahmen zur Verlängerung 

der Akkulaufzeit empfehlen sich weitere Maßnah-

men. Zur Aufrechterhaltung der Leistung einer Lithium-

Ionen-Batterie müssen sich die Elektronen in der Batte-

rie hin und wieder bewegen. Apple empfiehlt deshalb, 

mindestens einen vollen Ladezyklus pro Monat durch-

zuführen. Dazu ist das iPhone auf 100 Prozent Akkuleis-

tung aufzuladen und dann komplett zu entleeren.

Apple gibt die Betriebstemperatur des iPhone mit null 

bis 35 Grad Celsius an. Wenn Sie Ihr iPhone bei sehr nie-

drigen Temperaturen verwenden, nimmt die Batterie-

laufzeit ab, allerdings nur temporär. Gefährlicher sind 

hohe Temperaturen über 35 Grad. Sie können die Ka-

pazität der Batterie dauerhaft beinträchtigen. Wird das 

iPhone bei hohen Temperaturen zudem geladen, steigt 

die Temperatur weiter – hier ist also Vorsicht geboten.

Wer vermeiden will, dass das iPhone unterwegs 

schlappmacht, nimmt natürlich das Netzteil mit. Zudem 

empfehlen wir die Anschaffung externer Akkus oder 

Akku-Cases. Externe Akkus bieten je nach Kapazität bis 

zu sieben volle Ladungen für das iPhone.

AKKUPFLEGE UND EXTRA-SAFT
Hier können lediglich zwei Gründe zu einer geringeren Lauf-

zeit führen. Zum einen neue Funktionen, wie etwa die 

Hintergrundaktua lisierung unter iOS 7 oder die 3D-Darstellung 

am Sperrbildschirm und Home-Screen. Zum anderen können auch 

haufenweise aus alten Backups übernommene Voreinstellungen 

die optimale Laufzeit beeinträchtigen. Wer seit Jahren immer die 

aktuellen iPhone-Modelle anschafft und die Daten dann aus dem 

Backup des Vormodells wiederherstellt, sollte einen kompletten 

Neuanfang in Betracht ziehen, das iOS-Gerät wiederherstellen 

und „als neues iPhone einrichten“.

Mehr aus dem Akku herausholen
Bevor Sie zu derart massiven Maßnahmen wie einer Neueinrich-

tung greifen, empfehlen wir die Optimierung ausgewählter Ein-

stellungen zur Nutzung des iPhone. Je nach Umfang der Anpas-

sungen schränken Sie die Funktionen etwas ein, können aber 10 

bis 30 Prozent länger mit einer Akkuladung arbeiten. Dabei gilt 

es, zunächst die größten Verbraucher zu identifizieren und dann 

herauszufinden, wie deren Hunger nach Saft zu verringern ist, 

ohne wesentliche Funktionen des iPhone lahmzulegen.

Weiterhin gehören das Display, das GPS-Modul, die Kommuni-

kationsmodule sowie Grafikprozessor und CPU zu den „großen“ 

Verbrauchern. Wer Games mit aufwendiger Grafik spielt, kann 

fast zusehen, wie der Akkustand sinkt. Nutzt man das iPhone im 

Auto als Navi, sollte das nie ohne Stromversorgung passieren, 

hier sind Display und GPS-Modul im Dauereinsatz, bei der Nut-

zung von Karten oder Google Maps zudem die Kommunikations-

module. Wir zeigen, wie Sie den Verbrauch einschränken. VR

Auch mobile Nomaden haben 

Ruhezeiten, in denen Sie 

schlafen oder der Datenaus-

tausch nicht möglich oder 

gewünscht ist. Dann sollten 

Sie das iPhone entsprechend 

einstellen und dabei noch 

Strom sparen. Wir haben  

in der Einstellung „Nicht stö-

ren“ eine geplante Ruhezeit 

zwischen Mitternacht und 

sechs Uhr eingerichtet. Weder 

Anrufe noch Nachrichten oder 

Benachrichtigungen werden 

zugestellt – Familienmitglieder 

und wichtige Personen lassen 

sich ausschließen. Nicht nur 

im Flugzeug ist bei den meis-

ten Airlines der „Flugmodus“ 

Pflicht. Bei Fahrten im ICE 

mit ständig wechselnden Pro-

vidern auf der Strecke zieht 

das Kommunikationsmodul 

Strom. Schalten Sie Flug-

modus bei Bedarf über das 

Kontrollzentrum ein – dann 

ist zudem Ruhe. In Gegenden 

mit schlechter oder nicht 

vorhandener Mobilfunk-Daten-

verbindung schalten Sie 

„Mobile Daten“ unter „Mobiles 

Netz“ aus. Telefon und WLAN 

funktionieren weiter.
1 Der Flugmodus macht auch 

bei ICE-Reisen Sinn.

1 Zu Ruhezeiten werden Sie 

nicht gestört und sparen Strom.

1 Schalten Sie bei schlechter 

Verbindung Mobile Daten aus.

2) Ruhezeiten
Störungen zur Nacht ausschalten, iPhone-Kommunikation einschränken
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Mithilfe des GPS-Moduls kön-

nen Apps den aktuellen Stand-

ort des Benutzers ermitteln 

und verfolgen. Das ist etwa 

unabdingbar für Navi-Apps, 

die Sie sonst nicht sicher ge-

leiten können. Entsprechende 

Apps fragen beim ersten Start, 

ob der Benutzer der Orts-

ermittlung zustimmt, in den 

meis ten Fällen wird das mit 

einem „OK“ quittiert. In den 

Einstellungen finden Sie die 

Option „Ortungsdienste“ unter 

„Datenschutz“ – aus gutem 

Grund. Viele Apps teilen dem 

Server des App-Herstellers  

Ihren Standort mit. Schalten 

Sie die Option für Apps aus, 

bei denen Sie die Option nicht 

benötigen, das spart auch 

Strom. Unten im Fenster wäh-

len Sie dann „Systemdienste“. 

Hier erhebt Apple Daten, auch 

das lässt sich einschränken. 

Neu unter „Häufige Orte“ ist 

die Speicherung besuchter 

Orte. Über „Karten verbessern“ 

helfen Sie Apple, die Genau-

igkeit der App Karten zu ver-

bessern. Einschränkungen  

der Ortungsdienste für Apps 

helfen auch beim Stromsparen.
1 Auch Apple erhebt Ortsdaten, 

die Sie einschränken sollten.

1 Die Ortungsfunktion lässt sich 

für Apps ausschalten.

1 Häufige Orte kostet auch 

Strom, ist aber nützlich.

5) Ortungsdienste
Strom sparen und Privatsphäre wahren

Mit iOS 7 sind unter anderem 

zwei neue Funktionen hinzu-

gekommen, die zwar Arbeits-

erleichterung bieten, aber 

auch gewaltig am Akku sau-

gen. Mit Airdrop lassen sich 

zwischen iOS-Geräten, die die 

Funktion unterstützen, in 

einem lokalen Netzwerk Daten 

einfach tauschen. Das iPhone 

benutzt dazu Bluetooth und 

Wi-Fi. Schalten Sie im Kontroll-

zentrum Airdrop nur bei Be-

darf ein, sonst verbraucht das 

Bluetooth-Modul auf der  

Suche nach Kommunikations-

partnern stetig Strom. In den 

Einstellungen lässt sich unter 

„Hintergrundaktualisierung“ 

für unterstützte Apps einstel-

len, ob sie im Multitasking- 

Betrieb im Hintergrund ihre 

Daten per WLAN oder Mobil-

funkverbindung aktualisieren 

dürfen, etwa die App Wetter 

im Hintergrund die aktuelle 

Temperatur anzeigt. Die Funk-

tion nutzen schon sehr viele 

Apps, bei den wenigsten ist sie 

sinnvoll, und sie verbraucht 

zudem Strom. Schalten Sie die 

Option für die Apps aus, die im 

Hintergrund „schlafen“ sollen.
1 Apps können auch im Hinter-

grund aktualisiert werden.

1 Schalten Sie die Funktion 

Airdrop nur bei Bedarf ein.

1 Für einige Apps ist die 

Funktion nicht sinnvoll.

3) Automatik
Airdrop zum Datentausch und Multitasking
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Geradezu inflationär zuge-

nommen hat die Nutzung von 

Mitteilungen oder Push-Be-

nachrichtigungen durch Apps. 

Hier empfiehlt sich die Jus-

tierung in den Einstellungen 

unter „Mitteilungen > Anzei-

gen“. Für jede App können Sie 

festlegen, ob und in welcher 

Form sie Mitteilungen senden 

darf. Das Senden von Mittei-

lungen kostet natürlich immer 

Strom, hier schalten Sie bei 

unwichtigen Apps einfach alle 

Optionen aus und setzen „Hin-

weisstil“ auf den Wert „Keine“. 

Unten im Fenster lauert ein 

Stromfresser unter „Im Sperr-

bildschirm“. Wer die Option 

etwa bei Twitter und Facebook 

gesetzt hat und die beiden so-

zialen Netzwerke massiv nutzt, 

sieht unter Umständen seinen 

Startscreen alle paar Minuten 

einschalten und eine Meldung 

präsentieren. Das kostet na-

türlich massiv Strom. Schalten  

Sie die Option nur bei wich   - 

ti gen Apps ein, verfrachten  

Sie die Meldungen anderer 

in Mitteilungszentrale, dort 

lassen sie sich zu einem be-

liebigen Zeitpunkt anzeigen.
1 Die Art der Nachricht lässt 

sich für jede App einstellen.

1 Nicht nur Apples Apps nutzen 

Mitteilungen sehr intensiv.

1 Mitteilungen „Im Sperrbild-

schirm“ kosten Akkusaft.

4) Mitteilungen
Push-Nachrichten justieren, nicht benötigte Optionen ausschalten

Tipp: Mails  

am iPhone

Nach langer Zeit des 

Rechtsstreits darf 

Apple für iCloud-Nut-

zer mit Mail-Account 

in Deutschland wie-

der die Push-Funk-

tion nutzen. Bei 

Push-Mails senden 

entsprechend ausge-

rüstete Server eine 

neue Mail an das 

Endgerät des Benut-

zers, sobald sie ein-

getroffen ist. iOS 7 

unterstützt die Funk-

tion für Mails aus 

dem Apple-Account jetzt wieder. Alternativ können 

Sie in der Einstellung „Mail, Kontakte, Kalender“ 

unter „Datenabgleich“ festlegen, ob Push genutzt 

wird. Alternativ lassen sich Mails automatisch in 

Intervallen (15 Minuten, 30 Minuten, stündlich) 

laden. Stromsparend ist nur die Option „Manuell“. 

Die Mail-Accounts werden nur abgefragt, wenn  

Sie die App Mail öffnen.

Eine auf den ersten Blick enorm 

nützliche Funktion bietet iOS 7 in 

den Einstellungen unter „iTunes 

& App Stores“. Die neue Option 

„Updates“ unter „Automatische 

Downloads“ sorgt dafür, dass au-

tomatisch App-Updates geladen 

werden. Damit ist das iPhone 

immer auf dem aktuellen Stand. 

Allerdings können die Updates 

natürlich auch unterwegs per 

WLAN oder Mobilfunkverbin-

dung passieren. Das Update 

einer großen Spiele-App etwa 

beschäftigt das WLAN-Modul 

dann eine ganze Weile, das 

kostet Strom. Was unterwegs 

zum Problem werden kann, ist 

natürlich zu Hause in der Nähe 

der Steckdose kein Problem. Die 

Option „Mobile Daten verwen-

den“ sollten nur Benutzer mit 

einer Flatrate nutzen, das geht 

sonst ins Geld.

1 Automatische Updates sind 

praktisch, aber Stromfresser.

Apps automatisch aktualisieren

6) Updates
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Zwar lassen sich dank iCloud die iPhone-Daten auch unter Windows bearbeiten, bequem 
und voll integriert funktioniert das erst, wenn Office 365 auf dem PC installiert ist

lieferte und liefert Apple passende Apps 

mit dem Betriebssystem kostenlos aus. 

So lassen sich die E-Mail-Account-Daten 

zwischen Mail auf dem iPhone und dem 

gleichnamigen Programm am Mac ebenso 

synchron halten wie Daten aus Kontakte, 

Kalender und Erinnerungen sowie Notizen.

Vor der Einführung von iCloud mussten 

Windows-Nutzer die kostenpflichtige Mi-

crosoft-Software Outlook auf den PC la-

den, um die Synchronisation der oben ge-

nannten Daten zwischen iOS-Gerät und PC 

zu erledigen. Outlook ist weiterhin Vor-

aussetzung, um die genannten Daten zwi-

schen PC und iOS-Gerät zu synchronisieren.

Mit iCloud haben PC-Benutzer nach 

der Installation der kostenlosen iCloud-

Systemsteuerung 3.0 für Windows zu-

mindest am PC über iCloud immer Zugriff 

auf alle wichtigen Daten ihrer iOS-Geräte, 

die mit iCloud synchronisiert sind. Unter 

Windows 8 finden sich sogar eigene „Ka-

cheln“ für den direkten Zugriff auf Adres-

sen, iCloud-Mail, Notizen, Erinnerungen, 

Kalender, Kontakte und mehr. Werden 

sie angewählt, öffnet Windows den Web-

browser und verbindet sich mit dem ent-

sprechenden iCloud-Dienst. Sie können die 

Daten nutzen, allerdings nicht mit iPhone 

oder iPad automatisch synchronisieren.

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

Kontakte – in Programmen unter Windows 

nutzen zu können, bietet Apple zwar den 

Import (und Export) im vCard-Format, das 

ist aber nur für gelegentliche Benutzer 

praktikabel. Dabei müssen Sie etwa wis-

sen, welche Adressen Sie am iOS-Gerät 

oder PC geändert haben, um die Anpas-

ie Zeit, als nur iTunes für die Synchro-

nisation der wichtigsten Daten zwi-

schen iOS-Geräten auf der einen, Mac und 

Windows-PC auf der anderen Seite zustän-

dig war, neigt sich dem Ende zu. Bereits 

das Ur-iPhone ließ sich via iTunes über den 

Reiter „Info“ mit Programmen auf Mac und 

Windows-PC synchronisieren. Unter OS X 
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sung auf dem jeweils anderen Gerät vor-

nehmen zu können. Weiterhin springt hier 

Outlook in die Bresche, das Programm ist 

Bestandteil von Office 365 (Kasten rechts 

unten). Die als Abo erhältliche Office-Suite 

ist für viele Anwender im Geschäftsum-

feld weiter das Produkt der Wahl, da auch 

Word, Excel und Powerpoint im Lieferum-

fang enthalten sind.

Ist Office 365 beziehungsweise Out-

look installiert, lässt sich über die Sys-

temsteuerung iCloud festlegen, dass die 

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

lender, Erinnerungen und Notizen auto-

matisch zwischen iOS-Gerät und PC syn-

chronisiert werden – über iCloud. Bislang 

gab es unter OS X und Windows für sol-

che Nutzer, die Cloud-Dienste ablehnen, 

zudem die Option, den Abgleich auch lokal 

via iTunes zwischen iOS-Gerät und Rech-

ner zu erledigen. Unter dem neuen OS X 

10.9 Mavericks hat Apple in iTunes diese 

Option ausgeschaltet, die Windows-Ver-

sion wird folgen.

Apple setzt wie bei anderen Diensten 

und Services rund um OS X und iOS kom-

plett auf iCloud. Wenn Sie sich mit dem 

Gedanken anfreunden können – oder dür-

fen –, dass wichtige Daten auf Apples Ser-

vern liegen, ist Office 365 eine ideale Lö-

sung für Windows-Nutzer. Apple wird 

hier auch in Zukunft keine Lösungen an-

bieten, die die Outlook-Funktionalität am 

PC ersetzen. Wer Office 365 nicht nut-

zen möchte, ist beim Datentausch oder 

der Nutzung weiter auf die iCloud-System-

steuerung unter Windows angewiesen.

Office-App kostenlos
Die kostenlose App Office Mobile für Office 

365 bietet auch mobilen Zeitgenossen ein 

Tool, um die Office-Dateien am iPhone zu 

nutzen. Allerdings setzt die App das Abon-

nement von Office 365 Home Premium für 

99 Euro pro Jahr voraus. Neben der Bear-

beitung und dem Erstellen von Office-Da-

teien bietet die App auch Zugriff auf die 

Dokumente des Benutzers – über Micro-

softs eigene Cloud-Dienste.

Mit Office 365 und der App bietet Mi-

crosoft besonders für iOS-Anwender im 

Geschäftsumfeld eine sinnvolle Lösung. 

Die Daten zwischen iOS-Gerät und iPhone 

sind synchron, mobiles Arbeiten ist ohne 

Probleme möglich. Wir zeigen in diesem 

Workshop die Einrichtung des Dienstes. 

Windows-Benutzer, die Office nicht nut-

zen wollen, finden Ihre Daten in iCloud, 

dazu kostenlos die iWork-Apps Pages, 

Numbers und Keynote in der iCloud. VR

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

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

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

iCloud-Angebot. Das Webinterface bietet komfortable Bearbeitungsfunktionen, 

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

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

abgleich mit dem Programm komplett automatisiert.

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

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

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

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

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

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

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

verschwindet diese mit Mavericks, unter Windows ist der Schritt ebenfalls zu er-

warten – Vorbehalte gegen Cloud-Dienste hin oder her.

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

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

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

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

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

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

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

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

Erinnerungen und Notizen.

OFFICE 365
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2) Office 365 installieren
Nutzung auf bis zu fünf Rechnern erlaubt

Wie Apple und Adobe ist auch 

Microsoft dazu übergegangen, 

die Software nicht mehr als 

Box anzubieten, sondern per 

Download aus der Microsoft-

Cloud. Sie erwerben quasi nur 

eine Karte mit Seriennummer. 

Zum Download müssen Sie 

sich bei Ihrem Microsoft-Ac-

count anmelden oder kosten-

los einen anlegen. Nach der 

Eingabe der Seriennummer 

wählen Sie die Version für den 

Rechner (Windows oder OS X). 

Office 365 dürfen Sie auf fünf 

Rechnern nutzen, dazu die App 

auf fünf mobilen Geräten. Nach 

der Installation steht Ihnen 

auch Speicherplatz in Micro-

softs Cloud zur Verfügung.

1 Sie müssen sich zuerst bei Ihrem Microsoft-Account anmelden 

oder einen anlegen, dann die Seriennummer eingeben.

1) iCloud unter Windows
Rudimentäre Funktionen ohne Outlook

Unter OS X ist iCloud Bestand-

teil des Betriebssystems, unter 

Windows gilt es zunächst, die 

kostenlose Systemsteuerung 

zu laden und zu installieren. 

Schon auf den ersten Blick un-

terscheidet sich das Angebot 

bei beiden Plattfor men. Unter 

OS X werden die Einstellungen 

der Mail-Accounts mit Mail, 

Adressen mit Kontakte, Kalen-

der, Notizen und Erinnerungen 

mit den gleichnamigen Pro-

grammen automatisch abge-

glichen, sie sind im Lieferum-

fang von OS X enthalten. Ist 

am Windows-PC Outlook nicht 

installiert, haben Sie nur über 

das Webinterface von iCloud 

Zugriff auf die Daten. Unter 

Windows lassen sich die Lese-

zeichen synchronisieren, mit 

Internet Explorer, Firefox oder 

Chrome, zudem auf Fotostream 

zugreifen. Das Web interface 

bietet kostenlos Zugriff auf die 

iWork-Apps, inklusive Export 

im Office-Format.

1 Auch ohne Outlook haben Sie über das Webinterface Zugriff 

auf Adressen & Co., allerdings keine Synchronisation.

1 Beim Windows-PC stehen längst nicht so viele iCloud-Optionen 

zur Verfügung, im Beispiel ist Outlook nicht installiert.

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

oder OS X sowie fünf mobilen Geräten per App nutzen.
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3) Outlook und iCloud 
iCloud einrichten, Outlook starten

Ein toller „Nebeneffekt“ der 

Office-Nutzung ist die Option, 

die kostenlose App am iPhone 

zu nutzen. Nachdem Sie sich 

mit Ihren Microsoft-Account-

Daten angemeldet haben, 

steht die Office-App zur Verfü-

gung. Sie können nicht nur 

neue Tabellenkalkulationen, 

Word-Dateien oder Präsen-

tationen erzeugen, sondern 

auch bestehende bearbeiten. 

Mit Office 365 steht Ihnen 

Speicherplatz bei Microsofts 

Cloud-Dienst Skydrive zur Ver-

fügung, zum bequemen Da-

tentausch mit dem Rechner 

gibt es kostenlose Skydrive-

Clients für Windows und OS X. 

Die Arbeit mit der App geht 

flüssig von der Hand, das Ge-

samtpaket passt zum iPhone. 

4) Office-App auf dem iPhone
Mobile Nutzung der Office-Suite unterwegs

1 Die Office-365-App nutzt 

Cloud-Dienste zum Datentausch.

1 Dokumente lassen sich 

erstellen, bestehende öffnen.

1 Die Bedienung – hier Excel – 

ist Office am PC angeglichen.

Um die Synchronisation der 

iOS-Geräte via iCloud mit dem 

jetzt installierten Outlook nut-

zen zu können, ist die System-

steuerung iCloud zu starten. 

Bei unserem Versuch meldete 

Windows, die Systemsteue-

rung sei zu reparieren. Wir  

haben iCloud in der System-

steuerung Programme auf-

gerufen und reparieren lassen 

– gefolgt von einem Neustart. 

In der Systemsteuerung  

aktivieren Sie den jetzt neuen 

Punkt „Mail, Kontakte, Kalen-

der und Aufgaben mit Out-

look“. Sobald Sie die Auswahl 

in iCloud anwenden, wird die 

Erstkonfiguration von Outlook 

automatisch gestartet. Das 

Programm darf währenddessen 

nicht gestartet werden. Dabei 

sorgt die Systemsteuerung  

dafür, dass sämtliche iCloud-

Elemente in Outlook über-

nommen werden. Bei großen 

iCloud-Mail-Accounts kann  

die Einrichtung etwas dauern.

1 iCloud übernimmt selbsttätig die 

Konfiguration von Outlook für die Synchro-

nisation mit Daten der iCloud-Dienste.

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

die Daten mit Outlook automatisch zu synchronisieren.
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1) Quadratische Bilder
Fotos aufnehmen, kontrollieren und bearbeiten

Starten Sie die App Kamera, 

finden Sie über dem Auslöser 

den Schieber für den Aufnah-

memodus, der mit „Quadrat“ 

ein neues Bildformat mit  

Seitenverhältnis eins zu eins  

anbietet. Haben Sie Bilder  

aufgenommen, können Sie sie 

durch Antippen des kleinen 

Vorschaubildes neben dem Aus-

löser kontrollieren. Per Dop-

peltippen oder Zoomgeste lässt 

sich die Ansicht vergrößern. 

Der Befehl „Aufnahmen“ zeigt 

eine Übersicht der aktuellen 

Fotosession, und mit „Bearbei-

ten“ können Sie direkt auf die 

Bearbeitungsfunktio nen der 

App Fotos zugreifen, das Bild 

drehen oder einfache Verbes-

serungen vornehmen. Tippen 

Sie auf den Mülleimer, um ein 

Foto zu löschen. Mit „Fertig“ 

kehren Sie zur Kamera zurück.

Die Gitterlinien im Vorschau-

bild lassen sich übrigens etwas 

versteckt ganz unten in den 

iOS-Einstellungen für „Fotos & 

Kamera“ aktivieren. Dort legen 

Sie auch fest, ob zu HDR-Bil-

dern ein normal belichtetes 

Foto gespeichert werden soll. 

Beides ist empfehlenswert.
1 Die letzten Aufnahmen lassen 

sich direkt in Kamera prüfen.

1 iOS 7 erlaubt nun auch, 

quadratische Fotos zu machen.

1 Sie können sogar eine einfache 

Nachbearbeitung starten.

eim iPhone 5S setzt Apple nicht nur 

auf neue Funktionen, sondern auch auf 

qualitative Verbesserungen, wie einen grö-

ßeren Sensor, den zweifarbigen Truetone-

Blitz oder einen sehr harten, aber auch 

teuren Objektivschutz aus Saphirglas. Da-

mit stemmt Apple sich gegen den für den 

Nutzer sinnlosen Marketingtrend der Bran-

che zu immer mehr Megapixeln auf engstem 

Raum, was man der Firma hoch anrechnen 

muss. Bei den neuen Funktionen macht sich 

die zusätzliche CPU- und Grafikleistung des 

iPhone 5S bezahlt. Die Serienbildfunktion 

nimmt zehn Bilder pro Sekunde in voller Auf-

lösung auf. Außerdem erkennt die Kamera-

App nun bis zu zehn Gesichter und bietet 

Echtzeiteffekte sowie eine verbesserte Pa-

noramafunktion. Die Videoaufnahme bietet 

Zeitlupe, Bildstabilisierung bei der Aufnahme 

und einen live nutzbaren Dreifachzoom. Au-

ßerdem ist das Fotografieren in voller Auf-

lösung bei der Filmaufnahme möglich. Im 

Folgenden stellen wir die neuen Foto- und 

Filmfunktionen des iPhone 5S vor. MAZ
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Das iPhone 5S bietet viele neue Kamerafunktionen, wie 
schnelle Serienbilder, Zeitlupe oder Fotos während einer 
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3) Schnelle Effekte
Filter in Echtzeit nutzen oder nachträglich zuweisen

Für Fotos bietet das iPhone 5S 

acht verschiedene Filter an, 

die sich in Echtzeit auf das Ka-

merabild anwenden lassen. Um 

einen Filter zu aktivieren, tip-

pen Sie in einem Fotomodus auf 

das Symbol mit den drei Krei-

sen unten rechts. Es erscheint 

eine Übersicht der Effekte, 

wobei Sie in der Mitte das 

neutrale Kamerabild sehen. 

Tippen Sie auf den gewünsch-

ten Filter, um ihn auf die  

Anzeige der Kamera anzuwen-

den. Als Zeichen dafür, dass 

ein Effekt aktiv ist, wird das 

Filtersymbol farbig dargestellt. 

Machen Sie nun Fotos, wird 

automatisch der aktive Filter 

darauf angewendet. Das pas-

siert allerdings reversibel.  

Öffnen Sie das Bild über die 

Vorschau von Kamera oder  

die App Fotos, finden Sie unter 

„Bearbeiten“ ebenfalls das  

Filtersymbol in der Befehls-

leis te. Darüber können Sie den 

Filter wieder entfernen oder 

einen anderen zuweisen. Erst 

wenn das Foto das iPhone  

verlässt, wird der Filter dauer-

haft angewendet und lässt 

sich dann nicht mehr entfernen.
1 Der aktive Filter wird sofort 

auf das Kamerabild angewendet.

1 Acht Effekte stehen für Fotos 

zur Wahl (Mitte ohne Filter).

1 Beim Bearbeiten lässt sich die 

Filterauswahl wieder ändern.

2) Panoramen
Automatisch Bilder in Übergröße erzeugen

Die Panoramafunktion gab es 

bereits, aber Apple hat sie 

weiter verbessert. Für Auf-

nahmen wechseln Sie in den 

Panoramamodus. Es erscheint 

im Kamerabild eine kleine 

Vorschau mit einem Pfeil und 

einer gelben Linie daneben. 

Das Ziel ist nun, die Aufnahme 

zu starten und das iPhone 

dann um seine eigene Achse 

zu drehen (am besten um  

die Kameralinse). Dabei nimmt 

die App kontinuierlich Fotos 

auf. Nach 240 Grad oder er-

neutem Tippen auf den Aus-

löser stoppt die Aufzeich-

nung. Kamera montiert dann 

aus den Fotos ein Panorama, 

wobei sie versucht, kleine 

Geo metriefehler, die durch 

Un regelmäßigkeiten bei der 

Aufnahmebewegung ent-

standen, herauszurechnen. Die 

aktuelle Version bemüht  

sich, Belichtungsunterschiede 

durch Helligkeitsschwan-

kungen auszugleichen, um ein 

harmonisches Gesamtbild  

zu erzeugen. Das Ganze funk-

tioniert natürlich auch im 

Querformat für große, senk-

rechte Objekte, und um die 

Bewegungsrichtung umzukeh-

ren, tippen Sie einfach auf 

den mittleren Bildbereich mit 

der Linie. Dann wechselt  

der Pfeil auf die andere Seite.
1 Zur Aufnahme drehen Sie das 

iPhone in Pfeilrichtung.

1 Das fertige Panorama darf 24 Megapixel haben, 

wahlweise im Hoch- oder Querformat.
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4) Serienbilder
Aufnahme von Fotos in schneller Folge

Das iPhone 5S ist in der Lage 

Serienbilder in voller Auflösung 

mit einer Frequenz von zehn 

Bildern pro Sekunde aufzuneh-

men. Die Funktion hat keinen 

speziellen Aufnahmemodus, 

sondern funktioniert einfach 

bei normalen oder quadra-

tischen Fotos, indem Sie bei 

der Aufnahme nicht einmalig 

auf den Auslöser tippen, son-

dern diesen gedrückt halten. 

Das iPhone aktiviert dann au-

tomatisch die Serienbildfunk-

tion und erstellt Aufnahmen in 

schneller Folge, bis Sie den 

Auslöser wieder loslassen. Da-

bei gibt das iPhone eine akus-

tische Rückmeldung und zählt 

die gemachten Bilder in einer 

Anzeige über dem Auslöser mit. 

Haben Sie einen Effekt akti-

viert, so wird der auch auf die 

Serie angewendet. Der Blitz 

kann bei der schnellen Bild-

folge nicht mithalten und wird 

daher für die Dauer der Se-

rienaufnahme automatisch de-

aktiviert. Das Gleiche gilt  

für die HDR-Funktion, die ja 

zusätzlich mehrere Fotos  

pro Aufnahme machen müsste. 

Sie wird ebenfalls vorüber-

gehend abgeschaltet.

Tippen Sie auf das kleine Vor-

schaubild der letzten Auf-

nahme, zeigt Kamera an, dass 

es sich um eine Serie handelt 

und wie viele Fotos diese ent-

hält. Tippen Sie auf den Müll-

eimer, wird die komplette Serie 

entsorgt. Im nächsten Schritt 

zeigen wir, wie Sie einzelne 

Bilder der Serie auswählen.

5) Serie öffnen
Einzelne Bilder aus einer Serie exportieren

Man kann mithilfe einer Serie 

einen Ablauf zeigen, aber 

meist kommt es doch einfach 

darauf an, die besten Bilder 

auszusuchen und den Rest 

wegzuwerfen, damit die Foto-

sammlung nicht aus allen Näh-

ten platzt. Die Auswahl erfolgt 

nach der Aufnahme über die 

Vorschau in Kamera oder spä-

ter über die App Fotos nach 

dem gleichen Prinzip. Nach 

Aufruf der Serie tippt man un-

ten auf „Favoriten auswählen“. 

Sie können nun die Serie durch 

seitliches Wischen durchblät-

tern. Unten sehen Sie einen 

Streifen mit Miniaturen. Die 

Bilder, die das iPhone für die 

besten hält, sind mit einem 

grauen Punkt markiert. Tippen 

Sie auf den Kreis rechts unten 

in der Ecke von Fotos, um sie 

auszuwählen. Dann tippen Sie 

oben rechts auf „Fertig“. Das 

iPhone fragt nun, ob Sie nur 

die gerade ausgewählten Fa-

voriten oder alle Bilder behal-

ten wollen. Die markierten  

Fotos werden in „Aufnahmen“ 

gesichert. Wählen Sie „Alle  

behalten“, bleibt auch die 

komplette Serie gespeichert.
1 Man markiert die schönsten 

Bilder und wählt „Fertig“.

1 Zur Bildauswahl öffnet man 

die Serie später in Fotos.

1 Mit „Alle behalten“ bleibt die 

Serie weiter komplett gesichert.

1 Kamera zeigt bei der Vorschau, 

wie viele Bilder die Serie umfasst.

1 Für eine Serie halten Sie den 

Auslöser fest. Die App zählt mit.
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6) Filme aufnehmen
Während der Aufnahme zoomen und Fotos aufnehmen

Zur Aufnahme eines Filmes 

schieben Sie den Moduswähler 

nach rechts, bis er auf „Video“ 

steht. Dabei ändert der Aus-

löser seine Farbe und wird rot. 

Am oberen Bildschirmrand 

können Sie über das Kamera-

symbol zwischen der Haupt-

kamera an der Rückseite und 

der Facetime-Kamera wählen. 

Außerdem lässt sich hier der 

LED-Blitz als Videoleuchte im 

Dauerbetrieb zuschalten. Das 

Bild kann man über die übliche 

Kneifgeste mit zwei Fingern 

bis zur dreifachen Größe zoo-

men. Das funktioniert sowohl 

vor als auch während der Auf-

nahme, was allerdings eine  

ruhige Hand erfordert. Tippen 

Sie auf den Auslöser, um die 

Aufnahme zu starten, so be-

ginnt oben die Zeitanzeige zu 

laufen, Kamera- und Blitzsym-

bol werden ausgeblendet. Da-

für erscheint nun ein zweiter 

weißer Auslöser, über den Sie 

während der Aufnahme ein 

Foto in voller Auflösung schie-

ßen können. Zum Stoppen der 

Aufnahme tippen Sie erneut 

auf den roten Auslöser.

Neben dem Videomodus be-

sitzt das iPhone 5S noch eine 

weitere Einstellung. Bewegen 

Sie den Schieber weiter auf 

„SLO-MO“, wechseln Sie in den 

neuen Zeitlupenmodus („Slow 

Motion“). Es erscheint neben 

dem Auslöser die Anzeige  

„120 FPS“. Starten Sie nun die 

Aufnahme, erhöht das iPhone 

die Bildzahl von 30 auf 120 

Bilder pro Sekunde, was die 

Geschwindigkeit beim Abspie-

len auf ein Viertel reduziert.

Um die aktuelle Aufnahme zu 

kontrollieren, tippen Sie wie 

gewohnt auf das kleine Vor-

schaubild neben dem Auslöser. 

Das iPhone beginnt Zeitlupen-

videos kurz in normaler 

Geschwindigkeit, verlangsamt 

diese dann auf ein Viertel. 

Zum Ende wechselt es dann 

wieder zum normalen Tempo. 

Die Übergänge dafür lassen 

sich verschieben, wodurch 

man den Effekte steuern kann. 

Auch während der Zeitlu-

penaufnahme stehen wie im 

Videomodus die Fokussierung 

durch Antippen eines Bild-

bereichs sowie die Foto- und 

Zoomfunktion zur Verfügung.

7) Aufnahme in Zeitlupe
Videoaufnahme mit vierfacher Bildzahl

1 Haben Sie den Zoom über die Geste aktiviert, können 

Sie ihn auch über den eingeblendeten Schieber steuern.

1 Während der Videoaufnahme erscheint ein zweiter 

weißer Auslöser für zusätzliche Fotos.

1 Auch bei Zeitlupen sind 

Zoom und Foto möglich.

1 Im Modus „SLO-MO“ nimmt 

das iPhone 5S in Zeitlupe auf.

1 Die Vorschau zeigt oben die 

Einzelbilder und das Tempo an.
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TIPPS & TRICKS  SPECIAL SPRACHERKENNUNG

eit der Vorstellung von Siri mit dem 

iPhone 4S hat Apple den Sprachassis-

tenten stetig weiterentwickelt. Mit iOS 7 

ist Siri dem Betastadium entwachsen, der 

Hinweis ist auf Apples Infoseite entfernt. 

Unter iOS 7 hat Siri ein überarbeitetes In-

terface bekommen. Auffällige Neuerung 

ist die männliche Stimme, alternativ zur 

bekannten weiblichen – die Auswahl er-

folgt in der Einstellung „Allgemein > Siri‟. 

Wählen Sie in der Einstellung neben dem 

Geschlecht der Stimme die Sprache, Siri 

versteht aktuell acht Sprachen sowie di-

verse Dialekte. Die männliche Stimme gibt 

es übrigens nur in US-Englisch, Englisch, 

Französisch und Deutsch. Wir schalten die 

Option „Zum Sprechen ans Ohr‟ aus, das 

spart etwas Strom. Ein Sicherheitstipp 

noch am Rande. Die letzten Sicherheitslü-

cken traten über den Sperrbildschirm zu-

tage: Öffnen Sie die Einstellung „Allgemein 

> Touch ID & Kennwort‟, und deaktivieren 

Sie unter „Im Sperrzustand Zugriff erlau-

ben‟ alle Optionen. VR

Einstellungen und Sicherheit

1 Die Einstellung zu Siri bietet unter 

iOS 7 optional eine männliche Stimme.

1 Der transparente Look ist für das 

neue Betriebssystem angepasst.

Neue Optik, neue Stimme, Zugriff schützen

Nach zwei Jahren ist Apples 
intelligenter Sprachassis-
tent Siri endlich der Beta-
phase entwachsen. Unter 
iOS 7 hat die Funktion eine 
ganze Menge Neuheiten 
verpasst bekommen. Mitt-
lerweile versteht Siri den 
Benutzer sehr gut, weiß 
aber weiter auf so manche  
Fragen keine Antwort.  
Wir stellen die neuen Siri- 
Funktionen unter iOS 7 vor
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ei Wissensfragen bediente sich Siri bis 

iOS 6 immer bei Google, die Antworten 

wurden im dann geöffneten Safari-

Browser dargestellt. Endlich hat Apple mit 

iOS 7 Siris „Wissen“ erweitert. Der Assis-

tent ist jetzt nicht mehr nur auf die Infor-

mationen der installierten Apps angewie-

sen, sondern fragt auch das zur genutzten 

Sprachversion passende Wikipedia-Ange-

bot ab und zeigt etwa die Antwort auf die 

Frage „Wie hoch ist der Eiffelturm‟ direkt 

im Siri-Fenster an. Wird Siri bei Wikipedia 

nicht fündig, durchforstet der Assistent 

die Microsoft-Suchmaschine Bing und 

stellt die Fundstellen ebenfalls im Siri-

Fens ter dar. Erst ein Klick auf die Fund-

stelle öffnet dann Safari mit der entspre-

chenden Seite. Ganz unten im Siri-Fenster 

mit den Fundstellen finden Sie noch einen 

Link zu Twitter, optional lässt sich auch der 

Kurznachrichtendienst durchforsten. Beim 

Thema Wissensfragen hat Siri einen Rie-

sensprung gemacht und ist auf einen 

Schlag alltagstauglich geworden. VR

Wissensfragen

1 Siri stellt Wikipedia-Antworten 

direkt im App-Fenster dar.

1 Microsoft Bing und Twitter sind 

Siris zusätzliche Quellen.

Wikipedia, Bing und Twitter bei allgemeinen Fragen 

Andere Suchmaschinen abfragen

ie Beziehung zwischen den einstigen 

Partnern Apple und Google ist seit 

ein paar Jahren zerrüttet. Apple versucht, 

sich möglichst komplett vom Android-Ent-

wickler abzunabeln. Dennoch ist es bei Siri 

weiter möglich, bei Wissensfragen Google 

einzuspannen. Der Sprachbefehl lautet in 

dem Fall „Suche bei Google …“ Wie schon 

unter iOS 6 öffnet Siri dann Safari und 

bietet die Fundstellen der Suchmaschine 

an. Neben Google lässt sich bei entspre-

chender Fragestellung auch die Suchma-

schine von Yahoo durchforsten („Suche 

bei Yahoo …‟). Die Integration von Wikipe-

dia, Bing und Twitter direkt im Siri-Fenster 

schadet in erster Linie Google – das war si-

cher auch beabsichtigt. Wikipedia weiß die 

Anwort auf gängige Fragen aus fast allen 

Bereichen. Muss Wikipedia passen, kommt 

Bing zum Einsatz, und die Ergebnisse wer-

den direkt im Siri-Fenster dargestellt. Sie 

können die Fundstellen einfach durchfors-

ten und dann die passende anwählen – Sa-

fari wird geöffnet. Bei Google- und Yahoo-

Suche verlassen Sie Siri sofort. VR

Google und Yahoo

Datenschutz

Wie bisher nutzt Siri auch unter iOS 7 

natürlich die Internet-Verbindung, um 

die erfasste Frage an Apples Server 

zur Aufbereitung zu übermitteln. 

In der Einstellung zu Siri sollten Sie 

die Informationen zum Datenschutz 

lesen. Apple bewahrt Ihre Befehle 

für geraume Zeit auf, eine komplette 

Anonymisierung erfolgt erst, wenn 

Sie die Nutzung von Siri beim iPhone 

deaktivieren. Auch dann bleiben 

Ihre Sprachmuster laut Apple noch 

Monate – allerdings komplett anony-

misiert – auf dem Server.
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TIPPS & TRICKS  SPECIAL SPRACHERKENNUNG

iris Interaktion mit den Apps am iPhone 

wurde stetig ausgebaut. Erst mit iOS 6 

erlaubte der Assistent das Öffnen aller 

Apps per Sprachbefehl, bis dahin ließen 

sich nur die im Lieferumfang des iOS ent-

haltenen öffnen. Neu und lange gefordert 

ist unter iOS 7 die Möglichkeit, einige der 

Einstellungen vorzunehmen. So lassen sich 

mit dem entsprechenden Sprachbefehl 

etwa WLAN oder Bluetooth ein- oder aus-

schalten oder das Display dimmen. Uns 

gelang es übrigens nicht, die Lautstärke zu 

erhöhen, während Songs aus iTunes abge-

spielt werden. Siri behauptet, auf die Ein-

stellung keinen Zugriff zu haben. Das gilt 

auch für weitere Einstellungen wie VPNs. 

Nett ist Siris Antwort auf den Befehl „Flug-

modus einschalten‟. Der Befehl wird durch-

geführt, Siri fragt aber vorher, ob Sie sich 

sicher sind, und informiert, dass Siri dann 

nicht mehr helfen kann. Ohne Zugriff auf 

das Internet funktioniert Siri wie bisher 

nicht. Hoffentlich erweitert Apple bald Siris 

Zugriff auf alle Einstellungen. VR

iPhone-Steuerung

1 Siri bietet Zugriff auf einige 

Einstellungen, längst nicht auf alle.

1 Das Einschalten des Flugmodus 

lässt Siri verstummen.

Apps starten, Einstellungen ändern und mehr

atürlich sind Sport und Freizeit nicht 

nur in den USA, sondern auch bei uns 

ein Thema für iPhone-Nutzer. Allerdings ist 

das Angebot außerhalb der USA deutlich 

überschaubar. Zwar bietet Siri etwa die 

Bundesliga-Ergebnisse der ersten Liga bei 

uns, inklusive Tabelle, auch die Champions 

League ist Siri nicht fremd. Wer aber nach 

deutschen Eishockeyergebnissen fragt, 

bekommt die der NHL aus den USA prä-

sentiert. Auch die Abfrage des aktuellen 

Kinoprogramms funktioniert bei uns nicht. 

Siri verweist auf die Ergebnisse bei Bing. 

Fragt man hier nach Filmen, die etwa in 

San Francisco gerade anlaufen, kann Siri 

erschöpfend Auskunft geben – inklusive 

Kino und Kurzinfo zum Film. Etwas besser 

sind die Antworten bei uns auf Fragen 

nach Restaurants, Tankstellen und so wei-

ter. Hier basieren die Antworten weiter im 

Wesentlichen auf den Informationen, die 

via Karten zur Verfügung stehen, also der 

Yelp-Datenbank. Die ist in den USA klasse, 

hier ausbaufähig. VR

Sport und Freizeit

1 Ergebnisse und Tabelle der ersten 

Bundesliga kennt Siri.

1 Das Kinoangebot lässt sich per Siri 

nur für die USA abfragen.

Nur mäßiges Angebot hierzulande 
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ie Nutzung der App Karten als Navi im 

Auto ist zumindest in hiesigen Breiten-

graden eine passable Lösung – allerdings 

benötigt Karten wie auch Google Maps In-

ternet-Verbindung über die Mobilfunkkarte. 

Schon unter iOS 6 ließen sich eine Route 

vom aktuellen Standort zu einer Adresse 

oder einem Kontakt einfach per Sprachein-

gabe anzeigen und die Navigation starten. 

Apple hat die Navigation unter iOS etwas 

komfortabler gestaltet, erlaubt auch Zwi-

schenfragen wie „Wann muss ich abbiegen“ 

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

nächste Tankstelle“. Während der Fahrt lässt 

sich verhindern, dass der Fahrer durch die 

Auswahl von Optionen am iPhone abgelenkt 

wird. Natürlich bietet Siri auch unterwegs 

seine Standardfunktionen wie das Anlegen 

von Terminen, die Abfrage des Kalenders, 

das Absetzen von Nachrichten, Tweets und 

so weiter. Bei der Arbeit mit Siri im Auto ist 

aber immer zu bedenken, dass jede Aktion 

das Drücken der Home-Taste voraussetzt, 

hier ist also weiter Vorsicht geboten. VR 

Siri im Auto

1 Die Navi-Funktion lässt sich eben-

falls über Siri einfach aktivieren.

1 … der Sprachassistent öffnet 

Karten und startet die Navigation.

Navigation verbessert, Nutzung sicherer 

Weitere Siri-Funktionen in iOS 7

Zum Diktat

Oft in Vergessenheit gerät die Diktat-

funktion von Siri. Viele Apps am 

iPhone bieten die Texteingabe per  

Siri statt per Tastatur. So lassen  

sich Notizen einfach verfassen, kurze 

Mails oder Nachrichten diktieren. 

Auch viele Apps von Drittanbietern 

unterstützen den Assistenten mittler-

weile. Ein Tipp zum Schluss: Sprechen 

Sie immer zwei bis drei Sätze am 

Stück, lassen Sie Siri dann arbeiten. 

Siri versteht auch Interpunktion und 

sehr viele Sonderzeichen.

chon in der ersten Version bot Siri die 

Möglichkeit, Anrufe per Sprachbefehl zu 

erledigen. Unter iOS 7 sind zwei Optionen 

hinzugekommen. Ein verpasster Anruf lässt 

sich einfach als Rückruf per Siri beantwor-

ten, zudem bietet der Assistent die Abfrage 

nach neuen Voice-Mails. Sowohl bei Telefo-

naten als auch bei Mail- oder Nachrichten-

versand ist die Nutzung von Siri oft etwas 

mühsam – was nicht die Schuld der Tech-

nologie ist. Gleich klingende Namen bieten 

Raum für Verwechslung – hier empfehlen 

wir den Eintrag von Spitznamen für häu-

fig genutzte Kontakte. Sind zu einem Kon-

takt mehrere Telefonnummern verzeichnet, 

muss die gewünschte Kommunikation na-

türlich spezifiziert werden. Sinnvoll ist die 

Prüfung, ob in Kontakte etwa die Handy-

nummer auch unter „Mobil“ gespeichert ist. 

dann lautet der Siri-Befehl „Peter Pan mo-

bil anrufen“ – ohne lästige Rückfragen von 

Siri. Apples Sprachassistent ist inzwischen 

klasse, lediglich bei Infos zu Sport und Frei-

zeit sollte Apple schnell nachbessern. VR

Hands-free

1 Siri zeigt verpasste Anrufe an und 

fragt Voicemails ab.
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TIPPS & TRICKS  SPECIAL SAFARI

m das Lesezeichenmenü aufzurufen, 

tippen Sie in der unteren Befehlsleis te 

von Safari rechts auf das Buchsymbol. 

Das Menü ist in drei Bereiche unterteilt. 

Unter dem ersten Reiter finden Sie Ihre 

Bookmark-Sammlung, wobei die Favoriten 

(entsprechend der Lesezeichenleiste der 

Desktop-Version), das per iCloud synchro-

nisierte Lesezeichenmenü sowie alle wei-

teren angelegten Ordner als Untermenüs 

erscheinen. Auch der Verlauf ist hier als 

Menüeintrag zugänglich. Tippen Sie auf 

„Bearbeiten“, um die Reihenfolge der Ein-

träge zu ändern, welche zu löschen oder 

zusätzliche Ordner anzulegen.

Die anderen Reiter stehen für die Lese-

liste, also Geschichten, die Sie zum Off-

line-Lesen gespeichert haben, und das 

@-Symbol für „Gesendete Links“. Hier er-

scheinen automatisch Links, die von Be-

nutzern stammen, denen Sie in sozialen 

Netzen folgen. Letztere sind nur sichtbar, 

wenn Sie in den Einstellungen einen sol-

chen Account eingerichtet haben. MAZ

Erweiterte Lesezeichen

Mit iOS 7 hat Apple den 
Browser Safari kräftig über-
arbeitet. Es gibt praktische 
neue Funktionen, aber 
auch das Problem, dass alte 
nicht mehr am gewohnten 
Platz sind. Wir geben Tipps, 
wie Sie wichtige Funktionen 
jetzt erreichen, damit Sie 
sich schneller zurechtfinden 
und auch unter iOS 7 kom-
fortabel mit dem iPhone im 
Web surfen können

Bookmarks, Favoriten, Leseliste und Verlauf

Leseliste durchsehen

Wenn Sie einen Beitrag aus der 

Leseliste öffnen und an dessen 

Ende ankommen, zeigt Safari nun 

den Titel des nächsten Artikels  

in der Leseliste. Um ihn zu öffnen, 

scrollen Sie einfach weiter. So 

können Sie bequem alle Einträge 

der Leseliste durchblättern.

Schnelles Blättern

Über die Pfeile in der Befehlsleiste 

können Sie die betrachteten Sei-

ten schrittweise vor- und zurück-

blättern. Tippen Sie lange auf 

einen Pfeil, erscheint der zugehö-

rige Verlauf, sodass Sie direkt  

zu einer Seite springen können.

2 In den Lese-

zeichen finden 

Sie auch Favo-

riten, Verlauf 

und Links aus 

sozialen Netzen.

©
 R

T
IM

A
G

E
S



89iPHONEWELT 01/2014

Universelles Eingabefeld für die Suche nutzen

Auf anderen Geräten geöffnete Tabs und Fenster anzeigen

Reader aktivieren

Auf vielen Seiten lässt sich der Text 

zum besseren Lesen ohne Bilder 

und in fester Schriftart und -größe 

anzeigen. Ist die Seite kompatibel, 

erscheint oben links das Reader-Icon. 

Tippen Sie darauf, um den Text im 

Reader anzuzeigen oder wieder in die 

normale Darstellung zurückzukehren.

Leisten einblenden

Scrollen Sie auf einer Website nach 

unten, verschwinden die beiden 

Leisten mit den Bedienelementen. 

Stattdessen wird nur noch oben  

der Titel der Seite angezeigt. Um die 

Leisten wieder einzublenden, tippen 

Sie auf diesen Titel.

Neue Seite

Öffnen Sie eine leere neue Seite, 

indem Sie in der Übersicht der geöff-

neten Fenster auf das Pluszeichen 

tippen, zeigt Safari nicht nur das 

Eingabefeld für URL oder Suche, 

sondern auch die Favoriten in Form 

einer Icon-Darstellung, wie man  

sie von Windows oder OS X kennt.

Privat surfen

Unter iOS 7 wird privates Surfen nicht 

mehr über die Einstellungen akti - 

viert, sondern direkt in Safari. In der 

Fenster übersicht oder im Lesezei-

chenmenü finden Sie unten links den 

Befehl „Privat“, mit dem Sie die Funk-

tion starten. Haben Sie weitere Seiten 

geöffnet, fragt Safari, ob Sie diese 

behalten oder schließen wollen. Im 

Privatmodus speichert Safari die 

besuchten Seiten nicht im Verlauf 

und löscht beim Beenden alle zuge-

hörigen Cache-Daten und Cookies. 

Zur Erinnerung, dass der Modus aktiv 

ist, färben sich Eingabe- und Befehls-

leiste dunkel. Zum Beenden tippen 

Sie erneut auf „Privat“.

Kombinierte Suche

ie neue Safari-Version nutzt ein kom-

biniertes Eingabefeld für Suchbegriffe 

und URLs. Der Browser schlägt parallel 

Websites vor und beginnt die Suche im 

Web. Bereits beim Eintippen zeigt er Fund-

stellen aus Verlauf und Lesezeichen sowie 

Ergebnisse der Suchmaschine und ganz 

unten Textstellen auf der aktuellen Seite. 

Doch das neue Suchfeld kann noch mehr. 

Die beiden besten URLs werden als „Top-

treffer“ ganz oben in der Ergebnisliste an-

gezeigt und bereits im Hintergrund gela-

den, sodass Sie schnell angezeigt werden 

können. Der erste davon erscheint auch im 

Eingabefeld, sodass ein Druck auf die Re-

turn-Taste zum Aufruf reicht. Das Verhal-

ten der Suche können Sie in „Einstellungen 

> Safari > Intelligentes Suchfeld“ verän-

dern, zum Beispiel die Suchmaschinenvor-

schläge oder das automatische Laden der 

Toptreffer deaktivieren. Außerdem können 

Sie in den Safari-Einstellungen die Such-

maschine wechseln. Es stehen Google, 

Bing und Yahoo zur Wahl. MAZ

u den auffälligsten Neuerungen von Sa-

fari gehört die Übersicht der geöffneten 

Fenster. Auf dem iPhone verwendet Safari 

weder Tabs noch die in iOS 6 übliche Über-

sicht mit nebeneinander liegenden Previews. 

Stattdessen kommt in der aktuellen Version 

eine Darstellung der Seiten zum Einsatz, die 

beim Durchblättern an die rotierenden Ro-

lodex-Karteien erinnert. Um eine der Seiten 

zu schließen, tippen Sie auf deren Schließfeld 

(das Kreuz) oder schieben die Vorschau ein-

fach lässig nach links aus der Übersicht.

Nutzen Sie iCloud und haben in dessen 

Einstellungen die Synchronisierung von Sa-

fari aktiviert, werden die offenen Fenster und 

Tabs von allen Geräten abgeglichen, die mit 

der gleichen Apple-ID synchronisiert werden. 

Auf diese sogenannten „iCloud-Tabs“ haben 

Sie ebenfalls in der Seitenübersicht Zugriff. 

Scrollen Sie die Vorschauseiten einfach bis 

ganz nach unten durch. Am Ende finden Sie 

die iCloud-Tabs fein säuberlich nach Geräten 

sortiert. Einfaches Antippen öffnet die Seite 

auch auf dem iPhone. MAZ

Zugriff auf iCloud-Tabs

2 Die Suche 

zeigt verschie-

dene Ergebnisse 

und ist in den 

Einstellungen 

konfigurierbar.
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TIPPS & TRICKS  ALLGEMEIN iOS & APPS

Wir zeigen, wie Sie das Da-
tenvolumen kontrollieren, 
Bewegungsdaten verwalten, 
das iPhone beschleunigen, 
Nachrichten und Whatsapp 
optimieren und mehr

is iOS 6 konnten Sie in den Einstel-

lungen zu „Benutzung“ lediglich able-

sen, welches Datenvolumen das iOS-Gerät 

über WLAN- beziehungsweise Mobilfunk-

verbindung verbraucht hat. Mit iOS 7 hat 

Apple das endlich überarbeitet. Die ent-

sprechenden Angaben zur Nutzung des 

Datenvolumens über Ihre Mobilfunkkarte 

finden Sie unter der Einstellung „Mobiles 

Netz“. Im unteren Bereich der Einstellung 

wird Ihnen das verbrauchte Volumen kom-

plett angezeigt, dazu das per Roaming im 

Ausland genutzte. Endlich lassen sich auch 

die einzelnen „Verbraucher“ anzeigen und 

sogar von der Nutzung über die Mobil-

funkverbindung ausschließen. So zeigte 

sich bei uns die App „Das Erste“ sehr da-

tenhungrig, da wir sie unterwegs über LTE 

nutzen. Die Filme der Mediathek werden 

bei der superschnellen Verbindung in der 

besten Auflösung gestreamt. Je nach Ih-

rem Datenvolumen im Mobilfunkvertrag 

sollten Sie Anpassungen vornehmen. VR

Datenvolumen

1 Unter „Mobiles Netz“ finden Sie den 

Datenverbrauch des iPhone.

1 Schränken Sie die Verwendung 

über die Mobilfunkverbindung ein.

Verbraucher finden und verwalten 
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ie App Nachrichten kümmert sich um 

Empfang und Versand von SMS, MMS 

und iMessages. In der Einstellung „Nach-

richten“ legen Sie fest, ob Sie Lesebestäti-

gungen wünschen und iMessages alterna-

tiv auch als SMS zugestellt werden dürfen. 

Den Versand der immer noch unverschämt 

teuren MMS-Nachrichten können Sie hier 

komplett verbieten. Neu in iOS 7 ist die 

Möglichkeit, in der genannten Einstel-

lung unter „Gesperrt“ Kontakte zu definie-

ren, deren Nachrichten das iPhone dann 

ignoriert. Nicht dokumentiert ist ein wei-

teres, sehr nützliches Feature: Besonders 

iMessages werden oft verzögert ausgelie-

fert. Nachrichten zeigt zwar an, wann eine 

neue Nachricht eingegangen oder versen-

det wurde. Haben Sie auf eine Nachricht 

geantwortet, wird das Sendedatum aller-

dings nicht angezeigt. Streichen Sie in der 

Kommunikation nach links, um die Uhrzeit 

anzeigen zu lassen. VR

Listendarstellung  

in Kalender

Nach Meinung der meisten  

Nutzer ist die neu gestaltete 

Kalender-App gelungen. Eine 

Darstellungsform vermissen  

die meisten Benutzer allerdings 

schnell: die Listendarstellung. 

Apple hat sie jedoch nicht unter 

den Tisch fallen lassen, sie ist 

nur gut versteckt. Um sämtliche 

Termine als Liste anzeigen zu  

lassen, wählen Sie oben in Kalen - 

der die Suchfunktion über das 

Lupen-Icon. Kalender listet alle 

Termine und bietet dabei gleich 

die komfortable Suche und Dar-

stellung der Ergebnisse.

Nachrichten

Fingerabdruck

it dem iPhone 5S hat Apple den Fin-

gerabdrucksensor Touch ID als zu-

sätzliche Sicherheitsoption eingeführt 

(Seite 20). Schon seit geraumer Zeit 

schützt die Hardwareverschlüsselung der 

iPhone-Modelle (ab iPhone 3GS) die Daten 

auf dem iOS-Gerät – allerdings nur, wenn 

die Funktion „Code-Sperre“ genutzt wird. 

Mit Touch ID versucht Apple, die Zahl der 

Nutzer zu erhöhen, die Ihr iPhone sicher 

verschlüsseln. Touch ID lässt sich bei der 

Ersteinrichtung des iPhone 5S einschalten, 

alternativ später in den Einstellungen un-

ter „Allgemein > Code & Fingerabdruck“. In 

allen Fällen ist „Code-Sperre“ zu aktivieren, 

als „Fallback-Szenario“, falls Sie sich den 

Finger verletzt haben oder die Erkennung 

schlicht nicht funktioniert. Bis zu fünf Fin-

gerabdrücke lassen sich dann erfassen. Ist 

das geschehen, erfolgt das Entsperren am 

schnellsten direkt im Sperrbildschirm, Sie 

müssen nicht erst „nach rechts streichen“. 

Touch ID lässt sich auch nutzen, um Apps, 

Musik und mehr in Apples Online-Stores zu 

kaufen. Wem das (noch) nicht geheuer ist, 

der schaltet die Option in der genannten 

Einstellung aus, nutzt weiter seine Apple-

ID. Das ist übrigens auch anzuraten, wenn 

Ihre lieben Kleinen das iPhone 5S nutzen 

dürfen: Lassen Sie das iPhone 5S einen 

Finger Ihres Kindes scannen. Es kann das 

iPhone dann nutzen, nicht aber im Store 

einkaufen gehen. VR

1 Die App Nachrichten zeigt auf 

Wunsch die jeweilige Zeit.

Genaue Versandzeit ermitteln

Schneller Zugriff, Einkäufe optional

8 Dank Touch ID lässt sich das iPhone 5S 

über den Fingerabdruck entsperren,  

optional kann man Einkäufe tätigen.
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ut versteckt in der Einstellung „Daten-

schutz“ ist unter „Ortungsdienste > 

Systemdienste“ die neue Option „Häufige 

Orte“. Auf den ersten Blick ist die Funk-

tion klasse. Ist „Häufige Orte“ aktiviert, 

zeichnet das iOS-Gerät diese auf und lis-

tet sie weiter unten unter „Verlauf“. An-

getippt zeigt Ihnen das iPhone dann so-

gar die Kartendarstellung der besuchten 

Orte. Unter der Option informiert Apple, 

dass man Ihnen „nützliche ortsbezogene 

Informationen“ zusenden kann. Neben In-

fos über Apps mit Städteinformationen be-

suchter Regionen kann das natürlich auch 

Werbung sein. Auf jeden Fall übermittelt 

das iPhone von Ihnen besuchte Orte an 

Apples Server, sonst würde die Funktiona-

lität nicht gegeben sein. Ob Sie die nette 

Funktion nutzen wollen, bleibt Ihnen über-

lassen, wie auch die zweite Option „Kar-

ten verbessern“. Ist diese aktiviert, fließen 

die von Ihnen besuchten Orte zusätzlich 

in Apples Datenbanken für die App Karten 

ein, die damit laut Apple verbessert und 

schneller aktualisiert wird. VR

Karten
App verbessern helfen, besuchte Orte speichern

1 Das iPhone zeichnet auf Wunsch 

besuchte Orte auf und speichert sie.

1 Unter „Verlauf“ finden Sie sogar 

eine Kartendarstellung der Orte.

8 Erste Apps wie Motion M7 nutzen be-

reits den neuen Koprozessor M7 Motion 

im iPhone 5S zur Datenerfassung.

Bewegungsdaten

benfalls neu im iPhone 5S ist der Kopro-

zessor M7 Motion. Er misst die Bewe-

gungsdaten von Beschleunigungssensor, 

Gyrosensor und Kompass. Der Koprozes-

sor kann das deutlich stromsparender als 

die CPU erledigen. In Apples Werbung zum 

neuen iPhone 5S heißt es: „M7 weiß, ob 

du gehst, läufst oder fährst. So wechselt 

Karten beispielsweise von der Autonavi-

gation zur Fußwegbeschreibung, wenn 

du parkst und zu Fuß weitergehst.“ Schon 

kurz nach der Vorstellung des iPhone 5S 

sind ein gutes Dutzend neuer Fitness-Apps 

wie Motion M7 verfügbar, die gänzlich 

ohne zusätzliche Hardware auskommen, 

um Ihre Bewegung aufzuzeichnen. Beim 

ersten Start einer derartigen App werden 

Sie gefragt, ob auf die Aktivitätsdaten zu-

gegriffen werden darf. Inwieweit diese auf 

die Server der App-Entwickler übertragen 

werden, ist nicht immer klar. In der Einstel-

lung „Datenschutz“ können Sie die Nut-

zung unter „Aktivitätsdaten“ später wie-

der ausschalten. VR

Zugriff auf den neuen Sensor einschränken

PLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAY PLPLPLPLPLPLPLPLPLPLPLAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAY
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iPhone schneller machen

eue Versionen des iOS stellt Apple im-

mer parallel mit neuen iPhone-Model-

len vor. Im Gegensatz zu anderen Smart-

phone-Herstellern bietet Apple seinen 

Kunden aber das neue Betriebssystem 

auch für ältere Modelle. So läuft iOS 7 ab 

dem iPhone 4, das seit Ende Juni 2010 

verfügbar war. Wie schon bei vorherigen 

iOS-Updates stehen auf den älteren Mo-

dellen nicht alle Funktionen des neuen iOS 

zur Verfügung. Teilweise fehlen den äl-

teren iPhones benötigte Hardwarebau-

teile, teilweise hat das sicher auch Marke-

tinggründe. Immer läuft das neue iOS aber 

auf den ältesten Modellen recht langsam.

Während iOS 7 auf dem iPhone 5 so 

schnell läuft wie auf dem neuen iPhone 

5C, geht die Arbeit mit dem iPhone 4S et-

was, mit dem iPhone 4 viel langsamer von 

der Hand. Wer auf einige neue Funktionen 

verzichten kann, beschleunigt die Arbeit 

bei allen Modellen bis hin zum aktuellen 

Topmodell. Nebenbei sparen die genann-

ten Eingriffe Strom, der Akku hält länger.

Die Funktion „Hintergrundaktualisie-

rung“ in den Einstellungen unter „Allge-

mein“ nutzt bei allen Modellen ab dem 

iPhone 4 ein neues Multitasking-API: Ent-

sprechend ausgerüstete Apps können 

auch im Hintergrundbetrieb per WLAN- 

oder Mobilfunkverbindung Daten aktuali-

sieren und darstellen, etwa die App Wet-

ter. Die Funktion kostet nicht nur Leistung, 

sondern auch Akku-Power. Ebenfalls bei 

allen Modellen hat Apple die Spotlight-Su-

che überarbeitet, neue Daten werden im 

Hintergrund stetig aktualisiert. Wählen Sie 

die Einstellung „Allgemein > Spotlight-Su-

che“, und deaktivieren Sie die Indizierung 

für Datentypen, die Sie bei der Suche nicht 

benötigen.

Ab dem iPhone 4S bietet iOS die 3D-

Darstellung von Icons über Hintergrund-

bilder im Sperrbildschirm und Home-

Screen. Die Funktion benötigt eine Menge 

an Rechenleistung. Wer die Funktion als 

Spielerei ansieht und nicht benötigt, schal-

tet sie in den Einstellungen unter „Allge-

mein > Bedienungshilfen > Bewegung re-

duzieren“ aus. Unter „Bedienungshilfen“ 

findet sich bei allen iPhone-Modellen unter 

iOS 7 die Option „Kontrast erhöhen“, die 

unter anderem dafür sorgt, dass transpa-

rente Fenster wie Mitteilungszentrale oder 

Kontrollzentrum erscheinen. Auch das kos-

tet Leistung und lässt sich ausschalten. VR

Optionen ausschalten, die CPU und Akku belasten

1 Die Option „Hintergrundaktualisierung“ 

für den Multitasking-Betrieb kann man aus-

schalten oder einzelne Apps ausnehmen.

1 Die Suchfunktion „Spotlight“ indiziert 

fast sämtliche iPhone-Daten. Deakti-

vieren Sie nicht benötigte Datentypen.

1 Ist „Kontrast erhöhen“ eingeschaltet, 

bietet das iPhone bessere Lesbarkeit, aber 

keine transparenten Fenster.

1 Der 3D-Parallaxeneffekt kostet 

Rechenleistung und Strom, die Funk-

tion lässt sich einfach ausschalten.
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Kontrollzentrum

Wer das iPhone häufig zum Spielen 

nutzt, den nervt schnell das Kontroll-

zentrum. Jedes Mal, wenn Sie im Spiel 

nach oben streichen, taucht es auf. 

Deaktivieren Sie in dem Fall in der Ein-

stellung „Kontrollzentrum“ die Option 

„Zugriff von Apps aus“, und spielen Sie 

ungestört.

Whatsapp
Backup und Restore mit iCloud nutzen

nter den Messaging-Apps ist Whats-

app für die meisten Nutzer von Smart-

phones das Produkt der Wahl. Vor einigen 

Monaten führte der Hersteller die Backup-

Option via iCloud ein, die jetzt beim iOS-

Update ihren Nutzen zeigt. Wer etwa ein 

neues iPhone aufsetzen, seine bisherige 

Whatsapp-Kommunikation aber nicht ver-

lieren will, kann das tun. Wählen Sie beim 

alten iPhone in Whatsapp „Einstellungen 

> Chat-Einstellungen > Chat-Backup“, 

und sichern Sie die Kommunikation. Im 

iCloud-Backup speichert Whatsapp Da-

ten wie Texte, Bilder, Orte und so weiter, 

jedoch keine Videos. Die müssen Sie ma-

nuell auf dem alten iPhone sichern, wol-

len Sie sie behalten. Laden Sie aufs neue 

iPhone Whatsapp, und führen Sie die An-

meldung durch – Sie erhalten eine SMS als 

Bestätigungscode. Ab sofort ist nur noch 

das neue iPhone Whatsapp-Kommunika-

tor. In der schon genannten Einstellung von 

Whatsapp wählen Sie nun die Funktion zum 

Wiederherstellen. Stellen Sie sicher, dass 

auch das automatische tägliche Backup in 

der Einstellung aktiviert ist, dann gehen 

Konversationen nie verloren. VR

ie App Kompass gehört schon lange 

zur Grundausstattung des iPhone. Mit 

iOS 7 hat Apple nicht nur die Optik erheb-

lich überarbeitet. Durch magnetische Ein-

wirkungen wie etwa Stromverbraucher im 

Auto muss Kompass häufiger kalibriert 

werden. Dabei neigt man das iPhone und 

bewegt eine virtuelle Kugel im Kreis. Un-

bestätigten Berichten zufolge soll die Ka-

libration bei der Aktion auch andere Sen-

soren des iPhone einstellen – das können 

wir jedoch nicht nachprüfen. Bei uns er-

folgt die Kalibration fast bei jedem App-

Start, ist aber schnell gemacht. Ohne 

große Ankündigung hat Apple eine weitere 

Funktion in Kompass integriert, eine digi-

tale Wasserwaage. Zur Funktion gelangen 

Sie in der App durch Streichen nach links. 

Die Funktion bietet einen künstlichen Hori-

zont sowie die Funktion Wasserwaage und 

wird das Aus für entsprechende Apps aus 

dem App Store bedeuten. VR

Kalibration und mehr
Kompass zur Kalibration nutzen, Wasserwaage an Bord

1 Die Kalibration des Kompasses sorgt 

für genauere Ergebnisse der App.

1 Whatsapp unterstützt Backup und 

Restore über iCloud am iPhone.

1 Nebenbei arbeitet die App Kompass 

auch als digitale Wasserwaage.

Airplay im Zugriff

Bis iOS 6 war der Zugriff auf Airplay 

recht mühsam. Sie mussten die Multi-

tasking-Leiste per Doppelklick auf  

den Home-Button aufrufen und dann 

nach rechts streichen. Seit iOS 7 ist  

Airplay über das Kontrollzentrum direkt 

im Zugriff. Im Home-Bildschirm ist  

die Funktion durch Streichen nach oben 

immer erreichbar. Den zusätzlichen 

Zugriff im Sperrbildschirm und in Apps 

schalten Sie in der Einstellung „Kontroll-

zentrum“ ein oder aus.
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1 LTE lässt sich deaktivieren, dann 

steht UMTS zur Verfügung.

3 Mail bietet unter 

iOS 7 neue Optionen 

zum Einblenden von 

Mails. Sie erleichtern 

die Arbeit mit meh-

reren Accounts.

Klassische Töne

Mit iOS 7 hat Apple auch zahl-

reiche neue Töne zur Verfü-

gung gestellt. Wer die neuen 

(noch) nicht mag beziehungs-

weise beliebte Töne wie 

„Marimba“ als Wecker weiter-

hin nutzen möchte, muss 

etwas suchen. Sie sind nach 

wie vor vorhanden. Öffnen  

Sie die Einstellung „Töne“, und 

wählen Sie unter „Töne- und 

Vibrationsmuster“ den Ton. 

Die „alten“ Töne hat Apple 

unter dem Punkt „Klassisch“ 

versteckt. 

esonders Nutzer mit mehreren Mail-

Accounts, aber auch solche, die nur 

einen Account nutzen, finden in Mail un-

ter iOS 7 sehr hilfreiche Optionen. Starten 

Sie dazu Mail, und wählen Sie die Über-

sicht der Postfächer. Tippen Sie dann auf 

„Bearbeiten“ Neben den Standardpost-

fächern sowie „VIP“ bieten sich hier wei-

tere zur Aktivierung an. „Ungelesen“ etwa 

fügt ein Postfach ein, in den die ungele-

senen Nachrichten all Ihrer Accounts ge-

listet sind, übersichtlich sortiert. Eben-

falls klasse ist „Anhänge“. Hier finden sich 

nach der Aktivierung der Option alle Mails 

mit Anhang. Speicherfresser lassen sich 

schnell identifizieren oder wichtige Mails mit 

Anhang schneller finden. Aktivieren Sie die 

Optionen, die für Ihr Einsatzgebiet wich-

tig sind. Besonders schön finden wir die 

Funktion bei mehreren Mail-Accounts. Hier 

müssen Sie nicht alle Accounts nach ei-

ner wichtigen Mails durchforsten, die App 

stellt die gesuchten übersichtlich dar. VR

Ad-Tracking

Auch unter iOS 7 bietet Apple 

Werbepartnern die Möglichkeit, 

Ihnen gezielt Werbung zu ver-

passen. Ebenfalls weiterhin gut 

versteckt ist die Option, um das 

zu verhindern. Ganz unten in  

der Einstellung „Datenschutz“ 

finden Sie „Werbung“. Stellen Sie 

sicher, dass die Option „Kein  

Ad-Tracking“ aktiviert ist, wenn 

Sie keine Werbung erhalten  

wollen. War die Option nicht 

eingeschaltet, wählen Sie 

danach „Ad-ID zurücksetzen“, 

dann sind Sie weitgehend wer-

befrei unterwegs.

Postfächer
Neue Optionen bei Mail nutzen

it der Vorstellung der neuen 

iPhone-Modelle kommen nun alle 

Kunden der drei großen Mobilfunkan-

bieter in Deutschland in den Genuss des 

schnellen Standards LTE – falls es der 

Vertrag hergibt und LTE-Versorgung 

am Ort gegeben ist. Wer mit dem Auto 

oder dem Zug unterwegs ist, beob-

achtet ständig den Wechsel zwischen 

LTE, UMTS (3G) und manchmal sogar 

GPRS – mit wechselnden Providern. Da-

mit das iPhone nicht dauernd versucht, 

eine LTE-Verbindung aufzubauen, wäh-

rend Sie unterwegs sind, können Sie 

die Option über die Einstellung „Mobi-

les Netz“ ausschalten. Das iPhone ver-

bindet sich dann per UMTS oder GPRS – 

je nach Versorgung. Wer zum Beispiel 

im ICE auf Reisen seine (Daten-) Ruhe 

haben will, schaltet einfach „Mobile Da-

ten“ aus. Dann lassen sich nur noch 

WLAN-Verbindungen verwenden. Die 

Maßnahmen sind praktisch, wenn man 

unterwegs Strom sparen möchte oder 

keine schnellen Datenverbindungen  

benötigt. VR

UMTS statt LTE
Verbindungsgeschwindigkeit anpassen Texte besser lesen

Viele Menschen mit einge-

schränktem Sehvermögen 

beklagen die filigrane Textdar-

stellung unter iOS 7. Wählen 

Sie in dem Fall in Einstellungen 

„Allgemein > Bedienungs-

hilfen“, und aktivieren Sie die 

Option „Fetter Text“.
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Lesen Sie die iPhoneWelt 

komfortabel direkt auf dem iPad, 

inklusive Online-CD

http://apps.macwelt.de 

 iPhoneWelt auf Facebook
Top-Themen und Ratgeber 

hier zuerst lesen. Diskutieren Sie 

mit anderen Lesern und stellen Sie 

Fragen an die Redaktion

www.facebook.com/iphonewelt

 Macwelt auf Twitter
Erfahren Sie wichtige 

Meldungen hier zuerst. Sie können 

hier auch Nachfragen an die 

Redaktion schicken

www.twitter.com/macwelt

 Macwelt-Testcenter 
auf Twitter

Schauen Sie den Hardware-Testern 

der Macwelt direkt beim Testen 

über die Schulter. Erfahren Sie die 

wichtigsten Benchmark-Ergebnisse 

sofort

www.twitter.com/macweltTestlab

 iPhoneWelt-Newsletter
Einmal wöchentlich alles über 

neue Produkte und Apps erfahren, 

wertvolle Tipps und Tricks erhalten

www.iphonewelt.de/newsletter

 Macwelt-Morgen-
magazin (Premium)

Als Premium-Abonnent von 

Macwelt.de erhalten Sie jeden 

Morgen die wichtigsten News des 

Tages vorab und auf Wunsch auch 

als Volltext per E-Mail

www.macwelt.de/premium

 iPhoneWelt-TV 
auf Youtube

Hier finden Sie Videotests von 

aktuellen iPhone- und iPad-Apps. 

Sehen Sie sich neue Apple-

Produkte wie iPhone, iPad oder 

Macbooks in der Praxis an

www.youtube.com/Macwelt

 Macwelt-Podcast 
in iTunes

Ein Muss für den engagierten 

Apple-Fan. Der wöchentliche 

Podcast fasst die wichtigsten 

Apple-News einer Woche 

zusammen. Kostenlos, jeden 

Montag neu in iTunes!

http://bit.ly/mw-podcast

 Macwelt-Forum
Hier haben die Leser 

das Wort: Meinungen, Fragen, 

Erfahrungsaustausch

www.macwelt.de/forum

 iPhoneWelt-Shop
Weitere Publikationen, Abos, 

Sonderhefte, digitale Ausgaben im 

PDF-Format, Reklamationen

shop.iphonewelt.de

Macwelt HD
Macwelt auf 

dem iPad: 

Das neue Lese-

vergnügen.  

www.macwelt.

de/macwelthd

iPadWelt
News, Apps und  

Tipps zum Apple-

Tablet, alle zwei 

Monate am Kiosk 

oder unter 

www.ipadwelt.de/

shop

Macwelt
Aktuelle Nachrichten 

sowie nützliche 

Ratgeber und Tipps 

zu Macs, Software 

und Zubehör, 

monatlich am Kiosk 

oder unter www.

macwelt.de/shop

Sie interessieren sich für das  

iPad, den Mac und coole Apps?  

Dann sind Sie hier richtig:

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

LESERSERVICE
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Neue App-Generation

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

Passbook

 

Passwörter sicher verwahren 

Die nächste iPhoneWelt erscheint am 14. 1. 2014

Mit dem neuen Koprozessor M7 Motion verfügt das 
iPhone über eine leistungsfähige Komponente, mit deren 
Hilfe das iPhone die Bewegung des Benutzers über  
die verschiedenen Sensoren aufzeichnet. Wir testen die 
neuen Fitness-Apps, die diese Daten auswerten.

Die meisten Benutzer setzen Passbook lediglich zum Verwalten der 
Bordkarten für Flugreisen ein. Die Apple-Technologie erlaubt aber 
viel mehr. Wir stellen die aktuellen Passbook-Lösungen vor.

Mit der Funktion iCloud-Schlüsselbund stellt Apple eine eigene 
Lösung zum sicheren Verwahren und Verwalten sensibler Zugangs-
 daten vor. Wir testen die neuen Funktion und sagen, was  
Apples Lösung bereits verfügbaren Apps entgegenzusetzen hat.

www.iphonewelt.de

äglich frisch berichtet die Redaktion der iPhoneWelt über neue 

Programme und Entwicklungen rund um Apples Kulthandy. 

Dazu finden Sie hier exklusive Tests neuer Apps und Programme für 

iPhone, iPod und Apple TV. Tipps und Tricks zur effektiveren  

Nutzung, bebilderte Workshops und ein betreutes Forum für Ihre 

Fragen runden das Online-Angebot ab.






