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Alles, was Sie zu Apples 
Super-Smartphone wissen müssen

Die besten Soundsysteme, 
Taschen, Schutzhüllen u. v. m.

So reizen Sie Apples Datenwolke 
Schritt für Schritt aus

NEU

Das Muss für jeden iPhone-Besitzer

iPHONE 5 

ZUBEHÖR

iCloud

Mit über 100 essentiellen Tipps und Workshops



A5 & A7 Wireless Music Systems
ganz einfach drahtlos von Ihrem mobilen iOS-Gerät  

(iPhone, iPod touch und iPad) oder aus der iTunes-

Bibliothek Ihres Computers zum A5 oder A7 und 

genießen besten Klang aus nur einer platzsparend  

eleganten Komponente. Und da Ihr iOS-Gerät nirgend-

wo andocken muss, verbleibt die volle Kontrolle über 

Ihr Musikvergnügen jederzeit in Ihrer Hand – egal 

was Sie gerade tun möchten. Listen and you’ll see

Die neuen Wireless-Musiksysteme A5 und A7 von 

 Bowers & Wilkins  basieren auf mehr als 45  Jahren 

erfolgreicher Forschungs- und Entwicklungs-

arbeit. Als drahtlose AirPlay-Lautsprecher setzen 

sie mit ihrer einzigartig natürlichen  Klangqualität 

neue Maßstäbe in puncto Bedien komfort und 

 audiophilem Musikgenuss. Dank Wireless- AirPlay-

Technologie von Apple streamen Sie Ihre Musik 

Unchain your music

Jetzt
NEU
im B&W-Fachhandel

mit AirPlay

Mehr Infos auf: 

www.bowers-wilkins.de

L_Apple_TV.indd   28 26.10.12   08:56

http://www.bowers-wilkins.de
http://www.bowers-wilkins.de
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Holger Reher,  
Chefredakteur 

Nur die besteN tipps
Dafür ließ der nächste Knall-

effekt nicht lange auf sich war-
ten: Im Zuge seiner neuesten 
Keynote präsentierte Apple 
nicht nur neue Macs und das 
erwähnte iPad der 4. Genera-
tion, sondern auch das iPad 
mini – kleiner und handlicher 
als das iPad und mal wieder ein 
Gerät zum Verlieben!

Natürlich finden Sie in die-
sem Kompendium einen aus-
führlichen Bericht zu allen 
neuen iOS-Modellen. Und 
damit Sie aus diesen auch wirk-
lich alles herausholen, haben 
wir die restlichen Seiten mit 
den besten Tipps, Tricks, Work-
shops, Zubehör- und App-
Empfehlungen gefüllt.

Darüber hinaus warten 
noch zahlreiche weitere span-
nende Themen aus der iPhone-
Welt auf Sie; zudem bietet 
die aktuelle Heft-CD wieder 
jede Menge Hilfen für diverse 
Anwendungsbereiche sowie 
100 Bildschirmhintergründe 
und vieles mehr. 

Viel Spaß mit Magazin und 
CD wünscht Ihnen Ihr

Apple hat das neue iPhone 
veröffentlicht – anders als 

das iPad (jetzt in der 4. Gene-
ration erhältlich) führt es die 
Tradition der Nummerierung 
fort und heißt iPhone 5. Doch 
die Euphorie hält sich – trotz 
erwartet hoher Abverkäufe – 
in Grenzen, was wohl in ers-

Schreiben Sie für umgehenden Ersatz eine E-Mail an:  
 info@falkemedia.de

Keine CD?

ter Linie an der etwas überzo-
genen Erwartungshaltung von 
uns Nutzern liegt. Apple traut 
man mindestens ein Holo-
gramm-Display zu. Ich weiß, 
ich übertreibe, aber im Grunde 
drückt es das aus, was gesche-
hen ist: Apple hat den techni-
schen Fortschritt im Bereich 
der Smartphones bereits mit 
dem iPhone 4 auf die Spitze 
getrieben. 

Jetzt heißt es, das Niveau 
zu halten, Details zu ver-
bessern und abzuwarten, 
wie viele Jahre die Konkur-
renz noch benötigt, um end-
lich annähernd dieselbe Qua-
lität zu bieten – vor allem in 
puncto Bedienbarkeit, denn 
das ist das Steckenpferd des 
Apfel-Konzerns.

MEGA-HEFT-CD
Geniale Tools, 
ProGramme & 
100 WallPaPer

miT dieser Cd  
reizen sie ihr 
iPhone aus!

mailto:info@falkemedia.de
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AKTUELLES

Das neue 
iPad mini
Mit der Vorstellung des iPad mini erweitert Apple die iPad-Produktfamilie. 

Unter dem Motto „Bis ins Kleinste ein iPad“ verspricht das Unternehmen 

ein kleines iPad, das Großes leistet. Und aktualisiert ganz nebenbei auch 

noch den großen Verkaufsschlager. TEXTE: MATTHIAS JAAP, STEFAN MOLZ UND HEIKO BICHEL

Steve Jobs bezeichnete einst 
die Bildschirmgröße des iPads 
als Maß aller Dinge. Gleich zu 

Beginn der iPad-mini-Vorstellung 
versuchte Apples Marketing-Chef 
Phil Schiller daher, Bedenken zu 
zerstreuen: Der in der Diagonale 7,9 
Zoll (20,1 cm) messende Bildschirm 
des kleinen iPads seien für die Ver-
wendung der gewohnten iOS-Apps 
ebenso geeignet wie das 9,7-Zoll-
Display des großen Modells.
Die Bildau� ösung entspricht der 
des iPad 2: 1024 x 768 Bildpunkte. 
Damit sind spezielle Anpassungen 
der Apps für das iPad mini nicht 
nötig. Das kleine Tablett lässt sich 
wie das große sowohl hochkant als 
auch im Querformat verwenden. 
Deshalb dürfte sich Apple auch 
wieder für  das 4:3- und gegen das 
16:9-Format entschieden haben.

Konkurrenzvergleich
Apple suchte bei der Präsentation 
des iPad mini den direkten Ver-
gleich mit dem Nexus 7. Google hat 
sich bei seinem Gerät für ein Sei-
tenverhältnis von 16:9 entschieden, 
was im Querformat ideal für Filme 
ist, aber weniger optimal zur Dar-
stellung von Texten und Websei-
ten. Apple dagegen betont, dass 
das iPad mini im Vergleich deutlich 
mehr Bildschirm� äche bietet, was 
besonders auch bei der Darstel-
lung von Webseiten Vorteile habe.

Die Verkaufsstrategie hinter den 
Geräten von Google und Apple 
unterscheidet sich allerdings: Das 
Nexus 7 wird nicht mit Gewinn ver-
kauft, sondern soll die Verkäufe in 

Googles Play Store steigern - und 
dort spielen Filme eine wichtige 
Rolle. Bei der Vermarktung des iPad 
mini steht der Konsum von Medien 
dagegen nicht im Vordergrund.

Das iPad mini sei darüber hin-
aus auch nicht einfach nur ein 
geschrumpftes iPad, so Apple. 
Stattdessen habe man ein völ-
lig neues Design aus Glas und Alu-
minium entwickelt. Optisch erin-
nert es weniger an das iPhone als 

viel mehr an 
den neuen iPod 
touch. 7,2 Milli-
meter dünn ist das 
iPad mini und bei einem 
Gewicht von 308 (WLAN) 
beziehungsweise 312 Gramm 
(WLAN & 3G/4G) rund 53 Prozent 
leichter als das große iPad der vier-
ten Generation.
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aus auch nicht einfach nur ein 
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Stattdessen habe man ein völ-
lig neues Design aus Glas und Alu-
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nert es weniger an das iPhone als 
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den neuen iPod 
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ten Generation.
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Das neue 
iPad mini

Bereits vor der Enthüllung des iPad 
mini kündigte Online-Versand-
händler Amazon ein neues Tablet 
der „Kompaktklasse“ an. Die Bild-
diagonale des Kindle Fire HD misst 
rund einen Zoll weniger als die des 
iPad mini. Dafür löst der Bildschirm 
mit 1280 x 800 Bildpunkten feiner 
auf als der des Apple-Tablets mit 
seinen 1024 x 768 Pixeln.

In Bezug auf die Prozessorleis-
tung sind beide Mini-Tablets in 
etwa vergleichbar: Der A5-Chip im 
iPad mini und der TI OMAP4460 im 
Kindle-Topmodell spielen nahezu 
in der gleichen Klasse. 3-D-Spiele 
stellen das Fire HD vor keine große 

Amazon Kindle Fire HD
Herausforderung, und auch sons-
tige Apps und Funktionen werden 
� üssig dargestellt.

Plus-Punkte sind der gegenüber 
dem iPad mini deutlich günstigere 
Preis, die integrierten Stereo-Laut-
sprecher, die E-Book-Leihbüche-
rei und diverse Komfortfunktionen 
für Amazon-Kunden. Weniger gut: 
Auswahl und Qualität der vorinstal-
lierten Apps.

Das Kindle Fire HD kostet in der 
Ausführung mit 16 GB Speicher-
platz 214 Euro, mit 32 GB Flash-
Speicher liegt der Preis bei 264 
Euro. Darauf gewährt Amazon 
jeweils 15 Euro Nachlass, wenn 
der Käufer sich mit der Anzeige 
von Werbung im Bildschirmscho-
ner und auf der Kindle-Startseite 
einverstanden erklärt. Eine Mobil-
funk-Version ist nicht verfügbar. 
Den Weg in das Internet � ndet das 
Amazon-Tablet lediglich via WLAN.
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tige Apps und Funktionen werden 
� üssig dargestellt.

Plus-Punkte sind der gegenüber 
dem iPad mini deutlich günstigere 
Preis, die integrierten Stereo-Laut-
sprecher, die E-Book-Leihbüche-
rei und diverse Komfortfunktionen 
für Amazon-Kunden. Weniger gut: 
Auswahl und Qualität der vorinstal-
lierten Apps.

Das Kindle Fire HD kostet in der 
Ausführung mit 16 GB Speicher-
platz 214 Euro, mit 32 GB Flash-
Speicher liegt der Preis bei 264 
Euro. Darauf gewährt Amazon 
jeweils 15 Euro Nachlass, wenn 
der Käufer sich mit der Anzeige 
von Werbung im Bildschirmscho-
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In Kooperation mit Hardwareher-
steller Asus will Google den Tab-
let-Markt aufmischen. Beim Google 
Nexus 7 handelt sich um ein 7-Zoll-
Tablet im 16:9-Format. Dieses Sei-
tenformat kommt zwar Filmen 
und Spielen entgegen, bietet aber 
nicht genug Platz für Webseiten 
und Texte. Die drei typischen And-
roid-Tasten (Zurück, Home, Task-
Übersicht) erscheinen beim Nexus 
7 ständig eingeblendet am unteren 
Bildschirmrand. Deshalb steht im 
Querformat weniger Platz für Web-
seiten zur Verfügung als auf dem 
iPad mini. Dagegen kann die Dar-
stellung hochkant überzeugen.
Trotz des kleineren Bildschirms ist 
Text gut lesbar. Denn das Nexus 7 
bietet eine höhere Au� ösung (1280 
x 800 Bildpunkte) auf kleinerem 
Raum als das iPad mini und des-
halb eine schärfere Textdarstellung. 
Prozessor und Gra� k entsprechen 

Google Nexus 7
mit dem Vierkerner NVIDIA Tegra 
3 dem aktuellen Stand der Tech-
nik im Android-Markt.  Der Arbeits-
speicher ist 1 GB groß.

In der unteren Tablet-Preis-
klasse muss zwar auf ein Alumi-
nium-Gehäuse verzichtet werden, 
nicht jedoch auf hochwertige Ver-
arbeitung: Beim Nexus 7 sitzt alles 
perfekt, der Bildschirm ist hell und 
steht den iPad-Displays in nichts 
nach. Die Geräterückseite ist aus 
Hartplastik.

Der Play Store ist Googles 
Gegenstück zum App Store und 
o� eriert in Deutschland Bücher, 
Apps und Filme. Im Nexus-7-Karton 
ist gleich ein 20-Euro-Gutschein für 
den Store dabei. Guthabenkarten 
gibt es aber bisher nur in den USA.
Mit einem Startpreis von 199 Euro, 
guter Verarbeitung und überzeu-
gender Technik ist das Nexus 7 ein 
guter Einstieg in die  Android-Welt. 

Die Alternativen
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IPAD MINI IPAD 2/3 GALAXY TAB 2 7.0 NEXUS 7 KINDLE FIRE HD

Hersteller Apple Apple Samsung Google Amazon

Betriebssystem iOS iOS Android Android Android

App Stores App Store App Store Google Play und andere Google Play und andere Amazon App-Shop

Display 7,9 Zoll, 1024x768, IPS 7,9 Zoll, 1024x768, IPS 7 Zoll, 1024x600, PLS 7 Zoll, 1280x800, IPS 7 Zoll, 1280x800

Pixeldichte 162ppi 162ppi 169ppi 215ppi 215ppi

CPU A5 Dual-Core A5 Dual-Core 1 GHz Dual Core 1,3 GHz Nvidia Tegra 3 
Quad-Core

OMAP 4 1,2 GHz Dual Core

RAM 1 GB 1 GB 1 GB

Speicher 16/32/64 GB 16/32/64 GB 16 GB 8/16 GB 16/32 GB

Mobilfunk Wi-Fi, Bluetooth, 3G/4G-LTE Wi-Fi, Bluetooth, 3G/4G-LTE Wi-Fi, Bluetooth, 3G Wi-Fi, Bluetooth, NFC Wi-Fi

SD-Kartenslot? nein nein ja, bis 32 GB nein nein

Kamera Vorderseite (1,2MP), Rück-
seite (5MP)

Vorderseite (1,2MP), Rück-
seite (5MP)

Vorderseite (VGA), Rückseite 
(3,2MP)

Vorderseite (1,2MP) Vorderseite (1,3MP)

Anschlüsse Lightning Lightning USB USB USB, HDMI

Gewicht 308g 308g 345g 340g 395g

Abmessungen 200x134,7x7,2mm 200x134,7x7,2mm 194x122x10.5mm 198,5x120x10,45mm 193x137x10,3mm

Besonderheiten viele Tablet-Apps viele Tablet-Apps Straßenpreis deutlich 
niedriger

20 Euro Gutschein für 
Google Play

Amazon-“Spezialangebote“ 
auf dem Sperrbildschirm, 
keine Google-Apps

Preis ab 329 Euro ab 329 Euro 489 Euro ab 199 Euro ab 199 Euro

regionen der Android-befeuerten 
7-Zöller von Amazon und Google. 
Mit 329 Euro ist es Deutlich teu-
rer. Die Preise der Konkurrenzpro-
dukte liegen zwischen rund 200 
und 250 Euro.

Wie gewohnt werden für eine 
Verdopplung des Speichers je 100 
Euro (32 GB: 429 Euro, 64 GB: 529 
Euro) und für die Integration von 
Mobilfunk je 130 Euro Aufpreis 
fällig. Das Top-Modell mit 64 GB 
Speicher und 3G/4G-Mobilfunk-
modul kostet damit 659 Euro.
Dafür geht Apple beim kleinen 
iPad auch nur nur wenige Kom-
promisse ein: Während in der 
Unter-200-Euro-Klasse der Kon-
kurrenz auf UMTS(3G)- und 
LTE(4G)-Mobilfunk und eine 
zweite Kamera verzichtet wer-
den muss, bietet Apples Kleiner 
die vom normalen iPad gewohnte 
Verarbeitungsqualität und Aus-
stattung. Dass das iPad auch 
gerne zum Fotogra� eren verwen-
det wird, zeigten die bei der Prä-
sentation anwesenden Medien-
vertreter: Neben vielen iPhones 
wurden im Publikum auch iPads 
in die Höhe gereckt, um Schnapp-
schüsse zu machen.

Verfügbarkeit
Ab dem 26. Oktober konnte das 
iPad mini vorbestellt werden, am 
2. November startete die Auslie-

ferung. Und zwar gleichzeitig in 
deutlich mehr Ländern als bei frü-
heren iPad-Produkteinführungen: 
Große Teile Europas sind dabei 
(darunter Deutschland, Öster-
reich und die Schweiz), Japan und 
die USA natürlich, aber auch Län-
der, die sonst nicht zu der ersten 
Gruppe gehören, wie beispiels-
weise Südkorea. Die Auslieferung 
der Mobilfunkvarianten beginnt 
zwei Wochen später. 

Fazit
Apple will das Weihnachtsge-
schäft voll mitnehmen und mit 
dem iPad mini wie erwartet in 
den Markt der Mini-Tablets vor-
dringen. Aus Sicht des Unterneh-
mens sicherlich eine sinnvollen 
Entscheidung. Im Einzelnen dürfte 
sich das Gerät aber für viele Kun-
den als über� üssig erweisen. Wer 
bereits ein aktuelles iPad besitzt, 
wird lediglich die bessere Hand-
lichkeit des kleinen als Vorteil 
emp� nden. 

Was das iPad 4 betri� t: Kun-
den, die sich unlängst ein iPad 
der dritten Generation zuge-
legt haben, dürften sich ärgern. 
Unbestätigten Gerüchten zufolge 
könnte Apple allerdings in Einzel-
fällen Kulanz walten lassen und 
30 Tage vor der Einführung des 
neuen Modells gekaufte Geräte 
austauschen.

GEWICHT

iPad 2 iPad Retina

662 g652g

iPad mini

312 g308g

Wi�

601 g 613 g

3G

Preispolitik
Das iPad mini ist mit Speicher-
kapazitäten von 16, 32 oder 64 
GB erhältlich. Das iPad 2 bleibt 
zum ursprünglichen Preis im Pro-
gramm. Apple begibt sich mit 
dem 16-GB-Einstiegsmodell des 
iPad mini jedoch nicht in die Preis-



Überraschungsgast bei der Vor-
stellung des iPad mini war das 
neue iPad mit Retina Display. 

Dass Apple das iPad der dritten Gene-
ration möglicherweise mit der kom-
pakten Lightning-Buchse, die mit 
iPhone 5 eingeführt wurde, ausstat-
ten würde, galt in Experten-Krei-
sen als ausgemacht. Doch Apple legt 
gerade einmal ein halbes Jahr nach 
der Präsentation des dritten iPad-
Modells mit einer vierten Genera-
tion des Tablets nach. Das neue iPad 
bekommt einen um eine Quad-Core-
Gra� keinheit erweiterten Hauptpro-
zessor vom Typ A6X. Basis des Chips 
ist der nach Apple-Spezi� kationen 
gefertigte A6-Prozessor aus dem 
iPhone 5. Im Apple-Smartphone han-
delt es sich um eine Zweikern-Ver-
sion. Für die Au� ösung des iPad von 
2048 mal 1536 Pixeln ist eine in den 
Hauptprozessor integrierte Vier-Kern-
Einheit zuständig. Gegenüber dem 
Vorgängermodell A5X aus dem iPad 
der dritten Generation soll sich die 
Prozessorleistung verdoppelt haben. 

Die Gehäuse-Abmessungen blei-
ben gleich. Das Display ist mit einem 
weißen oder schwarzen Rahmen 
eingefasst. Die Rückseite besteht 
aus einem massiven Stück Alumi-
nium. Zusätzliche zwei Gramm bringt 
das vierte iPad auf die Waage. 652 
Gramm wird die WLAN wiegen. Das 
Modell mit Mobilfunk wird vermut-

lich 662 Gramm auf die Waage brin-
gen. Auch hier wird ein Praxis-Test 
zeigen, ob sich das iPad nun auch 
hier zu Lande in LTE-Mobilfunknetze 
einbucht oder ob Apple wie beim 
Vorgänger auf UMTS mit HSPA+ und 
seinen maximalen 42,2 MBit/s ver-
weist. Insbesondere die spätere Ver-
fügbarkeit der als „Wi-Fi + Cellular” 
bezeichneten Modell-Variante vom 
iPad macht Ho� nung auf einen neu-
artigen Datenfunk-Chip, der mit allen 
LTE-Frequenzen zurecht kommen 
könnte. 

Damit der große Akku vom iPad 
schneller geladen wird, gehört nun 
ein neues Netzteil zum Lieferumfang 
des iPad mit Retina Display. Dabei 
handelt es sich um einen Steckernetz-
teil mit 12 Watt Leistungsaufnahme. 
Zuvor lieferte das iPad-Netzteil 10 
Watt. Dieses Netzteil lässt sich einzeln 
erwerben. Es kostet 19 Euro.

Mehr Facetime 
Wer das iPad für Videotelefonie nutzt 
wird sich über eine neue Facetime-
Kamera im iPad freuen. Hier hebt 
Apple die Au� ösung der Kamera an 
der dem Anwender zugewandten 
Seite von VGA-Au� ösung auf zeitge-
mäßere 1,2 Megapixel. Damit sollte 
sich die Bildqualität im Video-Chat 
mit Apple Facetime oder zum Bei-
spiel mit Skype deutlich steigern. Das 
werden wir sehen.

iPad 
Nummer 4
Zusammen mit dem iPad mini stellt Apple ein überarbeite-

tes iPad mit Retina Display vor. Apple spendiert dem Tab-

lett einen schnelleren Prozessor und die neue Schnittstel-

le Lightning.  MATTHIAS PARTHESIUS

IPAD MINI IPAD 2/3 GALAXY TAB 2 7.0 NEXUS 7 KINDLE FIRE HD

Hersteller Apple Apple Samsung Google Amazon

Betriebssystem iOS iOS Android Android Android

App Stores App Store App Store Google Play und andere Google Play und andere Amazon App-Shop

Display 7,9 Zoll, 1024x768, IPS 7,9 Zoll, 1024x768, IPS 7 Zoll, 1024x600, PLS 7 Zoll, 1280x800, IPS 7 Zoll, 1280x800

Pixeldichte 162ppi 162ppi 169ppi 215ppi 215ppi

CPU A5 Dual-Core A5 Dual-Core 1 GHz Dual Core 1,3 GHz Nvidia Tegra 3 
Quad-Core

OMAP 4 1,2 GHz Dual Core

RAM 1 GB 1 GB 1 GB

Speicher 16/32/64 GB 16/32/64 GB 16 GB 8/16 GB 16/32 GB

Mobilfunk Wi-Fi, Bluetooth, 3G/4G-LTE Wi-Fi, Bluetooth, 3G/4G-LTE Wi-Fi, Bluetooth, 3G Wi-Fi, Bluetooth, NFC Wi-Fi

SD-Kartenslot? nein nein ja, bis 32 GB nein nein

Kamera Vorderseite (1,2MP), Rück-
seite (5MP)

Vorderseite (1,2MP), Rück-
seite (5MP)

Vorderseite (VGA), Rückseite 
(3,2MP)

Vorderseite (1,2MP) Vorderseite (1,3MP)

Anschlüsse Lightning Lightning USB USB USB, HDMI

Gewicht 308g 308g 345g 340g 395g

Abmessungen 200x134,7x7,2mm 200x134,7x7,2mm 194x122x10.5mm 198,5x120x10,45mm 193x137x10,3mm

Besonderheiten viele Tablet-Apps viele Tablet-Apps Straßenpreis deutlich 
niedriger

20 Euro Gutschein für 
Google Play

Amazon-“Spezialangebote“ 
auf dem Sperrbildschirm, 
keine Google-Apps

Preis ab 329 Euro ab 329 Euro 489 Euro ab 199 Euro ab 199 Euro

http://www.marantz.com/consolette
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Diese Apps laufen 
Bei der Präsentation des neuen und kleinen iPad fanden mehrere Apps loben-

de Erwähnung von den Apple-Managern. Wir zeigen Ihnen die Apps, deren 

Entwickler sich über so viel Werbung freuen durften.  MATTHIAS PARTHESIUS

Numbers
Apple 
7,99 Euro 

Tabellenkalkulatio-
nen erstellen und mit Zahlen pla-
nen, das geht auf dem iPad mit der 
App Numbers. Dokumente spei-
chert die iCloud von Apple.

Keynote
Apple 

7,99 Euro

Mit Keynote erstel-
len Sie auf dem iPad 

großartige Präsentationen. Vorla-
gen liefert Apple mit.

Pages
Apple 
7,99 Euro

Briefe, Berichte, 
Flyer erstellen und Geschich-
ten schreiben beherrscht die App 
Pages. Über iCloud stehen Doku-
mente überall auf dem neuesten 
Stand.

Facebook
kostenlos

Facebook ist nur für 
Nutzer ab 13 Jahren 

verfügbar und trotzdem bei vielen 
sehr beliebt für den Austausch von 
Gemeinsamkeiten.

GarageBand 
Apple 
3,99 Euro 

Die Musikapp Gara-
geBand hilft Ihnen beim Spielen 
von Musik. Mit der App können Sie 
sogar Instrumente lernen und Ihre 
Musikalität verbessern.

Paper
FiftyThree
5,49 Euro

Zeichnen und Malen 
sowie Tuschen und Skizzieren mit 
den Finger als Bleistift oder Pinsel, 
denn Ideen beginnen auf Paper – 
auch auf iPad.

Real Racing 2
1,59 Euro

Authentischer Racing-
Action mit einem 

Starterfeld von bis zu 16 Fahrern 
bietet das Autorennen Real Racing 
2 von Firemint. Das lässt einen 
nicht mehr los.

Bloomberg 
kostenlos

Die Wirtschafts-
nachrichten von 

Bloomberg Finance 
mit aktuellen Marktdaten und 

Analysten-Kommentaren sind 
besondern in den USA beliebt.

iPhoto 
Apple 
3,99 Euro 

Verbessern Sie Bilder direkt am 
iPad. Dank Fotostream sehen Sie 
auf allen Geräten dieselben Fotos.

iMovie 
Apple 
3,99 Euro 

Mit iMovie schneiden 
Sie die HD Videos, die Sie mit dem 
iPad aufgenommen haben, zu holly-
wood-reifen Filmen. Überblendun-
gen und Abspänne sind enthalten. 

Von den 700000 Apps im 
App Store sind über 275000 
Apps für das iPad optimiert. 
Weil iPad mini mit der glei-
chen Bildschirmau� ösung 
wir das aktuelle iPad 2 arbei-
tet, laufen diese Apps auch 
alle auf iPad mini. Allen voran 
stehen selbstverständlich die 
Apps, die Apple mit iOS 6 vor-
installiert ausliefert. 

10 iPhoneBIBEL
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Diese Apps laufen 

Zeit zum Runterladen.
Die neue App von Gelbe Seiten – jetzt downloaden.

apps.gelbeseiten.de

Jetzt downloaden:

Über 2,9 Millionen 

Anbieter für 

unterwegs. 
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http://apps.gelbeseiten.de
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Am 12. September 2012 hat Apple das 

neue iPhone 5 vorgestellt. Es kommt 

mit LTE, 4-Zoll- Display und A6-Pro-

zessor in einem neuen, schicken 

 Alu-Gehäuse.

VoN JeNNY DiScHer, Heiko FleiScHmANN, mATTHiAS JAAP, mATTHiAS PArTHeSiUS
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Links: Das größere Display 
erlaubt Apps in fünf Zeilen. Das 
ist eine Reihe mehr als bisher.

Unten: Die neuen Ear Pods-
Ohrhörer gehören zum 
Lieferumfang. 

Das neue iPhone ist da – und 
es heißt iPhone 5. Das Design 
entspricht den vorab im 

Internet aufgetauchten Bildern: 
Bildauflösung und Display-Größe 
wurden erhöht. Und das iPhone 5  
ist insgesamt länglicher geworden, 
aber auch dünner im Vergleich zum 
Modell 4S.

Natürlich darf ein Superlativ 
dabei nicht fehlen: Es ist laut Apple 
das weltweit dünnste Smartphone 
und mit 112 Gramm alles andere als 
ein Schwergewicht. Bei der Pixel-
dichte bleibt Apple bei über 300 
Pixeln pro Zoll, die Auflösung ent-
spricht mit 1136 x 640 Pixeln dem 
16:9-Format. Technisch trägt die 
Integration des Touchpanels in das 
Display dazu bei, dass Apple ein 
dünneres Smartphone bauen kann. 

Der Bildschirm hat nicht nur das 
neue 4-Zoll-Format, sondern bie-
tet eine 44 Prozent höhere Farb-
sättigung. Laut Apple lässt sich das 
iPhone so weiterhin bequem mit 
einer Hand umfassen und bedie-
nen, daher hat man sich zu dieser 
Größe entschieden. Zum Vergleich: 
Die Android-Konkurrenz ist mit 
ihren Smartphones mittlerweile 
bei 4,8 Zoll angekommen.

Alle Apple-Anwendungen wur-
den an die höhere Auflösung ange-
passt: Der Kalender zeigt nun bei-
spielsweise fünf Wochentage auf 
einem Blick an. Die iLife-Apps wer-
den natürlich auch aktualisiert. Wie 
schon bei früherer iOS-Hardware 
hatte Apple ausgewählten Ent-

wicklern das Gerät vorab zur Ver-
fügung gestellt. Die während der 
iPhone-5-Präsentation vorgestellte 
App von CNN (OpenTable) ist aller-
dings nur für den US-Markt inter-
essant. Mit den ausgewählten Bei-
spielen (Kalender, OpenTable) 
wollte Apple offenbar betonen, 
welchen Gewinn an Information 
die höhere Auflösung bietet.

Mit dabei: LTE
Auf diese Neuerung haben viele 
gewartet: 4G LTE. Im iPhone 5 
kommt ein leistungsfähigerer Chip 
als im iPad 3 zum Einsatz. Dieser ist 
für Telefonate und Datenübertra-
gungen verantwortlich und nutzt 
die „dynamische Antenne“ des 
iPhones. 

Da der Chip mehr Frequenzen 
unterstützt, ist das iPhone 5 nicht 
nur in den LTE-Netzen in den USA 
und Kanada einsetzbar, sondern 
auch im 4G-Netz der Telekom in 
Deutschland. Beschleunigt wird 
auch die Datenübertragung über 
WLAN: Bis zu 150 Mbps soll das 
neue iPhone erreichen, wenn es 
die Verbindung hergibt.

Neuer A6-Prozessor
Ein Trostpflaster für diejenigen, die 
die „6“ im iPhone-Namen vermis-
sen: Das neue System-on-a-Chip im 
iPhone trägt den Namen A6. Dop-
pelt so schnelle Grafik und eine 
doppelt so schnelle Rechenleis-
tung soll der Prozessor bieten und 
alle Arbeitsabläufe beschleunigen.

Wie sich dies auf die Spielegrafik 
auswirkt, demonstrierte Apple mit 
dem Spiel Real Racing 3. Die Renn-
serie gehört zu den wenigen Spie-
len, die dafür bekannt sind, jedes 
iOS-Gerät optimal auszunutzen. 
Teil 3 des Spiels bietet einen echten 
Rückspiegel und verbesserte Sha-
der. Die Streckengrafik wirkt hinge-
gen weniger aufwändig. Von „Kon-
solen-Grafik“ sprachen sowohl Phil 
Schiller als auch Rob Murray von EA 
und dürften damit nicht die Play-
Station 1 gemeint haben.

Der Vergleich der Rechenleis-
tung des iPhone 5 mit anderen 
Smartphones ist schwierig, denn 
Apple nennt nur Zahlen in Relation 
zum Vorgänger. Jedoch dürften 
schnell Benchmarks auftauchen. 
Diese spiegeln aber nicht wieder, 
wie flüssig sich ein Gerät bedienen 
lässt, also wie gut Hard- und Soft-
ware harmonieren.

Akku und Kamera
Selbst beim Browsen im LTE-Netz 
soll das iPhone 5 acht Stunden 
durchhalten, bei WLAN-Nutzung 
sogar zehn. Offenbar leisten die 
Bauteile im iPhone nicht nur mehr, 
sondern sind auch sparsamer. Hier 
macht sich bezahlt, dass Apple auf 
neuere LTE-Chips gewartet hat.

Ruhig blieb es in der Gerüchte-
küche zu den Kameras des neuen 
iPhones. Die Eckdaten der Haupt-
kamera sind weitgehend unverän-
dert. Allerdings wurde das Kame-
ramodul verkleinert. Darunter soll 
die Bildqualität aber nicht leiden: 
Apple verspricht bessere Ergebnisse 
bei schwierigen Lichtverhältnissen. 
Die Bemerkung, Kinder würden mit 
der neuen Kamera noch glücklicher 
aussehen, dürfte eine Anspielung 
auf typische Apple-Motive der Ver-
gangenheit sein.

Andere Verbesserungen wurden 
auf Seiten der Software vorgenom-
men: Die Panorama-Funktion, über 
die schon länger spekuliert wurde, 
ist tatsächlich vorhanden. Und es 
können während einer Videoauf-
zeichnung sogar Fotos geschossen 
werden.

Die zweite Kamera für Face-
Time-Videotelefonate wurde eben-
falls überarbeitet: Sie nimmt in 
720P HD auf, bietet Gesichtserken-
nung und überträgt Daten auch 



Messe. Hotel.Zuhause.vielseitig. Klinik.

Wandhalterung, Ladestation, Fotorahmen.
Alles in einem.

smart things solutions GmbH
Schulstraße 29
82234 Weßling, Germany

wie elegant das iPad ins sDock rein und wieder rauskommt, sehen Sie am besten auf unserer website!  :)

wer smart ist, kann eine Ladestation für seine iOS-Geräte realisieren, bei der keine häßlichen Kabel mehr zu sehen sind.
Neben zwei USB micro Anschlüssen nach vorne gibts einen USB micro Anschluß nach hinten, in die Wand hinein.
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NeueR dOcK-cONNectOR
Nach neun Jahren verabschiedet sich Apple von dem 
30-poligen Dock-Anschluss, der mit dem iPod der drit-
ten Generation eingeführt wurde. Ein kompakteres 
iPhone erforderte einen kleineren Anschluss zum Laden  
des Akkus und zur Datensynchronisation. Analog zu 
Thunderbolt am Mac gibt es am iPhone 5 und an den 
aktuellen iPods folglich eine neue Schnittstelle namens 
Lightning. Der Lightning-Stecker ist 80 Prozent klei-
ner als der alte Dock-Connector, muss aber statt der 
bisherigen 30 nur 8 Datenleitungen mit dem iPhone 
oder iPod verbinden. Zudem ist er verpolungssicher und 
dadurch einfacher zu handhaben. Apple bietet drei ver-
schiedene Lightning-Adapter an. Die Variante 30-Pin- 

auf-Lightning kostet 29 Euro, das 20 
Zentimeter lange Adapterkabel 39 Euro. 

Zum Anschluss an einen Mac 
oder einen PC ist ein Light-
ning-auf-USB-2.0-Kabel für 
19 Euro erhältlich. In Euro-
pa wird außerdem ein Adap-
ter Micro-USB-auf-Lightning 
angeboten.

per Mobilfunk, sofern es der Netz-
betreiber gestattet.

Viele der Neuerungen sind von 
anderen Smartphones bekannt 
und dürften dem technischen Fort-
schritt geschuldet sein. Nokia wirbt 
für das Lumia 920 auch mit besse-
rer Leistung bei schlechten Licht-
verhältnissen. Erst im Vergleich der 
Smartphones untereinander wird 
sich die Leistung der iPhone-5-Ka-
meras beurteilen lassen.

Dock Connector
Gespräche sollen nicht nur bes-
ser aussehen, sondern auch besser 
klingen. Es gibt drei Mikrofone und 
verbesserte Lautsprecher. Den-
noch konnte Apple die Größe der 
Komponenten verringern. Ob dies 
dem Akku zugute kam, wird spä-
testens der übliche Teardown von 
 iFixIt zeigen.

Verkleinert, aber ebenfalls ver-

bessert: der Dock Connector, der 
nun auf den Namen „Lightning“ 
hört. Stabiler und einfacher zu 
nutzen soll er sein – schneller ist 
er aber off enbar nicht. Lightning 
kommt auch im neuen iPod nano 
und iPod touch zum Einsatz.

Die iPhone-Familie
Mit Erscheinen des iPhone 5 fällt 
das Modell 3GS aus den Liefer-
listen. Das iPhone 4 mit mit 8 GB 
Speicher ist nun das Gerät, das es 
zum Mobilfunkvertrag „kostenlos“ 
gibt. Das 16-GB-iPhone 4S reprä-
sentiert Apples-Mittelklasse. Das 
neue Spitzenmodell 5 wird mit 16, 
32 und 64 GB Speicher angeboten.

Mehr Mut zur Farbe zeigt Apple 
bei ihm nicht: Es bleibt bei Schwarz 
und Weiß. Durch die zweifarbige 
Rückseite ergeben sich allerdings 
die Kombinationen Weiß/Silber 
und Schwarz/Granit. Zum Liefer-
umfang gehören neue Ohrhörer 
namens EarPods. Deren Klang sei 
laut Apple „revolutionär“ gut. 

Deutschland gehört neben USA 
zu den ersten Ländern, in denen 
das neue iPhone zu haben ist. Ab 
dem 14. September vorbestellbar, 
beginnt 21. September 2012 schon 
die Auslieferung. Wie bei iPhone 4S 
und iPad 3 weitet Apple den Ver-
trieb dann zügig aus. Bis Dezem-
ber will das Unternehmen weltweit 
100 Länder und 240 Netzbetreiber 
bedienen. Damit dürften neue Ver-
kaufsrekorde nicht schwerfallen.

Die direkten 
Konkurrenten 

des iPhone 5
im Vergleich

iPhONe 5 GALAXY S3 LuMIA 920
Hersteller Apple Samsung Nokia

Betriebssystem iOS 6 Copydroid 4 Windows Phone 8

Bildschirmdiagonale 4,0 Zoll (10,2 cm) 4,8 Zoll (12,2 cm) 4,5 Zoll (11,4 cm)

Gewicht 112 Gramm 133 Gramm 185 Gramm

Bildaufl ösung 640 x 1136 Pixel 720 x 1280 Pixel 768 x 1280 Pixel

Pixeldichte 326 ppi 306 ppi 332 ppi

Akku-Sprechzeit 10 Stunden 10 Stunden 13 Stunden

Akku-Standby 225 Stunden 200 Stunden 400 Stunden

Akku-Kapazität 1440 mAh 2100 mAh 2000 mAh

Speicherplatz 16, 32 oder 64 GB 32 GB 32 GB

Foto-Aufl ösung 8 Megapixel 8 Megapixel 8,7 Megapixel

Video-Aufl ösung 1920 x 1080 Pixel 1920 x 1080 Pixel 1920 x 1080 Pixel

Mobilfunkstandards LTE, HSPA+, DC-HSDPA, UMTS, 
GSM/EDGE

LTE, EV-DO Rev.A LTE, HSDPA+, HSUPA, 
UMTS, EDGE, GPRS

Anschluss Lightning Connector Micro-USB Micro-USB

Preis ohne Vertrag ab 679 Euro 699 Euro 599 Euro

Zentimeter lange Adapterkabel 39 Euro. 
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Die weiße Variante kommt mit silberner Rückseite.

Das neue iPhone 5 wird 50 
Euro teurer: Statt 629 Euro 
kostet es jetzt vertrags-
frei mindestens 679 Euro. 
Auch wenn viele Apple-Fans 
ein neues iPhone fast unbe-
sehen haben wollen, stellt 
sich die Frage, für wen sich 
der Umstieg auf das Modell 
5 lohnt.

Besitzer eines iPhone 3GS
Etliche Funktionen von iOS 
6 laufen auf dem 3GS nicht. 
Das Gerät aus dem Som-
mer 2009 genügt modernen 
Ansprüchen nicht mehr. Der 
Zeitpunkt scheint ideal, sich 
von dem Handschmeichler 
zu trennen. Im Vergleich zum 
3GS bietet das 5er-iPhone in 
Sachen Prozessor, Display 
und Kamera deutlich mehr. 
Aber auch mit einem Upgrade 
aufs iPhone 4S sind Sie gut 
beraten. Denn dann können 
Sie den Sprach assistenten 
Siri nutzen.

Besitzer eines iPhone 4
Seit Sommer 2010 ist das 
iPhone 4 erhältlich. Den 

Umstieg zum iPhone 5 beloh-
nen die Sprachassistentin 
Siri, das größere Display und 
der im Vergleich zum A4 leis-
tungsfähigere A6-Prozessor. 
Das iPhone 4 ist aktuell noch 
in der 8-Gigabyte-Version in 
Schwarz oder Weiß zum Preis 
von 399 Euro erhältlich.

Besitzer eines iPhone 4S
Wenn Sie sich vor einem Jahr 
das iPhone 4S geholt haben, 
weil es neu war, dann besor-
gen Sie sich auch das iPhone 
5. Es bietet ein größeres Dis-
play. Seine Facetime-Kamera 
verfügt über die höhere Auf-
lösung. Nicht zuletzt spielt 
das iPhone 5 in der LTE-Liga 
– jedoch nur bei der Telekom.

Noch kein iPhone?
Preislich kann auch das 
iPhone 4S interessant sein. 
Apple bietet das Vorjahres-
modell wahlweise in Schwarz 
oder Weiß zum Preis von 
579 Euro an. Die Spei-
cherausstattung beträgt 
16 Gigabyte.

empfehlung: Für wen 
der Umstieg lohnt

deR eRSte eINdRucK
Unmittelbar nach der Präsentation des iPhone 5 konnte Jenny Discher 
das neue Apple-Smartphone in die Hand nehmen. Ihr Fazit:
Alle haben darauf gewartet, nun ist es endlich da: das iPhone 5. Dün-
ner, größer, schärfer - so preist Apple es an. Hält man es in den Hän-
den, merkt man sofort, was Apple meint: Es liegt perfekt in der Hand 
und ist dabei so leicht, dass es sich schon fast unecht anfühlt. Die Ver-
arbeitung ist – wie von Apple gewohnt – sehr hochwertig. Das 4-Zoll-
Retina-Display tut sein Übriges: größer und schärfer. Und auch die 
dreigeteilte Rückseite hebt sich zumindest optisch von den Vorgän-
germodellen ab. Trotz der größeren Bildschirmdiagonale lässt sich 
das iPhone nach wie vor gut mit einer Hand bedienen. Dabei liegt es 
unglaublich gut in der Hand. Persönlich bin ich sehr begeistert.
Jenny Discher, 
redaktion iPhone life
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Touch me!
Gemeinsam mit dem iPhone 5 hat Apple auch neue iPod-Modelle präsentiert. Insbe-
sondere der iPod nano wurde radikal erneuert. Aber auch der iPod touch kommt gene-
ralüberholt und in ungewohnter Farbvielfalt ins Verkaufsregal.  Heiko BicHel

War der iPod touch bisher 
nur in Schwarz und Weiß 
erhältlich, zielt Apple nun 

auf eine etwas jüngeren Zielgruppe 
ab und bietet das neue Modell in 
fünf teilweise knalligen Farben an. 
Hinzu kommt, dass der iPod touch 
nun mit einem Knopf auf der Rück-
seite versehen ist, um den sich ein 
Armband – Apple nennt es „Loop“ 
(siehe Kasten) – schlingen lässt: 
für ein besseres Handling und als 
Schutz vor Verlust. 

Durchaus praktisch, auch wenn 
nicht jede Ausführung des iPod 
touch damit noch wirklich als ele-
gant zu bezeichnen ist. Dafür wiegt 
der neue Medienspieler nur noch 

88 Gramm, also 12 Gramm weniger 
als das Vorgängermodell. Und sein 
eloxiertes Aluminiumgehäuse ist 
nur noch sechs Millimeter dünn. 

Schneller & schärfer
Die Kamera des neuen iPod touch 
bietet 5-Megapixel-Aufl ösung 
und kann jetzt auch 1080p-HD-
Videos aufnehmen (vorher 720p). 
Genau wie die Vorgängergenera-
tion verfügt der neue touch über 
ein Retina-Display, das nun aller-
dings 1136 x 640 Bildpunkte dar-
stellt (altes Modell: 960 x 640 Pixel). 
Analog zum neuen iPhone wurde 
der Bildschirm auch insgesamt ver-
größert: Die Display-Diagonale 

beträgt nun 4 Zoll (10,16 cm). Der 
Vorgänger kommt hier auf 3,5 Zoll 
(8,89 cm). 

Erwartungsgemäß bietet der 
aktualisierte iPod touch – eben-
falls analog zum iPhone 5 – auch 
den neuen „Lightning“-Dock-Con-
nector, der deutlich kleiner ist als 
der seit 2003 von allen iPhone- 
und nahezu allen iPod-Modellen 
bekannte Anschluss. Laut Apple 
arbeiten viele Zubehörherstel-
ler bereits an der Integration des 
neuen Dock-Connectors. Für die 
Übergangsphase bietet Apple 
einen Lightning-auf-30-polig-
Adapter an, der die neuen iPhone- 
und iPod-Modelle kompatibel zu 
älterem Zubehör macht. Dieser ist 
allerdings relativ klobig und kostet 
immerhin 29 Euro. 

In Sachen Performance hat der 
iPod touch zugelegt, da Apple ihm 
nun einen A5-Prozessor spendiert 
hat. Das soll sich unter anderem bei 
Spielen bemerkbar machen.

Preise & Verfügbarkeit
Der iPod touch kann ab sofort 
bestellt werden und ist ab 319 Euro 
erhältlich. Als Speicherkapazitäten 
sind 32 und 64 GB verfügbar. Das 
Vorgängermodell (16/32 GB) wird – 
zu günstigeren Preisen ab 209 Euro 
– weiter angeboten.

the LOOP
„The Loop“ nennt Apple das 
auf die Farben des iPod 
touch abgestimmte Arm-
band. Das lässt sich an einem 
Knopf auf der Rückseite des 
Gerätes befestigen. Das 
Band soll verhindern, dass 
der iPod touch beim Spielen 
oder Fotografi eren aus der 
Hand fällt. Loops können für 
9 Euro pro Stück auch ein-
zeln nachgekauft werden.

„The Loop“ nennt Apple das 
auf die Farben des iPod 
touch abgestimmte Arm-
band. Das lässt sich an einem 
Knopf auf der Rückseite des 
Gerätes befestigen. Das 
Band soll verhindern, dass 
der iPod touch beim Spielen 
oder Fotografi eren aus der 
Hand fällt. Loops können für 
9 Euro pro Stück auch ein-
zeln nachgekauft werden.
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Die sieben Zwerge
Der neue iPod nano bietet ein gewöhnungsbedürftiges Design: Ein neues Format, sie-
ben Farben von Pink bis Lila und kreisrunde App-Symbole auf dem Multitouch-Display 
fallen sofort ins Auge. Heiko BicHel

Der iPod nano kommt jetzt mit 
einem rechteckigen 2,5-Zoll-
Multitouch-Display. Er ist ins-

gesamt kaum größer als eine Kre-
ditkarte, aber damit immer noch 
fast doppelt so groß wie das bishe-
rige Modell. Von vorn erinnert er 
mit seinem Mini-Home-Button an 
einen geschrumpften iPod touch.

Der nano der mittlerweile sieb-
ten Generation ist gerade einmal 
5,4 Millimeter fl ach und damit 38 
Prozent dünner als sein Vorgänger. 
Neben dem neuen Home-Button 
bietet er die üblichen Bedien-Ele-
mente oben und an der Seite. 

Wie iPhone 5 und iPod touch 
ist auch der neue nano mit dem 
aktuellen Lightning-Dock-Con-
nector ausgestattet. Bluetooth 4.0 
für den drahtlosen Musikgenuss 
wurde integriert. Wie schon bei 
den Vorgängermodellen gibt es 
ein FM-Radio und Nike+-Unterstüt-
zung für Sportfans. Ein Schrittzäh-
ler (Pedometer) ist eingebaut. Das 
Radio bietet einen Live-Puff er von 
15 Minuten, so dass sich Sendun-
gen auch anhalten und zurückspu-
len lassen. 

Neu ist, dass sich auf dem iPod 
nano der siebten Generation wie-

der Videos abspielen lassen. Eine 
eigene Kamera wurde dem Kleinen 
allerdings nicht spendiert. Die Auf-
lösung seines Bildschirms beträgt 
240 x 432 Bildpunkte bei einer 
ansehnlichen Pixeldichte von 202 
ppi. Das Gewicht des Geräts liegt 
bei leichten 31 Gramm. 

Laut Angaben von Apple sollen 
sich mit dem iPod nano bis zu 30 
Stunden Musik am Stück wiederge-
ben lassen, ein Spitzenwert für alle 
bisherigen iPod-Modelle. Die maxi-
male Dauer der Videowiedergabe 
soll bei voller Ladung 3,5 Stunden 
betragen. 

Der neue iPod nano wird wie 
das iPhone 5 und die neuen iPod-
touch-Modelle mit Apples EarPods 
– den komplett überarbeiteten 
Ohrhörern – ausgeliefert. Nano-
Käufer werden dies besonders zu 
schätzen wissen, da der Player in 
erster Linie zur Musikwiedergabe 
genutzt wird.

Apple bietet zum aktualisierten 
iPod nano farblich abgestimmte 
Wallpaper, eigene Apps kön-
nen aber nicht geladen werden. 
Der Zugang zum App Store bleibt 
iPhone, iPad und iPod touch vorbe-
halten. Apps für den nano müssten 

von Entwicklern direkt an das Gerät  
angepasst werden und würden das 
App-Store-System unübersichtlich 
machen.

Preise & Verfügbarkeit
Der neue nano wird ab Oktober 
ausgeliefert. Als 16-GB-Modell kos-
tet er 169 Euro, weitere Konfi gura-
tionen werden nicht angeboten. 
Dafür ist er in den sieben Farben 
Pink, Gelb, Blau, Grün, Lila, Silber 
und Graphit sowie als Product-
RED-Variante erhältlich.

ShuFFLe: ALLeS BeIM ALteN
Die iPod-shuffl  e-Modelle wurden farblich an die neue 
nano- und touch-Serie angepasst. Darüber hinaus 
hat sich beim kleinsten iPod nichts verändert. Genau 
wie dem noch erhältlichen iPod touch der 4. Generati-
on spendiert Apple dem shuffl  e nicht einmal die neu-
en EarPods-Ohrhörer. Der shuffl  e ist zum Preis von 49 
Euro mit 2 GB Speicherkapazität erhältlich.
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Gestatten: iTunes 11
Ab Oktober wartet nicht nur der iTunes Store mit neuem Design auf, auch iTunes erhält 
eine umfassende Frischzellenkur: Die Version 11 für Mac und Windows-PC ist deutlich 
einfacher aufgebaut als die Vorgänger.  Heiko BicHel 

Während iOS 6  bei Erschei-
nen dieses Heftes bereits 
verfügbar sein wird, ist 

die Veröffentlichung von iTunes 11 
bei Apple für Ende Oktober ange-
dacht. Vorgestellt wurde die gene-
ralüberholte Medienzentrale für 
Mac und Windows zusammen mit 
dem iPhone 5 und den neuen iPod-
Modellen am 12. September.  

Apple bleibt mit iTunes 11 sei-
nen aktuellen Prinzipien grundsätz-
lich treu und lässt iOS und Com-
puterprogramme weiter zusam-

menwachsen. So übernimmt die 
Desktop-Variante von iTunes viele 
Elemente von seinem mobilen Pen-
dant und orientiert sich generell 
auch an der Benutzeroberfläche 
des iTunes Store. Wenn Sie nun in 
der Alben-Ansicht auf ein Album-
Cover klicken, wird die Titelliste der 
Platte unmittelbar angezeigt, ohne 
dass iTunes den Rest der Musikbi-
bliothek ausblendet und Sie spä-
ter wieder zurücknavigieren müs-
sen. Generell wird auch die Seiten-
leiste von iTunes nur noch selten 
eingeblendet. Stattdessen erfolgt 
die Navigation – analog zum iTunes 
Store – verstärkt über die Bedien-
elemente oben im iTunes-Fenster.

Dort findet sich auch eine neue 
Funktion, die Apple im Englischen 
„Up next“ nennt. Hier lässt sich mit 
einem Klick eine Liste der Songs 
aufrufen, die iTunes als nächstes 
spielen wird. Musiktitel lassen sich 
einfach mit der Maus verschieben, 
und weitere Songs aus der gleich-
zeitig eingeblendeten Musikbiblio-
thek können hinzugefügt werden. 

Auch der laut Apple sehr 
beliebte Mini-Player wurde in iTu-

nes 11 überarbeitet. So blendet 
dieser nun auch Alben-Cover ein 
und verfügt über eine integrierte 
Suche, so dass das iTunes-Fens-
ter weniger oft in den Vordergrund 
geholt werden muss, wenn Sie 
nebenbei Musik hören wollen.

Generell reagiert Apple mit iTu-
nes 11 auf viele Vorwürfe, dass die 
Medienzentrale im Laufe der Jahre 
viel zu kompliziert und unüber-
sichtlich geworden sei. Viele kleine 
Verbesserungen stecken dabei 
im Detail. Wen hat es zum Bei-
spiel nicht schon einmal genervt, 
dass eine gerade spielende Vor-
schau auf einen Musiktitel im Store 
stoppt, wenn man währenddessen 
in den anderen Alben im Store stö-
bern will? Dies soll zukünftig nicht 
mehr passieren. 

Nicht zuletzt hat Apple auch die 
iCloud-Integration weiter vertieft. 
So erkennt die Medienzentrale nun 
auch, wie weit beispielsweise ein 
Film aus der Mediathek auf dem 
iPad bereits geschaut wurde, um 
später an der gleichen Stelle mit 
der Wiedergabe auf dem Compu-
ter fortzufahren. iTunes 11 hat eine deutlich vereinfachte Benutzeroberfläche.
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Das neue iPad 3 mit WELT-App 
und ePaper!und ePaper!und ePaper!

Unser Finanzierungspartner:

Ab monatlich

29,99 €* 
(iPad 3 mit 16 GB, WLAN)

0 %-Finanzierung
(Effektiver Jahreszins und gebundener

Sollzins entsprechen 0,00 % p. a.)

Jeweils inklusive DIE WELT für das iPad mit WELT am SONNTAG, 
DIE WELT Kompakt als ePaper, WELT am SONNTAG Kompakt als 
ePaper. Wenn Sie nach Ablauf der 24 Monate DIE WELT für das 
iPad und die  ePaper DIE WELT Kompakt und WELT am SONNTAG 
Kompakt weiter  lesen möchten, müssen Sie nichts tun. Sie lesen 
die Produkte dann zum Gesamtpreis von derzeit 12,99 € bei 
monatlicher Zahlung.

iPad-3-Modell  monatl. Rate* Gesamtpreis*

16 GB, WLAN  29,99 € 719,76 €

32 GB, WLAN  34,99 € 839,76 €

64 GB, WLAN  39,99 € 959,76 €

16 GB, WLAN + Cellular  34,99 € 839,76 €

32 GB, WLAN + Cellular  39,99 € 959,76 €

64 GB, WLAN + Cellular 44,99 € 1.079,76 €

Wählen Sie Ihr Apple iPad 3 in 
Schwarz oder Weiß und bezahlen 
Sie in 24 Monatsraten.

+ ++

DIE WELT für das 
iPad für 24 Monate

Wert: 259,98 €1

Sparpaket auch mit weiteren iPad-3-Modellen sowie in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich!

iPad 3 in Schwarz 
oder Weiß mit 16 GB, 
WLAN

Wert: 479,00 €

DIE WELT Kompakt und 
WELT am SONNTAG Kompakt als 
ePaper (PDF) für 24 Monate

Wert: 389,96 €

+

*  Barzahlungspreis (719,76 €, darin enthalten DIE WELT Kompakt 
ePaper für 24 Monate zum Preis von 219,98 € und WELT am 
SONNTAG Kompakt ePaper für 24 Monate zum Preis von 169,98 
€) entspricht dem Netto darlehensbetrag sowie dem Gesamt-
betrag. 24 Monatsraten zu je 29,99 €. Effektiver Jahreszins und 
gebundener Sollzins entsprechen 0,00 % p. a. Bonität voraus-
gesetzt. Finanzierungspartner ist die  Santander Consumer Bank 
AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach. Die Angaben 
stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar. 

1  24-Monate-Abonnement für 259,98 €.
2  Paketpreis von 1.128,94 € ergibt sich aus: 24-Monate-Abonne-
ment DIE WELT für das iPad für 259,98 € + Einzelpreis iPad 16 
GB WLAN für 479 € (Sie können sich auch für ein anderes Mo-
dell entscheiden: iPad 16 GB WLAN + Cellular (UMTS) für 599 
€ / iPad 32 GB WLAN für 579 € / iPad 32 GB WLAN + Cellular 
(UMTS) für 699 € / iPad 64 GB WLAN 679 € / iPad 64 GB 
WLAN + Cellular (UMTS) für 799 €, es gilt der entsprechende 
Paketpreis) + 24-Monate-Abonnement DIE WELT Kompakt als 
 ePaper (PDF) für 219,98 € + 24-Monate-Abonnement WELT am 
SONNTAG Kompakt als ePaper (PDF) für 169,98 €.

Nachdem der unterschriebene Vertrag bei Santander einge-
gangen ist und geprüft wurde, versenden wir Ihre Bestellung. 
In der Regel erhalten Sie Ihr iPad 14 Tage nach Eingang des 
Finanzierungsvertrages.

Nur 29,99 € im Monat, Sie sparen 409,18 €!

Sichern Sie sich das exklusive WELT-Nachrichtenpaket! 
Beispielrechnung für iPad 3, 16 GB, WLAN:

Gesamt: 1128,94 €2

Ihr Preis im Nachrichtenpaket: 719,76 €*

+

DIE WELT auf allen Kanälen.

Kostenlos bestellen!    0800/5 88 97 56   www.welt.de/ipad

DW_DIG_12_045_Digitales_Bundle_iPad3_neues_CI_210x297_PSOlwcIMP.indd   1 11.10.12   15:05
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iOS 6 im Griff 
Mit diesen Tipps kommt Ihnen das neue iOS gar nicht mehr fremd, sondern eher vertraut vor. 

Lesen Sie, wie Sie die neuen Funktionen gleich produktiv einsetzen können. ÜmiT mericler

Neuer Glanz für 
den App Store

Apple nutzt die Gunst der Stunde und 
erneuert mit iOS 6 die Oberfl äche des App 
Store. Diese ist zunächst gewöhnungsbe-
dürftig, aber einfacher zu bedienen und ver-
einfacht das Aktualisieren von Apps. Außer-
dem ist die Präsentation der Programme 
nun optisch ansprechender. Den iTunes 
Store für Filme und Musik sowie den iBook-
store haben sich die Apple-Entwickler eben-
falls vorgeknöpft und diverse Verbesserun-
gen eingepfl egt.

Fehlende 
Icons

Vorhin war das Safari-Icon noch unten in der 
App-Leiste zu sehen, nun sind da nur noch 
drei Symbole – und Safari fehlt. Manche 
mögen an einen Virus denken, aber häufi g 
steckt ein simples Versehen dahinter: Beim 
Ordnen von Icons rutscht eines der pro-
minent platzierten Symbole aus der Leiste 
und verschwindet auf irgendeiner Seite 
der Home-Screens. Die Lösung ist aber ein-
fach: Navigieren Sie bei den Home-Screens 
ganz nach links zur Spotlight-Suche („iPhone 
durchsuchen“). Dort geben Sie den Namen 
der „verschwundenen“ App ein, und Sie wer-
den sehen, dass sie noch da ist.

Keine Youtube-App 
mehr

Die schon beim ersten iPhone mitgelie-
ferte YouTube-App ist in iOS 6 nicht mehr 
dabei. YouTube erreichen Sie mittlerweile 
aber problemlos direkt über den Safari-
Browser von iPhone, iPad und iPod touch. 
Berichten zufolge arbeitet Google bereits 
an einer neuen YouTube-Anwendung für 
die Apple-Geräte, die dann über den App 
Store erhältlich sein wird.

tickets verwalten 
mit Passbook

Eine neue App zieht mit dem neuen System 
auf dem Home-Bildschirm der iOS-Geräte 
ein: Passbook speichert Tickets, Kunden- 
und Rabattkarten – nahezu alles, was sich 
mit Barcodes abbilden lässt. Betritt man 
beispielsweise mit eingerichtetem Pass-
book den Supermarkt der Wahl, so bemerkt 
das iPhone dies und blendet auf dem Lock-
Screen die für den Supermarkt relevan-
ten Informationen an. Mehrere Fluggesell-
schaften haben an der Technolgie bereits 
Interesse gezeigt, so dass schnell mit einer 
gewissen Verbreitung zu rechnen sein wird. 
Durch diese Technik wäre auch ein Extra-
Chip zur Nahbereich-Kommunikation (eng-
lisch: Near Field Communication) nicht 
mehr notwendig. Vermutlich wird Apple 
den App Store um eine Kategorie „Pass-
book“ erweitern, damit Apps, die die neue 
Funktion unterstützen, prominenter zur 
Geltung kommen.

Die Welt gehört denen,  
 die neu denken.

welt.de/neu
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Zu iOS 6  
kompatible Geräte

Besitzer des bereits drei Jahre alten iPhone 
3GS erhalten zwar nicht alle, aber zumin-
dest viele iOS-6-Funktionen. Die neueren 
iPhones wie das 4 und das 4S sind vollstän-
dig kompatibel. Bei den iPads hat Apple die 
Grenze beim iPad 2 gezogen, so dass die 
erste iPad-Generation nicht in den Genuss 
von iOS 6 kommen kann. Noch höher hängt 
die Messlatte beim iPod touch. Denn hier 
ist lediglich das Modell der vierten Gene-
ration mit iOS 6 zu betreiben. Das sind die 
iPods touch, die seit September 2010 ver-
kauft wurden.

Safari mit  
Verbesserungen

Nachdem Apple den eigenen Browser 
Safari in der Version 6 mit dem neuen OS X 
Mountain Lion ausliefert, kümmerten sich 
die Entwickler in Cupertino auch bei iOS 
darum, dass die mobile Version des Inter-
netzugriffsprogramms einen guten Ein-
druck macht. So bietet Safari nun die Mög-
lichkeit, längere Texte in einer Leseliste zu 
speichern und später auch ohne Netzzu-
gang anzuzeigen. Außerdem arbeitet iOS-
Safari dank iCloud stärker mit Mac-Safari 
zusammen. Die Konsequenz ist, dass auf 
einem Gerät geöffnete Tabs auch auf den 
anderen per iCloud verbundenen Gerä-
ten geöffnet werden. So kann man also mit 
dem Lesen einer Internetseite auf dem Mac 
im Büro beginnen und dann in der U-Bahn 
auf dem iPhone weiterlesen.

Neue  
Karten-App

Die neue Karten-App heißt auch einfach 
nur „Karten“, und sogar das Symbol ist dem 
des Vorgängers sehr ähnlich. Neben Satel-
liten- und Karten-Ansicht bietet die App 
auch einen Hybrid-Blick, bei dem die Stra-
ßennamen und interessante Orte auf dem 
Satellitenbild eingeblendet werden. Außer-
dem lassen sich Verkehrshinweise anzei-
gen, so dass der Anwender schon im Vor-
hinein weiß, wo sich beispielsweise durch 
Baustellen Staus bilden können. Darüber 
hinaus dient die Karten-App ab iPhone 4 
und auf dem iPad 3 als Navigationssystem.

iPhONe 3GS iPhONe 4 iPhONe 4S tOuch 4G iPAd 2 iPAd 3
Facebook-Integration      
FaceTime via 3G/4G      
Navigation      
Neuer App-Store      
Offline Lese-Liste      
Passbook      
Neue Telefon-App      
Safari-Tabs synchron      
Fotostreams teilen      
Siri      
VIP Inbox      

Auf diesen 
Geräten läuft 

iOS 6

06

05

07
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„Ich habe Hunger!“
Sehr schön funktioniert die Suche nach Restaurants: Auf die direkte Aussage „Ich habe 
Hunger“ beginnt Siri sogleich mit der Suche nach Restaurants im näheren Umkreis.
Bei den ersten Tests fand die Assistentin 15 Restaurants in unmittelbarer Nähe. Eines 
davon hatte eine Bewertung. Diese stammt vom in Deutschland eher unbekannten Dienst 
Yelp. Auf Wunsch zeigt Siri die ausführliche Bewertung innerhalb der Yelp-App an. Ist diese 
kostenlose App noch nicht auf dem iPhone installiert, bietet Siri an, direkt in den App Store 
zur Yelp-App zu leiten.

„Wie hat Borussia Dortmund  
am Wochenende gespielt?“
In Deutschland regiert König Fußball, und so nimmt es kaum 
Wunder, dass Apple auf die Fußballkenntnisse von Siri beson-
ders hinweist. So antwortet die Assistentin auf die Frage „Wie 
hat Borussia Dortmund am Wochenende gespielt?“ sinnvoll. 
Auch den gesamten Spieltag kann Siri abbilden. Fragt man die 
Assistentin nach bestimmten Spielern, ist die Chance groß, 
dass Siri eine Vielzahl von Informationen präsentieren kann. 
Wie aber der „HSV“ beziehungsweise der „Hamburger Sport 
Verein“ gespielt hatte, war von Siri nicht zu erfahren. So sind 
noch einige Kleinigkeiten auf Apples Seite zu korrigieren, bis 
Siri tatsächlich so verständnisvoll ist, wie man das gerne hätte.

„Was läuft im Kino?“
An der Kino-Auskunft muss Apple noch bas-
teln, denn Nachfragen, ob ein bestimmter Film 
im Kino läuft, konnte Siri nicht beantworten. 
Allgemeinere Fragen nach Lichtspielhäusern 
führten immerhin dazu, dass die Assisten-
tin eine recht lange Liste von Filmen anzeigte. 
Allerdings liefen diese Filme nicht im Kino, son-
dern waren im iTunes Store erhältlich. So ganz 
im Sinne des Fragenden ist das noch nicht.

Hört aufs Wort
Auch wenn Apples deutsche Sprachassistentin Siri bei weitem 

nicht zu den Möglichkeiten ihrer US-amerikanischen Schwester 

aufschließen konnte, hat sie in iOS 6 allerhand Neues gelernt: 

Lassen Sie sich Wissenswertes rund um Sport, Kino, Essen und 

mehr anzeigen. ÜmiT mericler
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Das neue Apple TV
Gemeinsam mit dem neuen iPad hat Apple auch ein überarbeitetes Apple TV vorgestellt. Die 

vielseitige Box zeigt jetzt Filme in voller HD-Auflösung und bietet eine bessere iCloud-Anbin-

dung – in unserem Test fanden wir aber auch Schwachstellen der Black Box. HEIKO BICHEL

Das neue Apple TV ist seit dem  
16. März in Deutschland ver-
fügbar und unterscheidet sich 

äußerlich nicht von der Vorgänger-
version. Die neue Box ersetzt das bis 
dato erhältliche Modell und ist mit 
109 Euro auf demselben Preisniveau 
angesiedelt. Nach wie vor ist Apple 
TV in erster Linie dazu gedacht, 
einen direkten Zugang zum iTunes 
Store über das TV-Gerät zu bieten, 
an das es per HDMI angeschlossen 
wird. Zusätzlich lassen sich Filme 
und Musik zum Beispiel auch draht-
los via AirPlay vom Mac oder iOS-
Gerät auf die Box und damit das TV-
Gerät streamen. Wer eigene Filme 
über iTunes drahtlos via Apple TV 
auf den Fernseher bringen will, 
muss diese allerdings zunächst in 

das passende Format konvertieren. 
Das kann zum einen über das Bord-
programm QuickTime („Ablage“> 
„Exportieren“) erfolgen, wesent-
lich erfolversprechender ist aller-
dings die Verwendung einer kos-
tenlosen Software wie „Handbrake“. 
Diese versteht sich auf mehr Video-
formate als QuickTime und bietet 

bereits entsprechende Export-Pre-
sets für Apple TV – oder auch iPad 
und iPhone. 

Als einzige tatsächliche Hard-
ware-Neuerung verfügt Apple 
TV jetzt über einen Single-Core 
A5-Chip als Prozessor, im Vor-
gängermodell kam lediglich eine 
A4-CPU zum Einsatz. In der Pra-

1080p lässt sich als Download-
Variante in iTunes festlegen.

Jetzt auch mit

Full-HD
Aufl ösung
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SO SCHNELL LADEN HD-FILME

Apple TV: Zahlen, 
Fakten, Tipps
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xis bedeutet das für den Anwen-
der, dass das neue Modell nun in 
der Lage ist, Filme in der vollen HD-
Au� ösung von 1080p wiederzuge-
ben und nicht mehr nur in 720p. 
Dementsprechend hat Apple auch 
das Angebot im iTunes Store über-
arbeitet, der Filme jetzt wahlweise 
auch in der 1080p-Au� ösung zum 
Kauf und für den Verleih anbie-
tet – zumindest in den USA, denn 
im deutschen iTunes Store waren 
Filme in der neuen HD-Versionen 
bei Redaktionsschluss noch nicht in 
Sicht. Wer hierzulande über einen 
US-amerikanischen iTunes-Account 
verfügt, konnte das neue hoch-
au� ösende Videomaterial aller-
dings bereits über iTunes oder mit 
einem neuen Apple TV der drit-
ten Generation laden. In iTunes 
kann dafür unter „Einstellungen“ 
und „Store“ angegeben werden, ob 
Filme bevorzugt in der HD-Au� ö-
sung 720p oder in Full-HD (1080p) 
geladen werden sollen. Wer 1080p 
einstellt, lädt Filme zukünftig auto-
matisch in diesem Format, wenn es 
denn zur Verfügung steht. Möchte 
man stattdessen einmal einen Film 
in der Au� ösung 720p laden, gilt es, 
erst die entsprechende Option in 
iTunes wieder umzustellen. 

Filme in Full-HD-Au� ösung neh-
men naturgemäß im Vergleich 
mehr Speicherplatz ein und benö-
tigen eine längere Downloadzeit. 
Martin Scorseses Oscar-Gewin-
ner „Hugo“ beispielsweise hat als 
720p-HD-Au� ösung im iTunes Store 
eine Größe von 3,99 GB, in der Full-
HD-Au� ösung sind es ganze 4,84 
GB. Allerdings wären sogar noch 
größere Datenmengen zu erwar-
ten gewesen – dass dem nicht so 
ist, liegt in der Tatsache begrün-
det, dass Apple ein neues, e� ektive-
res Komprimierunsgverfahren bei 
1080p-Videos einsetzt. Man sollte 
allerdings über eine schnelle Inter-
netleitung verfügen, um die Wieder-
gabe von Full-HD-Filmen auf dem 

Mac oder über Apple TV zügig zu 
starten. Eine 6 Mbit-Leitung, deren 
Download-Geschwindigkeit am 
Wochenende auch schon mal in die 
Knie geht, kann schon zu sehr langen 
Wartezeiten führen, bis die Wieder-
gabe startet. 8 MBit sollte die Inter-
netleitung für ungetrübten Filmge-
nuss schon hergeben.

Um 1080p-Filme auf dem Mac 
wiederzugeben, müssen bestimmte 
Systemvoraussetzungen erfüllt sein, 
die Apple unter [1] au� istet. Not-
wendig sind unter anderem die Ins-
tallation von iTunes 10.6 – da sich 
hier die entsprechende Download-
Option einstellen lässt–, sowie min-
destens ein 2,4 GHz schneller Intel 
C2D-Prozessor. Wer in iTunes 10.6 
als bevorzugtes Format für Filme 
aus dem iTunes Store 1080p ein-
stellt, erhält gegebenenfalls einen 
Warnhinweis, dass die Wieder-
gabe auf dem Mac möglicherweise 
nicht gestartet werden kann. Aller-
dings kann lediglich das neue iPad 
der 3. Generation Videomaterial 
von 1080p hochau� ösend darstel-
len. Wie üblich wird beim Kauf einer 
HD-Version zusätzlich eine SD-Ver-
sion für die Wiedergabe auf Mobil-
geräten geladen.

Neue Oberfläche
Zusammen mit der aktualisier-
ten Hardware hat Apple auch 
die Apple-TV-Software auf Ver-
sion 5.0 aktualisiert. Dieses Soft-
ware-Update steht ebenfalls für 
das Apple TV der 2. Generation 
zur Verfügung und kann direkt 
über die Box geladen werden. Die 
Möglichkeit zur Wiedergabe von 
1080p-Material wird dem Apple 
TV 2 damit jedoch nicht hinzuge-
fügt. Die neue Benutzerober� äche 
des Apple TV ist Icon-basiert, bietet 
für deutsche Anwender allerdings 
kaum inhaltliche Neuerungen. Es 
besteht ein direkter Zugri�  auf die 
Video-Services YouTube und Vimeo 
sowie zur Foto-Community Flickr. 

US-Blockbuster und TV-Serien 
vordem Deutschland-Start sehen 

Genau wie mit iTunes erreichen Sie 
mit Apple TV hierzulande nicht nur 
den deutschen, sondern auch dem 
US-amerikanischen iTunes Store, in 
dem Sie viele TV-Serien und Filme 
leihen und kaufen können, bevor die-
se in Deutschland offi  ziell erhältlich 
sind. Voraussetzung dafür ist aber 
ein Konto für den US-Store, was an 

bestimmte Bedingungen geknüpft ist. Wie Sie an einen 
US-Account gelangen und was dabei zu beachten ist, 
erfahren Sie unter maclife.de/heft.
Bei Redaktionsschluss im US-Store erhältlich, in Deutschland noch nicht: „Immortals“ von Regisseur Tarsem Singh.

Man sollte über eine schnelle 
 Internetleitung verfügen, damit 
die Wiedergabe von Full-HD-Filmen 
via Apple TV zügig startet.
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Dem eigenen Fotostream wurde 
ebenfalls ein eigener Menüein-
trag gewidmet. Der Zugri�  auf iTu-
nes Match war bereits mit der Vor-
gängerversion möglich. Neben der 
Nutzung von iTunes Match für die 
Musikwiedergabe aus der Cloud, 
bestehen natürlich auch nach wie 
vor die Möglichkeiten, die iTu-
nes-Mediathek eines Mac im loka-
len Netzwerk via Privatfreigabe für 
Apple TV freizugeben, oder Inhalte 
mit AirPlay auf die TV-Box zu strea-
men. Was deutschen Anwen-
dern derzeit noch entgeht, ist die 
Möglichkeit, auf im iTunes Store 
gekaufte Filme und TV-Serien via 
iCloud zuzugreifen.

Filme aus der iCloud
Mit dem neuen Apple TV hat Apple 
auch dessen iCloud-Integration ver-
bessert, allerdings bislang nur in 
den USA. Dort werden Filme und 
TV-Serien aus dem iTunes Store 
nun ebenfalls in Apples Daten-
wolke gespeichert und können 
über Apple TV abgerufen werden. 
Alle deutschen Anwender, die über 
einen US-amerikanischen iTunes-
Account verfügen und über diesen 
bereits Filme und TV-Serien gekauft 
haben, können auf diese also nun 
direkt über die TV-Box für die Wie-
dergabe auf dem HD-TV zugreifen, 
ohne den Umweg über den Mac via 
TV-Adapter, AirPlay-Streaming oder 
Privatfreigabe zu gehen. Die iCloud 
für TV-Serien steht bei Redaktions-
schluss auch in Australien, Großbri-
tannien und Kanada zur Verfügung. 

1080p vs. 720p
Ein sichtbarer Unterschied zwi-
schen beiden Au� ösungen bei der 
Wiedergabe auf dem TV ist – auch 
abhängig vom Video-Content – 
an vielen Stellen vorhanden, aber 
kein zwingender Grund, sämtliches 
bereits heruntergeladenes Mate-
rial erneut in 1080p-Au� ösung zu 
laden. Wer es als Besitzer eines US-
amerikanischen Accounts dennoch 
mit einem Film oder eine TV-Folge, 
die ursprünglich in der 780p-HD-
Version geladen wurde, versuchen 
möchte, muss die Datei aus iTunes 
zunächst in den Papierkorb verschie-
ben und anschließend im US-Store 
unter „Purchased“ erneut auswäh-
len. Wenn in den iTunes-Einstellun-

gen die 1080p-Download-Option 
aktiviert ist, kann das Video nun 
kostenlos in der höheren Au� ö-
sung geladen werden. Dies funkti-
oniert aber nicht mit Videos, die in 
Standard-Au� ösung gekauft wur-
den. Auch funktioniert diese Vorge-
hensweise nicht in Deutschland, da 
TV-Serien noch nicht in der Cloud 
gespeichert werden. Verschiebt man 
also eine Folge einer TV-Serie, die 
im deutschen iTunes Store gekauft 
wurde, in den Papierkorb, kann diese 
nicht erneut kostenlos über den iTu-
nes Store geladen werden. Zusam-
menfassend bleibt zu sagen, dass 
die Unterstützung des Full-HD-
Formats ein notwendiges Update 
für die Apple TV-Box gewesen ist, 
da viele Konkurrenzprodukte dies 
schon lange beherrschen. Besit-
zer eines Apple TV der 2. Genera-
tion müssen aber keineswegs unbe-
dingt umsteigen, da zum einen der 
sichtbare Unterschied zwischen 
720p- und 1080p-Au� ösung nicht 
für jeden Film-Fan ein Muss ist und 
zum anderen das Full-HD-Ange-
bot in Deutschland bei Redaktions-
schluss noch recht knapp bemes-
sen war. 

Kommentar
Ich bin Apple TV-Fan, aber kein 
HD-Fanatiker, weshalb ich nicht 
von der 2. Generation auf das 
neue Modell umsteigen wer-
de. Schade ist, dass Anwender 
außerhalb der USA wie so oft 
in zweiter Reihe sitzen: Weder 
ist die iCloud-Funktion für Fil-
me bei Redaktionsschluss hier-
zulande verfügbar, noch konn-
ten bislang Filme im deutschen 
iTunes Store in 1080p gesich-
tet werden. Letzteres wird sich 
vermutlich bald ändern, den-
noch bleibt zu hoff en, dass 
Apple und die Filmindust-
rie zukünftig daran arbeiten, 
neue Angebote schneller auch 
außerhalb der USA anzubieten. 

Der Alleskönner: 
Kaufgründe für Apple TV

Games: iOS-Spiele via Airplay drahtlos aufs TV-Gerät bringen. 

Fotostream: Über iCloud immer Zugriff  auf aktuelle Fotos haben.

Präsentationen: Display-Inhalt des iPad auf dem TV spiegeln.

AirPlay Mirroring: Ab OS X 10.8 den Bildschirm des Mac spiegeln.

 HEIKO BICHEL
 CHEF VOM DIENST
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Reise-Apps
Wir haben für Sie sämtliche Rubriken des Reisemarktes im App Store durchforstet und die 

jeweils drei besten Apps herausgefiltert: Gute Reise! TOBIAS FRIEDRICH

Stuck on earth
Beeindruckende iPad-App einer Satelliten-
Weltkarte mit Stecknadel-Einträgen der 
schönsten Orte inklusive Beschreibung. Zur 
Suche und Inspiration.

Preis: Gratis

Kayak Pro
Schlichte und übersichtliche Flug-, Hotel- und 
Mietwagensuche. Außerdem gibt es Tipps zu 
der günstigsten Reisezeit und Services wie 
einen Formular-Helfer.

Preis: 0,79 Euro

Packing Pro
Diese App hilft Ihnen, an alles zu denken, was 
gepackt werden muss, und gibt Tipps dazu. 
Alternativ: die kostenlose App „Pack The Bag“.

Preis: 2,39 Euro

Skyscanner
Wunderbar reduzierte und schnelle Flugsuche 
mit Detailangaben, einer „Erkundungstaste“ 
zum Stöbern nach Zielen auf der Weltkarte 
und Hilfen zum Finden günstiger Tarife.

Preis: Gratis

Airports // GOinside
Zahlreiche Auskünfte wie Flug informationen 
und Services sowie die Grundrisse dutzender 
Flughäfen weltweit mit eingezeichneten 
Restaurants, Shops und Terminals.

Preis: 0,79 Euro

Momondo
Gra� sch ansprechend aufbereitete Flugsuche 
mit einigen Filtermöglichkeiten. Schlicht, 
e� ektiv und mit Speicherfunktion.

Preis: Gratis

REISEVORBEREITUNG FLÜGE

Übersichtlich und einfach zu 
bedienen, bietet KayakPro 
eine ganze Reihe von Hilfen 
und Services zur Flugsuche.

Stuck on Earth macht 
Appetit auf Reisen, bietet 
Ideen für Reiseziele und 
wunderschöne Fotos.

Mit Tausenden fun-
dierten Kommen-
taren und vielen 
brauchbaren Reise-
Infos überzeugt der 
TripAdvisor.

Die Weltuhr-App ist nicht nur 
für Geschäftsreisende ein 
großes Vergnügen.
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HotelPal
Einfache, gut funktionierende Suche nach 
Hotels anhand Preis, Distanz und geogra� -
scher Position. Übersichtlich und schnell.

Preis: Gratis

Airbnb
Das Kronjuwel der Reise-Apps (siehe Kasten 
links) knüpft die direkte Ver bindung zu 
privaten Vermietern von außergewöhnlichen 
Unterkünften weltweit. 

Preis: Gratis

Hotel Suche HRS
Umfangreiche weltweite Hotelsuche mit vie-
len Filterfunktionen und Suchmöglichkeiten 
sowie Augmented-Reality-Ansicht.

Preis: Gratis

TripAdvisor
Umfassende Besucher-Rezensionen, Tipps 
und eine hervorragend funktionierende 
Suche nach weltweiten Hotels, Flügen, Res-
taurants und Freizeitangeboten.

Preis: Gratis

HolidayCheck
Auf einer sehr aufgeräumten Ober� äche 
können Sie hier weltweit Hotels abfragen, 
Bewertungen von Gästen erhalten und per 
Link direkt buchen.

Preis: Gratis

HomeAway
Ähnlich wie Airbnb bietet HomeAway eine 
große Auswahl an Ferienhäusern und –woh-
nungen, Villen, Bungalows und Unterkünften 
bis hin zu Burgen.

Preis: Gratis

HOTELS

REISEZIELE

Airbnb
Entwickelt von drei jungen Männern mit viel Gespür für 
Design und moderne Technik, füllt Airbnb eine Lücke, die 
eigentlich keine war: das weltweite Buchen von Privatun-
terkünften. Mitwohnzentralen gab es schon immer. Das 
Bündeln von Angebot und Nachfrage mittels einer schnel-
len, schönen und technisch einfachen App brachte dem 
Trio in kurzer Zeit immensen Erfolg. Zurecht: Mit Airbnb 
macht es nicht nur Spaß, Tausende von weltweiten Zielen 
zu erkunden. Die App ist auch ein transparenter und fairer 
Weg, günstig und trotzdem sehr exklusiv an fremden Orten 
zu wohnen. Vor allem aber kann sich jeder via Airbnb seinen 
Wunsch nach individuellen und außergewöhnlichen Unter-
künften erfüllen. Die App ist genau wie die Internetseite 
sehr schick und bietet Wohnungen, Häuser, Schiff e, Baum-
häuser, Schlösser und vieles mehr. 

Gebuchte Nächte: über 5 Millionen
Abgedeckte Städte: über 19.000
Abgedeckte Länder: 192
Bekanntester Vermieter: Talkmaster Conan O’Brien
Zurückgelegte Flugmeilen aller Nutzer: 1,2 Milliarden

 Von billig bis sehr teuer 
lassen sich bei Airbnb Privat-
unterkünfte aller Art fi nden.

 Zu Angeboten gibt es 
Fotos – bei einer Buchung 
eine Übersicht aller Daten.
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Tripwolf
Stadtpläne mit Augmented-Reality-Viewer 
und Nutzerempfehlungen. On- und o�  ine 
verfügbar, jede Stadt kostet als In-App-Kauf 
4,99 Euro.

Preis: Gratis

Weltuhr
Sehr schicke und übersichtliche App, mit 
der man Zeitzonen als Liste und in diversen 
Kartenansichten abrufen kann. Mit Wecker 
und Split View in der iPad-Version.

Preis: 1,59 Euro

Global Help
Mit über 2000 Notrufnummern für 194 Staa-
ten können Sie weltweit unter anderem Hilfe 
anfordern, Pannen melden oder Kreditkarten 
sperren lassen.

Preis: 1,59 Euro

Maplets
Ein Reiseführer der besonderen Art: Karten 
von Parks, ö� entlichen Verkehrsmitteln, 
Fahrrad-, Wanderwegen und mehr. Besonders 
empfehlenswert ist die iPad-Version.

Preis: Gratis

Travel Album
Legen Sie auf einfache Art ästhetische 
Fotoalben mit Routen, Fotos, Videos und 
Kommentaren an. Alternativ: Journalfunktion 
von „iPhoto“.

Preis: 1,59 Euro

eCurrency
Schnell und einfach hin und herrechnen in 
über 190 Währungen. Drei Umrechnungs-
kurse lassen sich parallel abrufen. Alternativ: 
Gratis-App „Globe-Convert.

Preis: 0,79 Euro

Wikihood Plus
Mit hunderttausenden von O�  ine-Info-Pake-
ten zu fast jedem Ort dieser Welt ein günstiger 
und informativer Begleiter. In-App-Paket XL 
für 2,39 Euro empfehlenswert.

Preis: 3,99 Euro

AtoB Distance Calc.
Lassen Sie sich diverse Entfernungen und 
Routen mit Kilometeranzeige, Reisedauer und 
Streckenverlauf auf der Karte anzeigen. 

Preis: 1,59 Euro

iTranslate+
Die App übersetzt ganze Phrasen und Texte in 
über 50 Sprachen. Mit Spracherkennung und 
Konversationsmodus.

Preis: 1,59 Euro

REISEFÜHRER

SONSTIGESREISEHILFEN

City Maps 2Go
Gutes O�  ine-Kartensystem: Vor Reiseantritt 
Karten laden und ohne Datengebühren 
nutzen. Als In-App-Käufe sind Wiki-Inhalte 
vorhanden.

Preis: 1,59 Euro

GPS Navigation 2 
Navi, Umkreissuche, „Bring-mich-heim“-
Knopf und einfache Kartensuche mit iPod-
Wiedergabe, die App hat einiges zu bieten. 
In-App-Kauf Karten-Kombi: 9,99 Euro.

Preis: 1,59 Euro

Wohin?
Weltweite Ergebnislisten für über 600 Ziel-
kategorien wie Restaurants, Shops, Banken, 
Sehenswürdigkeiten. Mit Karten-Ansicht und 
Augmented Reality-Service.

Preis: 2,39 Euro

KARTEN
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Zum Thema „Apps in der Tourismusbran-
che“ befragten wir Dr. Torsten Oelke, Mit-
gründer und Geschäftsführer der Berliner 
Smart Mobile Factory GmbH. Die Agentur 
für mobile Businesslösungen konzipierte, 
unter anderem die Apps „Berlin Wall Video 
Guide“ und „Syltfavourites“. Oelke ist Buch-
autor („Stars des Internets“) und beteiligt 
sich an Mobile Start-Ups wie „JustBook“.

iPhone Life: Wieso ist die alteingesessene 
Reisebranche trotz des Hypes um Apps 
noch etwas zaghaft, was das Instrumenta-
lisieren der neuen Möglichkeiten angeht?
Dr. Torsten Oelke: Langsam � ndet ein 
Umdenken statt. Letztes Jahr luden deutsche 
Smartphonebesitzer rund 962 Millionen Apps 
herunter, der Umsatz mit mobilen Applikati-
onen wuchs um 123 Prozent auf 210 Millio-
nen Euro allein in Deutschland, so die neues-
ten Zahlen des Branchenverbandes BITKOM. 
Ein Großteil davon fällt auf den Bereich Tou-
rismus. Smartphone-Apps bieten Touristen 
einen großen Mehrwert: Aktualität, Naviga-
tion und Interaktivität. Der Trend geht hier 
zu Location-Based-Services wie Augmented-
Reality-Funktionen, mit denen zusätzliche 
Informationen, zum Beispiel zu Sehenswür-
digkeiten, über das aufgenommene Kame-
rabild gelegt werden.

Ist es nicht schwer Touristik-Nischen wie 
die Berliner Mauer oder Sylt erfolgreich zu 
platzieren?
Dr. Torsten Oelke: Ich denke nicht, dass das 
Nischen sind. Lokal spezialisierte Apps gehen 
im Gegensatz zu allgemeinen Reiseführern 
sogar noch mehr auf das akute Informations-
bedürfnis des Nutzers ein. Beides sind Orte, 
die eine Vielzahl Besucher anziehen. Die Ziel-
gruppe ist da, und das zeigen auch die Down-
loadzahlen beider Apps. Uns persönlich ist 
es wichtig, mit jeder App einen tragenden 
Mehrwert für den Nutzer anzubieten. „Ber-
lin Wall“ und „Sylt Favourites“ bieten Insider-
Informationen praktisch und ansprechend 
aufgearbeitet. 

Wieso tun sich so viele Firmen der Reise-
Industrie so schwer damit, Nutzer zu mög-
lichen Risiken zu verleiten, die eigentlich 
überschaubar sind?
Dr. Torsten Oelke: In der Reise-Industrie 
verhält es sich wie in jeder anderen Industrie 
auch: Es werden zunächst immer die Risiken 
abgewogen. Der Trend muss sich auszahlen. 
Gespannt wird auf Marktführer geschaut, die 

die � nanziellen Möglichkeiten und die Reich-
weite haben, eben diese Risiken einzugehen 
und einen Return of Investment in eine App 
zu erreichen, zum Beispiel durch Monetarisie-
rungsmodelle für Apps wie Buchungsfunkti-
onen. Deren Erfolg gibt kleineren und mit-
telständischen Unternehmen in der Touris-
musbranche das positive Feedback und das 
Signal: Ja, auch wir springen mit auf dem Zug 
der mobilen Trends auf und wollen bei der 
Entwicklung dabei sein. Und man muss an 
dieser Stelle auch sagen: Wir be� nden uns 
erst am Anfang. Der weltweite Umsatz durch 
Apps wird bereits in 2014 auf über 40 Milli-
arden US Dollar prognostiziert. Es zeichnet 
sich ab: Die App-Economy wird um einiges 
größer sein als die Web-Economy des letz-
ten Jahrzehntes. 

Wie sicher ist es, Reisen über das Smart-
phone zu buchen? 
Dr. Torsten Oelke: Es gibt keinen eklatan-
ten Sicherheitsunterschied zwischen einer 
Website-Nutzung und einer App. Im Gegen-
teil: Apps sind größtenteils wesentlich über-
sichtlicher und weniger komplex als Web-
sites und damit auch weniger anfällig für 
Sicherheitsprobleme.

Wohin geht der Trend? In welchen Berei-
chen der Reisebranche gibt es dringenden 
Modernisierungsbedarf. Sehen Sie bereits 
Anfänge, die dies verändern? 
Dr. Torsten Oelke: JustBook zeigt es deut-
lich: Der Trend geht zu spontanen und fokus-
sierten Buchungen. Mehrere zehntausend 
Downloads innerhalb weniger Wochen die 

Zahlen sprechen für sich. Und auch die Reak-
tionen von HRS und Co zeigen: Hier hat sich 
ein Trend entwickelt, der neue Maßstäbe im 
Hinblick auf mobile Buchungen setzt. Smart-
phone-Nutzer sind die Kunden der Zukunft, 
jeder einzelne in der Tourismusbranche muss 
darauf reagieren, um langfristig wettbe-
werbsfähig zu bleiben. 

Welche Apps der Reise- und Tourismus-
Branche nutzen Sie persönlich?
Dr. Torsten Oelke: Ich nutze mein iPhone 
für sämtliche Reiseplanungen. Apps wie die 
von Lufthansa, Deutsche Bahn, aber auch 
myTaxi nutze ich beru� ich sehr häu� g. Privat 
unter anderem „Hoccer“, mit der man sich die 
Urlaubsbilder zuwerfen kann. 

Welche Voraussetzungen braucht man 
heutzutage als Er� nder, Entwickler, 
Geschäftsmann oder schlicht als jemand 
mit einer guten Idee für eine Reise-App, um 
diese erfolgreich umzusetzen? 
Dr. Torsten Oelke: Zunächst einmal ist der 
Kundennutzen essentiell. Es müssen schlicht 
gute Produkte sein mit guter Usability und 
gutem Design. Dafür ist ein spezielles Know-
How im Mobile Bereich notwendig. Pressear-
beit, Investitionen in Marketing-Maßnahmen 
und ein ernsthaftes Interesses an dem Thema 
Social Media sind Voraussetzung dafür, dass 
man mit seinem Produkt nicht im App-
Dschungel untergeht. Gezielte Ansprache 
der Zielgruppen in Fachmedien, App-Review 
Blogs, Online-Magazinen und Platzierung in 
den Top-Rankings sind ebenso wichtig wie 
die Verbreitung über soziale Netzwerke und 
Mundpropaganda. Daneben gibt es viele 
Möglichkeiten im Bereich In-App-Adverti-
sing und Mobile Marketing, wobei man die 
Besonderheiten gegenüber klassischen Mar-
ketingstrategien beachten sollte. — 

„Mehrwert für Touristen“

Torsten Oelke bringt eigene Toursimus-Apps 
auf den Markt und beteiligt sich an modernen 
Unternehmen der Branche. 

Die von Oelkes 
Firma erstellten 
Apps „Berlin Wall 
Video Guide“ 
und „Syltfavou-
rites“ bieten den 
Nutzern Fach- 
und Detailwissen 
sowie ausführli-
che Informatio-
nen zur Berliner 
Mauer und Sylt.
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Schutz  
vor Verlust
iPhones und iPads sind für Taschendiebe und Trickbetrüger eine leichte und lukrative Beute. 

Wir zeigen, wie Sie sich effektiv vor Langfingern schützen können. Peter reelfs

Apples iPhones und iPads sind 
beliebt, nicht nur bei den 
Kunden. Auch für Diebe sind 

Smartphones und Tablets inter-
essant. Sie sind klein, leicht und 
somit schnell aus der Tasche gezo-
gen oder vom Tisch gefischt. Dabei 
gilt: Je höher das Statussymbol und 
auch je beliebter der Anschaffungs-
preis, desto höher ist die potenti-
elle Gefahr eines Diebstahls. 

Wie begehrt und gefährdet die 
Geräte sind, verdeutlicht eine aktu-
elle Meldung des Bundeskriminal-
amtes (BKA). Laut dieser wurden 
2010 über 100.000 Taschendieb-

stähle gemeldet. Gegenüber den 
Vorjahren ist die Tendenz steigend. 
Die tatsächliche Zahl dürfte sogar 
noch höher liegen, da nicht jeder 
Verlust zu einer Anzeige führt. 
Denn nicht immer ist der Betrof-
fene sicher, ob er bestohlen wor-
den ist oder ob Vergesslichkeit 
Ursache des Schadens ist.

Oft Schusseligkeit
Zieht man eine Studie von BITKOM, 
dem Bundesverband Informati-
onswirtschaft, Telekommunikation 
und neue Medien e.V., aus dem Jahr 
2010 heran, ist die eigene Schusse-

ligkeit ein nicht unerheblicher Fak-
tor. Gemäß der Studie ist über zehn 
Millionen Bundesbürgern schon 
einmal das Handy abhandenge-
kommen. Davon haben es knapp 
sieben Millionen verloren, während 
fast vier Millionen angaben, Opfer 
eines Diebstahls zu sein. 
Gedächtnisschwäche hat also einen 
größeren oder mindestens ebenso 
großen Anteil am Verlust wie Dieb-
stahl. Das ist in einer von Zeitdruck 
und Stress geprägten Zeit nicht 
schwer nachzuvollziehen: Schnell 
bleiben iPhone oder iPad liegen, 
wenn die Zeit drängt.

Kensington 
SecureBag
Die SecureBag ist ein Sicherungsgehäu-
se, das die Rückseite des iPads kom-
plett umschließt und Anschlussmög-
lichkeit für Stahlseil und Schloss bie-
tet. Damit befestigen Sie das Tablet an 
Tischen oder Ösen in der Wand. Tas-
ten und Anschlüsse bleiben zugänglich, 
das Display ist jedoch ungeschützt. In 
der Grundversion bekommen Sie nur die 
Schutzhüllen. Kabel und Anschluss müs-
sen Sie getrennt erwerben. Ein Standfuß, 
der dasTippen erleichtert, ist ebenfalls 
gegen Aufpreis erhältlich. Die SecureBag 
kostet zirka 50 Euro in der Grundversion, 
60 Euro mit Standfuß und etwa 80 Euro 
mit Standfuß, Stahlseil und Schloss.
Internet: www.kensington.com

4 Mio. 
Deutschen  wurde 

schon mal ein 
Mobiltelefon 

gestohlen

http://www.kensington.com
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Vorbeugen
Darum gilt: Fahren Sie häufig in 
überfüllten U-Bahnen, halten Sie 
sich oft an Orten mit vielen Men-
schen auf oder neigen Sie dazu 
Ihr iPhone oder iPad zu verges-
sen, sollten Sie dem möglichen 
Verlust vorbeugen. Neben erhöh-
ter Aufmerksamkeit helfen hier vor 
allem auch praktische Produkte, 
wie etwa das Kensington Bungee 
Air. Das ist eine iPhone-Hülle, die 
per Funk Kontakt zu einem klei-
nen Schüsselanhänger hält. Ent-
fernen sich beide zu weit vonein-
ander, ertönt ein Signalton. Über 
eine zum Lieferumfang zählende 
App legen Sie die Alarmschwelle 
fest. Der maximale Abstand darf 
bis zu 15 Meter betragen. Die Hülle 
gibt es wahlweise mit und ohne 
Zusatzakku. 

Ähnlich funktioniert der Zomm, 
den Sie am Schlüsselanhänger 
oder dem Gürtel tragen. Dieser 
benötigt jedoch keine Hülle für das 
iPhone, sondern stellt eine Blue-
tooth-Verbindung her. Neben der 
Alarmfunktion nach Überschrei-
ten der konfigurierbaren Grenze, 
hat der Zomm eine Freisprechein-
richtung integriert. Darüber hinaus 
gibt es eine Notfallfunktion. Drü-
cken Sie den einzigen Knopf des 
Gerätes mehrere Sekunden, stellt 
dieses eine Telefonverbindung zur 
Notrufzentrale her.

Sichere Taschen
Effektiv vor Langfingern schützt 
die Umhängetasche Metrosafe 50 
von Pacsafe das iPhone. Für das 
iPad eignet sich beispielsweise die 
Tasche Slingsafe 200. In den Stoff 
wie auch in den Trageriemen ist 
jeweils ein dünnes Stahlseilgeflecht 
eingearbeitet, das schnelles Auf- 
oder Abschneiden im Gedränge 
unmöglich macht. Die verwen-
deten Reißverschlüsse lassen sich 
schwer zugänglich einklappen. 
Per Karabinerhaken befestigen Sie 
die Pacsafe-Taschen an Ihrer Klei-
dung oder auch an einem Restau-
ranttisch. Das lässt Dieben wenig 
Chancen.

Stahlseil als Schutz
Zur Befestigung an Tisch oder 
Wand eignet sich auch die Ken-
sington SecureBag. Sie umschließt 

die Rückseite eines iPads. Alle Tas-
ten und Anschlüsse sind weiter-
hin zugänglich, Lautsprecher und 
Mikrofon werden nicht verdeckt. 
Auch das Display ist voll nutzbar. 
Eine optional erhältliche Standhilfe 
bringt das iPad in eine angenehme 
Position, etwa zum Tippen. Beim 
Transport bleibt der Bildschirm 
allerdings ungeschützt. Denn 
Apples Smartcover lässt sich mit 
der SecureBag nicht nutzen. Auch 
manche Schutzfolien funktionie-
ren nur, wenn Sie diese erst nach 
dem Einlegen ins Schutzgehäuse 
anbringen. Schloss und Stahlkabel 
zählen in der Grundversion leider 
nicht zum Lieferumfang.

Einen vergleichbaren Schutz bie-
tet MacLocks iPad Security Lock: 
eine Kombination aus Schutzge-
häuse, Schloss und zwei Meter lan-
gem Stahlkabel. Eine harte Schutz-
folie für das Display sowie ein ver-
stellbarer Ständer zählen ebenso 
zum Lieferumfang. Das iPad Secu-
rity Lock schützt das Tablet vor 
Diebstahl aus dem Hotelzimmer, bei 
Ausstellungen oder wenn Sie das 
iPad als Shop-Terminal verwenden.

Guten Schutz ohne Zusatzge-
häuse versprechen das Lockit iPad 
und das Tablet Lock von SecuP-
lus. Beides sind kleine Ankerplat-
ten, die sie auf die Rückseite des 
iPads kleben und mit einem Stahl-
seil plus Schloss an einem Gegen-
stand oder einer Wand befestigen. 
Beide haften sehr fest, lassen sich 
aber bei Bedarf auch wieder entfer-
nen. Unterschied: Das Lockit iPad 
ist sehr flach und hat eine bewegli-
che Öse für das Kabel. Diese bringt 
das Tablet gleichzeitig in leichte 
Schräglage. Ohne Kabelverbindung 
schmiegt sie sich flach an die iPad-
Rückseite. Das Tablet Lock kommt 
ohne Öse aus. Hier stecken Sie das 
am Kabelende hängende Schloss 
direkt in eine kleine Aussparung.

Taschenalarm
Nicht nur iPad und iPhone, son-
dern auch MacBook und andere 
Wertsachen schützt das SECU-
4bags. Das ist ein etwa kreditkar-
tengroßes Funkmodul, das Sie in 
die Tasche stecken, in denen sich 
Handy, Tablet und Co. befinden. 
Das Modul nimmt per Bluetooth 
Kontakt zum iPhone oder iPad 

MacLocks iPad Security Lock
Das iPad Sercurity Lock von MacLocks ist eine Kombination 
aus Gehäuse, Schloss und zwei Meter langem Stahlkabel. 
Damit befestigen Sie das Tablet an Möbeln oder Wänden. Es 
schützt vor Diebstahl aus dem Hotelzimmer, bei Ausstel-
lungen oder wenn Sie das iPad als Shop-Terminal verwen-
den. Ebenfalls zum Lieferumfang zählt eine harte Folie für 
das Display. Diese schützt nicht nur beim Benutzen, son-
dern auch beim Transport. Preis: zirka 70 Euro.
Internet: www.maclocks.com

SecuPlus Lockit iPad
Eine einfache, platzsparende Sicherungslösung ist das 
SecuPlus Lockit iPad. Dahinter steckt eine Ankerplatte 
mit beweglicher Öse, die Sie auf der Rückseite des iPads 
kleben. Das mitgelieferte 1,8 Meter lange Stahlseil befes-
tigen Sie mit dem beiliegenden Schloss an der Öse. Ohne 
Verbindung fällt die Ankerplatte kaum auf, da die Öse dann 
direkt am Gehäuse des iPads anliegt. Die Ankerplatte kön-
nen Sie bei Bedarf wieder entfernen. Das Lockit iPad ist 
in Schwarz und Weiß erhältlich und kostet 40 (Schwarz) 
oder 60 Euro (Weiß).
Internet: www.secuplus.nl

http://www.maclocks.com
http://www.secuplus.nl
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Kensington Bungee Air
Die Kombinationen aus Funkhülle, Empfänger für den 
Schlüsselbund sowie eine App schützen ein iPhone 
vor Diebstahl und versehentlichem Liegenlassen. Ver-
lässt der Empfänger einen bis zu 15 Meter großen 
einstellbaren Umkreis, ertönt ein Signal. Das Bungee 
Air funkt im 2,4 Gigahertz-Band, in dem etwa auch 
WLAN-Netze arbeiten. Es ist mit und ohne Zusatzak-
ku für vier Stunden Extra-iPhone-Energie erhältlich. 
Ohne Akku kostet es zirka 80, mit knapp 100 Euro.
Internet: www.kensington.com

Pacsafe-Tasche
Pacsafe hat zahlreiche unterschiedliche Spe-
zieltaschen und Rucksäcke im Programm. In 
deren Stoff  und Trageriemen ist jeweils ein dün-
nes Stahlseilgefl echt eingearbeitet. Alle Reißver-
schlüsse sind unsichtbar verdeckt. Zudem las-
sen sich die Taschen per Karabinerhaken an der 
Kleidung befestigen. Eine praktische Umhänge-
tasche für das iPhone ist das Modell Metrosafe 
50 für zirka 30 Euro. Ähnlich, aber größer ist die 
Slingsafe 200 für zirka 80 Euro. 
Internet: www.pacsafe.com

SECU4bags
Das SECU4bags ist ein kreditkar-
tengroßes Funkmodul, das Gegen-
stände in einer Tasche schützen 
soll. Das Modul stellt eine Blue-
toothverbindung zu iPhone oder 
iPad her und gibt einen 100 Dezi-
bel lauten Ton von sich, wenn sich 
beide weiter als 1 bis 30 Meter 
voneinander entfernen. Gleichzei-
tig schlägt auch das iPhone oder 
iPad Alarm. SECU4bags kostet zir-
ka 65 Euro.
Web: www.secu4.com

auf, das nicht in der Tasche steckt. 
Wie bei den vorgestellten Schlüs-
selanhängern lässt sich auch hier 
ein Radius einstellen, bei dessen 
Überschreiten ein Hinweis erfolgt. 
Zunächst zeigt das externe iPhone 
(iPad) eine Warnmeldung und klin-
gelt oder vibriert. Einige Sekunden 
später gibt das Funkmodul in der 
Notebooktasche einen 100 Dezi-
bel lauten Ton ab. Das schreckt 
Diebe ab und zeigt Ihnen gleichzei-
tig, wo sich dieser und die Tasche 
befi nden.

Tipps
Noch besseren Schutz, als es die 
Einzelprodukte vermögen, kann 
eine clevere Kombination mehrerer 
Sicherheitsmaßnahmen bieten. So 
können Sie eine per Stahlgefl echt 
verstärkte Tasche mit einem exter-
nen Funkempfänger verwenden 
und auf Wunsch noch ein Alarm-
modul in der Tasche unterbrin-
gen. Tasche und Funkempfänger 
schützen gegen Langfi nger und 
Vergesslichkeit.

Doch auch einfache, prakti-
sche Tipps helfen: Taschen, iPhone 
und iPad nie unbeaufsichtigt lie-
gen lassen. Verschließen Sie die 
Taschen, wenn Sie öff entliche Orte 
besuchen. Besonders wichtig für 
den Ernstfall, wenn iPhone oder 
iPad verschwunden sind: Verwen-
den Sie die Apps „Mein iPhone 
suchen“ oder „Mein iPad suchen“. 
Dann können Sie auf einer Karte im 
Internet ablesen, wo sich Ihr Gerät 
befi ndet. 

Zomm
Der kleine Zomm baut eine Blu-
etooth-Verbindung zum iPhone 
auf und schlägt Alarm, wenn die 
Funkverbindung abreißt. Er hat 
zudem Lautsprecher und Mik-
rofon integriert und kann als 
mobile Freisprecheinrichtung 
dienen. Ein langer Druck auf 
den einzigen integrierten Knopf 
stellt im Notfall eine Telefon-
verbindung zur Notrufzentra-
le her. Der Zomm an den Schlüs-
selbund oder den Gürtel. Er ist in 
verschiedenen Farben erhältlich 
und kostet zirka 60 Euro.
Internet: www.zomm.de

http://www.kensington.com
http://www.pacsafe.com
http://www.secu4.com
http://www.zomm.de
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Nachhilfe für iTunes
Helfer für iTunes gibt es viele. Doch welche sind ihren Preis wert? iPhone Life stellt Ihnen 

empfehlenswerte Zusatzprogramme für die Verwaltung Ihrer Musiksammlung vor. JOACHIM KORFF

Apples iTunes stellt eine gute 
Grundlage für die Verwaltung 
der Musikdateibestände dar: 

Das Programm ist recht robust, hat 
kein Problem mit großen Daten-
mengen und bietet einen gesun-
den Grundstock an Funktionen. In 
den vorangegangenen drei Heften 
haben wir Ihnen Tools vorgestellt, 
mit denen Sie den Umgang mit 
Ihrer Mediathek optimieren kön-
nen. Doch beim großen Angebot 
fällt die Wahl der richtigen Helfer 
schwer. Daher stellt iPhone Life hier 
die Programme vor, die die Redak-
teure aufgrund ausgiebiger Tests 
und Erfahrungen selber nutzen.

Um iTunes im vollen Umfang 
nutzen zu können, benötigen alle 
Titel komplette ID3-Tags und ein 
Coverbild. Auf dem Mac führt da 
kein Weg an dem Gespann aus 
CoverScout 01  und SongGenie 
02  vorbei. Nicht nur ergänzen der 
ID3-Tag-Vervollständiger SongGe-
nie und das Bildersuchprogramm 

CoverScout sich gegenseitig. Im 
Bundle erworben sparen Sie rund 
8 Euro und zahlen zusammen nur 
39,99 statt 47,98 Euro. 

SongGenie scannt Ihre gesamte 
Mediathek und listet alle Musikstü-
cke übersichtlich auf.  Anhand der 
Gitarrensymbole können Sie mit 
einem Blick die Qualität der ID3-
Tags erkennen. Bei drei Symbolen 
besteht kein Handlungsbedarf. Die 
Informationen sind dann vollstän-
dig. Bei weniger Gitarren ist eine 
Überprüfung nötig.

Die erforderliche Arbeit über-
nimmt SongGenie für Sie, wenn Sie 
die Titel auswählen und auf „Iden-
ti� zieren“ klicken: Das Programm 
spürt im Internet Titel-, Alben- und 
Interpretennamen, Erscheinungs-
jahr, das Genre und den Liedtext 
auf, zumindest im Idealfall. Selbst 
wenn Ihnen keinerlei Informati-

CoverScout spürt für Sie im Internet das passenden Albumcover für Ihre 
Musik auf.

Nachhilfe für iTunesNachhilfe für iTunesNachhilfe für iTunes
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onen zu einem Track vorliegen, 
versucht SongGenie, diese mit-
tels eines musikalischen Fingerab-
drucks zu � nden. Die Ergebnisse 
der Suche können Sie überprüfen 
und dann manuell zuordnen, auch 
in Teilen. Oder Sie wählen „auto-
matisch zuweisen“. 

Die gesammelten Daten über-
trägt SongGenie automatisch 
an iTunes. Nur Coverbilder kann 
das Programm nicht suchen. 
Dafür enthält es einen Verweis an 
CoverScout vom gleichen Her-
steller. Dieses Spezialprogramm 
für Bildersuchen durchforstet 
diverse Datenbanken im Internet 

nach dem passenden Cover. Zuvor 
scannt es die gesamte Media-
thek und listet den Inhalt auf. Mit 
dem Filter „Alben ohne Cover“ 
haben Sie die Problemfälle schnell 
identi� ziert. 

CoverScout zeigt die gefunde-
nen Albumbilder nach Qualität sor-
tiert zur Vorschau an. Mit einem 
Doppelklick übernehmen Sie dann 
das gewünschte Cover. Manchmal 
sind die Tre� er zwar passend, aber 
schlecht beschnitten oder ander-
weitig verfälscht. Dann können Sie 
das Bild direkt im Programm dre-
hen, begradigen, freistellen, skalie-
ren, mit einem Rahmen versehen 

und einiges andere mehr. Selbst 
eigene Aufnahmen mit der iSight-
Kamera lassen sich auf diesem 
Wege den Titeln hinzufügen. 

Nicht so komfortabel, dafür 
aber kostenlos und auch für Win-
dows verfügbar ist MusicBrainz 
Picard 03 . Hinter dem Programm 
steht quasi die Mutter aller Musik-
datenbanken, was sich daher posi-
tiv auf die Tre� erquote auswirkt. 
Abgesehen von der etwas altba-
ckenen Erscheinung und der teil-
weise etwas umständlichen Bedie-
nung, gibt es an Picard nichts aus-
zusetzen. Die Liederkennung und 
die damit verbundene ID3-Tag-Ver-
vollständigung klappt spätestens 
mit dem Befehl „Analysieren“. Der 
erstellt  eine Art musikalischen Fin-
gerabdruck und vergleicht ihn mit 
der eigenen Datenbank. 

Da MusicBrainz Picard nicht mit 
iTunes zusammenarbeitet, müs-
sen Sie allerdings alle Titel mehr 
oder weniger manuell in Picard zur 
Überprüfung hinzufügen. Dafür ist 
das Programm mit Erweiterungen 
ergänzbar, und Sie können es sogar 
per Skript fernsteuern.

Damit iTunes die geänderten 
ID3-Tags auch erkennt, müssen Sie 
die Titel mit dem Befehl „Ordner zu 
Mediathek hinzufügen“ erneut ein-
lesen. Keine Angst: iTunes erkennt 
die bereits vorhandenen Stücke 
und fügt keine Duplikate hinzu. 
Auf dem Mac können Sie sich die 
Arbeit mit einem Apple-Skript ver-
einfachen. Das � nden Sie im iTu-
nes-Guide auf http://musicbrainz.
org/doc/iTunes_Guide. 

Ohne die richigten ID3-Tag-Angaben kann eine automatische Musikverwaltung nicht 
funktionieren. Deshalb sammelt SongGenie die nötigen Informationen und ergänzt 
unvollständige Einträge.

Picard stammt von der Mutter aller Musikdatenbanken und vervollständigt lücken-
hafte ID3-Tags, zur Not mit Hilfe eines musikalischen Fingerabdrucks.

Duplikate in der Mediathek rauben Speicherplatz. Dupin kümmert sich 
um das Auffi  nden und Entfernen der Doubletten.
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Bei der Vervollständigung der 
ID3-Tags werden Sie wahrschein-
lich entdecken, dass Sie einige 
Titel mehrmals besitzen. Das liegt 
daran, dass sich die guten Songs 
auf normalen Alben, auf Best-Of-
Ausgaben und auf Compilations 
be� nden. Dubletten Ihrer Lieb-
lingssongs mögen ja noch vertret-
bar sein, die anderen belegen bes-
ser nutzbaren Speicherplatz.

Die in iTunes integrierte Suche 
nach Duplikaten ist aber nur bei 
kleinen Sammlungen hilfreich. 
Besitzen Sie mehrere tausend 
Musikstücke, benötigen Sie profes-
sionelle Hilfe. Auf dem Mac bietet 
sich da das 15 US-Dollar teure Pro-
gramm Dupin 04  an. Bei ihm sind 

Sie nicht auf die Titel- und Interpre-
tenangaben angewiesen. Vielmehr 
können Sie relativ genau festle-
gen, ab wann ein Titel als Duplikat 
gewertet wird. Als besonders prak-
tisch erweist sich dabei die einstell-
bare Ungenauigkeit bei der Spiel-
dauer: Bis zu zehn  Sekunden Dif-
ferenz lassen sich damit als gleiche 
Länge de� nieren.

Nicht ganz so di� erenziert las-
sen sich Doubletten mit Tune 
Sweeper 05  suchen. Dafür gibt es 
sowohl eine Mac- als auch eine 
Windows-Version. Das 14 Euro 
teure Programm kann aber zumin-
dest auch Zeitdi� erenzen bis zu 
zehn Sekunden „übersehen” und 
ganz nebenbei auch noch nach 
Titeln suchen, die nicht in iTunes, 
aber auf der Festplatte enthalten 
sind und umgekehrt. Beide Dublet-
tenfahnder bieten zwar eine Auto-
matik zum Löschen der doppelten 
Titel an. Benutzen sollten Sie diese 
aber zur Sicherheit nur nach Über-
prüfung der Ergebnisse. 

Die Mediathek haben Sie danach 
im Gri� . Doch wer will schon stän-
dig einzelne Titel für die Wieder-
gabe auswählen oder den gesam-
ten Musikbestand per Zufallsgene-
rator abspielen lassen? Was jetzt 
noch fehlt, sind Wiedergabelisten. 
Hilfreich zur Seite steht Ihnen, egal 
ob Mac- oder Windows-Anwen-
der, bei deren Erstellung das Pro-
gramm beaTunes 06   (Preis: 34,95 

US-Dollar). Es analysiert die ein-
zelnen Tracks in der Mediathek 
durch Ermitteln der Taktschläge pro 
Minute (BPM, Beats Per Minute) und 
der Klangfarbe. Auf dieser Grund-
lage können Sie stimmungsbezo-
gene Wiedergabelisten erstellen.

Beatunes greift Ihnen nicht nur 
mit der Klassi� zierung der Titel 
unter die Arme, sondern auch beim 
Erstellen der Wiedergabelisten. 
Wählen Sie einfach einen Song, 
und das Programm sucht die dazu 
passenden Stücke für Sie heraus. 
Dass beaTunes auch die ID3-Tags 
vervollständigen kann, die Lied-
texte in den Weiten des Internets 
aufspürt, Karteileichen eliminiert 
und mögliche Tippfehler bei den 
ID3-Tag-Angaben korrigiert, ver-
vollständigt den guten Eindruck 
des Programms.

Ist die Mediathek ausgiebig 
gesäubert und gep� egt, sollen Sie 
natürlich auch die Vorteile davon 
genießen. Zum Beispiel immer auf 
dem Laufenden sein, welcher Titel 
gerade wiedergegeben wird. Ist 
Ihr Mac-Betriebssystem älter als OS 
X Lion, hilft Ihnen dabei Gimme-
SomeTune 07 . Die Gratis-Software 

In einer iTunes-ähnlichen Darstellung stöbert Tune Sweeper Duplikate und verwais-
te Titel in der Mediathek auf.

Mit beaTunes erstellen Sie stimmungsabhängige Wiedergabelisten und kön-
nen ganz nebenbei auch noch für vollständige ID3-Tags mit Liedtexten sorgen.

iTunes-Fernsteuerung und Titelmel-
der in einem ist das zu OS X 10.7 leider  
inkompatible GimmeSomeTune.

Wenn Sie sowieso Growl installiert 
haben, können Sie sich bei jedem Lied-
wechsel das Cover und die wichtigsten 
Informationen zum Stück von Growl-
Tunes anzeigen lassen.
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zeigt bei jedem Liedwechsel ein 
schwebendes Fenster mit Cover, 
Interpret, Titel und einigen ande-
ren Informationen an. Es beinhal-
tet zudem eine Tastatursteuerung 
für iTunes. Als Zugabe versucht 
es ganz nebenbei, noch fehlende 
Coverbilder und Texte zu laden. 
Für den Fall, dass die anderen Pro-
gramme das vorher nicht gescha� t 
haben, kann das ja nicht schaden. 

Leider funktioniert GimmeSo-
meTune aber nicht bei OS X Lion.  
Arbeiten Sie mit dem aktuellen 
Mac-Betriebssystem, können Sie 
auf GrowlTunes 08  ausweichen. 
Der ehemalige Bestandteil des 
Systembenachrichtigungsdiens-
tes Growl wird inzwischen zwar 
als eigenständiges Programm ver-
kauft. Die in Growl 1.2.2 enthal-
tene Version von GrowlTunes ver-
richtet aber auch bei Apples aktu-
ellem Betriebssystem klaglos ihren 
Dienst. Bei jedem Titelwechsel 
blendet das Programm kurz das 

Platzsparend und informativ ist die 
Cover-Darstellung von DockArt. Das Pro-
gramm ersetzt das iTunes-Symbol im 
Dock und blendet auf Wunsch auch noch 
einen Song-Fortschrittsbalken ein.

Falls Sie Windows XP oder Vista einset-
zen, können Sie sich von iTunes Toaster 
Titel inklusive Cover des gerade laufen-
den Musikstücks einblenden lassen.

passende Cover und die wichtigs-
ten Informationen zum Lied ein. 

Für eine ständige Anzeige des 
gerade laufenden Stücks gibt es für 
den Mac die iTunes-Erweiterung 
DockArt 09  . Sie tauscht das iTunes-
Dock-Symbol gegen das aktuelle 
Cover aus. Auf Wunsch gibt es auch 
noch einen Fortschrittsbalken und 
die Zahl der ungehörten Podcasts 
dazu. Um DockArt zu kon� gurieren, 
müssen Sie das im Darstellungsmenü 
unter „Visuelle E� ekte“ auswählen 
und die Optionen dazu starten.

Verwenden Sie Windows, ist 
iTunes Toaster 10  das Programm 
der Wahl. Die kostenlose Software 
blendet ebenfalls ein schweben-
des Fenster mit dem Albumcover 
und den wichtigsten Song-Infor-
mationen ein. Zusätzlich erhalten 
Sie noch eine iTunes-Fernsteue-
rung. Allerdings arbeitet der iTunes 
Toaster, der sich nach der Installa-
tion als „iTunesNowPlaying“ aus-
gibt, nicht mit Windows 7 zusam-
men. Da bleibt Ihnen nur das Hof-
fen auf eine Aktualisierung.

In der Zwischenzeit können 
Sie auf den iTuner 11  ausweichen. 
Dabei handelt es sich auch um eine 
Gratis-Software, die im Prinzip das 
Gleiche macht. Allerdings klappt 
die Coverdarstellung nicht immer. 
Solange iTunes die Lieder wechselt, 
blendet das Programm das Cover-
bild mit ein. Rufen Sie iTuner dage-
gen direkt auf, seghen Sie nur die 

Mit iTuner wissen Sie, was läuft. Die 
Cover-Einblendung gibt es aber nur im 
Automatikmodus.

Um die Musik in der Mediathek auf ein einheitliches Lautstärkeniveau zu bringen, nutzen Sie am besten iVolume.

Textinformationen und die Steuer-
einheit. Dafür können Sie dann im 
Internet nach fehlenden Liedtex-
ten fahnden.

Die ID3-Tags sind optimiert, die 
Duplikate entfernt und Sie immer 
auf dem Laufenden, was gerade 
gespielt wird. Lehnen Sie sich also 
entspannt zurück, und genießen 
Sie die Musik. Unter Umständen 
stoßen Sie dabei auf ein weiteres 
Problem: Ständig müssen Sie die 
Lautstärke anpassen, weil die ver-
schiedenen Tracks unterschied-
lich laut tönen. Dann benötigen Sie 
noch iVolume 12  (Preis: 29,95 Euro, 
für Mac OS X und Windows). Las-
sen Sie das Programm einmal Ihre 
Mediathek scannen. Danach müs-
sen Sie die Lautstärke nur noch bei 
einer Party ändern. 

Der Algorithmus, der die-
ser Nivellierung zugrunde liegt, 
ist nach Aussagen des Herstel-
lers ans menschliche Hörvermö-
gen angelehnt. Dadurch funktio-
niert iVolume zuverlässiger als die 
iTunes-Technik „Lautstärke anpas-
sen“. Außerdem können Sie Alben 
als Gesamtwerk kennzeichnen, um 
so beabsichtigte Unterschiede zu 
erhalten. Auch lassen sich belie-
bige Songgruppen zusammenstel-
len, die dann aufeinander abge-
stimmt werden. Die Arbeit muss 
iVolume bei jedem Stück nur ein-
mal machen, da es die Werte 
speichert. 
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Mit iTunes ist das Kaufen von 
Musik im  iTunes Store eine 
angenehme Sache. Beson-

ders in Verbindung mit der iCloud: 
Sie erwerben einen oder mehrere 
Songs, und diese werden automa-
tisch an all Ihre Geräte gesendet. 
Sie müssen nicht einmal mehr syn-
chronisieren. Auch frühere Ein-
käufe können Sie über die iCloud 
schnell und einfach auf iPhone, 
iPod oder iPad laden. 

Der nächste Schritt in dieser 
Entwicklung ist zwar nicht mehr 
kostenlos, dafür aber sehr umfang-
reich: Der iTunes-Service  iTunes 
Match hält Ihre – in den  meisten 
Fällen – gesamte Musiksamm-
lung über die iCloud ganz bequem 
verfügbar. Und zwar für all Ihre 
Abspielgeräte, ob iPhone & Co., 
Apple TV, Mac oder PC. Kosten-
punkt: 24,99 Euro jährlich. 

Der Clou daran ist ein doppel-
ter Vorteil: Sie haben Ihre kom-
plette Musiksammlung so immer 
im Zugri�  und sparen gleichzei-
tig Speicherplatz. Denn Sie spei-
chern nur die Musikstücke, die Sie 
momentan hören möchten. 

Das klingt, auch wenn es Geld 
kostet, im ersten Moment hervor-
ragend. Der frei gewordene Spei-
cherplatz kann für Apps, Fotos 
und Videos verwendet werden. 

Doch wie gut funktioniert iTunes 
Match in der Praxis? Läuft alles rei-
bungslos, und wo sind eventuelle 
Tücken? iPhone Life machte für Sie 
den Praxistest.

Voraussetzung
Voraussetzung für iTunes Match 
auf einem Apple-Mobilgerät ist 
die Betriebssystemversion iOS 
5.0.1 oder neuer.  Der Dienst funk-
tioniert also auf dem iPhone 3GS, 
4 und 4S, einem iPod Touch der 
3. oder 4. Generation und jedem 
iPad. Dazu noch auf Macs und PCs 
mit iTunes 10.6.1. Sie können iTu-
nes Match für bis zu zehn Geräte 
nutzen.

Geladen werden bis zu 25.000 
Songs, wobei die bei iTunes erwor-
benen nicht mitgezählt werden. 
Das sollte für die allermeisten Nut-
zer reichen, um die gesamte Musik-
kollektion verfügbar zu haben. 

In der Praxis
Das erste, was beim Praxistest posi-
tiv au�  el, war die Fülle an Liedern, 
die von iTunes erkannt wurden und 
tatsächlich – mit einem Wolken-
Symbol versehen – auf dem iPhone 
und iPad abrufbar waren. Neben 
den bisher auf den mobilen Gerä-
ten gespeicherten Abspiellisten 
erschienen auch alle anderen Lis-

ten, die auf dem heimischen Com-
puter in iTunes angelegt wurden. 

Listen, die ausschließlich ino�  -
zielle Lieder wie Demos oder Songs 
unbekannter Bands enthalten, oder 
Hörbücher, die iTunes Match nicht 
� ndet oder überträgt, werden auf 
dem Mac mit einer durchgestriche-
nen Wolke symbolisiert. Auf einem 
iOS-Gerät werden nicht übertra-
bare Titel schlicht grau dargestellt. 

Beim Praxistest mit einer rock- 
und poplastigen Musiksamm-
lung der letzten 20 Jahre fanden 
etwa 80 Prozent aller Stücke den 
Weg in die Wolke. Das Ergebnis 
ist allerdings auch abhängig von 
der Datenhygiene. Falsche Bena-
mungen und Schreibfehler kön-
nen dazu führen, dass Lieder nicht 
übertragen werden, obwohl es sie 
bei iTunes gibt.

In Praxistest zeigte sich auch, 
dass unterschiedliche Versionen 
von Liedern ebenso zu einer Nicht-
beachtung führen können. Und 
selbst bei o�  ziellen Alben von 
Musikern treten scheinbare Unstim-
migkeiten auf. Denn Apple akzep-
tiert keine Songs, die kürzer sind 
als fünf Sekunden. Auch Musikda-
teien, die größer sind als 200 Mega-
byte, lässt Apple nicht auf seine 
Cloud-Server. Audio-Dateien, die in 
einer Abtastrate von weniger als 96 

Gut gematcht?
Apple bietet Ihnen mit iTunes Match einen Weg an, Ihre Musik in die iCloud auszulagern. 

iPhone Life hat sich angeschaut, wie gut der Apple-Dienst funktioniert und ob er wirklich 25 

Euro pro Jahr wert ist. TOBIAS FRIEDRICH
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kbps vorliegen, tauscht Apple nicht 
gegen qualitativ höherwertige Titel 
aus, sondern speichert sie  trotz der 
dieser schlechten Qualität. Anders-
herum greift Apple auch in die Qua-
lität ein: Verlustfreie Formate wie 
FLAC, WAV oder AIFF wandelt iTu-
nes in AAC mit 256-kbps-Abtast-
rate um.

Die Verbindung
Neben der generellen Verfügbar-
keit ist natürlich die Wartezeit bis 
zum Abspielen der Musikstücke 
ein wichtiges Kriterium. Als ers-
tes haben wir verfügbare Lieder 
ohne WLAN-Verbindung aus der 
iCloud geladen. Dies dauerte auf 

iPhone und iPad pro Lied zwischen 
10 und 25 Sekunden – also in etwa 
so lange, wie es dauert, ein gekauf-
tes Lied aus dem Store zu laden. Bei 
der ersten Wiedergabe vergingen 
noch weitere Sekunden, bevor das 
Lied erklang. Bei jedem nächsten 
Abspielen starteten die Lieder dann 
aber genauso schnell wie synchro-
nisierte und herkömmlich gespei-
cherte Musikstücke.

Der Abspieltest mit einer WLAN-
Verbindung ergab kein verbessertes 
Ergebnis. Erneut musste man etwas 
Geduld haben, bis ein Lied zum 
Abspielen bereit war. Wollen Sie 
also eine bestimmte Liste mit Lie-
dern oder alle Stücke eines Albums 

hintereinander hören, ist es ratsam, 
vorab alle Titel oder das komplette 
Album einmal anzutippen, um diese 
aus iCloud zu laden. 

Am Fuß jeder Liste be� ndet sich 
der Befehl „Alles laden“, um den Pro-
zess zu beschleunigen. Statt der 
Wolke sehen Sie dann hinter allen 
Titeln einen Kreis, an dessen Rand 
die Ladeuhr abläuft. Dauert Ihnen 
das Laden der Liste zu lang, kön-
nen Sie mit einem Fingertipp auf 
einzelne Titel diese wieder in den 
vorherigen Zustand versetzen. Die 
Dauer des Ladevorganges hängt ab 
von der Bandbreite Ihres Internet-
zuganges. Aber auf diesen Faktor 
hat Apple keine Ein� uss. 

Mit iTunes Match können Sie die Zahl der verfügba-
ren Lieder und Wiedergabelisten stark erhöhen. 

Übertragene Lieder bekommen das Wolken-Sym-
bol, nicht übertragene werden hellgrau angezeigt. 

Alben lassen sich komplettieren und gewohnt ein-
fach laden. Doch nicht alle Lieder sind verfügbar. 

Pro
+   Zugriff  auf die komplette eigene 

Musiksammlung und eingerichtete
Abspiellisten mit mehreren Geräten 
(iPhone, iPad und Computer) inklusive
Streaming. 

+  iTunes Match steht Ihnen während des 
bezahlten Zeitraumes jederzeit zur 
Verfügung. 

+   Durch iTunes Match können Sie Speicher-
platz auf dem iPhone sparen, weil Sie nur 
Musik laden, die Sie aktuell hören wollen. 

+  Dezentrale Verwaltung von Abspiellisten 
an jedem unter Ihrem Nutzerkonto ange-
meldeten Gerät möglich.

Contra
-  iTunes Match greift in die Qualität Ihrer

Musiksammlung ein. Verlustfreie Forma-
te (FLAC, WAV, AIFF) werden in AAC 256 
kbps gewandelt. 

-  Wartezeit beim Laden von Musikstücken 
aus iTunes auf iPhone oder Computer 
trübt den Musikgenuss. 

-   Wenn Sie das iTunes-Match-Abo beenden 
verlieren Sie den Zugriff  auf Ihre Musik, 
die zu dem Zeitpunkt ausschließlich bei 
Apple gespeichert ist. 

-  iTunes Match ist kostenpfl ichtig. Der 
praktische Musikservice kostet 25 Euro 
pro Jahr.
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Abonnieren
Öff nen Sie in Ihrem Computer das 

iTunes-Programm. In dessen Seitenleiste 
fi nden Sie in der Rubrik „Store“ direkt unter 
„iTunes Store“ den Dienst „iTunes Match“. 
Symbolisiert wird dieser durch ein Wolken-
symbol. Klicken Sie darauf und geben Sie 
gegebenenfalls Ihre Apple-ID und Ihr Kenn-
wort ein. Klicken Sie dann auf „Abonnieren“, 
um den kostenpfl ichtigen Service iTunes 
Match für ein Jahr zu kaufen.

Auf dem iPhone
Damit iTunes Match geräteübergrei-

fend aktiviert werden kann, müssen Sie den 
Dienst noch auf iPhone/iPod/iPad „ein-
schalten“. Gehen Sie dazu auf dem Gerät 
auf „Einstellungen“ und dann auf „Musik“. 
Klicken Sie anschließend „iTunes Match“, 
„Mobile Daten verwenden“ und „Alle Musik-
dateien anzeigen“ an. Um iTunes Match auf 
allen iOS-Geräten zu nutzen, müssen Sie 
den Dienst dort jeweils einschalten. 

Abgleich
Jetzt wird Ihre Mediathek mit dem 

iTunes Store abgeglichen. Verfügbare Lieder 
werden in die iCloud geladen. Dieser Schritt 
kann – je nach Größe Ihrer Musiksammlung 
– mehrere Stunden dauern. Im Praxistest 
hat das Abgleichen von 14.242 Songs zehn 
Stunden gedauert. iPhone Life empfi ehlt 
daher, dies über Nacht erledigen zu lassen. 
Im iTunes-Fenster werden diese Vorgänge 
als „Schritt 1“ und „Schritt 2“ angegeben.

Herunterladen
Fortan sehen Sie alle verfügbaren 

Musiktitel in Ihren Listen mit einem Wol-
kensymbol. Klicken/tippen Sie darauf, wird 
das jeweilige Lied geladen und abgespielt. 
Titel, die iTunes Match nicht gefunden hat, 
werden ihnen hellgrau angezeigt. Ist eine 
durchgestrichene Wolke zu sehen, ist der 
zu ladende Artikel „nicht qualifi ziert“,, das 
bedeutet: entweder größer als 200 MB oder 
mit 96 Kbit oder weniger codiert.

Restliche Songs
Der offi  zielle „Schritt 3“ ist das 

„Laden der Grafi ken und restlichen Songs“. 
Dieser Schritt führte beim Praxistest selbst 
bei mehrmaligen Durchläufen zu Stillstand, 
da iTunes und iTunes Match scheinbar mit 
einigen unbekannten Liedern und inoffi  ziel-
len Coverbildern überfordert waren. In sol-
chen Fällen können Sie rechts auf „Stopp“ 
klicken. iTunes Match ist dennoch so weit 
abgeschlossen und verfügbar.

ACHTUNG!
Verfügen Sie über einen Mobilfunkver-
trag mit einer eingeschränkten Download-
Kapazität? Dann sollten Sie vor Urlauben 
oder längeren Auslandsreisen darauf ach-
ten, möglichst viele Lieder, die Sie unter-
wegs hören möchten, vorab zu Hause per 
WLAN auf Ihr Abspielgerät zu laden. Im 
Ausland drohen sonst hohe Zusatzkosten 
für die Datenübertragung. 

SO LÖSCHEN SIE SONGS VOM IPHONE
Mit der Zeit sammeln sich auf dem Abspielgerät immer mehr Songs an. Das 
liegt daran, dass Sie Playlists und Alben komplett über iTunes Match nach-
laden können. Möchten Sie dann Musikstücke vom iPhone entfernen, genügt 
es nicht, die Listen zu löschen. Die Songs verbleiben trotzdem in dessem 
Speicher und belegen den auf dem Mobilgerät kostbaren Speicherplatz. Ein-
zig in der Übersicht aller Einzelsongs lassen sich Musikstücke löschen. Wäh-
len Sie in der App „Musik“ die Darstellung von „Titel“. Bei den Stücken ohne 
Wolkensymbol aktivieren Sie durch horizontales Wischen die Schaltfl äche 
„Löschen“. Gelöschte Songs werden lediglich vom iOS-Gerät entfernt. 

Listen verwalten
iTunes Match verwaltet Ihren 

Musikbestand. Dies betriff t auch die Lis-
ten, in denen Sie Musikstücke zusam-
menfassen und organisieren. Listen und 
ihre Positionen werden über iTunes Match 
abgeglichen und auf allen angemeldeten 
Geräten synchronisiert. Dies gilt jedoch 
nicht für Wiedergabelisten mit Videos, 
Sprachmemos, PDF-Dateien und ande-
ren nicht Match-kompatiblen Formaten.

01
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So aktivieren Sie iTunes Match
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Die reine Lehre
Jenseits von Apps, Musik, Film- und Fernsehunterhaltung hat iTunes auch Tiefgründiges 

zu bieten: iTunes U, das universitäre Abteil des Shops, ist nicht nur lehrreich, sondern auch 

unterhaltsam. Wir stellen das versteckte Juwel und seine neue App vor.  TOBIAS FRIEDRICH
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Heutzutage funktioniert seine 
Vision eine pädagogische Stufe 
höher und anders herum: Es kom-
men keine kostenlosen Rechner in 
die Ausbildungsräume, vielmehr 
wird die Ausbildung frei Haus zu 
den Nutzern geliefert. Schulen und 
Hochschulen aus 26 Ländern ver-
breiten inzwischen ihre Kurse via 
iTunes U in die letzten Winkel der 
Welt. Unter den teilnehmenden 
Bildungsinstituten befi nden sich 
renommierte Unis wie Yale, Oxford, 
Stanford oder UC Berkeley. Auch 
nichtakademische Einrichtungen 
wie das Museum of Modern Art 
oder die New York Public Library 
beteiligen sich. 

So ist in den letzten Jahren eine 
digital abrufbare Sammlung von 
über 500.000 kostenlosen Vorlesun-
gen, Videos, Audio-Kommentaren, 
Büchern und weiteren Lernquel-
len entstanden. Deutlich im Vor-
teil ist, wer die englische Sprache 

beherrscht, da die meisten Kurse 
darin gehalten werden. Grund-
kenntnisse reichen jedoch, um Nut-
zen aus dem Lernmaterial zu ziehen.

So funktioniert iTunes U
iTunes U lässt sich ähnlich ein-

fach nutzen wie die übrigen Rubri-
ken im iTunes Store. Neben den mit 
Bannern beworbenen Highlights 
und den Unterrubriken „Neue 
Kurse“, den „Tipps der Redaktion“ 
und „Topaktuell“ fi nden Sie in der 
rechten Spalte des iTunes-Fensters 
die beliebtesten Kurse und Materi-
alsammlungen von iTunes U. Blät-
tern Sie nach unten, fi nden Sie eine 
Vielzahl an weiteren Angeboten 
sowie Einrichtungen im Spotlight 
– weit mehr als auf den Startseiten 
der anderen Rubriken.

Haben Sie ein Thema gefun-
den, klicken Sie auf eine Sammlung 
oder direkt auf einen Kurs. Dann 
können Sie im iTunes Store Audio-
Netcasts anhören, Videos ansehen 

Wer im iTunes Store stöbert, 
stößt über kurz oder lang 
auch auf die Angebotska-

tegorie iTunes U.  Obwohl optisch 
gleichwertig mit dem App Store oder 
der Musikabteilung, fristet das Ange-
bot nur ein Nischendasein. Dabei 
kann diese Rubrik durchaus ein Weg 
zu tieferer Erkenntnis sein. Denn das 
„U“ steht für „University“, will heißen 
weltweite akademische Angebote. 
Die Rubrik wendet sich direkt an 
den Konsumenten, der mit Hilfe des 
iTunes Store zum Studenten oder 
Hobby-Akademiker werden will.

Steve Jobs hatte bereits in den 
Achtziger Jahren vor, amerikani-
schen Schulen seine Macs umsonst 
zur Verfügung zu stellen. Er schrieb 
dafür sogar eigenhändig einen 
Gesetzesentwurf. Ziel war es, dem 
Nachwuchs ein schnelleres und 
besseres Lernen zu ermöglichen 
– und sie ganz nebenbei auf die 
Apple-Geräte einzuschwören.
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oder einen kompletten Kurs gratis 
abonnieren. Alle von Ihnen gelade-
nen oder abonnierten Kurse finden 
Sie anschließend in Ihrer Media-
thek auf der Registerkarte „iTunes 
U“. Dort müssen Sie nur noch auf 
den kleinen Pfeil in der Liste kli-
cken, um eine Liste der Inhalte zu 
sehen. Abonnierte  Inhalte können 
Sie anschließend einzeln in Ihre 
Mediathek laden, um ausufernde 
Ladezeiten zu vermeiden. 

ACHTUNG: Während Sie Videos 
sowohl im iTunes Store als auch in 
Ihrer Mediathek ansehen können, 
lassen sich manche Dokumente 
erst dann öffnen, wenn Sie sich in 
Ihrer Mediathek befinden und den 
entsprechenden Kurs abonniert 
haben.

Das Lernangebot
Es gibt zahllose Videos, die Sie wie 
Filme am Mac genießen können, 
zum Beispiel Vorträge der bekann-
ten TED-Konferenzen oder Inter-
views der Cinémathèque française 
mit Filmemachern wie Tim Burton. 
Oder aber Sie besuchen ein Semi-
nar zu Lernzwecken. Da es, genau 
wie in den anderen Bereichen 
des iTunes Store, auch bei iTunes 
U Bewertungen von den Benut-
zern gibt, können Sie schon in den 
Übersichten erkennen, welche Vor-
lesungen und Inhalte sich lohnen.

Wenn Sie beispielsweise den 
Kurs „Hemingway, Fitzgerald, Faul-
kner“ der Yale-Universität wäh-
len, finden Sie im mittleren iTu-
nes-Fenster die Einheiten des Kur-
ses chronologisch geordnet. In der 
Regel sind die einzelnen media-
len Bestandteile der Kurse kosten-
los. Es gibt Videos, die das Seminar 
zeigen, wie es gehalten wurde, und 
die durch einen kleinen Bildschirm 
symbolisiert werden. Und es gibt 
Dokumente, die durch ein Blatt-
symbol gekennzeichnet sind. Diese 
geben das Video als Text wieder. 
Aber Achtung: Die Texte sind nur 
manchmal PDF-Dateien, die Sie am 
Rechner öffnen können. Einige sind 
so genannte epub-Dokumente, 
die Sie nur auf iOS-Geräten anse-
hen können. In seltenen Fällen 
gibt es auch kostenpflichtige Kurs-
teile. Beim „Hemingway, Fitzgerald, 
Faulkner“-Kurs sind dies Bücher der 
genannten Autoren, die Sie direkt 

über iTunes kaufen können. Sie 
werden anschließend in Ihren Book 
Store geladen.

Wollen Sie ein epub-Doku-
ment auch auf Ihrem Mac ansehen, 
benötigen Sie dafür ein Programm 
wie das kostenlose Calibre [1]. 

Tausende Themen
Die Themengebiete von iTunes U 
sind so umfassend, dass jeder Lern-
willige etwas finden dürfte: Von 
Wirtschaft, Ingenieurswesen, diver-
sen künstlerischen Rubriken über 
Geistes- und Naturwissenschaf-
ten bis hin zu Themen wie Gesell-
schaft, Sprachen oder Unterricht 
und Erziehung ist so ziemlich alles 
vertreten. Dabei sind sowohl das 
Material als auch die Darstellungs-
form von hoher Qualität. Die Lek-
toren und Professoren zählen auf 
ihren Gebieten meist zu den Kory-
phäen. Ob Sie etwas über Algorith-
men lernen wollen, über Ökosys-
teme, Algebra oder Ernährung: Die 
Materialsammlungen bei iTunes U 
sind umfassend und nicht nur für 
Akademiker geeignet. 

Auch moderne Themen sind 
vertreten: So können Sie zum Bei-
spiel erfahren, welche Apps Stu-
denten der Stanford University 
entwickelt haben. Sehr kurzwei-
lig und anschaulich stellen zahlrei-
che Hochschüler ihre innovativen 
Applikationen vor, die Sie womög-
lich eines Tages marktreif im iTunes 
Store wiederfinden werden.

Oben rechts auf der Startseite 
von iTunes U können Sie das Pro-
gramm nach den beteiligten Hoch-
schulen, Schulen sowie anderen 
teilnehmenden Bildungsstätten 
durchsuchen. Über eine erweiterte 
Suche ist das Auffinden von Kur-
sen nach Titel, Dozent oder Thema 
möglich.

Ihr Kurs auf iTunes U
Möchten Sie selber Kurse anbie-
ten und der Welt zur Verfügung 
stellen, können Sie dies ebenso 
über iTunes U organisieren. Aller-
dings sollten Sie sich vorher ent-
sprechende Genehmigungen Ihrer 
Schule beziehungsweise Ihrer Uni-
versität eingeholt haben. Dane-
ben sollten Sie möglichst bereits 
ein Team samt Projektmanager zur 
Umsetzung beisammen haben. 

iTunes U finden Sie oben in Ihrem iTunes-Fenster bei den Rubriken 
rechts zwischen „Ping“ und „Podcasts“.

Alle geladenen Kurse und Angebote erscheinen nach dem Laden in Ihrer 
Mediathek.

Symbole in der Mitte des Fensters zeigen die Art der Inhalte.

Auch deutsche Unis wie die RWTH Aachen sind bei iTunes U vertreten.
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iTunes U als App
Die iTunes-U-App ist aufgebaut wie Apples Book 
Store. Auf der einen Seite sehen Sie Ihr virtuel-
les Regal mit all Ihren im Laufe der Zeit gelade-

nen Vorträgen und Kursen. Wenn Sie oben auf das Feld „Katalog“ 
tippen, dreht sich das Regal, und Sie gelangen zur Startseite des 
Angebots. Nach einem Fingertipp auf eines der Angebote öff net 
sich eine kleine Vorschau mit einer Beschreibung und den einzel-
nen Kapiteln. Ein weiterer Tipp, beispielsweise auf ein Video, bringt 
eine kurze Inhaltsangabe sowie eine kleine Ansicht des Films. 
Am unteren Bildschirmrand können Sie unter „Top Charts“ die 
beliebtesten Kurse und auch die populärsten Sammlungen von 
Kursen ansehen. Ein geordnetes Suchen ist in der Rubrik „Katego-
rien“ möglich.
Neben der Beschreibung werden Sie in der Vorschau eines Kurses 
auch des Öfteren das Feld „Materialien“ fi nden. Hinter diesem ver-
bergen sich die Informationen, welche Art Medien in einem Kurs 
verwendet werden und ob diese gegebenenfalls kostenpfl ichtig 
sind, wie etwa Bücher oder Lieder. Das Gros der bei iTunes U abruf-
baren Medien ist jedoch kostenlos. Wenn Sie einen Kurs abonnie-
ren oder sich einzelne Teile herunterladen, wechselt die Ansicht 
wieder zu Ihrer Bibliothek. Ab hier wird es interessant. Denn jetzt 
können Sie die einzelnen Vorträge einsehen und mit ihnen arbei-
ten. Wenn Sie es wünschen, synchronisiert die App alle geladenen 
Inhalte automatisch auf all ihre Geräte.
Am meisten Spaß macht die Nutzung jedoch auf dem iPad. Allein 
die Optik des großen Spiralblocks mit einzelnen Reitern für das 
Vortragsmaterial ist eine einfache, aber grafi sch gelungene Fines-
se von Apple. Unter „Infos“ fi nden Sie generelle Angaben zu dem 
jeweiligen Beitrag. „Posts“ liefert Ihnen eine Liste aller Aufga-
ben der einzelnen Kurse, wie Videos, Dokumente 
oder Bücher. Hier können Sie auch abhaken, was Sie 
gesehen oder gelesen haben.

★★★★★

Ansonsten benötigen Sie nur die 
gewünschten Materialien. Die 
Schritt-für-Schritt-Anleitung des 
iTunes U Course Managers hilft 
Ihnen beim Rest. Die entsprechen-
den Richtlinien fi nden Sie unter 
http://goo.gl/QKpKE.

Anmelden müssen Sie sich über 
den Link https://eduapp.apple.
com. Ihr Antrag wird danach von 
Apple geprüft. Innerhalb von fünf 
Tagen entscheidet das Unterneh-
men, ob Sie die entsprechenden 
Werkzeuge zur Verfügung gestellt 
bekommen. Apple hilft Ihnen 
sowohl bei der Verwaltung Ihres 
Angebotes als auch bei der Ver-
marktung. Informationen dazu fi n-
den Sie am Fuße der Seite www.
apple.com/de/education/itunes-u.

Fazit
Das Wissen in iTunes U wird Ihnen 
nicht nur zu sehr großen Teilen 
kostenlos angeboten, sondern – 
wie von Apple gewohnt – auch 
hervorragend aufbereitet. Grafi k 
und Funktionalität der iTunes-U-
App (siehe rechts) erfüllen eben-
falls den gewohnten Apple-Stan-
dard. Da sich manche Dokumente 
ohne Zusatzprogramme nur auf 
iOS-Geräten öff nen lassen, ist iTu-
nes U vor allem für das mobile Ler-
nen geeignet. Der komfortablen 
Weiterbildung steht also nichts 
mehr im Wege. 

Die iTunes-U-App: So sieht Ihre Bibliothek aus, wenn 
Sie Kurse und Medien geladen haben.

Auch die Vorträge der TED-Konferenzen (Technology, 
Enterrtainment, Design) sind auf iTunes U vertreten.

Alle beteiligten Unis und Schulen fi nden Sie im  iTunes-
U-Katalog über Felder auf der Startseite.

http://goo.gl/QKpKE
https://eduapp.apple
http://www.apple.com/de/education/itunes-u
http://www.apple.com/de/education/itunes-u
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iPhone Life sprach mit Dr. Marc M. 
Batschkus, Business Development Mana-
ger bei der Firma Archiware in München. 
Deren Software PresSTORE P4 sorgt für 
die Datensicherheit der iTunes-U-Ser-
ver der Ludwig-Maximilians-Universi-
tät München (LMU). Davor war Batschkus 
Wissenschaftler und Medizininformatiker 
an der Uni München. Seit 1993 verfasst er 
Fachpublikationen im Bereich eLeraning, 
eHealth und Media.

iPhone Life: Wie sehen Sie die  Entwicklung 
von iTunes U? 
Dr. Marc M. Batschkus: Apple hat seinen Ehr-
geiz mit der iTunes-U-App für das iPad deut-
lich gemacht und sieht dieses Feld – wie den 
Bildungsbereich generell – wohl als zukunfts-
trächtig an. Das Angebot wird damit natürlich 
mehr und mehr bekannt und genutzt.

Was könnte Ihrer Meinung nach noch 
verbessert, was erweitert oder optimiert 
werden?
Es tre� en hier zwei Kulturen aufeinander: die 
moderne Online-Medienwelt und die histo-
rische Universitätswelt. Wie bei anderen sol-
chen Begegnungen zeigt sich, dass es beson-
ders engagierte Dozenten gibt, oft jüngeren 
Alters, die sich und ihre Materialien hier ein-
bringen. Auf der anderen Seite des Spekt-
rums gibt es traditionsverhaftete oder gera-
dezu extrem konservative Dozenten, die sich 
jeder Veränderung verweigern oder – und 
das gelingt oft wegen ihres höheren Ran-
ges – sie sogar verhindern. Tatsächlich sind 
das nicht in jedem Fall die älteren Professo-
ren, jedoch oft.

Sehen Sie den eLearning-Markt in Bewe-
gung? Ist iTunes U der Anfang einer Ent-
wicklung oder nur ein zusätzliches Ange-
bot, das eine Nische bleiben wird?
Hier ist noch immer vieles o� en. Ich denke, 
was wir seit 20 Jahren hier beobachten kön-
nen, ist der immer wiederkehrende Neu-
anfang mit jeder Technologiewelle. Das 
geschah bei der analogen Bildplatte, der 
CD-Rom, den ersten Internetanwendungen, 
digitalem Video, 3D, virtuellen Realitäten 
und so weiter. Die Hochschullandschaft und 
ihre Akteure können aus einer Vielzahl von 

Gründen nicht mit der technologischen Ent-
wicklung Schritt halten. Nicht einmal dann, 
wenn sie wollten. Hier gilt es eine große Struk-
tur zu unterhalten, die von Immobilien über 
Fakultäten und den Lehrkörper bis zur rie-
sigen Anzahl von Studenten reicht, die ja – 
anders als in iTunes U – physisch unterge-
bracht werden müssen.
Die Mechanismen, die sich dazu herausgebil-
det haben, sowie die nicht besser werdende 
Mittelknappheit führen zu der absurden 
Situation, dass viele Studenten um das zig-
fache besser ausgestattet sind als die Fakul-
tät, an der sie studieren. Sie nutzen Geräte 
und Dienste, die ihre Dozenten zum Teil noch 
nicht einmal kennen. Es ist davon auszuge-

hen, dass es hier eine Art Abtrennung geben 
wird oder sich diese weiter verstärkt: in einen 
eher privat finanzierten Bildungsmarkt auf 
der einen und die staatlichen Hochschulen 
auf der anderen Seite.

Nutzen Sie selbst iTunes U?
Ich selbst genieße es, exotische Veranstal-
tungen und Themen zu durchstöbern oder 
gezielt nach bekannten Namen zu suchen. 
Auch habe ich schon oft auf das Angebot ver-
wiesen und bin immer wieder erstaunt, wer 
alles iTunes U noch nicht kennt.

Was können wir von iTunes U in den nächs-
ten Jahren erwarten?
Eine weitere Verbreitung des Dienstes wird 
eine breitere Nutzerbasis scha� en, auch 
weit über Studenten hinaus. Flexiblere Ins-
titute oder Hochschulen, denen es gelingt, 
sich attraktiver darzustellen, werden davon 
auch sekundäre Pro� te haben, wie zum Bei-
spiel bessere Sichtbarkeit für Spender und 
Förderer. Eine Zusammenführung mit dem 
iBook Store steht an, um die Lehrmateria-
lien, die mit iBook Author schnell zu erstel-
len sind, auch dort sichtbar zu machen und 
umgekehrt. Apple wird weiter herausragende 
Angebote als Modelle hervorheben und pub-
lik machen. US-Angebote werden aber wahr-
scheinlich weiterhin in der Darstellung und 
Menge dominieren.

„Für den Bildungsbereich 
zukunftsträchtig“

Die PresSTORE-Software von Archiware sorgt für das Backup der iTunes U-Server.
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Musik total
Seit Kurzem steht der Musikstreaming-Dienst Spotify auch für Kunden in Deutschland bereit.

Er bietet Tausende Musiktitel - aber auch Nachteile.   JUSTUS ZENKER UND HEIKO BICHEL

Mit Spotify erhalten Sie 
Zugri�  auf viele Tausend 
Musiktitel von Major- und 

kleineren Labels und können diese 
abspielen, als befänden sie sich 
auf der eigenen Festplatte. Auch 
ein kostenloses Mac-Programm 
mit iTunes-artiger Anmutung steht 
zum Download zur Verfügung. 

Wer den Spotify-Dienst nut-
zen möchte, benötigt zuallererst 
ein Konto. Doch die Anmeldung 
erfolgt nicht durch Angabe von 
Standarddaten wie Benutzername, 
E-Mail-Adresse und Passwort, son-
dern ausschließlich über die Ver-
knüpfung mit einem Facebook-
Konto. Das ist natürlich ein großes 
Manko. Das hat auch Datenschüt-

zer auf den Plan gerufen. Denn 
so besteht keine Möglichkeit, den 
Dienst auch anonymisiert zu nut-
zen. Der Grund für den Facebook-
Zwang dürfte in erster Linie darin 
liegen, die Hürde für ein zweites 
Spotify-Konto möglichst hoch zu 
legen. Mit mehreren Accounts ließe 
sich die Beschränkung des Gratis-
Kontos auf zehn Stunden Musik-
konsum im Monat theoretisch 
umgehen. Zudem nutzt Spotify das 
Freundenetzwerk, um den eigenen 
Dienst bekannter zu machen.

In der erwähnten zeitlichen 
Beschränkung von zehn Stunden 
im Monat liegt die Begrenzung der 
kostenlosen Basis-Version. Aller-
dings schreibt Spotify wöchentlich 

weitere 2,5 Stunden gut, die sich 
auf bis zu zehn Stunden monatlich 
„ansparen“ lassen. Mit einem kos-
tenlosen Konto dürfen einzelne 
Titel pro Monat höchstens fünfmal 
abgespielt werden. Zudem wird 
der Musikgenuss regelmäßig durch 
Werbung unterbrochen. So will 
Spotify seine Kosten reinholen.

Die Unlimited-Variante für 
4,99 Euro im Monat kommt hinge-
gen ohne Abspiel-Limit aus. Auch 
die Werbung entfällt. Und „Spotify 
Radio“, eine Art Zufallsgenerator, 
gibt es als Bonus obendrauf. 

Das volle Programm erhalten 
Anwender hingegen nur für 9,99 
Euro monatlich. „Spotify Premium“ 
bietet dafür eine ganze Menge 
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Spotify-Erweiterungen
Die Spotify-Software lässt sich über den integrierten App Finder vielseitig erweitern. So können abgespielte Titel nicht nur an Last.
fm geschickt, sondern mit Apps wie TuneWiki auch die jeweiligen Songtexte automatisch bezogen werden. Zudem fi nden sich Erwei-
terungen mit Bezug auf Festivals, Konzerte und vieles mehr. Wir stellen Ihnen vier Top-Erweiterungen vor:

laut.de: Die Spotify-Erweiterung des deutschsprachigen 
Musik-Portals bietet übersichtliche Musikempfehlungen inklu-
sive Bewertungen. Wer interessiert ist, kann die komplette 
Kritik von laut.de direkt in Spotify lesen.

TuneWiki: Die Erweiterung TuneWiki zeigt auf Wunsch den 
Text des gerade laufenden Stücks. Allerdings werden nicht alle 
Songtexte gefunden, da diese zum Teil auf Wunsch der Rech-
teinhaber wieder entfernt werden müssen.

last.fm: Das soziale Netzwerk/Internetradio last.fm lässt sich 
ebenfalls über eine eigene App mit Spotify in Verbindung brin-
gen. Über die Erweiterung gibt last.fm Musikempfehlungen auf 
Basis der in Spotify gehörten Musik.

Visions Magazin: Für Freunde alternativer Rockmusik empfi ehlt 
sich die Erweiterung des bekannten Musikmagazins Visions. 
Empfehlungen der Redaktion, die direkt in Spotify angehört 
werden können, machen die Apps zur Fundgrube.

Extras: Einzelne Titel oder Alben 
können auch auf dem Computer 
gespeichert werden, die Dateien 
stehen in bester Tonqualität von 
320 kbps bereit, und es gibt „exklu-
sive Inhalte“ wie Live-Aufnahmen 
oder einen frühzeitigen Zugri�  auf 
Neuverö� entlichungen. Zudem 
darf mit Spotify Premium die Musik 
auch auf iPhone, iPad oder iPod 
touch gestreamt werden. 

Der Vorteil der Spotify-Abos: 
Eine Mindestlaufzeit schreibt der 

Anbieter nicht vor. Abonnements 
lassen sich somit monatlich kün-
digen. Neukunden belohnt Spo-
tify mit einer kostenlosen Test-Pre-
mium-Mitgliedschaft von bis zu 30 
Tagen Dauer.

Sind das Konto erstellt und die 
Spotify-Software installiert, kann 
die Musikwiedergabe starten. In 
einer Einführung erklärt der Dienst 
in wenigen Schritten die wichtigs-
ten Funktionen des Abspielpro-
gramms. Die prominenteste Funk-

tion ist die Suche, mit der Künstler, 
Titel, Alben, Playlisten und sogar 
andere Spotify-Benutzer aus� n-
dig gemacht werden können. Aller-
dings müssen die Kontakte auch 
Ihre Freunde auf Facebook sein.

Wieder Facebook
Spotify setzt insgesamt auf eine 
starke Zusammenarbeit mit Face-
book. Als „Freunde“ werden bei-
spielsweise sämtliche Facebook-
Kontakte aufgeführt. Ein Klick 
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KOMMENTAR
Streaming-Dienste wie Spotify sind 
für mich als Musik-Fan eine  tolle 
Möglichkeit, neue Platten kennen-
zulernen. Die Auswahl ist Dank der 
kooperierenden Plattenfi rmen mitt-

lerweile sehr groß, so dass auch Leute mit speziel-
lem Geschmack oftmals fündig werden. Es ist einfach 
viel angenehmer, Platten vollständig und in Ruhe zu 
hören, anstatt sich auf Hörproben wie bei iTunes ver-
lassen zu müssen, um sich eventuell dafür zu entschei-
den, doch die CD oder vielleicht sogar die Vinyl-Ausga-
be zu kaufen. Um in den vollen Streaming-Genuss bei 
einem Dienst wie Spotify zu gelangen, ist allerdings 
eine monatliche Gebühr fällig. Insofern sollte man sich 
gut überlegen, in welchem Umfang man den entspre-
chenden Service wirklich zu nutzen gedenkt. Der mitt-
lerweile bei Musik- und Videodiensten weit verbreite-
te und bei Spotify besonders ausgeprägte Facebook-
Wahn hinterlässt allerdings einen faden Beigeschmack 
und sollte kritisch im Auge behalten werden.
 HEIKO BICHEL

Um Spotify auch unterwegs nut-
zen zu können, ist eine Premium-
Mitgliedschaft notwendig. Die schlägt mit 
9,99 Euro pro Monat zu Buche.

auf „Auf Spotify“ zeigt Ihnen Ihre 
Freunde, die ebenfalls bei Spotify 
registriert sind. Über den „Teilen“-
Link in jedem Album und vor jedem 
Titel lassen sich eben jenen Freun-
den Empfehlungen schicken. 
Aber auch Twitter, Facebook oder 
Microsofts Live Messenger stehen 
als Empfehlungs-Kanäle bereit.

Zum gäsernern Hörer wird man 
als Facebook-Mitglied allerdings 
nicht zwangsläu� g. Zunächst muss 
Spotify zwar zur Timeline hinzuge-
fügt werden, so dass dort Meldun-
gen erscheinen, welche Künstler Sie 
sich auf Spotify angehört haben. Es 
besteht allerdings die Möglichkeit, 
über den „Spotify“-Eintrag in der 
Menüzeile eine „Private Session“ zu 
starten, die keine Spuren auf Face-
book hinterlässt.

Auf der anderen Seite kann die 
Facebook-Integration allen Musik-
begeisterten mit Sendungsbewußt-
sein natürlich auch entgegenkom-
men: Man ist jederzeit in der Lage, 
seinen Freunden zu demonstrieren, 
dass man schon wieder die ange-
sagtesten Scheiben hört. 

Mobile Nutzung
Abonnenten der Premium-Variante 
können Spotify auch auf ihrem 
iPhone, iPod touch oder iPad nut-
zen. Die Spotify-App steht zum 
kostenlosen Download im App 
Store bereitur V, wurde allerdings 
noch nicht für das iPad optimiert.

Fazit
Insgesamt hinterließ im ersten Test 
Spotify einen recht guten Eindruck. 
Das Musikangebot ist tatsächlich 
umfassend, die App sowohl auf 
dem Mac als auf iOS-Geräten gut 
bedienbar und die Preisgestaltung 
zumindest nicht schlechter als die 
der Konkurrenz. Kaum zu tolerieren 
ist hingegen die Facebook-P� icht: 
Eine Anmeldung ohne zwingende 
Verknüpfung wäre mehr als erfreu-
lich. Ebenfalls unfair ist der Aus-
schluss von mobilen Geräten im 
Gratis- und Unlimited-Paket. Zumal 
hier einfach ebenfalls zeitliche 
Beschränkungen für Gratis-Nutzer 
eingeführt werden könnten.  

Wussten 
Sie schon, …

… dass Spotify pro 
Stream 0,164 Cent 

an den Künstler 
zahlt?
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29,95 €

BRAVEN 600    für iPhone, iPod, iPad & Mac 
Lautsprecher mit integriertem Mikrofon als Freisprecheinrichtung.   

    Musik kann via Bluetooth oder über 3,5-mm-Klinken- 
           stecker wiedergegeben werden. 

W ir verbinden Leidenschaft  mit  Funkt ional i t ät .

iGadget Store         01069 Dresden 
mStore Halle-Leipzig 06237 Leuna/Günthersdorf 
M&M: Trading! Berlin 10625 Berlin/Charlottenburg
mStore Berlin Spandau 13581 Berlin 
M&M: Trading! Hamburg 22085 Hamburg 
macro Computersysteme GmbH 22767 Hamburg 
mStore Kiel 24103 Kiel 
mStore Oldenburg 26122 Oldenburg 
M&M: Trading! Bremen 28195 Bremen 

mStore @ dodenhof 28869 Posthausen 
FundK GmbH 30159 Hannover 
C & E Medienwelt         33098 Paderborn 
MERLIN GmbH 33330 Gütersloh 
Supporter-Team GmbH Kassel         34119 Kassel 
mStore Göttingen 37073 Göttingen 
mStore Mageburg 39104 Magdeburg 
mStore Ratingen 40878 Ratingen 
mStore Wuppertal 42105 Wuppertal 

mStore Bochum 44787 Bochum 
mStore Essen 45127 Essen 
mStore Krefeld 47798 Krefeld 
mStore Heilbronn 74072 Heilbronn 
mStore München 80337 München 
Agelero IT-Systeme OHG               84028 Landshut 
Level 16 GmbH                    86150 Augsburg 
Agelero IT-Systeme OHG                885435 Erding      
comacs GmbH               97070 Würzburg

URBANSHIELD   für iPhone 5 
Ultradünnes und hochmodernes iPhone 5-Case mit gebürsteter   

  Aluminium-Oberfläche. Passgenau hergestellt mit gummiertem  
          Kantenschutz inkl. Displayschutzfolie und Reinigungstuch.

assen Sie sich von uns die brandheißen und  
aktuellen Must-Haves der Saison vorstellen.  

Verleihen Sie Ihrem iPhone, iPad oder Mac einen  
individuellen Stil und lassen Sie sich von unseren  
Ideen inspirieren ...
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129,95 €THE LIGHT   für iPhone, iPod, iPad & Mac 
Das stylische und leichte Headset von Frends begeistert durch  

  sein außergewöhnliches Aussehen. Tolle Klangqualität  
        und angenehme Ohrmuscheln aus Echtleder.
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TRENDGUIDE

59,95 €HELO TC Assault   für iPhone, iPod & iPad 
Genialer Helikopter, welcher mittels App gesteuert wird und  
Raketen abfeuern kann. Eingebauter Lithium-Ionen-Akku ist 
per USB-Anschluss wiederaufladbar.

AUS 

GEBÜRSTETEM 

ALUMINIUM!AUS!AUS
GEBÜRSTETEM!GEBÜRSTETEM

ALUMINIUM!ALUMINIUM

JEANS 
DENIM!JEANS!JEANS
DENIM!DENIM

L_iPhone5_NEU2.indd   15 22.10.12   08:07
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Kino im iPhone
iPad und iPhone machen unterwegs auch als Videoabspieler Spaß. Doch leider ist das Betriebssystem iOS 
ein wenig wählerisch, was das richtige Dateiformat betrifft. iPhone Life zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Lieblings-
serien und -filme ohne den iTunes Store sehen können.  Joachim Korff

Ob Sie die Langweile während 
einer Reise bekämpfen wol-
len oder einfach nur Entspan-

nung suchen: Es gibt immer einen 
Grund, ein paar Videos auf iPhone 
und iPad dabei zu haben. Mit iTu-
nes sind die liebsten Filme auch 
schnell dorthin kopiert. 

Doch leider liegen die Videos sel-
ten im passenden MP4-Format vor. 
TV-Sendungen werden meist im 
MPEG2-Format gesendet, die DVDs 
mit den Urlaubsvideos erkennt iTu-
nes nicht, und die ersten Gehversu-
che des Nachwuchses wurden noch 
auf VHS-Kassetten gebannt. Mit 
der passenden Soft- und Hardware 
sowie etwas Zeit ist die Umwand-
lung aber kein Problem.

Von der Kassette
Am langwierigsten und leider auch 
teuersten ist es, analoge Video-
Aufnahmen in iTunes zu importie-
ren. Gerade auf den Bändern aus 
dem letzten Jahrtausend sind oft 
die persönlich wichtigsten Filme 
enthalten: die Hi8-Aufnahme 
von einer Hochzeit oder die ers-
ten Schritte des Stammhalters auf 
VHS und so weiter. Um diese ide-
ellen Wertsachen vor dem Verfall 
zu retten und jedem, der Interesse 
hat, auch vorführen zu können, 
müssen Sie die Schätze in iTunes 
importieren.

Kein Computer besitzt einen 
Kassettenschacht. Daher müssen 
die Zuspieler für den Kopiervor-

gang über ein spezielles Zusatz-
gerät angeschlossen werden, den 
so genannten Videograbber. Der 
Elgato Video Capture für den USB-
Anschluss zum Beispiel wird mit 
Software sowohl für den Mac als 
auch für Windows ausgeliefert. Auf 
der anderen Seite der kleinen Box 
lässt sich mit den mitgelieferten 
Kabeln der Zuspieler anschließen. 
Das kann ein Laserdisc-Spieler, ein 
Camcorder oder ein VHS-Rekorder 
sein. Einzige Voraussetzung ist ein 
Composite-, SCART- oder S-Video-
Ausgang an diesem Gerät. 

Nachdem die Verbindung von 
der Quelle zum Computer steht 
und die mitgelieferte Elgato-Soft-
ware installiert ist, kann es auch 
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schon losgehen. Zunächst müs-
sen Sie die Aufnahme benennen 
und die Länge abschätzen. Dabei 
reicht ein ungefährer Wert, der 
lieber zu groß als zu klein ausfallen 
sollte. Denn die Längenangabe 
dient lediglich der automatischen 
Abschaltung am Ende, damit Sie 
nicht die ganze Zeit neben dem 
Computer sitzen müssen.

Im zweiten Schritt wählen Sie 
den richtigen Video-Eingang und 
das Bildseitenverhältnis. Beim 
Anschluss über SCART wählen Sie 
hier „Composite“ aus. Das Verhält-
nis ist bei alten Aufnahmen in der 
Regel 4:3. Es folgen die manuelle 
Anpassung des Audiopegels und 
der Start der Aufnahme.

Prinzipbedingt funktioniert die 
Digitalisierung in Echtzeit: Eine 
Minute Video aufnehmen dauert 
auch eine Minute. Sie können sich 
also getrost eine Weile einer ande-
ren Aufgabe widmen. Dann sollten 
Sie allerdings wie erwähnt vorher 
die ungefähre Länge des Films 
geschätzt und den Haken bei „Auf-
nahme nach XX Minuten automa-
tisch stoppen” gesetzt haben. Den 
Haken können Sie jederzeit ohne 
Probleme wieder entfernen, falls 
Sie doch früher an den Computer 
zurückkehren. Sie können übrigens 
auch den Ton stummschalten. Das 
hat keine Auswirkung auf die Auf-
nahme, sondern schaltet lediglich 
die aktuelle Tonausgabe ab.

Ist die Aufnahme abgeschlos-
sen, können Sie sie noch trimmen, 
also unerwünschte Sequenzen 
an Anfang oder Ende des Videos 
entfernen, etwa Werbung bei Fern-
sehaufnahmen. Zum Schluss bietet 
Ihnen Elgato Video Capture zur 
weiteren Bearbeitung den Export 
zum Mac-eigenen Videoplayer 
QuickTime oder zum Windows 
Media Player, zu YouTube, zu iTu-
nes, zu iMovie oder Windows Live 
Movie Maker an. Wählen Sie hier 
iTunes, um den Film von dort auf 
iPhone oder iPad zu übertragen. 
Im Apple-Programm können Sie 
dann noch die passenden Video-
Informationen hinzufügen.

Elgato Video Capture speichert 
die Aufnahmen immer im H.264-
Format. Die Qualität der Digitali-
sierung entspricht in der Regel der 
Qualität des Quellmaterials, abge-

sehen von einer Größenänderung: 
Herkömmliche 4:3-Aufnahmen 
werden auf 640 mal 480 Pixel, 
16:9-Videos auf 640 mal 360 Pixel 
umgewandelt. 

Von der Festplatte
Ohne zusätzliche Hardware läuft 
die Konvertierung vorhandener 
Videodateien von der Festplatte 
ab. Dazu gibt eine fast unüber-
schaubare Anzahl an Spezialpro-
grammen. Als Beispiel dient hier 
HandBrake. Und zwar aus mehre-
ren Gründen: Das Programm läuft 
sowohl unter Mac OS X als auch 
unter Windows und kommt mit 
nahezu alle wichtigen Videofor-
maten als Quellmaterial klar. Es ist 
auf die Konvertierung ins iOS-kom-
patible Format H.264 spezialisiert 
und enthält bereits die passenden 
Einstellungen für Apple TV, iPad, 
iPhone und iPod. HandBrake nutzt 
automatisch alle zur Verfügung ste-
henden Prozessorkerne, was die 
Konvertierung beschleunigt. Und 
zu guter Letzt: Die Software ist kos-
tenlos. Mac-Benutzer können alter-
nativ auch den rund 90 Euro teu-
ren Turbo 264.HD-Stick nutzen, der 
im Abschnitt „Aus dem Fernsehen” 
genauer vorgestellt wird. 

Nach dem Start von HandBrake 
laden Sie den gewünschten Film 
und öff nen dann, falls nicht auto-
matisch geschehen, per Klick auf 
„Toggle Presets“ die Voreinstellungs-
Seitenleiste. Wählen Sie hier unter 
„Devices“ das iOS-Gerät aus, für das 
das Video gedacht ist. Die Unter-
schiede zwischen den einzelnen 
Einstellungen liegen vor allem in der 
Bildaufl ösung und teilweise der Bild-
rate. HandBrake wählt automatisch 
„MP4-Datei“ als Format und „H.264“ 

Elgato Video Capture: Schließen Sie Ihren VHS-
Recorder mit dem beiliegenden SCART-Adapter 
per USB an den Mac an.

Die Video-Capture-Software führt Schritt für Schritt durch die Digitali-
sierung Ihrer alten Aufnahmen. An der Bild- und Tonqualität lässt sich 
nichts ändern. 

HARD UND SOFTWARE

ELGATO TURBO.264HD
Internet: www.elgato.com
Voraussetzung: ab OS X 10.5.8, Intel-Prozessor
Preis: rund 90 Euro

ELGATO VIDEO CAPTURE
Internet: www.elgato.com
Voraussetzung: ab OS X 10.5.8, Windows 7, 2 GHz
Preis: rund 90 Euro

HANDBRAKE
Internet: http://handbrake.fr/
Voraussetzung: ab OS X 10.6, Windows XP
Preis: kostenlos

MEDIATHEK
Internet: http://appdrive.net/mediathek/
Voraussetzung: ab OS X 10.5
Preis: kostenlos

MEDIATHEKVIEW
Internet: http://zdfmediathk.sourceforge.net/ 
Voraussetzung: OS X auf Intel-Rechner, Windows 95
Preis: kostenlos

HARD UND SOFTWARE

http://www.elgato.com
http://www.elgato.com
http://handbrake.fr/
http://appdrive.net/mediathek/
http://zdfmediathk.sourceforge.net/
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als Codec für das Zielvideo aus. 
Zusätzlich können Sie auch noch 
die Bildrate (Frames) von „NTSC“ 
auf „PAL“ umstellen. Das ist aber 
nicht nötig: Wenn das Ausgangs-
material mit 25 Bildern pro Sekunde 
vorliegt, wie es beim hiesigen PAL-
System üblich ist, wird auch das 
Zielmaterial diese Bildrate haben, 
auch wenn NTSC mit 30 Bildern pro 
Sekunde gewählt wurde. 

Theoretisch können Sie vor der 
Umwandlung auch die Videoqua-
lität ändern oder in den erweiter-
ten Einstellungen Hand anlegen. 
Allerdings sollten Sie dann vorher 
diverse Fachbücher studiert haben 
und einiges an Erfahrung mitbrin-
gen. Ein Verschieben der verfüg-

baren Regler auf gut Glück hat im 
besten Fall gar keine Auswirkung. 
Einzig in den Audio-Einstellungen 
und, falls vorhanden, bei den 
Untertiteln (im englischen Subtitels 
genannt) sollten Sie nachschauen, 
ob die gewünschten Spuren ausge-
wählt sind.

Als Speicherort geben Sie am 
besten den „Automatisch hin-
zufügen“-Ordner von iTunes an. 
Das erspart das Importieren des 
konvertierten Werks mit der Maus. 
Danach müssen sie nur noch 
„Start“ anklicken und können dann 
den ob der Rechenlast hochdre-
henden Lüftern lauschen.

Nichts beschäftigt einen Com-
puter so intensiv wie die Arbeit an 
Videos. Je weniger Sie ihn dann 
nebenbei für andere Sachen nut-
zen, desto schneller ist HandBrake 
fertig. Das Programm kann den 
Computer mit bis zu 100 Prozent 
auslasten und lässt dann kaum 
Platz für andere Aktionen. Wie 
lange die Konvertierung dauert, 
lässt sich nicht einmal ungefähr 
sagen, da sie sowohl von der Hard-
ware als auch von den gewählten 
Einstellungen abhängt. In der Regel 
benötigt die Konvertierung aber 
weniger Zeit als die Videolänge.

Von der DVD
Falls Sie in der Vergangenheit 
die Urlaubs- oder Familienvi-
deos bereits auf DVD gebrannt 
haben und nun gerne auf dem 

iPhone oder iPad ansehen möch-
ten, geht auch diese Konvertierung 
mit HandBrake. Die Vorgehens-
weise gleicht der bei einem Film 
von der Festplatte. Sie wählen im 
Auswahldialog für das Quellvideo 
hier jedoch den „Video TS“-Ordner 
auf der DVD aus. In der Seitenleiste 
bestätigen Sie das gewünschte 
Zielmedium. Den Rest erledigt 
HandBrake mit den passenden Vor-
einstellungen nach dem Drücken 
von „Start“ für Sie. Das Programm 
achtet übrigens das hierzulande 
geltende Urheberrecht und kann 
daher keine kopiergeschützten 
DVDs konvertieren. 

Von der Blu-ray
Die Meisterwerke aus Hollywood, 
Babelsberg oder Geiselgasteig las-
sen sich unter Umständen aber 
trotzdem ohne den iTunes Store 
oder vergleichbare Online-Ange-
bote auf iPhone und iPad genie-
ßen. Nämlich dann, wenn es den 
Wunschfi lm als Blu-ray-Disc mit 
dem Zusatz „Digitale Kopie” gibt. 
Zwar lässt sich die Scheibe dann 
nicht auslesen (rippen). Aber dank 
der digitalen Kopie ist dies auch gar 
nicht nötig.

Wenn die der Blu-ray-Disc beige-
legte DVD in den Computer gescho-
ben wird, erscheint sie automatisch 
in iTunes unter „Geräte“, wie Sie 
es von einer Audio-CD gewohnt 
sind. Ebenfalls automatisch öff net 
sich eine Eingabemaske im Haupt-
fenster. Dort müssen Sie den Code 
eingeben, der sich in der Blu-ray-
Verpackung befi ndet. Wird dieser 
akzeptiert, beginnt iTunes, den Film 
von der DVD zu kopieren und in die 
Mediathek einzugliedern.

Alternativ gibt es auch digitale 
Kopien ohne die DVD. Dann müs-
sen Sie den Code im iTunes Store 
unter „Gutschein einlösen“ eintip-
pen und erhalten den Film dann im 
Download via Internet. Der Vorteil 
der DVD-Version ist die Freiheit, 
den Film auch mehr als einmal auf 
den Computer zu kopieren. Bei der 
Online-Version können Sie den Gut-
scheincode nur einmal benutzen. 

Vom Fernseher 
Nicht wenige Computerbesitzer 
benutzen den PC auch zum Fern-
sehen. Die DVB-T- und DVB-S-Emp-

Ob Mov, DivX oder Flash: HandBrake wandelt nahezu jeden Film ins iOS-geeignete MP4-Format um.

Ohne den passenden Schlüssel bekommen Sie die digitale Kopie der 
Blu-ray-Disc nicht in iTunes.
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fänger zeichnen die TV-Streams 
in der Regel im originalen MPEG-
2-Format auf, manchmal inner-
halb eines Dateicontainers, wie 
zum Beispiel der EyeTV-Empfänger. 
Auch diese Sendungen lassen sich 
mit HandBrake ins MP4-Format 
konvertieren.

Mac-Benutzer können alternativ 
auch den Elgato Turbo.264 HD 
Adapter einsetzen. Diese Hard-
ware-Erweiterung in Form eines 
USB-Sticks nimmt dem Computer 
die Arbeit der Videokonvertierung 
ab und überlässt ihm lediglich die 
Audiowandlung. Der rund 90 Euro 
teure Stick konvertiert eine ähnlich 
große Anzahl an Videoformaten 
ins MP4-Format wie HandBrake. 
Er ist sozusagen ein Fachidiot und 
kann das Videomaterial erheblich 
schneller konvertieren als ein 
durchschnittlicher Mac. 

Selbst mit einem aktuellen Mac 
Pro oder iMac mit Core-i7-Prozes-
sor, bei dem die Zeitersparnis zu 
vernachlässigen ist, rechnet sich 
der USB-Stick. Durch die Entlastung 
des Prozessors sinkt nämlich des-
sen Temperatur, und das reduziert 
den Lärm der Lüfter. Der Rechner 
kann auch während der Umwand-
lung ohne Zeitverlust normal 
genutzt werden. Dazu muss noch 
nicht einmal das mitgelieferte 
Programm zur Umwandlung ver-
wendet werden. Der Treiber für 
den Turbo.264 HD Stick klinkt sich 
in nahezu alle QuickTime-Export-
Dialoge ein. So kann MPEG Stre-
amclip genauso darauf zugreifen 
wie QuickTime Pro oder EyeTV. Die 
Eingriff smöglichkeiten sind ähnlich 
vielfältig wie bei HandBrake, aller-
dings verständlicher benannt. 

Wenn Sie Ihre Lieblingssendung 
ständig mit EyeTV aufzeichnen 
und automatisch ins iOS-Format 
umwandeln lassen, müssen Sie 
weder den Export-Dialog noch die 
turbo.264-Software nutzen. EyeTV 
nutzt den USB-Stick automatisch 
zur Neuberechnung der Videos. 
Sie erkennen seine Funktion daran, 
dass der Fortschrittsbalken für den 
Export nicht blau, sondern rot ist.

Selbst ohne einen TV-Empfän-
ger am Computer können Sie Fern-
sehsendungen aufs iPhone oder 
iPad bekommen. Nämlich mit Hilfe 
der Mediatheken, also den Online-
Videotheken der Fernsehsender. 
Mit der passenden Software lassen 
sich die meist im Flash-Format vor-
liegenden Videos aus dem Internet 
auf den Computer überspielen. 

Sowohl für OS X als auch für 
Windows gibt es das Java-basierte 
und kostenlose Programm Media-

thekView. Es listet die vorhande-
nen Sendungen der öff entlich-
rechtlichen Mediatheken in einer 
Liste auf. Alternativ können Sie 
sich auch mit der Suchmaske dem 
gewünschten Programmmitschnitt 
nähern.

Das Video laden Sie dann mit 
einem Mausklick aus dem Internet. 
Das vorliegende Flash-Format 
konvertieren Sie danach mit Hand-
Brake in eine MP4-Datei. Einfacher 
haben es Mac-Anwender, die die 
Software Mediathek benutzen: 
Das kostenlose Programm funktio-
niert mehr oder weniger genauso, 
speichert die Videos aber bereits 
im MP4-Format, sodass der extra 
Umwandlungsschritt entfällt.

Vom HD-Camcorder
Falls Sie Ihre Videos mit einem HD-
Camcorder im AVCHD-Format auf-
zeichnen, können Sie ebenfalls 
HandBrake oder turbo.264 HD für 
die Konvertierung benutzen. Beide 
Programme akzeptieren das For-
mat als Quellmaterial. 

Eine etwas ausführlichere Übersicht 
der gebührenfi nanzierten Sender bie-
tet Mediathek, allerdings immer nur 
für eine Anstalt. Der Download erfolgt 
bereits im MP4-Format.

MediathekView listet das Online-Angebot der öff entlich-rechtlichen 
Sendeanstalten übersichtlich auf und lädt die Videos auf Wunsch im 
Flash-Dateiformat auf den Computer.

Der turbo.264 HD kann 
auch Videos vom Camcorder 

aufzeichnen.
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iPhoto im Test
Zeitgleich mit dem neuen iPad präsentiert Apple mit iPhoto eine eigene Bildbearbeitungs- 

und Bildverwaltungs-App für iOS. Wir haben für Sie ausprobiert, ob sich der Einstieg in iPhoto 

lohnt. Lesen Sie alles über die Vor- und Nachteile.  MARKUS LINDEN

Die App ist das Pendant zu 
iPhoto am Mac und wer das 
Programm an seinem Desk-

top nutzt, wird mit der iOS-App 
sofort klarkommen. Aber auch alle 
anderen dürften kaum Schwierig-
keiten haben, denn iPhoto nutzt 
die Ordnerstruktur der „Fotos“-
Anwendung von iPad oder iPhone, 
sodass man seine Fotos, die Alben 
und Ereignisse in gewohnter Weise 
wieder� ndet. Es fehlen allerdings 
die Ordner „Gesichter“ und „Orte“, 
was die Suche nach bestimmten 
Fotos unnötig erschweren kann. 

Setzt man iPhoto am Mac ein, 
so � ndet man die dort erstell-
ten Alben und Ereignisse nach der 
Synchronisation auch in iPhoto 
unter iOS wieder. Windows-Nut-

zer müssen die Fotos weiterhin 
in der „Fotos“-Anwendung am 
iPad oder iPhone in Alben sor-
tieren, denn iPhoto für iOS kann 
selbst keine individuelle Ordner-
struktur anlegen. Lediglich ein 
Album für bearbeitete Bilder wird 
angelegt, ebenso die automa-
tisch generierten Alben für Auf-
nahmen und den Fotostream.

Bildbearbeitung
Erst bei der Bildbearbeitung spielt 
iPhoto seine Stärken aus. Hier hat 
Apple gezeigt, dass sich auch kom-
plexe Arbeitsschritte vereinfachen 
lassen und Spaß machen können. 
Das fängt bei einem Schneide- und 
Ausrichtewerkzeug an, das sich 
schnell und intuitiv über ein Rad 

bedienen lässt, geht über eine Ton-
wert- und Belichtungskorrektur, 
die einen Schieberegler bietet, der 
eine getrennte Beein� ussung von 
Mittel-, hellen und tiefen Tönen 
ermöglicht und eventuell auftre-
tende Probleme beim Beschneiden 
der Lichter oder Tiefen gleich mit 
Warnfarben anzeigt bis hin zu einer 
selektiven Bearbeitung der Fotos, 
die über unterschiedlich symboli-
sierte Pinsel erfolgt. Mit ihnen las-
sen sich Schärfe und Helligkeits-
korrekturen, aber auch Weichzeich-
ner und Farbkorrekturen direkt 
auf das Bild malen. Ebenfalls dabei 
ist ein Rote-Augen-Pinsel und ein 
sehr gut arbeitender Reparatur-
pinsel. Mit ihm lassen sich stö-
rende Bildelemente einfach ent-

★★★★★

System: iOS 5.1 oder höher, 
iPhone 4, 4S, iPad2, iPad.
Hersteller: Apple
Preis: 3,99 Euro
Sprache: deutsch u. a. 

BEWERTUNG

iPhoto im Test
Zeitgleich mit dem neuen iPad präsentiert Apple mit iPhoto eine eigene Bildbearbeitungs- 

und Bildverwaltungs-App für iOS. Wir haben für Sie ausprobiert, ob sich der Einstieg in iPhoto 

lohnt. Lesen Sie alles über die Vor- und Nachteile.  MARKUS LINDEN

iPhoto im TestiPhoto im Test
Zeitgleich mit dem neuen iPad präsentiert Apple mit iPhoto eine eigene Bildbearbeitungs- 

und Bildverwaltungs-App für iOS. Wir haben für Sie ausprobiert, ob sich der Einstieg in iPhoto 

MARKUS LINDEN
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fernen, indem man sie übermalt. 
iPhoto holt sich aus den umliegen-
den Bildbestandteilen die nötige 
Information und versucht, den feh-
lenden Hintergrund zu rekonstru-
ieren. Im Test funktionierte dies mit 
Störungen vor glatten Hintergrün-
den sehr gut.

Die Pinsel lassen sich nicht in 
der Größe verändern, stattdessen 
zoomt man in das Bild hinein, so 
dass die Pinselspitze in der Relation 
zur Bildgröße schrumpft. Pinselstri-
che können entweder einzeln über 
Rückgängig, gesamt über eine 
Schalt� äche oder selektiv über ein 
Radiergummi gelöscht werden.

Die E� ekte werden gegliedert 
in einem Fächer angeboten, der 
gleich Miniaturvorschauen anhand 
des aktuellen Bildes zeigt. Neben 
Schwarzweiß und Tonungen gibt 
es Vignetten, künstliche Alterun-
gen und weitere Verfremdungen. 
E� ekte wirken sich immer auf das 
gesamte Bild aus.

Wer die Arbeit an den Details 
des Fotos scheut, kann die automa-
tische Bildverbesserung mit einem 
Tip auf das entsprechende Icon 
aktivieren. Sie arbeitet sehr gut, 
greift nicht zu extrem in die Fotos 
ein und entfernt rote Blitzlichtau-
gen zuverlässig. Alle Änderungen 
lassen sich widerrufen, auch nach 
Verlassen der App können Fotos 
wieder in den Originalzustand 
zurückversetzt werden.

Hochauflösend
iPhoto verarbeitet hochau� ösende 
Fotos aus modernen Digitalkame-
ras. Dabei läuft das Programm auch 
auf dem iPad 2 � üssig, bei unse-
ren 12-Megapixel-Dateien musste 
man lediglich beim Speichern oder 
Versenden ein paar Sekunden war-
ten. Man sollte allerdings beden-
ken, dass der Fotostream und auch 
die iTunes-Synchronisation die Auf-
lösung der Fotos auf das Endge-
rät abstimmen, so dass die Fotos 
beim iPad 2 auf etwa 3,5 Megapi-
xel herunter gerechnet werden. 
Überträgt man Fotos auf anderen 
Wegen (via E-Mail, Camera Connec-
tion Kit oder die Dateifreigabe) an 
iPhoto, kommt die volle Au� ösung 
bei iPhoto an.

Beim Export zeigt sich iPhoto 
von der o� enen Seite: Neben iTu-

nes und dem Aufnahmeordner 
nehmen noch � ickr, Facebook, 
E-Mail und Twitter die Fotos entge-
gen. Fotos können mit iPhoto von 
einem iOS-Gerät auf ein anderes 
„gebeamt“ werden. Beide Anwen-
der müssen für den Fototausch 
iPhoto geö� net haben, der eine 
sendet, der andere erlaubt den 
Empfang. Das Beamen funktio-
niert nur, sofern beide Geräte sich 
im selben WLAN be� nden oder mit 
Bluetooth verbunden sind. Außer-
dem müssen die Ortungsdienste 
aktiviert sein. Die gesendeten 
Fotos � nden sich in einem Album 
namens „Gebeamt“ wieder.

Noch interessanter erschei-
nen uns die „Journale“, die iPhoto 
erstellt. So kann man aus Alben 
oder ausgewählten Fotos eine 
Sammlung erstellen, die iPhoto 
automatisch in einem Layout 
anordnet. Der Nutzer kann zwi-
schen acht verschiedenen Stilen 
wählen, aber die Fotos später noch 
verschieben und die Größe und 
Position im Layout durch Ziehen 
beliebig verändern. iPhoto sorgt 
mit einem Autolayout dafür, dass 
die Seiten mit den Fotos gut gestal-
tet aussehen.

Journale kann man speichern 
oder in der iCloud verö� entlichen. 
Da sie dort unter einer eher kryp-
tischen URL zur Verfügung ste-
hen, schickt man Freunden aus 
iPhoto heraus einen Link zu dem 
Journal. Freunde können die Fotos 
per Klick vergrößern, eine Dia-
show starten oder auch herunter-
laden. Im Test zeigte sich die Brow-
serpräsentation hakelig; biswei-
len fehlte ein Foto oder ließ sich 
nicht vergrößern. Hier muss Apple 
nachbessern.

Fazit
iPhoto gefällt mit der durchdachten 
Fotobearbeitung, der Geschwin-
digkeit und neuen Features wie 
den Journalen. Wenig sind wir von 
der Fotoverwaltung, die unnöti-
ger Weise hinter iPhoto für den 
Mac zurück bleibt. Trotzdem: Da 
sich iPhoto gut in die Bildverwal-
tung am iPad integriert und so ein-
fach zu bedienen ist, werden viele 
nicht-professionelle Fotografen mit 
iPhoto zufrieden sein – und das zu 
recht. 

Tipps & Tricks
Priorität für 
bestimmte Fotos 
in Journalen
Wenn Sie ein 
Journal erstellen, 
übernimmt iPhoto 
selbst die Vertei-
lung der Bilder. 
Manche bekom-

men mehr, manche weniger Platz und wenn Ihnen die 
Verteilung nicht gefällt, müssen Sie eben umsortieren. 
Zufällig ist die Verteilung jedoch nicht: Fotos, denen 
ein Titel zugewiesen oder die markiert wurden, wer-
den bevorzugt. Um einen Titel zu ändern, müssen Sie 
im Bearbeitungsmodus „Untertitel hinzufügen“ berüh-
ren. iPhoto wird dann die markierten und mit Titeln ver-
sehenen Fotos im Journal groß darstellen.

Effektive 
Farbbearbeitung
Die Benutzer-
oberfl äche von 
iPhoto zeichnet 
sich durch Abwe-
senheit irgend-
welcher erklä-
renden Beschrif-

tungen aus, außer es wird die Hilfsfunktion aktiviert. 
Einiges wird aber auch dort nicht erwähnt. Wenn 
Sie beispielsweise mit dem Farbwerkzeug arbeiten, 
erscheinen vier Regler für die Sättigung, den blauen 
Himmel (Wolke), Vegetation (Blatt) und Hauttöne. Die 
Sättigung können Sie aber auch ändern, wenn Sie auf 
dem Foto nach oben oder unten wischen. Bei der Seit-
wärtsbewegung ist iPhoto intelligent: Je nach Farb-
ton unter dem Finger wird der Farbton für die Haut, den 
Himmel oder die Vegetation verändert.

Color Splash-
Effekt
Bei diesem Eff ekt 
wird das Foto 
zunächst in ein 
Graustufen-
bild umgewan-
delt, um anschlie-
ßend bestimm-

te Bereiche wieder einzufärben. Das geht mit iPhoto 
auch, aber der Aura-Filter ist zu ungenau. Präziser wird 
es, wenn Sie auf die Pinsel wechseln, im Zahnrad-Menü 
das Bild zunächst komplett entsättigen und dann mit 
dem Radierer genau die Stellen „löschen“, die wieder 
farbig sein sollen. Details sollten in der Vergrößerung 
bearbeitet werden. Nicht alle Fotos eignen sich für den 
Eff ekt, der dazu dient, zu betonen, was ohnehin schon 
heraussticht.
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Mac & PC als Empfänger
Die Software AirServer verwandelt Ihren Rechner in ein Audio- und Video-Wiedergabewunder. Spielen Sie 
Musik und Filme ganz einfach unter Windows und OS X ab. MATTHIAS PARTHESIUS

Mit dem Programm „Air-
Server“ von Pratik Kumar 
meldet sich Ihr Mac in 

einem Netzwerk als AirPlay-kom-
patibles Ausgabegerät an. Air-
Server ist nicht im App Store 
erhältlich, denn es nistet sich in 
Systemdienste ein, was Apple 
nicht erlaubt. Sie können die 
Software allerdings unter www.
airserverapp.com laden. Für eine 
uneingeschränkte Nutzung müs-
sen Sie die Anwendung regis-
trieren und knapp 15 US-Dol-
lar zahlen. Da der Entwickler den 
Service PayPal für Zahlung und 
Registrierung verwendet, müs-
sen Sie sich um die Umrech-
nung in Euro – es sind rund 11,30 
Euro – keine Gedanken machen. 
Die E-Mail-Adresse Ihres PayPal-
Kontos aktiviert nach das Ins-

tallation von AirServer die Stre-
aming-Funktionen. Die Einrich-
tung von AirServer nehmen Sie 
in den Systemeinstellungen vor. 
Hier vergeben Sie einen Namen 
für den Service, unter dem 
sich Ihr Mac dann als Ausgabe-
ort für Ton von einem anderen 
Mac mit iTunes oder für Musik 
vom iPhone anwählen, ganz wie 
Sie es von einem AirPlay-Emp-
fänger gewöhnt sind. Dass sich 
die Geräte im selben Netzwerk 
be� nden müssen, versteht sich 
von selbst. Sobald Sie Ihren Mac 
zur Ausgabe von Ton über Air-
Server nutzen, ändert sich die 
Farbe des zugehörigen Symbols 
in der Menüleiste. 

Auf diese Weise können Sie zum 
Beispiel einen Podcast von Ihrem 
iPhone auf den Lautsprechern 

Ihres Mac hören. Dank AirServer 
lassen sich auch der Bildschirm an 
Ihrem Mac mini oder Ihr iMac-Dis-
play als Monitor für iPhone 4S, iPad 
2 oder iPad 3 nutzen. Das ist geeig-
net für Präsentationen und erlaubt 
es auch, iPad-Spiele via AirPlay auf 
den Mac-Monitor zu bringen.

AirPlay, AirPlay Mirroring und 
Streaming von Bild und Ton wird 
Apple zukünftig noch weiter in 
die eigenen Systeme integrieren – 
zum Beispiel durch die Einführung 
von AirPlay Mirroring vom Mac auf 
das TV-Gerät mit OS X 10.8 Moun-
tain Lion. Wer jedoch seinen Mac 
als zusätzlichen Empfänger für 
Musikwiedergabe im Netzwerk 
freigeben möchte und iOS-Inhalte 
auf den Mac-Schirm bringen will, 
dem wird mit AirServer ein sehr 
hilfreiches Tool geboten. 

http://www.airserverapp.com
http://www.airserverapp.com
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Installation
Im ersten Schritt müssen Sie AirSer-

ver auf Ihrem Mac installieren. Die Installa-
tion kommt ohne Neustart aus, erfordert 
aber die Eingabe des Administrator-Pass-
wortes, weil die Streaming-Funktionen 
systemnah durch ein Programm und ein 
Kontrollfeld bereitgestellt werden. 

Tonausgabe
Die Tonausgabe von AirServer kön-

nen Sie beeinflussen und zum Beispiel fest-
legen, ob die Gerätelautstärke über AirPlay 
gesteuert werden kann. Außerdem können 
Sie hier den Pufferspeicher zur Wiedergabe 
verkleinern, wenn Sie zum Beispiel schnel-
le Spiele am iPad spielen. 

AirPlay Mirroring
Eine neue Funktion von AirServer ist 

das so genannte „AirPlay Mirroring“. Dabei 
handelt es sich um die gespiegelte Wieder-
gabe der Bildschirminhalte von iPhone 4S, 
iPad 2 oder iPad 3 auf dem Mac-Display. 
AirPlay Mirroring lässt sich am iOS-Gerät 
einschalten.

Aktivierierung
Auf bis zu fünf Macs lässt sich das 

Programm installieren. Möchten Sie Air-
Server nutzen, so ist das Programm zu 
aktivieren. AirServer wird durch die Anga-
be der E-Mail-Adresse freigeschaltet, die 
Sie beim Dienstleister PayPal zur Zahlung 
der Shareware-Gebühr verwendet haben. 

Videoausgabe
Sollten Sie mehr als einen Moni-

tor an Ihrem Mac betreiben oder anstel-
le eines zweiten Bildschirms einen Bea-
mer angeschlossen haben, dann können 
Sie im Kontrollfeld von AirServer das Bild-
signal auf einen der gewünschten Aus-
gangsschirme legen.

Kurz-Tipp
Lion und iOS 5 lauten die Voraus-
setzungen fürs optimale Abspielen. 
Die Wiedergabe von YouTube-Vide-
os, Bildern aus dem Fotostream vom 
iPhone oder iTunes-Musik auch von 
anderen Macs stellt nicht so hohe 
Anforderungen. AirServer läuft ab 
Mac OS X Tiger.

Mirroring vom iPhone
Via AirPlay Mirroring können alle 

Inhalte vom iPhone-Display drahtlos an 
Apple TV gesendet und damit auf einem 
TV-Gerät wiedergegeben werden. Dank 
AirServer kann sich Ihr Mac wie ein Apple 
TV verhalten und zeigt die Bildinhalte vom 
iPhone an. 

Einstellungen
Das AirServer-Kontrollfeld steu-

ert die Eigenschaften des Dienstes. Von 
Bedeutung ist der Gerätename. Legen Sie 
einen Namen fest, unter dem Sie Ihren Mac 
von anderen Computern oder Ihrem iPhone 
anwählen möchten. Im Dual-Mode sind Ton 
und Bild getrennt wählbar.

Mirroring vom iPad
Auch mit dem iPad 2 oder iPad 3 

lässt sich AirPlay Mirroring betreiben. Es 
gibt sogar Spiele, die für diese Funktion 
optimiert sind. So steuern Sie zum Beispiel 
bei „Real Racing 2 HD“ einen Rennwagen 
auf dem großen Schirm, während die Stre-
cke auf dem iPad angezeigt wird.

Workshop: AirServer am Mac einrichten
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Dateien austauschen 
Nicht nur über iTunes kommen Dateien vom Mac auf das iPad. Mit der passenden Software 

greifen Sie ganz einfach vom iOS-Gerät aus auf Dateien auf Ihrem Mac zu. MATTHIAS JAAP

Wenn Sie Ihr iPad oder 
 iPhone an Ihren Mac 
anschließen, erscheint das 

iOS-Gerät nicht als weitere Fest-
platte, sondern wird lediglich von 
iTunes erkannt. Für den Datenaus-
tausch zwischen Mac und iOS gibt 
es dennoch verschiedene Mög-
lichkeiten, darunter E-Mails und 
das sogenannte iTunes Sharing. 
Beide Lösungen sind gut geeignet 

für einzelne Dateien, nicht aber für 
ganze Ordner oder gar den Inhalt 
der kompletten Mac-Festplatte.

FileBrowser
Ihr Mac ist von Haus aus mit der 
richtigen Software ausgestattet, 
um Da teien über das Netzwerk 
auszutauschen, es fehlt nur noch 
die passende App auf der iOS-Seite. 
Mit FileBrowser (2,99 Euro) gibt es 
im App Store eine kostengünstige 
App, mit der Sie auf alle freigege-
benen Ordner und Dateien zugrei-
fen können. Was für das Netzwerk 
(und damit iOS) freigegeben wird, 
entscheiden Sie – und damit Unbe-
fugte keinen Zugri�  erhalten, wird 
natürlich mit Passwortschutz gear-
beitet. Die Dateien können Sie 
dann innerhalb der App betrach-
ten. iOS unterstützt eine ganze 
Reihe von Dateiformaten, darun-
ter auch Dateien von Microsoft 
O�  ce und Apple iWork. Alterna-
tiv können Sie mit dem „Ö� nen in“-
Befehl auch eine andere iOS-App 

bestimmen, die diese Datei ö� nen 
soll. So können Sie jede freigege-
bene Datei mit ihrem iPad nach-
bearbeiten, selbst die, mit denen 
FileBrowser selbst nichts anfangen 
kann. Aber das ist noch längst nicht 
alles: Erstellen Sie Ordner, benen-
nen Sie Dateien um oder löschen 
Sie welche – das iPad ist sehr gut 
dafür geeignet, beispielsweise 
Fotos auszusortieren. File Browser 
kann Dateien über AirPrint sogar 
drucken. Andere iOS-Apps können 
FileBrowser ihre Dateien ebenfalls 
schicken, sofern sie die „Ö� nen in“-
Funktion unterstützen.

Perfekter Kontakt
Mit FileBrowser wird Ihr Mac kom-
patibel zum Sofa. Bequemer las-
sen sich Dateien kaum betrachten 
als vom iPad aus. Durch die Netz-
werk-Verbindung vermeiden Sie 
auch den Umweg über iTunes. Das 
iPad und der Mac können perfekt 
zusammenarbeiten, eine drahtlose 
Internetverbindung vorausgesetzt.

ALTERNATIVE: EZSHARE PRO
Eine bemerkenswerte aber auch etwas  teurere 
Alternative ist ezShare Pro (12,99 Euro), das
auch auf dem iPhone läuft. Mit der App erscheint 

das iPhone als Laufwerk und es können Dateien über 
den Finder ausgetauscht werden. ezShare zeigt sich 
sehr verbindungsfreudig, kann aber nicht mit anderen 
Apps kommunizieren. Per In-App-Kauf kann eine Funk-
tion nachgerüstet werden, über die der Mac fernge-
steuert werden kann. Dennoch zieht es aufgrund des 
Preises letztlich den Kürzeren gegenüber FileBrowser, 
welches zudem besser in iOS eingebunden ist.
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Facts
→ 8-Megapixel-Sensor
→ Feste Brennweite

→ Speicherkapazität je 
nach Modell

→ Sharing über  
iCloud
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iPhone  
als Kamera

Digitale Spiegelreflexkameras sind oft sehr teuer und zusätzliches Gepäck. Das iPhone 

hingegen hat man ohnehin dabei. Warum also nicht auch gute Fotos mit dem iPhone 

machen? Der Fotografie mit dem Smartphone widmen sich bereits ganze Bücher. 

Wir haben für Sie die wertvollsten Tipps zusammengetragen. Matthias Parthesius
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Das iPhone ist so ziemlich alles 
und obendrein eine der am 
häufi gsten verwendeten 

Kameras. Unter den Nutzern der 
Foto-Website fl ickr.com führt das 
iPhone 4 noch weit vor den profes-
sionellen Spiegelrefl ex-Modellen 
von Canon und Nikon die Statis-
tik an. Seit einiger Zeit ist die Ten-
denz beim iPhone 4 leicht fallend. 
Das liegt aber vor allem daran, dass 
das neuere iPhone 4S dabei ist, im 
steilen Anstieg an die Spitze der 
Smartphone-Kameras zu klettern. 
Schaut man nur auf den Bereich 
der Mobiltelefone, dann dürfte es 
nicht mehr lange dauern, bis Spit-
zenreiter iPhone 4 mit dem Verfol-
ger iPhone 4S die Plätze tauscht. 
Seit der Markteinführung im Okto-
ber vergangenen Jahres geht es 
für das 4S steil nach oben. Nicht 
zu verachten sind zudem noch das 
iPhone 3GS mit stabilen Nutzer-
zahlen und natürlich das iPhone 3. 
Letzteres kann immer noch mehr 
Anhänger vorweisen als ein aktuel-
les Samsung Galaxy SII. Das iPhone 
3 kam im Sommer 2008 auf den 
Markt und wurde noch einige Zeit 
nach der Markteinführung des 
3GS im Sommer 2009 erfolgreich 
verkauft.

Dank E-Mail und Internet-
Zugang lassen sich Bilder  

umgehend verschicken. 
Aber auch Geo-Daten 

werden mit übertragen. 

der und unterstützt – dank großer 
Auswahl an wechselbaren Objekti-
ven – mit manuellen Einstellmög-
lichkeiten auch den kreativen Foto-
grafen in seiner Arbeit. Möglicher-
weise sind es jedoch gerade die 
technischen Beschränkungen des 
iPhone, die die Kreativität beför-
dern. In diesem Punkt ist es ver-
gleichbar mit einer Lomo oder mit 
der Sofortbildkamera von Pola-
roid. Denn eigentlich macht doch 
der Fotograf das Bild und nicht die 
Kamera. So entscheidet die stetige 
Verfügbarkeit des iPhone über den 
im Foto festgehaltenen Moment 
und damit auch über den subjek-
tiven Wert eines jeden Fotos. Ein 
Übriges trägt sicherlich auch der 
haptische Umgang mit dem Bild 
auf dem iPhone zu seiner Beliebt-
heit bei. So löst bereits ein Finger-
tipp aus und hält das Bild fest, das 
auf dem iPhone-Bildschirm ange-
zeigt wird. Auf dem gleichen Dis-
play zoomt man mit der iPhone-
typischen Spreizgeste näher an das 
Motiv heran. 

Der im iPhone vorhandene 
GPS-Chip hilft allerdings auch 
dem Profi . Das iPhone-Bild spei-
chert automatisch den Ort der Auf-
nahme und kann einem so helfen, 
anderen Bildern ein Geo-Datum 
zuzuordnen. Außerdem lassen 
sich mit dem iPhone Testaufnah-
men schießen, die – dank E-Mail 
und Internet-Zugang – in der Regel 
sofort verschickt werden können. 
Nicht zuletzt ist das iPhone als 
Kamera erfolgreich. Grund dafür 
sind die zahlreichen Apps, die ein 
Publikum dafür herstellen. Dies ist 
mehr noch als bei Facebook bei 
spezialisierten Angeboten von Ins-
tagram und Path der Fall. In dem 
Moment, wo Instagram sich nach 
dem iPhone anderen Smartphones 
öff nete, schnappte sich Facebook 
das Soziale Netzwerk von Insta-
gram. In den sozialen Netzen und 
auf den vielen Fotosites wie 500px.
com, tadaa.net und mit Einschrän-
kungen bei fl ickr.com trennen sich 
die belanglosen Schnappschüsse 
von den kreativ ansprechen-
den Bildern, wenn viele Nutzer 
mit einer vergleichbaren Technik 
fotografi eren. 

Das iPhone ist ideal für das 
schnelle und spontane Bild, das 
technisch nicht perfekt sein muss – 
oder vielleicht auch gar nicht per-
fekt sein möchte.

Erfolgreich sind iPhone-Foto-
Apps, die nicht das perfekte Bild lie-
fern, sondern die Bildbearbeitung 
zumeist in Form einiger vorberei-
teter Filter mitbringen. Hipstamatic 
ist ein Beispiel dafür, während sich 
bei Instagram derweil der Trend 
schon wieder von der Verfremdung 
der Aufnahmen entfernt. Es bleiben 
jedoch immer noch die Möglich-
keiten der Bildoptimierung. Bereits 
die Foto-App kann einiges leisten. 
iPhoto auf dem iPhone kann dage-
gen noch mehr, siehe Seite 32/33. 
Apple macht sehr viel in den Berei-
chen Farbkorrektur, damit Party-Bil-
der bei Kuschellicht und Sonnen-
untergänge genauso gelingen wie 
Portraits gegen blendendes Licht.

Sicherlich gibt es noch Poten-
zial für Verbesserungen. So könnte 
Apple möglicherweise die Auswahl 
einer Standard-Kamera-App erlau-
ben, damit sich der Anwender eine 
App wie beispielsweise Camera+ 
oder ProCamera auf dem Kamera-
Knopf vom Sperrbildschirm legen 
kann. Verbesserungswürdig ist 
auch der Bereich Privatsphäre: 
etwa indem konfi gurierbar wird, 
wann ortsbezogene Daten der Bil-
der tatsächlich übertragen werden 
sollen und – fast noch wichtiger – 
an wen diese Daten letztendlich 
übertragen werden. 

Fazit
Das iPhone ist als Kamera so erfolg-
reich, weil mit dem Smartphone 
Bilder entstehen, die für den Foto-
grafen ausreichend perfekt sind 
und die sich umgehend und pro-
blemlos mit anderen teilen lassen. 
Weil es so kompakt ist, kommen Sie 
mit dem iPhone als Fotograf sehr 
dicht heran an das Motiv. Spontan 
entstehen oft die schönsten Bilder, 
die auch andere vom Fotografi eren 
mit dem Handy begeistern wer-
den. Wer einfache und dennoch 
künstlerische Fotografi e mag, die 
spontan und ohne großes Gepäck 
umsetzbar ist, für den ist iPhone-
Fotografi e genau das Richtige.

Mit dem iPhone werden täg-
lich mehr Bilder geschossen als 
mit einer professionellen digita-
len Spiegelrefl ex-Kamera wie die 
Canon EOS 5D Mark II. Das ist eine 
Kamera, die schon ohne Objek-
tiv fast 2.000 Euro kostet. Kauft 
man noch ein Objektiv dazu, ist 
man schnell bei 3.500 Euro ange-
langt. Eine professionelle Spie-
gelrefl exkamera macht sicher-
lich technisch einwandfreie Bil-



12 Tipps für bessere  
iPhone-Bilder

Licht: Wenn die Sonne lacht, gelingen gute Bilder. 
Aber bitte nicht gegen das Licht fotografieren, 

sondern mit dem Lichteinfall. Drinnen mit dem Rücken 
zum Fenster stellen.

Bildkomposition: Gute Komposition ist auch mit 
dem iPhone essentiell. Das Raster hilft Ihnen, den 

Horizont gerade zu halten und Objekte nicht langweilig 
in die Mitte zu setzen. 

schnelle einsatzbereitschaft: Um im richtigen 
Augenblick das perfekte Foto zu machen, nutzen 

Sie die integrierte Kamera-App. Dank iOS 5.1 geht Ihnen 
kein entscheidender Moment mehr durch die Lappen. 

ruhig halten: Fassen Sie das iPhone mit beiden 
Händen an. Suchen Sie Halt für den Oberkörper, 

stützen Sie die Ellenbogen auf oder verwenden Sie ein 
Case mit Stativ. 

richtig auslösen: Die Kamera-App löst aus, wenn 
Sie den Finger vom Kamera-Symbol heben. Nut-

zen Sie dieses Feature für den richtigen Zeitpunkt. 

einstellungen: Achten Sie auf die Einstellungen 
für Blitz, Raster und Fokus. Apps wie Camera+ 

können Fokus und Blende getrennt setzen. Probieren 
Sie Ihre Kamera-App vorher aus. 

Mehr Dynamik: Auch die iPhone-Kamera bietet 
eine HDR-Funktion für erhöhten Dynamik-Umfang 

in den Bildern. Die ist besonders sinnvoll bei schwieri-
gem Licht und ruhigen Objekten. 

Nachbearbeitung: Bereits mit Bordmitteln kön-
nen Sie Ihre Bilder mit nur einem Fingertipp oder 

verblitzte rote Augen entfernen. Beides lässt sich mit 
der Foto-App von Apple optimieren. 

Blitzen: Setzen Sie den Blitz vom iPhone auch am 
Tag ein, um Motivdetails herauszuarbeiten. 

Zoomen: Der Digital-Zoom ist tabu. Zoomen Sie 
mit den Füßen: Ran ans Motiv! Suchen Sie Nähe! 

Diskretion: Schalten Sie den Ton aus, um das 
Auslösegeräusch zu unterdrücken oder verwen-

den Sie die iPhone-Köpfhörer als Kabelauslöser: Auf 
Plus drücken für ein Foto. 

app-alternativen: Camera+ oder ProCamera oder 
Kamera! bieten Funktionen, die Apple nicht in die 

Kamera-App integriert hat. Diese Apps sind einen Blick 
wert.

Blitz-Optionen: 
Immer ein, auto-
matisch oder 
immer aus

Zum Foto-Album 
wechseln

Aufnahme 
auslösen

Zwischen Foto- 
und Video-Kame-
ra wechseln

Auf nahme 
auslösen 
(Lauter-
Knopf)

Optionen:  
Raster einblen-
den oder HDR 
aktivieren

Zwischen 
Vorder- und 
Rück-Kame-
ra wechseln

Die Kamera-
App im Detail

Kreativ
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Die besten Foto-Apps
Zwar hat das iPhone eine gute Kamera integriert, richtig Spaß macht das Fotografieren aber erst mit cleveren  
Anwendungen. Wir stellen ihnen die besten Apps für Ihr iPhone vor. MarKus LiNDeN

PROCAMERA

Profi -Kamera
ProCamera rüstet das iPhone mit Funktionen 
aus, die es zu einem exakt einsetzbaren Foto-
werkzeug machen: Belichtung, Autofokus 
und Weißabgleich lassen sich separat für ein-
zelne Bestandteile des Bildes anpassen und 
speichern. Hat man es eilig, so kann man die 
App natürlich auch auf Vollautomatik stellen 
und den Finger auf dem Auslöser lassen. Die 
App schießt dann schnell Fotos hintereinan-
der weg. Noch schneller wird sie, wenn man 
in den High-Speed-Modus wechselt (Achtung: 
geringere Aufl ösung): Etwa drei bis vier Fotos 
pro Sekunde sind beim iPhone 4 drin. Zu den 
Hilfsmitteln bei der Gestaltung zählen nicht 
nur einblendbare Hilfsgitter, sondern auch 
ein Kompass und ein künstlicher Horizont. 
Viele Fotografen werden auch gerne die Laut-
stärke-Reglertasten zum Auslösen verwen-
den – besonders, wenn man die der Kopfhö-
rer nutzt. Dann nämlich hat man gleich einen 
kabelgebundenen Fernauslöser.

Preis: 2,39 Euro | Entwickler: Jens Daemgen

360PANORAMA

Aufs Gitter legen
Diese Panorama-App kann Bilder nicht nur 
horizontal, sondern auch vertikal aneinander-
fügen: Bis zu drei Bildern sind auch übereinan-
der möglich. Man erweitert den Bildwinkel sei-
nes Panoramas so enorm – allerdings nicht die 
Gesamtaufl ösung. Die App zeigt ein Gitter an, 
dass man in fast beliebiger Reihenfolge füllen 
kann. Es ist jedoch sinnvoll, immer drei Fotos 
von oben nach unten zu machen und dann 
die nächste Reihe anzugehen. Da die App 
automatisch auslöst, sobald sie die passende 
Überlappung erkennt, geht das Fotografi eren 
sehr schnell. Die Fotos lassen sich zum Ent-
wickler occipatel.com hochladen und sollen-
nach dessen Angaben dort qualitativ besser 
dargestellt werden. Einen Unterschied konn-
ten wir im Vergleich zu den auf dem iPhone 
gespeicherten Panoramen allerdings nicht 
ausmachen.

Preis: 0,79 Euro | Entwickler: Occipital

POWERCAM

Eff ekte live
PowerCam kann nicht so viel wie ProCamera, 
dafür blendet es Eff ekte live in das Sucher-
bild ein. Man kann also schon vor dem Auslö-
sen abschätzen, wie sich der Eff ekt auf der Bild 
auswirken wird. Das Ganze funktioniert nicht 
nur mit „spielerischen“ Eff ekten, sondern auch 
mit eher ernsthaften fotografi schen Stilen wie 
einer Tilt-Shift-Simulation. Dazu hat PowerCam 
noch ein Sechsfach-Digitalzoom und kann aus 
den Bilder Collagen erstellen. Die Live-Eff ekte 
lassen sich abstellen, da sie die Kamera deut-
lich verlangsamen.

Preis: Gratis | Entwickler: Wondershare

CAMERA+

Intuitive Kamera
Camera+ hat kaum Alleinstellungsmerkmale, 
kann aber von allem ein bisschen. Könnte 
aber mit seiner eher nüchternen Bedienungs-
philosohie dem ein oder anderen gefallen. 
Positiv aufgefallen ist, dass Fokus und Belich-
tung einfach durch Fingertipp auf zwei ver-
schiedene Bildbereiche gesetzt werden.

Preis: 0,79 Euro | Entwickler: taptaptap

FOTOAPPARATE
Die Kamera-Anwendung im iPhone 
ist schon mit jeder iOS-Version 
besser geworden. Es gibt aber 
noch Raum für Verbesserungen: 
Fotografi e-Apps rüsten Selbstaus-
löser, einen virtuellen Horizont oder 
Eff ekte nach. Auch digitale Tele-
zooms, Highspeed-Modi und vieles 
mehr stehen auf dem Programm der 
Foto-Apps.

PANORAMA
Panoramen sind Breitbild-Fotos mit 
einem extremen Betrachtungswin-
kel. Das iPhone kann mit Hilfe von 
Apps solche Panoramen anfertigen. 
Mehrere Fotos werden hinterein-
ander gemacht, indem das iPhone 
immer ein Stück weitergedreht 
wird. Die Kanten werden aneinander 
angepasst, Helligkeitsunterschiede 
ausgeglichen und die Aufnahmen zu 
einem Bild zusammengefügt.
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PHOTOSYNTH

Einfach & schnell
Photosynth ist von Microsoft und kostenlos 
verfügbar. Die Panoramen lassen sich intui-
tuv erstellen. Der Bildwinkel kann durch verti-
kale Aufnahmen vergrößert werden – bis hin 
zu Kugelpanoramen.

Preis: Gratis | Entwickler: Microsoft

DERMANDAR PANORAMA

Mit Community
Dermandar ist eine einfach zu bedienende 
Panorama-App, die dennoch die wichtigs-
ten Elemente bereithält und vor allem bei der 
Weitergabe der fertigen Panoramen punktet. 
Nach dem Start kann man bei der Belichtung 
zwischen „Auto“, „Gesperrt“ und „Gesperrt 
nach Start“ wählen. Die letzten beiden Modi 
helfen weiter, wenn die Automatik die Hel-
ligkeitsunterschiede zu stark nivelliert. In der 
Regel wird man so vorgehen, dass man den 
wichtigsten Teil im Panormamotiv anwählt, 
sperrt und dann loslegt. Die App zeigt mit 
zwei Symbolen, die aneinander andocken 
sollen, wie man das iPhone verschwenken 
muss. Die Qualität der Ergebnisse ist ordent-
lich, allerdings ist die Höhe des Panoramas auf 
800 Pixel beschränkt. Beim Upload zur Com-
munity von Dermandar oder die Übergabe an 
Facebook sollte man die Hinweise der App gut 
lesen. Denn ohne Login werden bei Derman-
dar die Bilder auf jeden Fall auf „öff entlich“ 
und damit für alles sichtbar gestellt werden. 

Preis: 0,79 Euro | Entwickler: Dermandar

BILDERTAUSCH
Fotos sollen vom iPhone auf den 
Computer wechseln – und im Ideal-
fall auch wieder zurück. Zwar bietet 
Apple mit iTunes und Fotostream 
gleich zwei Wege zum Fototausch 
an, aber einige Apps erledigen die 
Aufgabe schneller, zuverlässiger 
und gezielter.

PHOTOSYNC

Bildertausch in 
alle Richtungen
Photosync ist ein Universaltransporter und 
überträgt Fotos überall hin. Am einfachsten 
arbeitet die App, wenn am Desktop-Rechner 
(Windows-PC oder Mac) die Software instal-
liert ist. Dann fi nden sich die Photosync-Appli-
kationen gegenseitig. Gleiches gilt, wenn Pho-
tosync auf zwei iOS Geräten gestartet wird. 
Die Bilder können per Fingertipp selektiert 
oder in einem Rutsch kopiert werden. Photo-
sync merkt sich dabei, welche Fotos bereits 
übertragen wurden und versendet nur die 
neuen. Ist man bei Freunden zu Besuch oder 
man möchte die Software am Computer 
nicht installieren, so kann man die Fotos über 
auch den Webbrowser verschicken. Rechner 
und iPhone müssen im selben WLAN einge-
loggt sein, iOS-Geräte untereinander können 
auch direkt per Bluetooth kommunizieren. 
Auf Wunsch schickt die App die Fotos auch 
zu fl ickr, Facebook, an die Dropbox, das GMX-
Mediacenter, beliebige FTP- und WebDAV-Ser-
ver und an das heimische NAS. Wer viel Fotos 
und Videos kopieren will, kommt um Photo-
sync nicht herum.

Preis: 1,59 Euro | Entwickler: Touchbyte

WIFI PHOTO TRANSFER

Kostenlos Bilder 
sammeln
Die App ist zwar kostenlos, eignet sich aber 
nur für die gelegentliche Fotoübertragung. 
Über einen Browser am Computer greift man 
auf die Fotos des iPhones zu und kann sie dort 
per Klick auswählen oder mittels Eingabe von 
Bildnummern eine Auswahl treff en. Anschlie-
ßend werden die Fotos in eine Zip-Datei 
gepackt und heruntergeladen. 

Preis: Gratis | Entwickler: Janos Barkai

MEDIATRANSFER

Dauersender
MediaTransfer ist eine App, die nichts kann 
außer die Fotos und Videos über ein WLAN 
an einen FTP-Server zu verschicken. Was sich 
zunächst kompliziert anhört, erweist sich in 
der Praxis als bequemes Kopiertool. Einen 
FTP-Zugang unter Mac OS oder Windows ein-
zurichten ist nicht schwierig, und die App 
erklärt, nach dem ersten Start, wie es funk-
tioniert. Danach fi ndet sie nach jedem Start 
automatisch den Rechner und kopiert alle 
neuen Fotos und Videos in den angegebenen 
Ordner. Für iPhone-Besitzer mit Mac-Rechner 
gibt es neuerdings MediaTransfer Mac, das die 
Verbindung einfach über Bonjour herstellt.

Preis: 1,59 Euro | Entwickler: Jeremy Laurensen
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BILDBEARBEITUNG
Auf dem iPhone ist alles möglich. Mit iPhoto, Filterstorm, Photoforge und Snapseed 
stehen mehrere Bildbearbeitungs-Apps zur Verfügung, die detaillierte Bildmanipula-
tionen und teilweise auch die Verarbeitung von Bildebenen inklusive Ebenenmasken 
ermöglichen. Bei aller Begeisterung für die Funktionsfülle muss man jedoch anmer-
ken, dass die meisten dieser Apps eher auf das iPad gehören. Denn der kleine iPhone-
Bildschirm macht sowohl die Betrachtung der Details als auch die Bearbeitung sehr 
mühsam. Mehr Spaß bereiten die Eff ekt-Apps. Sie wenden vorgefertigte Eff ekte, Bild-
stile und Verfremdungen nach einem Fingertipp auf das Foto an. Besonders gefragt 
sind Apps zur Simulation von analogen Filmen und Kameras, aber auch älteren Labor-
techniken, die den iPhone-Fotos eine historische Patina verleihen.

HIPSTAMATIC

Plastik-Knipse
Der Hipstamatic-Hersteller verbreitet das Gerücht, die App würde eine 
gleichnamige analoge Billigkamera amerikanischer Herkunft aus den 80er-
Jahren des letzten Jahrhundert imitieren - was wahrscheinlich nur ein Marke-
ting-Gag ist. Dennoch mutiert das iPhone mit der App zu einem Fotoapparat. 
In den kann man virtuell verschiedene Filme einlegen, Blitze aufsetzen und 
Billig-Objektive vorsetzen kann. Zumindest wirken anschließend die Fotos so, 
als hätte man sie mit altertümlichen und billigem Fotoequipment aufgenom-
men – was den Bildern einen eigenen Reiz gibt. Die virtuelle Kamera-Film-
Kombination kann man als Favorit speichern und schnell wieder aufrufen. 
Will man mehr als die jeweils drei mitgelieferten Film-, Objektiv- und Blitzty-
pen nutzen, so kann man weitere Packs per In-App-Kauf für 0,79 Euro dazu-
kaufen. Die Fotos können direkt an Dienste wie fl ickr, Instagram oder Face-
book weiter gegeben oder auch per E-Mail verschickt werden.

Preis: 1,59 Euro | Entwickler: Synthetic

PIXLROMATIC

Bewusst altern
Pixl-r-omatic ist eine Art Hipstamatic für die Nach-
bearbeitung: hier werden keine Kameras imitiert, 
sondern bestimmte Fotostile. Man schießt also 
zunächst ein Foto oder wählt es aus einem Fotoal-
bum aus und beginnt dann mit der Verfremdung. 
Gegliedert ist Pixl-r-omatic in die drei Bereiche 
Film, Störung und Rahmen, die man nacheinan-
der abarbeitet. Aus jedem Bereich kann jeweils nur 
ein Eff ekt auf das Bild angewendet werden, eine 
Mischung aus mehreren Filmstilen zum Beispiel ist 
nur möglich, indem man das Bild zwischenspei-
chert und neu öff net. Exportieren kann man via 
E-Mail, in die Foto-Anwendung, zur Dropbox oder 
direkt zu Facebook oder fl ickr, auf Wunsch in vol-
ler Kameraaufl ösung. Gefällt die App, so kann man 
neuerdings für weitere 0,79 Euro die Plus-Version 
freischalten und kann danach alle anderen Packs 
frei herunterladen.

Preis: 0,79 Euro (Pro-Verson) | Entwickler: Autodesk

TILT SHIFT FOCUS

iPhone als 
Fachkamera
Diese App kann den Eff ekt einer verstellbaren 
Kamera (Tilt und Shift) simulieren. Denn nur mit 
einer solchen Kamera bzw. einem Tilt-Shift-Objekt 
lässt sich die Schärfe relativ frei in ein Foto setzen – 
oder aber man simuliert den Schärfeverlauf digital 
mit Tilt Shift Focus. Verläufe werden mit drei Linien 
defi niert, die die Mitte des Schärfeverlaufs und 
den Übergang zur Unschärfe oben und unten mar-
kieren. Wahlweise kann die Schärfe aber auch auf 
einen einzelnen Punkt gelegt werden.

Preis: 0,79 Euro | Entwickler: Sebastian Schenk

SNAPSEED

Fotos streicheln
Die App gehört zu den „großen“ Bildbearbeitun-
gen für iOS, macht aber mit ihrem Bedienkonzept 
nicht nur auf dem iPad, sondern auch auf dem 
iPhone Sinn. Zwar ist das Anwenden von Eff ekten 
auf die Fotos immer noch etwas umständlicher als 
etwa mit Pixl-r-omatic, dafür kann man mehrere 
Eff ekte problemlos kombinieren. Außerdem ist 
mittels Wischen die gezielte Bearbeitung einzelner 
Bilderbereiche möglich: Bearbeitungspunkte wer-
den per Fingertipp auf das Bild gesetzt. Ein Wisch 
nach unten wählt den Eff ekt oder die Optimierung, 
der Wisch nach links oder rechts stellt die Stärke 
der Bearbeitung ein. Die App maskiert selbstän-
dig (anhand der Farben und Kontrastkanten) die 
angetippten Bereiche, will man einen weiteren Teil 
des Fotos mit denselben Einstellungen versehen, 
so kopiert man einfach den Bearbeitungspunkt an 
die neue Stelle.

Preis: 3,99 Euro | Entwickler: Nik Software
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SOCIALMEDIA
Richtig schön wird die Fotografi e 
erst, wenn man die Fotos auch zei-
gen kann. Für den öff entlichen oder 
privaten Austausch von Bildern gibt 
es Foto-Communities, die auch per 
iPhone zugänglich sind. So lassen 
sich bearbeitete Fotos gleich von 
Bearbeitungs-Apps hochladen.

FLICKSTACKR

Mehr Flickr …
Wer seine Fotos über Flickr teilt, kommt kaum 
an FlickStackr vorbei. Als einzige App erlaubt 
sie den Zugriff  auf nahezu die gesamte Funkti-
onalität von dieser Community: Fotos suchen, 
präsentieren, eigene Bilder hochladen, 
beschreiben und verschlagworten bis hin zur 
Verwaltung von Alben und Profi leinstellungen 
ist alles mit FlickStackr möglich. Und mit Aus-
nahme der Profi lverwaltung oft sogar einfa-
cher als über die Internetseite. In der neuesten 
Version kann FlickStackr nach einem In-App-
Kauf in Höhe von 0,79 Euro Facebook-Alben 
und auch 500px-Accounts verwalten. Letzte-
res ebenfalls mit nahezu vollem Funktionsum-
fang der entsprechenden Internetseiten.

Preis: 1,59 Euro | Entwickler: iPont-Software

ISO500 FOR 500PX

Aber nur gucken
ISO500 ist ebenfalls eine App für 500px, fun-
giert allerdings als reiner Viewer. Bilder hoch-
laden oder Freunde hinzufügen kann man 
nicht, voten und Kommentare hinterlassen 
schon. Das Bedienkonzept über ein virtuelles 
Wählrad ist nicht jedermanns Sache, funktio-
niert aber nach kurzer Einarbeitung recht gut. 

Preis: Gratis | Entwickler: David Charlec

500PX STACKR

500px gestackt
Diese App ist das Pendant zu FlickStackr und 
verfügt über den vollen Funktionsumfang 
für 500px. Sie wird genauso bedient wie die 
Flickr-App. Wer FlickStckr besitzt, kann alter-
nativ per In-App-Kauf die 500px-Funktion frei-
schalten, wer nur 500px benutzen will, spart 
ein paar Cent und holt sich diese App.

Preis: 0,79 Euro | Entwickler: iPont-Software

INSTAGRAM

Live Dabei
Das kürzlich von Facebook aufgekaufte Ins-
tagram ist eine Online-Community, die auf 
den gleichnamigen Apps für iOS und Android 
basiert. Fotos können mit der App aufgenom-
men, bearbeitet und in einem sozialen Netz-
werk geteilt werden. Hier gibt’s Like-Buttons 
und Anmerkungen der (englischsprachigen) 
Mitglieder. Diese Instagram-Community ist 
das voreingestellte Ziel der Fotos, man kann 
die Bilder aber auch gleichzeitig zu Facebook, 
fl ickr oder anderen Diensten hochladen, wenn 
man zur Konfi guration in den Tiefen der Insta-
gram-App vorgedrungen ist. Instagram bietet 
einen Live-Ansicht der Eff ekte. Man sieht also 
schon beim Fotografi eren, wie sich Filmstile, 
Tilt-Shift und Rahmen auswirken. Alternativ 
lädt man die Fotos aus den Fotoalben. Aber 
mit der Anzahl der Eff ekte und Möglichkeiten 
von Hipstamatic oder Pixl-r-omatic kann Insta-
gram nicht mithalten

Preis: Gratis | Entwickler: Burbn

GROUPSHOT

Alle bitte recht 
freundlich!
Man kennt das Problem mit Gruppenfotos. 
Egal wie viele Fotos man macht, auf jedem 
guckt eine der Personen immer grade zur 
Seite, hat die Augen geschlossen sieht sonst 
nicht vorteilhaft aus. Hier hilft GroupShot: 
Man macht zwei oder mehr Fotos und wählt 
das beste aus. Dann übermalt man mit dem 
Finger den unglücklich Getroff enen und die 
App präsentiert die Person auf den ande-
ren Fotos. Per Fingertipp wählt man die bes-
sere Version. Danach kombiniert die App die 
beiden Fotos. Die Aufl ösung der Ergebnisse 
reicht allerdings nicht für Ausdrucke. 

Preis: 0,79 Euro |Entwickler: Macadamia

CINEMAGRAM

Bewegt-Fotos
Die App ist eine Mischung aus Video-, Foto- 
und Social-Media-Applikationen. Die Ergeb-
nisse sind erstaunlich. Es entstehen nämlich 
Fotos mit Videoanteil. Man nimmt in einem 
ersten Schritt mit der App ein kurzes Video 
(ein bis drei Sekunden) auf und markiert im 
zweiten Schritt, welche Teile im Bild sich wei-
terhin bewegen dürfen. Die App errechnet 
ein Foto, das bewegte Anteile enthält. Ein tol-
ler Eff ekt! Diese animierten Fotoformate ver-
stehen zur Zeit nur die App selbst, tumblr und 
Facebook. Außerdem gibt es einen eigene 
Cinemagram-Community, in die man die 
bewegten Fotos sofort hochladen kann.

Preis: Gratis | Entwickler: Factyle



Testbilder vom iPhone
Apple verbessert mit jedem neuen iPhone-Jahrgang die eingebaute Kamera. Wir haben drei Generationen gegen-
einander antreten lassen und Objektive für iPhone 3GS, iPhone 4 und iPhone 4S ausprobiert  MarKus LiNDeN

Wir haben die Kameras der 
drei zur Zeit erhältlichen 
iPhone-Generationen mit-

einander verglichen. Dazu haben 
wir das aktuelle iPhone 4S gegen  
das iPhone 4 und das iPhone 3GS 
antreten lassen.

Ergebnis: Auch das iPhone 3GS 
hält sich wacker. Ohne Ausschnitts-
vergrößerung waren nur geringe 
Unterschiede zwischen den Test-
bildern zu erkennen. Erst der ver-
größerte Ausschnitt zeigte deutlich 
die Aufl ösungsunterschiede: Die 
drei Megapixel des iPhone 3GS rei-
chen höchstens für Abzüge in der 
Größe 10 mal 15 Zentimetern. Das 
iPhone 4 macht bis etwa 13 mal 
18 Zentimetern schon mehr Spaß, 
das iPhone 4S kann eventuell auch 
Fotoausdrucke bis DIN A 4 liefern. 
Die Grenzen liegen hier aber nicht 
mehr in der Aufl ösung des Sensors, 
sondern in der Abbildungsleistung 
des Objektivs. Sollte das nächste 
iPhone eine noch höhere Aufl ö-
sung haben, so muss Apple ein 
neues Objektiv verbauen.

Ein anderer wesentlicher Fak-
tor ist allerdings die Farbwieder-
gabe. Das iPhone 3GS stellte ähnli-
che Farben nicht so klar dar wie die 
anderen beiden anderen geteste-
ten iPhones. Bei Bildern, die für die 
Online-Veröff entlichung gedacht 
sind und wie bei Instagram oder 
Hipstamatic auch noch verfrem-
det werden, spielt das in der Praxis 
jedoch keine Rolle.

DIGITALZOOM
Die Kamera-Anwendung 
von iOS 5 und zahlreiche 
Kamera-Apps bieten einen 
Digital-Zoom: durch Auf-
fächern mit zwei Fingern 
oder durch ziehen eines 
Reglers können entfernte 
Motive herangezoomt wer-
den. Das iPhone imitiert so 
ein Teleobjektiv. So schön 
diese Funktion auch ist: 
Die Aufl ösung der Fotos 
verringert sich deutlich, da 
das iPhone hier nur einen 
Ausschnitt des Gesamtbil-
des nutzt und wieder auf 
die ursprüngliche Aufl ösung 
hochrechnet. Die fehlenden 
Pixel werden aus den Nach-
barpixeln interpoliert. Folge: 
Die Fotos werden unscharf 
und Pixelstrukturen werden 
erkennbar – beim iPhone 
3GS mit seiner geringen Auf-
lösung noch deutlicher als 
bei iPhone 4 und 4S.

Das iPhone 3GS liefert passable Fotos 
ab. Die Farben sind leicht fl au und die 
Aufl ösung ist nicht mehr zeitgemäß.

Das iPhone 4 stellt Farben gut dar und 
zeigt die Grenzen des Vorgängers vor 
allem bei den Blautönen auf.

Die Vorteile der hohen  Aufl ösung zei-
gen sich im Ausschnitt: Auch nach dem 
Zoom sind Strukturen gut aufgelöst.

IPHONE 3G 3GS 4 4S

Aufl ösung 2 MP
1600 x 1200

2 MP 
1600 1200

3 MP 
2048 1536

5 MP 
2592 x 1936

8 MP 
3264 x 2448

Autofokus nein nein ja ja ja

Video (nur mit 
Jailbreak)

640 x 480 640 x 480 720p 1080p

Frontkamera nein nein nein 640 x 480 640 x 480

Die Kamera-Generationen

Das Testumfeld: Bei den Tests 
stand ausreichend Licht zur Verfü-
gung, sodass wir mit ISO 80 foto-
grafi eren konnten. Bei ungünstigen 
Lichtverhältnissen verschlechterte 
sich die Leistung aller drei geteste-
ten Kameras dramatisch. Die Far-
ben und Aufl ösungen waren nun 
weniger klar.

iPhone 3GS

iPhone 4

iPhone 4S
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Das iPhone 3GS liefert passable Fotos 
ab. Die Farben sind leicht fl au und die 

Das iPhone 4 stellt Farben gut dar und 
zeigt die Grenzen des Vorgängers vor 

Die Vorteile der hohen  Aufl ösung zei-
gen sich im Ausschnitt: Auch nach dem 
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Fotoschau 
 einmal anders
Schluss mit langweiligen Bilderalben! Präsentieren Sie Ihre Fotos doch 

einmal im Comic-Stil. Die iPhone BIBEL erklärt, wie das mit der Software 

Comic Life funktioniert.  PETER REELFS

Fotos können Sie heute auf 
unterschiedliche Art zeigen: 
direkt auf dem Bildschirm der 

Kamera, am Computer, auf dem 
TV-Gerät, klassisch entwickelt als 
Papierabzug, als Fotobuch oder als 
Bilderalbum im Internet. Doch das 
macht jeder. Wenn Sie mit Ihrer Prä-
sentation auff allen wollen, müssen 
Sie schon etwas Besonderes bieten.

Wie wäre es denn, die Fotos zur 
Abwechslung einmal im Comic-Stil 
zu zeigen? Mit einer solchen Bilder-
geschichte vermeiden Sie langwei-
lige Abfolgen von Schnappschüssen 
und können zusätzlichen Pepp hin-
einbringen. Dabei sind sie nicht auf 
Fotos beschränkt. Auch Standbilder 
aus Ihren Videos können Sie in der 
Bildergeschichte verwenden.

Ein ausgezeichnetes Programm 
dafür: Comic Life von Plasq. Es ist 
in Deutsch erhältlich, sehr intui-
tiv zu bedienen und für iPad, OS X 
und Windows erhältlich. Die Ver-
sion 1 gehörte vor einigen  Jahren 
noch zum kostenlosen Lieferum-
fang jedes neuen Apple-Compu-
ters. Wenn Sie also schon einige 
Jahre mit dem Mac arbeiten, stehen 
die Chancen gut, dass Sie dieses 
Programm auf Ihrer Festplatte oder 
einer alten Sicherungskopie fi nden. 

Aktuell ist die Version 2. Sehr 
schön: Die von Apple kosten-
los gelieferte Version ist update-
berechtigt. Daher können Sie das 
Programm für knapp 10 US-Dol-
lar, etwa 8 Euro, auf den neues-
ten Stand bringen und zwei Drittel 

des normalen Preises von 24 Euro 
sparen. Ein Update ist aber nicht 
unbedingt nötig: Auch die alte Ver-
sion arbeitet noch gut auf neuester 
Technik und mit OS X Lion zusam-
men, vorausgesetzt Sie haben alle 
Aktualisierungen vorgenommen. 
Mit Windows können Sie Comic 
Life ebenfalls verwenden. Die ent-
sprechende Version kostet wie das 
Mac-Pendant zirka 24 Euro.

Mit und ohne Vorlage
Auf einem Apple-Computer 
tauscht Comic Life Bilddateien 
direkt mit iPhoto aus. Nach dem 
Programmstart listet es diese als 
Vorschaubild am Fensterrand auf. 
Alternativ können Sie über ein Auf-
klappmenü jeden beliebigen Ord-
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ner auf der Festplatte öff nen oder 
Schnappschüsse über eine ange-
schlossene Webcam zuleiten. Bei 
MacBooks verwendet das Pro-
gramm automatisch die integrierte 
Kamera. Sie können aber auch 
andere Kameras verwenden. 

Neue Comics lassen sich über 
zwei unterschiedliche Wege anle-
gen: Entweder wählen Sie aus einer 
von 25 Vorlagen aus oder begin-
nen mit einem leeren Blatt. Die Vor-
lagen haben unterschiedliche the-
matische Layouts. Hintergrund, 
Farbe, Schrift und Bildrahmen ste-
hen bereits fest, können aber auch 
geändert werden. Sie müssen nur 
noch Ihre Schnappschüsse mit der 
Maus hineinziehen und die Texte 
entsprechend anpassen. Zusätzli-
che Sprechblasen und Textfelder 
ziehen Sie per Maus vom unteren 
Fensterrand in die Bildergeschichte. 
Für Folgeseiten gibt es ebenfalls 
passende Seiten, aus denen Sie 
auswählen können.

Wenn Sie den Comic mit einem 
leeren Blatt beginnen, können Sie 
das Seitenlayout selbst festlegen. 
Aber auch hier bekommen Sie auf 
Wunsch Hilfe. Zahlreiche Layout-
raster stehen zur Verfügung. Diese 
geben die Anordnung der Bilder 
vor, lassen aber Freiraum bei Farbe, 
Schrift und Hintergrund. Auch hier 
ist nichts fi x. Alle Layouts können Sie 

auf Wunsch mit wenigen Mausklicks 
anpassen. Verändern Sie die Anzahl 
der Fenster, deren Form und Größe 
ganz so, wie Sie wollen.

Möchten Sie kein vorgegebenes 
Raster verwenden, erstellen Sie sel-
ber eines. Dazu können Sie auf vor-
gefertigte Fensterformen zurück-
greifen oder mittels Zeichenfunk-
tion passende Rahmen zeichnen.

Schön ist die Möglichkeit, die 
verwendeten Bilder mit einem Fil-
ter zu verfremden. Diese können 
Sie dadurch wie gezeichnet oder 
gemalt wirken lassen. Auch die 
Umwandlung in Schwarzweiß bie-
tet das Programm an. Praktisch: 
Der gewählte Eff ekt lässt sich mit 
einem Mausklick auf alle übrigen 
Fotos übertragen. Sie können aber 
auch jedes Bild einzeln verfremden.

Ist der Comic fertig, versenden 
Sie ihn mit einem Knopfdruck per 
E-Mail oder veröff entlichen ihn auf 
Ihrer Facebook-Seite. Im beiden Fäl-
len wandelt Comic Life jede Seite 
in eine JPEG-Datei um. Im zweiten 
Fall erzeugt es zusätzlich ein Face-
book-Album. Obendrein haben Sie 
die Möglichkeit, die Seiten zu dru-
cken oder zu exportieren. Zur Aus-
wahl stehen unter anderem die 
Dateiformate CBZ, ePUB und PDF. 
Weiterhin erstellt das Programm 
auch eine Internetseite mit der 
Bildergeschichte.

Austausch mit iPad
Wer auf dem iPad die 4 Euro teure 
Comic-Life-App installiert, kann 
Comics zwischen Computer und 
iPad austauschen und diese auf bei-
den Geräten weiterbearbeiten. Das 
klappt auf dem Mac jedoch nicht 
mit Comic Life 1, sondern nur mit 
der aktuellen Version. 

Der Datenaustausch zwischen 
Computer und iPad erfolgt entwe-
der über iTunes, per Dropbox oder 
über einen WebDAV-Server. Drop-
box ist ein populärer Anbieter von 
Speicherplatz im Internet. Nach 
einer Registrierung erhalten Sie 
zwei Gigabyte Cloud-Speicher kos-
tenlos. Für Comics ist das mehr als 
ausreichend. Achtung: Das Austau-
schen von Comics über Dropbox 
klappt nur, wenn Sie bei Safari auf 
dem iPad Cookies zulassen. Einen 
WebDAV-Server müssen Sie selbst 
einrichten oder einen Zugang vom 
Administrator bekommen.

Der iTunes-Austausch ist sehr 
einfach: Verbinden Sie iPad und 
Computer und starten Sie iTunes. 
Wählen Sie Ihr iPad und anschlie-
ßend den Reiter Apps. Anschlie-
ßend klicken Sie unten im Listfeld 
Apps auf ComicLife. Danach können 
Sie in den Auswahlbereich rechts 
Dokumente hinein und auch wie-
der herauskopieren. 

Comic Life bietet vielfältige 
Möglichkeiten, Schnappschüsse 
und Urlaubsfotos auf unerwartete 
Weise zu präsentieren. Testen Sie 
es einfach mal. Auf der Internet-
seite www.plasq.com können Sie 
eine 30-Tage-Demoversion laden.

Wählen Sie eine fertige Vorlage oder ein leeres Blatt.

Mit der iPad-App 
für 3,99 Euro klappt 
der Austausch von 
Comics tadellos.

http://www.plasq.com
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Sprechblasen 
Vorhandene Sprechblasen können

Sie ändern, nachdem Sie sie doppelt ange-
klickt haben. Neue ziehen Sie aus der unte- 
ren Leiste auf ein Bild.

Comic erstellen
Mit Comic Life erstellen Sie mit wenigen Mausklicks einen professionellen Comic. Hier sehen Sie, wie es 
geht und wie Sie Daten mit der Hilfe von iTunes zwischen Mac und iPad tauschen. 

Vorlage wählen
Bei Programmstart begrüßt Sie die 

Vorlagenauswahl von Comic Life. Entschei- 
den Sie sich für eine Vorlage, die Ihnen farb-
lich und optisch gefällt.

Als Archiv sichern
Um einen Comic am iPad weiter- 

bearbeiten zu können, müssen Sie ihn als 
„Comic Live 2-Archiv“ sichern (Menü Abla-
ge > Sichern als ...).

Titel ändern
Ein Doppelklick in die Überschrift

aktiviert diese und erlaubt, eigenen Text 
einzugeben. Probieren Sie es am Besten 
einfach aus.

Ans iPad schicken
Öffnen Sie iTunes, wählen Sie Ihr 

iPad und anschließend die Registerkar-
te Apps. Aktivieren Sie den Eintrag „Comic 
Life“. Ziehen Sie die Datei in das Fenster.

Bild einfügen
Öffnen Sie im Bild-Browser das Ver-

zeichnis mit Ihren Schnappschüssen. Wäh- 
len Sie dort ein Foto und ziehen Sie es in 
einen Bilderrahmen.

01

05

02

06

03

04
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Seite anfügen
Um den Comic um eine Seite zu

erweitern, berühren Sie oben rechts das 
Papiersymbol und anschließend die Regis-
terkarte „Vorlage“.

Vorlage wählen
Bei den Vorlagen fi nden Sie zu dem 

jeweiligen Layout passende Folgeseiten. 
Wählen Sie eine aus, indem Sie diese mit 
dem Finger berühren.

Comic wählen
Berühren Sie das Vorschausymbol

und anschließend unter diesem von den 
vier Schaltfl ächen das Stift-Symbol, um 
Ihren Comic für die Bearbeitung zu öff nen.

Foto wählen
Um Ihre Bilder in den Comic einzu-

stellen, berühren Sie das Bildsymbol im 
jeweiligen Rahmen. Aus dem Bild-Browser 
übernehmen Sie ein Bild.

An iTunes zurück
Tippen Sie oben links auf „Meine 

Comics“ und wählen Sie anschließend an 
der Datei das Weiterleitsymbol. Wählen Sie 
danach „Copy to“ und „iTunes“. Fertig.

Im iPad laden
Starten Sie Comic Life auf dem iPad. 

Drücken Sie dann das Plus-Symbol. Wäh-
len Sie iTunes und im sich öff nenden Fens-
ter Ihren Comic.

COMIC LIFE FÜR iPAD
Comic Life wurde von plasq für das iPad überarbeitet. Mit der 
App erstellen Sie Fotoalben im Comic-Stil. Darüber hinaus 
können Sie Ihre Comic-Alben mit iTunes vom Computer über-
nehmen. Die Comic-Life-App für iOS kostet 3,99 Euro.

09
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Vom Comic zum iBook
Einen Comic können Sie genauso einfach wie einen Roman mit Apples kostenlosem Programm iBooks 
Author in ein iBook verwandeln und über iTunes verteilen.  

Möchten Sie einen Comic oder auch 
Roman nicht nur Freunden und 
Bekannten zugänglich machen, son-

dern öffentlich verteilen, bietet sich das 
iBook-Format an. Dieses kennt die App 
iBooks und der iTunes Store. Eine entspre-
chende Datei erstellen Sie mit dem kosten-
los erhältlichen Programm iBooks Author. 
Sie können es mit einem Apple-Computer 

aus dem iTunes Store laden. Eine Windows-
Version ist derzeit nicht erhältlich. 

Mit iBooks Author erstellen Sie in weni-
gen Schritten ein professionelles elektroni-
sches Buch mit Buchtitel und auf Wunsch 
mit Inhaltsverzeichnis, Vorwort und Copy-
right-Hinweis. Sechs Layout-Vorlagen ste-
hen dazu zur Auswahl. Diese füllen Sie mit 
Ihren Inhalten und passen sie auf Wunsch 

an Ihre Vorstellungen an. Zu jedem Zeit-
punkt ist eine Kontrolle am iPad möglich.

Einen Comic mit iBooks Author zu einem 
iBook zu machen, ist ganz einfach. Dazu 
müssen Sie zu Beginn einige buchtypische 
Seiten und Elemente löschen. Anschlie-
ßend lassen sich die mit Comic Life vorge-
fertigten  Comicseiten schnell integrieren. 
Der Workshop zeigt, wie es geht.

Papierformat
Schon beim Erstellen des iBooks ist es wichtig, auf das rich-

tige Format zu setzen. Wählen Sie in Comic Life im „Ablage“-Menü 
den Eintrag „Papierformat“ und dort „Fotoformate > iPad“.

Exportieren
Ist der Comic fertig, exportieren Sie alle Seiten als Bild. Den

Befehl finden Sie unter „Ablage > Exportieren > Als Bild(er) expor- 
tieren“. Wählen Sie dabei Qualität und Auflösung.

Layout anpassen
Wählen Sie nun alle Objekte aus (Bearbeiten > Alles aus-

wählen). Klicken Sie dann mit dem Mauszeiger auf die Ecke des 
Auswahlrahmens und passen Sie das Layout an das Format an.

Vorlage wählen
Starten Sie nun iBooks Author. Automatisch öffnet sich 

dabei die Vorlagenauswahl. Entscheiden Sie sich für eine Vorlage 
und klicken Sie auf „Auswählen“.
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Abschnitt löschen
Löschen Sie in Ihrem iBooks-Projekt die Seiten 2 und 3,

indem Sie mit der rechten Maustaste auf „Seite 2“ klicken und 
„Abschnitt löschen“ wählen.

Buchtitel einfügen
Wählen Sie links den Buchtitel und ziehen Sie ein geeignetes

Bild im DIN-A4-Format auf die Vorlage. Klicken Sie mit der rech- 
ten Maustaste darauf und wählen den Befehl „Ganz nach vorne“.

Inhaltsverzeichnis
Da sich der Eintrag „Inhaltsverzeichnis“ nicht löschen lässt,

gehen Sie für diese Seite wie zuvor beschrieben vor und fügen ein 
geeignetes Bild im iPad-Format „quer“ ein.

Fertigstellen
Sichern Sie den Comic mit dem Befehl „Exportieren...“ im

Menü „Ablage“. Wählen Sie danach den Bereich „iBooks“ und sichern 
Sie die Datei, die Sie per Synchronisation auf Ihr iPad kopieren.

Vorschau am iPad
Z ur Vorschau Ihres Comic am iPad schließen Sie das Tablet 

mit dem Docking-Kabel an den Mac an und öff nen iBooks. Klicken 
Sie anschließend in iBooks Author auf die Schaltfl äche „Vorschau“.

Seiten anfügen
Klicken Sie nun links auf „Kapitel 1“ und fügen Sie die erste

Comicseite ein. Für weitere Seiten wählen Sie oben links das Plus- 
Symbol und dann im Bereich „Seiten“ den Eintrag „leer“.
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Comic veröffentlichen
Jeder kann Bücher und Comics im iTunes Store veröffentlichen. Die nötige Software ist gratis, und das 
Einreichen einfach. So geht’s! 

Es ist ein Klacks, ein fertiges Buch oder 
einen Comic im iTunes Store zu veröf-
fentlichen. Sie benötigen dazu ledig-

lich ein Konto bei Apple, die kostenlose 
Software iTunes Producer sowie ein wenig 
Geduld. Auch nötig ist ein Apple-Compu-
ter, da es das App leider nicht für Windows-
Betriebssysteme gibt.

Mit dieser Ausrüstung reichen Sie Ihren 
Comic ein, wenn Sie ihn kostenlos ver-

teilen möchten. Soll das Werk Geld ein-
spielen, gelten weitere Voraussetzun-
gen. Dann benötigen Sie eine ISBN, die Sie 
selbst erwerben müssen. Zudem verlangt 
Apple eine US-Mehrwertsteueridentifika-
tionsnummer, die Sie in den USA beantra-
gen müssen. Diese Nummer können Sie 
bei einer US-Behörde anfordern. Haben 
Sie beides, ist das Einreichen mittels iTunes 
Producer nahezu identisch. 

Zwischen Einreichen und Veröffentli-
chung vergehen mehrere Tage, manch-
mal auch Wochen. Denn Apple kontrolliert 
den Inhalt und gibt das Buch nur frei, wenn 
es die Richtlinien des iTunes Stores erfüllt. 
Wichtig zu wissen: Apple überweist erst 
dann Geld, wenn der Umsatz eine vorgege-
bene Schwelle überschreitet. Lesen Sie nun 
im Workshop, welche Schritte nötig sind, 
um Ihren Comic bei Apple einzureichen.

Registrieren
Registrieren Sie sich auf der Internetseite itunescon-

nect.apple.com. Dort entscheiden Sie sich für einen „Free Books 
Account“, wenn Sie Ihren Comic gratis verteilen möchten. Möchten 
Sie damit Geld verdienen, wählen Sie einen „Paid Books Account“.

iBook exportieren
Öffnen Sie Ihren Comic in iBooks Author und wählen Sie im 

„Ablage“-Menü den Eintrag „Veröffentlichen“. Nach dem Export 
der Datei startet das zuvor aus dem Internet geladene Programm  
iTunes Producer automatisch.

Download
Haben Sie sich registriert und anschließend angemeldet, 

gelangen Sie zu dieser Startseite. Wählen Sie im oberen Fenster-
bereich „Download iTunes Producer“ und laden Sie das Programm 
auf Ihren Mac herunter.

Beschreibung
Im sich öffnenden Fenster geben Sie Buchtitel, Sprache und 

weitere Informationen an. Auf der rechten Seite tragen Sie eine 
Beschreibung des Inhalts ein. Diesen Text wird iTunes später als 
Beschreibung des Comics anzeigen.
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Kategorie
Wählen Sie am unteren Fensterrand „Categories“. Klicken 

Sie danach auf „Add Category“. Legen Sie die Kategorien fest, in 
der Ihr Buch im Katalog des iTunes Store geführt werden soll. Sie 
können auch mehrere Kategorien für Ihre Publikation wählen.

Screenshots
Anschließend sollten Sie einige aussagekräftige Screen-

shots im JPEG-Format von Ihrem Comic hochladen. Diese erschei-
nen zusammen mit dem in Schritt 3 festgelegten Beschreibungs-
text im iTunes Store.

Zielgruppe
Unter dem Eintrag „Target Audience“ grenzen Sie Ihre Ziel-

gruppe ein. Im Prinzip legen Sie fest, wie alt oder jung Ihre Leser 
mindestens sein sollten. Bei dieser Alterseinstufung sollten Sie 
sorgfältlig vorgehen.

Autor eintragen
Klicken Sie nun auf „Authors“ und wählen Sie dann „Add 

Author“. Sie können dann alle Personen eintragen, die an der Pro-
duktion des Comics beteiligt waren und als Urheber im iTunes-
Store aufgeführt werden sollen.

An Apple schicken
Haben Sie alle Screenshots hochgeladen, klicken Sie auf 

„Next“. Im Idealfall ist das nächste Fenster leer. Dann genügt ein 
Klick auf „Deliver“, um den Comic an Apple zu senden. Ist im obe-
ren Feld ein Eintrag gelistet, haben Sie etwas vergessen.

Buchtitel
Klicken Sie auf „Next“. Unter dem Eintrag „Publication“  

sollte die im dritten Arbeitsschrift dieses Workshops exportier-
te iBook-Datei bereits ausgewählt sein. Unter „Cover Art“  sollten 
Sie Ihren Buchtitel sehen.
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PaintCode
PaintCode ist ein vektorbasiertes Grafik- und Zeichenprogramm, das sich speziell an 
App-Programmierer richtet. Wir haben ausprobiert, ob die englischsprachige Software 
in der Version 1.1 tatsächlich den Grafikaufwand verringern kann.  ÜMIT MERICLER

Mit PaintCode lassen sich Gra-
fi ken erstellen, deren Dar-
stellung unabhängig von 

der Aufl ösung des Ausgabege-
räts ist. Zum Erstellen von Apps für 
iPhone und iPad gehört es stets 
dazu, die verwendeten Grafi ken 
in zwei Aufl ösungen anzufertigen: 
in einfacher und doppelter Aufl ö-
sung, damit sowohl ältere als auch 
neuere Geräte die für sie optimale 
Darstellung auf den Bildschirm 
bringen können. Der Aufwand ist 
entsprechend hoch. Änderungen 
an einer Grafi k ziehen immer den 
Austausch von mindestens zwei 
Dateien innerhalb des Software-
Projekts nach sich.

Auf der anderen Seite lassen 
sich Knöpfe, Auswahlmenüs, Regis-
terkarten und andere Bedienele-
mente samt Eff ekten wie Schat-

ten oder Rahmen auch program-
matisch erstellen. Der Vorteil dabei 
ist, dass das Betriebssystem selbst 
die richtige Aufl ösung für das aktu-
elle Gerät wählt. Allerdings ist 
hier der Aufwand im Code sehr 
hoch, und es benötigt viele Zeilen, 
um ein ansehnliches Ergebnis zu 
erreichen.

Hier kommt PaintCode ins Spiel.
Anwender können in diesem Pro-
gramm mit einigen Mausklicks 
ganz einfach Farben festlegen, For-
men aufziehen und diese platzie-
ren. Auch Eff ekte wie etwa Schat-
ten oder Verläufe lassen sich mit 
wenigen Klicks und einigen Einga-
ben erstellen. Jeden Schritt doku-
mentiert PaintCode im unteren 
Bereich des Programmfensters 
mit Objective-C-Code, der sich in 
Xcode in das entsprechende Doku-

ment kopieren lässt. Schon hat 
man grafi sche Elemente, die unab-
hängig von der Aufl ösung funk-
tionieren. Auf Wunsch lassen sich 
diese grafi schen Elemente auch im 
PNG-Format exportieren.

Der Quellcode kann für iOS oder 
auch OS X erzeugt werden. Das 
Umschalten zwischen den Syste-
men ist dabei nur einen Mausklick 
entfernt und geschieht ohne Zeit-
verzögerung. Anwender haben bei 
der Speicherverwaltung die Wahl 
zwischen dem neuen Automatic 
Reference Counting (ARC) und dem 
konventionellen Manual Reference 
Counting (MRC). Letzteres heißt in 
PaintCode „Retain/Release“.

Anwender können Farben, Ver-
läufe, Schatten in jeweiligen Biblio-
theken anlegen und an verschiede-
nen Stellen im Dokument verwen-
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den. Ändert man beispielsweise 
später eine Farbe in der Biblio-
thek, so spielt PaintCode die Neu-
erung überall im Dokument auto-
matisch ein.

Verbesserungen
Was beim Platzieren von Formen 
fehlt, sind magnetische Hilfslinien, 
wie man sie beispielsweise aus Pho-
toshop kennt. Auf unsere Nach-
frage hin bestätigte PaintCode-Her-
steller PixelCut, dass für künftige 
Versionen Hilfslinien geplant sind.

Derzeit ist PaintCode ledig-
lich in englischer Sprache erhält-
lich, weitere Sprachen sind zur-
zeit nicht geplant. Entwicklerin-
nen und Entwickler sind es jedoch 
ohnehin gewohnt, Dokumentatio-
nen in englischer Sprache zu lesen, 
so dass die fehlende Unterstüt-
zung für Deutsch nicht so sehr ins 
Gewicht fällt.

Der Code zum Erzeugen der Ele-
mente wird automatisch im unte-
ren Bereich des Programmfens-
ters eingeblendet. Allerdings ist 
dies eine Einbahnstraße, denn 
der erzeugte Code lässt sich nicht 
innerhalb von PaintCode ändern. 
Auch wenn das direkte Bearbei-
ten des Codes nicht nötig ist, wäre 
es dennoch eine tolle zusätzliche 
Möglichkeit, das grafische Ergeb-
nis zu modifizieren. Manchmal ist 
es einfach schneller, beim Eintrag 
„alpha:1“ einfach „alpha:0.75“ zu 
schreiben, um die Transparenz zu 
ändern, als das Element erst anzu-
klicken, die Transparenz-Einstel-
lung zu suchen und dann per Ein-
gabe zu ändern.

PaintCode ist im Mac App Store 
für 79 Euro erhältlich. Auf der zuge-
hörigen Internetseite sind zahlrei-
che Beispiele zu sehen, die mit die-
sem Programm erstellt wurden. 
Außerdem hat die Herstellerfirma 
auf ihrem Youtube-Kanal zahlrei-
che Videos, die den produktiven 
Einsatz von PaintCode zeigen.

Wer zuerst probieren möchte, 
ob das Programm etwas für die 
eigenen Anforderungen ist, kann 
sich eine Demo laden. Diese 
ist allerdings auf eine Laufzeit 
von 15 Minuten beschränkt. Sie 
beherrscht zudem kein Copy-and-
Paste und kann keine gespeicher-
ten PaintCode-Dateien öffnen. 

Fazit
PaintCode schützt nicht vor Talent- 
oder Geschmacklosigkeit. Wenn 
man kein grafisches Auge hat, 
nützt es auch nicht, Photoshop & 
Co. durch ein anderes Programm 
zu ersetzen. PaintCode kann seine 
Fähigkeit voll ausspielen, wenn es 
eine Design-Vorlage gibt. Denn 
dann lassen sich die grafischen Ele-
mente einfach in der Anwendung 
nachbauen.

PaintCode ist jeder entwickeln-
den Person zu empfehlen, die 
bei grafischen Bedienelementen 
schnell zu ansehnlichen Ergebnis-

sen kommen und sich dabei nicht 
den Kopf über verschiedene Auflö-
sungen unterschiedlicher Ausga-
begeräte zerbrechen möchte. 

Die Anwendung verspricht sehr 
viel und hält auch vieles davon. 
Derzeit ist allerdings noch die Ver-
sion 1.0.1 aktuell. Die Entwick-
ler haben die Folgeversion 1.1, auf 
der dieser Praxistest beruht, aber 
bereits bei Apple eingereicht. Mag 
der Preis von 79 Euro recht hoch 
wirken, so sollte die Zeitersparnis 
durch den Einsatz von PaintCode 
diese Kosten schnell wieder ein-
spielen. 

Lässt man sich von der rein englischsprachigen Oberfläche von PaintCode nicht einschüchtern, sind tolle grafische 
Ergebnisse in kurzer Zeit möglich.

Ein Eingabeformular ist schnell erstellt. Der automatisch erzeugte Quellcode füllt viele, viele Zeilen.
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Junge, haben wir alles paten-
tieren lassen!“ hatte Steve 
Jobs während der Vorstellung 

des ersten iPhones 2007 geprahlt. 
Und in der Folge zahlreiche dieser 
Patente benutzt, um seinen Mitbe-
werbern gerichtlich Knüppel zwi-
schen die Beine zu werfen. Doch 
nun sieht sich Apple in vertausch-
ten Rollen: Vor dem Landgericht 
Mannheim klagt Motorola gegen 
den iPhone-Produzenten – und 
könnte die iCloud in Deutschland 
zu Fall bringen. 

Ein Patent ist, kurz gesprochen, 
eine neue Erfindung, die gewerb-
lich anwendbar und nicht trivial 
ist. Eines der Motorola-Patente 
beschreibt, wie Informationen zwi-
schen zwei Geräten auf demsel-
ben Stand gehalten werden. Dazu 
bedienen sich die Geräte eines 
gemeinsamen drahtlosen Netz-
werkes – so wie bei Apples iCloud. 
Sollte bei der Synchronisation von 
Inhalten in der iCloud tatsächlich 

dieses Verfahren benutzt werden, 
so könnte Motorola von Apple ver-
langen, alle Produkte, die das Ver-
fahren verwenden, vom Markt zu 
nehmen. Genau das hat das Unter-
nehmen auch schon am 4. Novem-
ber in einem Urteil des Landgerich-
tes Mannheim erreicht: Apple wird 
darin verurteilt, jede weitere Verlet-
zung des Patentes zu unterlassen. 
Ist damit die iCloud Geschichte? 
Nicht ganz: Denn das, was im 
Novem ber gegen Apple erging, 
war ein Versäumnis urteil. Das heißt 
nichts anderes, als dass das Gericht 
nur auf Grundlage der Aussagen 
Motorolas geurteilt hat. Das war 
der Fall, weil Apples Anwälte gar 
nicht erst zum Verhandlungster-
min erschienen sind. Auf den Ein-
spruch Apples hin wird nun jedoch 
über die Patentverletzung wei-
ter verhandelt. Das Problem: Auch 
wenn sich argumentieren ließe, 
dass Motorolas Patent im Grunde 
nur eine Trivialität beschreibe, so 

ändert dies nichts. Solange Patente 
nicht in einem separaten Verfah-
ren (Nichtigkeitsklage) für unwirk-
sam erklärt sind, muss das Landge-
richt Mannheim sie als bestehend 
werten. Prozessbeobachter Florian 
Müller berichtet in seinem Blog [1], 
dass die Richter denn auch nach 
aktuellem Stand davon ausgehen, 
dass Apple das Patent verletze.
Das Landgericht Mannheim hat 
sein endgültiges Urteil für den 3. 
Februar 2012 angekündigt. Sollte 
das Gericht die Patentverletzung 
bejahen, dürfte Apple Rechtsmittel 
einlegen und die endgültige Ent-
scheidung über mehrere Instan-
zen noch ein paar Jahre verzögern. 
Doch schon nach dem Urteil des 
Landgerichtes könnte Motorola 
den Mac-, iPhone- und iPad-Ver-
kauf einstweilen unterbinden. Vor-
ausgesetzt, sie zahlen vorher einen 
Sicherheitsbetrag, der gut und 
gerne zwei Milliarden Euro hoch 
sein kann. 

Patentverletzung: 
Benutzt Apple ein 
von Motorola paten-
tiertes Verfahren, um 
Inhalte in der iCloud 
zu synchronisieren?

Das iCloud-Patent
In Deutschland tragen Motorola und Apple einen Patentstreit um iCloud aus. Wir erklären 

Ihnen, welche Folgen das für Apple und den Service haben kann.  Dipl. jur. Nicolai KaNiess

[1] http://fosspatents.blogspot.com/2011/11/motorola-fairly-likely-to-win-german.html
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App Cooker
Wenn Sie die Entwicklung einer eigenen iOS-App planen, sehen Sie sich das 

Programm App Cooker unbedingt genauer an.  René Fouquet

Mal eben eine App schreiben 
– das war einmal. Denn iOS-
Apps sind inzwischen oft 

sehr komplexe Projekte geworden, 
die der Entwicklung klassischer 
Software in nichts nachstehen. 
Gute Planung ist daher alles – und 
mit App Cooker gar nicht aufwän-
dig. Das iPad-Programm bietet fünf 
Funktionsgruppen:  einen rudi-
mentären Icon-Editor, Module zur 
Planung der App-Grundidee, zur 
Vorbereiten des App-Store-Auftrit-
tes und zur Budgetplanung sowie 
einen Mockup-Editor.

Icon-Editor
Im Icon-Editor kann das App-Sym-
bol grob vorgeplant werden. App 
Cooker bietet dazu eine Reihe 
von Grafikwerkzeugen, etwa ver-
schiedene Formen, Textfelder und 
eine Linienfunktion. Auch Frei-

handzeichnungen sind möglich. 
Meisterwerke darf man hier aber 
nicht erwarten. Für die endgültige 
Gestaltung ist weiterhin „richtige“ 
Grafiksoftware nötig.

App-Grundidee
Was ist der Sinn und Zweck der 
geplanten App? Bei der Beantwor-
tung dieser Frage hilft App Coo-
ker mit zahlreichen Hinweisen. Wie 
Apple empfiehlt sie ein „Defini-
tion Statement” , also einen kurzen 
Satz, der die Grundidee beschreibt. 
Anschließend kann sie auf einem 
Koordinatensystem zwischen 
„ernsthaft“ und „spaßig“, sowie 
„Unterhaltung“ und „Werkzeug“ 
platziert werden. Für die Ergebnis-
sen wie „ernsthaftes Werkzeug“ 
oder „spaßige Unterhaltung“ hält 
App Cooker Tipps rund um Ausse-
hen und Funktionalität bereit.

App-Store-Auftritt
Auch bei der Planung des App- 
Store-Auftrittes lässt App Cooker 
den aufstrebenden iOS-Entwick-
ler nicht allein. Sämtliche Anforde-
rungen des Stores – wie Schlüssel-
wörter, Beschreibung, Kategorien 
und Altersfreigabe – sind einstell-
bar. Damit das Ganze nicht auf eine 
Sprache beschränkt ist, können 
Lokalisierungen in 18 Sprachen 
hinzugefügt werden. Praktisch 
ist auch die Icon-Vorschau: In ihr 
sehen Sie, ob der gewählte App-
Name zu lang für den Homescreen 
auf dem iPhone ist.

App Cooker bietet eine kom-
plette Vorbereitung für den App 
Store, ohne iTunes Connect öff-
nen zu müssen. Einzig Screenshots 
können nicht einbezogen werden. 
Aber diese können ohnehin erst 
entstehen, wenn die App fertig ist.
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Budgetplanung
Um den schnöden Mammon geht 
es bei der Budgetplanung. Denn 
was nützt die schönste App, wenn 
durch sie nichts hereinkommt? 
Zunächst muss der Verkaufszeit-
raum ausgewählt und festgelegt 
werden, welche Geräte – ob iPhone, 
iPod touch und/oder oder iPad – 
in die Berechnung einfließen sol-
len. App Cooker gibt daraufhin das 
Marktpotential an. 

Anschließend können mögli-
che Einnahmequellen und etwaige 
Ausgaben – etwa für angestellte 
Programmierer, Icon-Designer oder 
Lizenzgebühren– angegeben wer-
den. Und das alles in verschiede-
nen Szenarien und Währungen.

Mockup-Editor
Der größte und umfangreichste Teil 
des App Cookers ist der Mockup-
Editor. Als Kernstück der App dient 

er dazu, die Bedienoberfläche grob 
zu entwerfen. Die einzelnen Bild-
schirme lassen sich zudem ver-
knüpfen und geben so als interak-
tives Modell einen recht realisti-
schen Eindruck davon, wie sich die 
App am Ende „anfühlen“ wird. 

Neben Zeichenwerkzeugen 
wie beim Icon-Editor bietet App 
Cooker Bildschirmelemente an – 
sowohl realistische als auch grob 
gezeichnete Wireframe-Elemente. 
Diese platziert die App nach dem 
Antippen an der richtigen Stelle, 
sie können aber auch beliebig ver-
schoben und manipuliert wer-
den. Eine besondere Funktion ist, 
dass die Mockups sich exportie-
ren und mit dem im App Store kos-
tenlos verfügbaren App Taster öff-
nen lassen. Mit dieser App können 
die Entwürfe dann bildschirmfül-
lend abgespielt werden – direkt auf 
dem Endgerät.

tipp: export
Bei jedem Schritt in App 
Cooker ist der Export mög-
lich: Icons und Mockups 
können als Grafik oder PDF-
Datei exportiert werden. Die 
App-Grundidee, Budgetplä-
ne und App-Store-Planung 
lassen sich als PDF spei-
chern. Das Gesamtprojekt 
ist im PDF-Format oder als 
Datei für die Hilfs-App App 
Taster exportierbar. 

App-tipp: tAster
Der App Taster ergänzt den App Cooker ideal. Kein Wun-
der, stammen beide Apps doch von den gleichen Ent-
wicklern. App Taster spielt App-Cooker-Mockups bild-
schirmfüllend ab und läuft auf iPad, iPhone und iPod 
touch. Neben Mockups können aber auch Icons, die 
App Store-Planung und ein Budgetszenario einbezo-
gen werden. So kann man einem Kunden ein komplettes 
Informationspaket auf sein iOS-Gerät schicken, ohne 
dass dieser auch App Cooker kaufen müsste.

tipp: import
Sowohl im Icon- als auch im 
Mockup-Editor lassen sich 
vorhandene Grafiken impor-
tieren. Dadurch können Sie 
bereits eigens für die App 
angefertige Bildschirm- 
elemente verwenden und im 
Kontext des geplanten Pro-
gramms testen, ohne ein 
einziges Mal die Entwick-
lungsumgebung Xcode ver-
wenden zu müssen. 

Fazit
Gute Vorbereitung ist der Schlüs-
sel zum Erfolg der APP-Entwick-
lung. App Cooker ist eine echte 
Hilfe für alle, die iOS-Apps planen. 
Dank der Zusatz-Anwendung App 
Taster ist es zudem möglich, Mock-
ups bereits in der Planungsphase 
auf dem Endgerät zu simulieren. 
Dadurch kann viel Entwicklungs-
zeit gespart werden kann. Einzi-
ger Wermutstropfen: App Cooker 
ist komplett in englischer Sprache 
und mit 19,99 Euro zudem ver-
gleichsweise teuer. 

In der Umsatzvorschau zeigt Ihnen App Cooker, was Sie bei verschiedenen Verkaufs-
erwartungen verdienen können.

Die Gestaltung einer App 
und Zusatzinformationen 
für den App Store lassen 
sich mit App Cooker über-
sichtlich aufbereiten und 
durchspielen. 



Erben des Courier
Wohl keines von Microsofts Produktkonzepten wurde je so positiv aufgenommen wie das 

Courier-Tablet. Doch das Projekt wurde eingestellt, das Team aufgelöst. Die Entwickler bau-

en mit Taposé und Paper nun spannende iOS-Apps. MATTHIAS JAAP

An Software für Tablets ent-
wickelt Microsoft schon seit 
Jahrzehnten, selbst Windows 

3.1 wurde � t für die damaligen 
Tablet-Computer gemacht. Doch 
weder Windows for Pen Compu-
ting noch der Tablet PC Edition 
lag ein neues Konzept zugrunde. 
Es handelte sich nach wie vor um 
das gewohnte Windows-Betriebs-
system, das bei der Bedienung auf 
einen Stift angewiesen war.

Courier
Die Forschungsabteilungen von 
Microsoft und Apple könnten unter-
schiedlicher nicht sein. Nicht weil 
die eine innovativer als die andere 
wäre, sondern weil sie ganz unter-
schiedlich mit der Ö� entlichkeit 
umgehen. Es ist kaum denkbar, dass 
Apple unter den Lenkern Jobs/Cook 
ein solches Konzeptvideo wie das 
zu „Courier“ verö� entlicht hätte.

Hinter diesem Namen steckte 
ein Tablet mit zwei Bildschirmen, 
die wie ein Buch aufgeklappt wer-

den. Diese konnten zusammen eine 
oder zwei getrennten Seiten anzei-
gen. Auf der linken Seite im Internet 
zu suchen und eine Gra� k auf das 
Dokument auf den rechten Bild-
schirm zu ziehen, war bei Courier 
kein Problem. Der Stift diente zum 
Zeichnen und Schreiben, die Hand-
schrifterkennung setzte Geschrie-
benes in Text um. Die Ober� ä-
che sollte mit Gesten bedient wer-
den. Per Cloud-Anbindung hätten 
Anwender auf ihre Courier-Jour-
nale auch über den Internetbrow-
ser Zugri�  gehabt.

Doch kurz nachdem Microsoft 
der New York Times noch ange-
kündigt hatte, dass Courier 2011 
erscheinen soll, kam im April 2010 
das plötzliche Aus. Über die Gründe 
für das Ende des Tablets, das zu 
dem Zeitpunkt nur als Prototyp 
existierte, gibt es viele Gerüchte. 
Angeblich habe Microsofts dama-
liger Hardware-Chef J. Allard, der 
für Courier warb, gegen Steven 
Sinofsky, verantwortlich der Win-

dows-Abteilung, den kürzeren 
gezogen. Courier sollte zwar auf 
Windows CE basieren, aber spezi-
elle Apps voraussetzen. Das Produkt 
harmonierte so nicht mit Micro-
soft O�  ce und Windows. Windows 
8 dagegen passt eher zu Microsoft: 
ein Betriebssystem auf allen Geräten 
von der elektrischen Zahnbürste bis 
hin zum Supercomputer.

J. Allard verließ Microsoft, und 
die für Courier verantwortliche 
Microsoft-Abteilung Pioneer Stu-
dios wurde aufgelöst. Einige der 
alten Pioneer-Kollegen gründeten 
FiftyThree und entwickelten Paper, 
J. Allard förderte Taposé.

Paper by FiftyThree
Für FiftyThree arbeiten unter ande-
rem die Mitgründer der Pioneer 
Studios Georg Petschnigg und Jon 
Harris. Die Courier-DNA in FiftyTh-
ree ist Paper aber nicht anzusehen. 
Denn dabei handelt sich nur um 
einen Notizblock ohne Textfunk-
tion und Einbindung von Objekten.

Video zu Courier

http://bit.ly/98ih9x

Erben des Courier
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Statt mit Dokumenten arbeitet 
Paper mit Journalen. Das sind mehr-
seitige Bücher, die sich auf dem 
Startbildschirm oder bei der Bear-
beitung per Wischgeste bequem 
lesen und bearbeiten lassen. Die 
Seiten sind immer weiß und nicht 
kariert, die Malwerkzeuge simulie-
ren echte Stifte wie Füllfederhal-
ter oder Bleistift. Zur Verfügung 
steht aber nur ein Stift, die anderen 
vier gibt es entweder einzeln für je 
1,59 oder zusammen für 5,99 Euro. 
Mit allen Werkzeugen zeichnet und 
skizziert es sich hervorragend. 

Allerdings mit Einschränkun-
gen: Es gibt nur neun Farben und 
keinen Zoom. Wer viel Text auf das 
iPad kritzelt, ist mit einer App wie 
Notes Plus besser bedient. Die hat 
zudem eine Aufnahmefunktion für 
Sprache. Elegant ist die Rückspul-
funktion von Paper per Zwei-Fin-
ger-Kreisen-Geste. Seiten wer-
den auf Tumblr, Facebook, Twitter 
oder in der Kamerarolle gesichert. 
Die Bilder haben aber nur eine 
Größe von 1024 x 768 Pixeln – also 
Original-iPad-Au� ösung.

Taposé
Taposé ist deutlich näher am Cou-
rier-Konzept als Paper. Diese App 
teilt den iPad-Bildschirm. Dann 
kann links etwa eine Internetseite 
oder eine Karte aufgerufen wer-
den. Die dort kopierten Bereiche 
lsssen sich in die schwarze Leiste 
ablegen, die sowohl dem Aufruf der 
Werkzeuge als auch als Zwischen-
ablage dient. Von dort können die 
Schnippsel dann wiederum in das 
Journal eingefügt werden. Neben 
Karten und Ausschnitten aus Inter-
netseiten lassen sich Kontakte und 
Videos platzieren. Auch einen ein-
fachen Taschenrechner hat Taposé 
eingebaut. Die Bildschirmteilung 
kann auch verwendet werden, um 
an zwei Dokumenten oder Seiten 
gleichzeitig zu arbeiten. 

Die Malwerkzeuge sind zum 
Hervorheben und Illustrieren 
gedacht, erreichen aber nicht die 
Klasse von Paper. Es gibt verschie-
dene Hefte (liniert, kariert), die 
Textfunktion beachtet die Linien 
nicht. Die Zoom-Funktion erleich-
tert das Schreiben per Finger.

Die Bedienung von Taposé ist 
gewöhnungsbedürftig. Denn die 

Wischgesten müssen erst erlernt 
werden: Mal ist ein einfaches Antip-
pen nötig, mal muss ein Objekt 
gezogen werden. 

Unlogisch ist die App zwar nicht. 
Aber vor dem ersten Journal sollten 
Sie die Kurzanleitung durchlesen 
und das Video des Herstellers anse-
hen. Besonders gewöhnungsbe-
dürftig ist das Werkzeug zum Kopie-
ren eines Ausschnitts: Es orientiert 
sich am Lasso und erlaubt keine 
rechteckige Auswahl. Zumindest 
Orte können aber als „Abriss“ mit 
Beschriftung übernommen werden.

Hersteller Zanther bietet auch 
Online-Speicher zum Arbeiten mit 
anderen Taposé-Anwendern in der 
Cloud an. Kollaboration mit ande-
ren Nutzern ist ein wichtiger Teil 
der App, einen Zwang zum Online-
Speicher gibt es allerdings nicht. 
400 MB Speicherplatz gibt es für 
Taposé-Nutzer ohne Zusatzkosten.

Während Paper selbst auf einem 
iPad 1 � üssig lief, hatte Taposé 
noch Schwierigkeiten: Die App 
stürzte sehr häu� g ab, und beim 
Zeichnen war eine deutliche Verzö-
gerung zu bemerken. Daran muss 
der Hersteller also noch arbeiten.

Desktops unerwünscht
Eine Au� ösung von mindestens 
1024 x 768 Pixel und ein 9,7-Zoll-
Bildschirm bieten eigentlich genug 
Platz für mehrere Apps auf einem 
Bildschirm. Kurz nach Verö� entli-
chung des iPads tauchte eine App 
auf, die das aus OS X bekannte 
Dashboard für das iPad zur Verfü-
gung stellte. Mit ihr liefen mehrere 
HTML-basierte Widgets auf einem 
Bildschirm. Apple lehnte die App 
ab, der Entwickler verö� entlichte 
aber den Quelltext (https://github.
com/hongrich/Dashboard).

In den aktuellen Richtlinien für 
Entwickler verbietet Apple explizit 
Apps, die alternative Ober� ächen 
und Home-Bildschirme bereitstel-
len oder eine Umgebung für Wid-
gets bieten. Gegen eben diesen 
Punkt der Richtlinien (10.4) hatte 
Taposé nach Ansicht der App-Tes-
ter bei Apple verstoßen. Nach 
einem Einspruch wurde diese Ent-
scheidung jedoch wieder rückgän-
gig gemacht.

An Courier erinnert auch die 
App Notes Plus, die den Bildschirm 

teilt, um den Anwender schnell 
Zugri�  auf einen Internetbrowser 
zu geben. Der Browser passt sich 
jedoch nicht an den zur Verfügung 
stehenden Platz an. Es ist also nicht 
praktikabel, Notes Plus ständig im 
Split-Screen zu betreiben. Dafür 
gibt es immerhin eine optionale 
Handschrifterkennung. 
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Taposé kann den Bildschirm in zwei Bereiche unterteilen.

Von Apple abgelehnt: die Dashboard-App für iOS. 

Der Notizblock Notes Pro erinnert ebenfalls an Courier. 

https://github.com/hongrich/Dashboard
https://github.com/hongrich/Dashboard
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Sicherer mailen 
Fast wie bei „Mission Impossible“: Die iOS-App Wickr schützt Ihren Nachrichtenverkehr vor 

fremden Zugriffen dank Verschlüsselung und eingebauter Selbstzerstörung. Peter reelfS

Man muss nicht erst unter 
Verfolgungswahn lei-
den oder gar Dunkles im 

Schilde führen, um auf abhörsi-
chere Kommunikation via Inter-
net Wert zu legen. Denn die Pri-
vatsphäre im Datennetz wird 
zunehmend eingeschränkt. Wie 
die Online-Ausgabe der New York 
Times vom 9. Juli meldete, haben 
allein in den USA Behörden im 
vergangenen Jahr 1,3 Millionen 
Mal von den Internet-Providern 
die Herausgabe von Daten ver-
langt. Tendenz steigend!

Verschlüsselung
Behörden sind aber nicht unbe-
dingt die gefürchtetsten Mitle-
ser. Wer seinem Partner einen Sei-

tensprung verheimlichen möchte 
oder sensible Geschäftsinformati-
onen sicher austauschen will, wird 
sich ebenfalls über die Dienste 
von Wickr fürs iPhone freuen. 
Denn über diese App lassen sich 
Mitteilungen, Fotos, Filme und 
Sprachnachrichten nach einma-
liger Registrierung verschlüsselt 
und ohne Zwischenlagerung auf 
einem Server an andere Wickr-
Nutzer versenden.

Die gleichnamige Firma mit 
Sitz in San Francisco verspricht, 
die Daten weder zu speichern 
noch weiterzugeben. Man sichert 
keine Logbuch-Daten, löscht Ver-
mittlungsdaten unwiderruflich 
und verschlüsselt Nachrichten vor 
dem Versand mit moderner AES-
256-Bit-Technik und asymmetri-
schem RSA-4096-Algorithmus.

Selbstzerstörung
Jede Nachricht darf bis zu 1.500 
Zeichen lang sein. Zum Versand 

einer Mitteilung müssen 
Sie den Wickr-Benutzer-

namen des Empfängers 
kennen. Nur der Absen-
der und der autori-
sierte Empfänger können 

sie entschlüsseln. Auch 
Wickr kann den Inhalt 

nicht lesen. Das Unterneh-
men versichert, dass ihm 

der frei wählbare Benutzer-
name nicht bekannt sei. Die-

ser und das Passwort zum Einlog-
gen in den Dienst verbleiben viel-
mehr auf iPhone oder iPad. Falls 

Sie das Passwort vergessen, 
bleibt Ihnen daher nichts 

anderes übrig, als ein neues 
Benutzerkonto 

anzulegen.
Praktisch: 

Sie können 
einstellen, 

wie lange eine Nachricht beim 
Empfänger lesbar bleiben soll, 
bis sie automatisch gelöscht wird. 
Selbstzerstörende E-Mails mit 
einer Spanne von wenigen Sekun-
den bis zu einigen Tagen sind 
möglich. Beim Absender bleibt 
die Nachricht dagegen so lange 
erhalten, bis er sie selbst löscht.

Verlässliches Löschen
„Was Sie auch machen, Sie können 
die Uhr nicht anhalten“, bestätigte 
Robert Statica, Professor beim 
New Jersey Institute of Techno-
logy und Mitgründer von Wickr, 
die Löschtechnik gegenüber dem 
US-Magazin Forbes. Als Anwen-
der fühlt man sich dadurch ein 
bisschen wie bei „Mission Impos-
sible“. Beim Löschen überschreibt 
Wickr die Daten mehrfach mit 
zufälligem Datenmüll, damit eine 
Rekonstruktion nicht möglich ist. 
Allerdings: Wer das Handy in die 
Finger bekommt, bevor die Daten 
zerstört sind, kann Nachrichten 
lesen und an andere Dienste wei-
terleiten – wenn er das Zugangs-
passwort kennt. 

Von den verschickten Fotos 
und Videos lassen sich nur 
schwerlich Screenshots machen. 
Denn zum Betrachten müssen 
Sie ein Symbol drücken und das 
Handy absolut ruhig halten. Neh-
men Sie den Finger vom Symbol 
oder bewegen das iPhone, ver-
schwindet das Bild. Das passiert 
auch, wenn Sie den Home-Knopf 
drücken möchten.

Der Aufwand scheint sich zu 
lohnen: Der bekannte Hacker und 
Sicherheits-Guru Dan Kaminsky 
bezeichnete die Wickr-Technik 
als sicher. Somit scheint sich der 
Wunsch Staticas zu erfüllen: „Wir 
wollen, dass die Leute einfach und 
sicher Nachrichten schicken kön-
nen, ohne dabei eine Spur zu hin-
terlassen.“ Foto: Frauke Antholz
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So geht’s: Nachrichtenverkehr mit Wickr schützen

Registrieren
Beim ersten Start der App müssen 

Sie sich registrieren. Dazu tippen Sie einen 
Benutzernamen und ein Passwort ein. Da-
nach ist Geduld gefragt: Die Einrichtung 
kann bis zu zwei Minuten dauern.

Kontaktliste
Mit dem Adressfeld können Sie Ihre 

Kontaktliste aufrufen. Nur Sendungen an 
gespeicherte Wickr-Kontakte sind sicher. 
Der Empfänger muss ebenfalls bei Wickr 
registriert sein.

Entschlüsseln 2
Berühren Sie zum Entschlüsseln das 

Schlosssymbol. Der Dekodiervorgang star-
tet und dauert einige Sekunden. Anschlie-
ßend können Sie den Text lesen.

Neue Nachricht
Wenn Sie eine neue Nachricht erstel-

len möchten, erscheint dieser Hilfebild-
schirm. Oben tragen Sie den Empfänger 
ein. Unten wählen Sie den Zeitraum bis zur 
Selbstzerstörung.

Nachrichteneingang
Haben Sie Nachrichten erhalten, 

sehen Sie entsprechende Benutzersymbole 
und die Anzahl der Mitteilungen. Neue 
Nachrichten rufen Sie ab, indem Sie auf den 
Schirm tippen.

Schriftwechsel 1
Unter dem Kontaktsymbol können 

Sie den geführten Schriftwechsel solange 
einsehen, bis ein eventueller Selbstzerstö-
rungszeitraum abgelaufen ist.

Text eingeben
Ihre Mitteilung darf bis zu 1.500 

Zeichen lang sein. Den Text geben Sie 
wie gewohnt ein. Diese Längenvorgabe 
wird für die meisten Mitteilungen völlig 
ausreichen.

Entschlüsseln 1
Eine Berührung auf das Nachrich-

tensymbol führt zur neuen Mitteilung. Das 
große Schlosssymbol zeigt an, dass diese 
verschlüsselt ist und dekodiert werden 
kann.

Schriftwechsel 2
Eine abgelaufene und zerstörte 

Nachricht ist als „Expired“ markiert. Wenn 
Sie darauf tippen, kommt die Bestätigung, 
dass diese Mitteilung nicht mehr existiert.
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Bitte zum Diktat!
Ihr iPhone ist auch ein Diktiergerät. iPhone Life hat es ausprobiert: Welche 

Apps taugen für den professionellen Einsatz und sind dem mitgelieferten 

Programm Sprachmemos überlegen? Heinz RoHde

Doch für die Nachbearbeitung und 
den Austausch von Aufzeichnun-
gen über eigene Server und die 
Wolke sind Apps anderer Anbieter 
die bessere Alternative.

Audio Memos 
Die App Audio Memos vom Her-
steller Imesart kann da bedeutend 
mehr. Zum günstigen Preis von 
0,79 Euro bietet die App einen sehr 
großen Funktionsumfang. Beson-
ders hervorzuheben ist ihre Fähig-
keit, einzelne Memos aneinander 
zu hängen. So können bequem 
verschiedene Gedanken formuliert 
und dann zusammen abgespei-
chert werden. Über In-App-Käufe 
kann der Funktionsumfang zusätz-
lich erweitert werden, so dass etwa 
Marker an wichtigen Stellen in 
dem Memo gesetzt werden kön-
nen oder die Aufnahme erst dann 
startet, wenn die Lautstärke hoch 
genug ist.

Eine umfangreiche integrierte 
Hilfe macht es leicht, sich in der 
komplexen App zurecht zu finden. 
Ein Video, das direkt bei App-Start 
empfohlen wird, erklärt die Benut-
zung und die Konfiguration dieses 
Aufnahme-Tools. 

SpeakEasy Voice Rec. 
Die sieht ja aus wie CoverFlow: Die-
ser Gedanke drängt sich auf, wenn 
die App von Zarboo geladen ist 
und sich die Bedienoberfläche prä-
sentiert. Nach kurzer Eingewöh-
nung ist die sehr futuristisch anmu-
tende und in ihrer Farbgebung 
konfigurierbare App jedoch schnell 
und sicher zu bedienen. Zum Preis 
von 2,39 Euro bekommt man die 
Möglichkeit, an die Sprachmemos 
ein Foto und die Geo-Koordina-
ten anzuhängen. Ganz nett ist auch 
die Darstellung der Amplitude des 
vom Mikrofon aufgenommenen 
Geräusches. 

Sprechen geht bekanntlich 
schneller als schreiben. Um 
spontane Gedankengänge 

oder detailierte Beobachtungen 
schnell und unkompliziert festzu-
halten, sind Sprachmemos daher 
ein probates Arbeitsmittel. Lange 
Zeit waren Diktiergeräte mit Mini-
Kassetten das Werkzeug der Wahl. 
Jedoch sind diese Geräte weitest-
gehend vom Markt verschwunden. 
Heute diktiert man in der Regel 
digital und ist – dem iPhone sei 
Dank – auch gleich mit der iCloud 
oder der Dropbox verbunden. 

iPhone Life hat für Sie auspro-
biert, welche Apps für den profes-

sionellen Ein-
satz interes-

sant sind. Das 
Auswahlkriterium: 
Die Kauf-Apps müs-

sen mehr bieten als 
als die gratis auf dem 

iPhone vorinstallierte 
Sprachmemos-App. 

Sprachmemos 
Jeder iPhone-Besitzer verfügt – 
auch wenn er sie noch nie benutzt 
hat – über eine App zum Aufzeich-
nen von Gesprochenem. Denn 
Apple stattet jedes iPhone mit 
einem „Sprachmemos“ genann-
ten Programm aus, das über den 
grundlegenden Funktionsumfang 
zur Sprachaufnahme und Weiter-
leitung per E-Mail oder iMessage 
beziehungsweise als SMS-Text-
nachricht verfügt. Zusätzlich kön-
nen Aufnahmen mit Etiketten ver-
sehen werden, um eine spätere 
Zuordnung zu erleichtern.

Apples App ist schick, schlicht 
und einfach in der Anwendung. 
Alle Funktionen sind leicht zu ent-
decken. Aufnahmen kürzen Sie bei 
Bedarf mittels Trim-Funktion. Das 
spart Platz im iPhone-Speicher. 

Bereits mit dieser App liefert 
Apple ein gutes Diktiergerät aus. 
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Vier Diktier-Apps für das iPhone 

AUDIO MEMOS
Diese App verfügt über sehr viele 
Diktiergerät-Funktionen, die sich 
mit In-App-Käufen noch erwei-
tern lassen.
Von: Imesart S.a.r.l.
Preis: 0,79 Euro

SPRACHMEMOS
Die von Apple mitgelieferte App 
für gesprochene Erinnerungen 
bringt im Prinzip alle Funktionen 
mit, die man erwarten kann.
Von: Apple
Preis: vorinstalliert

SPEAKEASY VOICE REC.
SpeakEasy Voice Recorder über-
rascht mit einem CoverFlow-arti-
gem Bedienkonzept und bietet 
sehr viele Funktionen.
Von: Zarboo Software, LLC
Preis: 2,39 Euro

DICTATION RECORDER
Der Express-Modus ist sehr prak-
tisch: Bei der App von Philips 
reicht das Schütteln des iPhones, 
um eine Aufnahme zu starten.
Von: Philips Speech Processing
Preis: kostenlos

★★★★★★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
BEWERTUNGBEWERTUNG BEWERTUNG BEWERTUNG

Die Aufnahmen lassen sich trim-
men, als E-Mail versenden oder 
über WLAN im Netzwerk teilen. 
Eine begonnene Aufnahme lässt 
sich einfach mittels Continue-Funk-
tion fortsetzen. Alle Aufzeichnun-
gen werden auf Wunsch mit Zeit 
und Datum im Namen gespeichert. 
Leider gibt es keine Möglichkeit zur 
Änderung des Datumsformats.

Dictation Recorder 
Diese kostenlose App hat in der 
Version 2.1 eine minimalistische 
Optik und passt ganz einfach toll 
zum iPhone. Keine der anderen 
Programme lässt sich derart intui-
tiv bedienen: Aufnahme – Pause – 
Aufnahme fortsetzen – Abspielen 
– schneller Rück- und Vorlauf oder 
mit dem Finger ins Audioprofi l tip-
pen. Leichter kann die Bedienung 
nicht sein. Weiteres Highlight ist die 
Express-Funktion: Zweimal tippen 
oder iPhone schütteln, schon startet 
die Aufnahme, erneutes Schütteln 
stoppt und speichert die Nachricht. 

Sprachsteuerung ist enthalten, 
die Aufnahme läuft automatisch 
nur, während man diktiert. Memos 
können in Kategorien einsortiert 
und im Einzelnen mit zusätzlichen 

Informationen, Kommentaren und 
einem Bild versehen werden. Das 
ist angenehm. 

Die einzige Möglichkeit zum 
Verteilen des Memos ist per E-Mail. 
Das ist aber ok. Ebenso die Tatsa-
che, dass die Memos nur im AAC-
Format gespeichert werden. Die 
Sprach-Memos lassen sich gegen 
unbefugtes Abspielen verschlüs-
seln. Die Push-To-Talk genannte 
Funktion ermöglicht das Einsetzen, 
Überschreiben oder Anhängen 
neuer Aufnahmen an der aktuellen 
Position innerhalb der Audodatei. 
Außendienstmitarbeiter profi tieren 
von konfi gurierbaren Workfl ows 
und einer ganzheitlichen Lösung, 
bei der automatisch die Memos auf 
den Unternehmensserver geladen 
werden.

Fazit 
Wer gelegentlich ein Sprachmemo 
aufnimmt, dem wird die vorinstal-
lierte iPhone-App reichen.  Audio 
Memos und Speak Easy Voice 
Recorder liefern schon sehr viel 
mehr an Funktionen und Kom-
fort als die Apple-App. Allerdings 
bedarf es hier etwas Einarbeitung 
und Lust am Ausprobieren. 

Klarer Sieger dieses Vergleichs: 
der Dictation Recorder der Sprach-
aufzeichnungsspezialisten von Phi-
lips. Diese App ist als einzige auch 
auf den professionellen Einsatz 
ausgerichtet: zwar mit kleinen Ein-
schränkungen bei den Audio-For-
maten, aber auch mit sehr durch-
dachten und praktischen Funktio-
nen, die dann am Ende das Rennen 
entscheiden. Wer eine App mit 
klarer einfacher Bedienung und 
durchdachten Funktionen zum 
Aufnehmen von Sprachnachrich-
ten sucht, wird mit dem virtuel-
len App-Diktiergerät von Philips 
rundum glücklich.  

DROPVOX
Ein Gespräch unterwegs aufzuzeichnen und direkt in 
ein bestimmtes Verzeichnis der Dropbox zu speichern, 
ist die Domäne von DropVox. Der Vorteil dieser App liegt 
darin, dass alle Anwender mit Zugriff  auf die Dropbox 
die Sprachmemo abrufen können. Das ist sehr sinnvoll 
zum Beispiel für Mitarbeiter im Außendienst, die Noti-
zen und Gedanken verfassen und ihren Teammitglie-
dern zugänglich machen wollen. Allerdings speichert 
die DropVox-App direkt auf Dropbox, so dass sie auf 
eine stabile Anbindung an Internet angewiesen ist.

eMPFeHLUnG
www.iphonelife.de

http://www.iphonelife.de


Das iPhone als 
Hotspot nutzen
Kein WLAN in Sicht? Zur Not kommen Sie mit dem Mobil-
PC auch über Ihr iPhone ins Internet. iPhone Life zeigt, wie 
das funktioniert.  MATTHIAS PARTHESIUS 

Das iPhone kann seinen Inter-
netzugang anderen Geräten 
zur Verfügung stellen. Die 

Verbindung zu MacBook, anderen 
Computern oder auch Smartpho-
nes kann auf mehrere Arten erfol-
gen: über WLAN, Bluetooth oder 
ein USB-Dockingkabel. Bis zu drei 
Geräte können über die drahtlosen 
Verbindungen WLAN oder Blue-
tooth teilhaben. Über USB lässt sich 
nur ein weiteres Gerät ins Daten-
netz bringen.

Telekom
Innerhalb von „Einstellungen > Per-
sönlicher Hotspot“ sind die jeweili-

gen Einrichtungsschritte detailiert 
wiedergegeben. Sollte diese Ein-
stellungen-Option an Ihrem iPhone 
nicht anwählbar sein, schauen 
Sie zunächst unter „Einstellun-
gen > Allgemein > Info“ nach, ob 
bei Ihnen die Netzbetreiberein-
stellungen 12.1 der Telekom instal-
liert sind. Dieser Schritt fordert die 
aktuellen Netzbetreibereinstellun-
gen an. 

Seit November 2010 bieten 
alle Neuverträge der Telekom die 
Option Modemnutzung an. Durch 
die neuen Netzbetreibereinstel-
lungen 12.1 schaltet die Telekom 
auch Inhaber älterer Verträge für 

diese Option frei. Allerdings wird 
der anfallende Datenverkehr auf Ihr 
vertragliches Datenvolumen ange-
rechnet. Im Ausland kommen noch 
Roaming-Kosten hinzu. Hierzu-
lande drosselt Telekom je nach Tarif 
ab 200, 300 oder 1000 Megabyte 
die Übertragungsgeschwindig-
keit. Bei intensiver Nutzung sollten 
Sie über einen Tarifwechsel nach-
denken. Im aktuellen Telekom-Tarif 
Complete Mobil L (rund 60 Euro pro 
Monat) sind 1 Gigabyte ungedros-
seltes Datenvolumen enthalten.

Vodafone
Bei Vodafone ist die Modemnut-
zung in Smartphone-Verträgen 
ausgeschlossen. Als Vodafone-Kun-
den müssen Sie mindestens die 
Zusatz-Option Flat 3,6 Light zum 
Preis von rund 20 Euro pro Monat 
hinzubuchen. Zusammen mit dem 

 Anbieter Telekom  Telekom Vodafone O2 Base

 Tarif Complete Mobil M  Complete Mobil L

SuperFlat 

Internet WE Blue M plus

 Kosten 39,95  49,95 19,95 39,99 10,00

 Volumen 300 Megabyte  1 Gigabyte 200 Megabyte 300 Megabyte –

Option Flat 3,6 Light Surf Flat M Internet Flat XL

19,99 14,99 20,00

1 Gigabyte 1 Gigabyte 5 Gigabyte 

In der Tabelle zeigt Ihnen 
iPhone Life die wichtigsten Hot-
spot-Tarife. Bei allen Tarifen 
handelt es sich um so genannte 
Daten-Flatrates. Sprich: Es gibt 
keinerlei Mengenbegrenzung. 
Allerdings drosseln die Telefon-
gesellschaften nach 1 Gigabyte; 
Base nach 5 Gigabyte. Dann 
fl iegen die Daten nur noch mit 
einfacher ISDN-Geschwindig-
keit durch die Luft.
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iPad 3
Das iPad Wifi  + Cellular – so der 
offi  zielle Name des neuen iPads 
mit Retina-Display – lässt sich 
ebenfalls als mobiler Hotspot 
nutzen. An bis zu fünf Teilneh-
mer reicht es seinen Internet-
zugang per WLAN weiter. Dank 
des großen Akkus hält das iPad 
als Datenmodem einen vollen 
Arbeitstag durch, wenn es aus-
schließlich zu diesem Zweck 
genutzt wird.

 Anbieter Telekom  Telekom Vodafone O2 Base

 Tarif Complete Mobil M  Complete Mobil L

SuperFlat 

Internet WE Blue M plus

 Kosten 39,95  49,95 19,95 39,99 10,00

 Volumen 300 Megabyte  1 Gigabyte 200 Megabyte 300 Megabyte –

Option Flat 3,6 Light Surf Flat M Internet Flat XL

19,99 14,99 20,00

1 Gigabyte 1 Gigabyte 5 Gigabyte 

Hotspot 
In den „Einstellungen“ des 

iPhones fi ndet sich die Option 
„Persönlicher Hotspot“. Ein Fin-
gertipp darauf ruft weitere Ein-
stellmöglichkeiten auf.

Kennwort 
Zur Anbindung über WLAN 

gibt das iPhone ein Kennwort vor, 
das Sie jedoch durch eine eige-
ne Zugangskennung ersetzen 
können.

Pairing
Bei einer Verbindung über 

Bluetooth geben Computer und 
iPhone einen Code vor, den Sie ein-
mal bestätigen müssen.

01 02

03

Vertrag SuperFlat Internet WE für 
ebenfalls 19,95 Euro pro Monat ste-
hen dann rund 40 Euro auf Ihrer 
Mobiltelefonie-Rechnung. Ab 
einem Datenvolumen von 1 Giga-
byte behält sich Vodafone vor, die 
Übertragungsgeschwindigkeit zu 
drosseln.

O2 und Base
Grundsätzlich ist in den Verträgen 
von O2 die Modemnutzung mög-
lich. Doch wie bei Vodafone erfor-
dert die Drosselung ab 300 Mega-
byte bei intensiverer Nutzung eine 
aufpreisp� ichtige Erweiterung. 
Zum Preis von monatlich rund 15 
Euro erhalten Sie im Tarif Surf Flat 
M bis zu 1 Gigabyte ungedrosseltes 
Datenvolumen.

Ein weiteres Angebot kommt 
von Base, bei dem eine Basis-
Telefon-Flatrate mit einer Inter-
net-Flatrate zum monatlichen 
Gesamtpreis von 30 Euro kombi-
niert werden  kann. Der Anbie-
ter drosselt dann erst ab 5 
Gigabyte Datenvolumen die 
Übertragungsgeschwindigkeiten.

Verbindung
Die Verbindung per USB mit Ihrem 
Computer ist denkbar einfach: Im 
Kontrollfeld „Netzwerk“ erkennt 
OS X oder Windows Ihr iPhone als 
Netzwerkanschluss und stellt auto-
matisch eine Datenverbindung her. 
Am iPhone signalisiert eine blaue 
Banderole die gemeinsame Nut-
zung. 

Das iPad Wifi  + Cellular – so der 
offi  zielle Name des neuen iPads 
mit Retina-Display – lässt sich 

des großen Akkus hält das iPad 

Arbeitstag durch, wenn es aus-

mal bestätigen müssen.

Übertragungsgeschwindigkeiten.

Die Verbindung per USB mit Ihrem 
Computer ist denkbar einfach: Im 

OS X oder Windows Ihr iPhone als 
Netzwerkanschluss und stellt auto-
matisch eine Datenverbindung her. 
Am iPhone signalisiert eine blaue 
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Das iPhone 
& Windows 7
Mit dem Mac kann das iPhone gut kommunizieren, doch 
auch mit Windows 7 lässt Apple Sie nicht im Regen stehen. 
Wir klären die Besonderheiten bei iPhone und Microsofts 
Betriebssystem.  HEINZ ROHDE

Dass sich ein iPhone gut mit 
einem Mac versteht, ist 
bekannt. Wie aber verhält 

es sich, wenn man einen Compu-
ter mit Windows 7 nutzt? Wir ver-
raten Ihnen, welche Besonderhei-
ten auf Sie zukommen. Sie lernen, 
wie der Datenaustausch mit iTunes 
bewerkstelligt wird. Sie erfahren, 
wie Sie Fotostream einfach kon� -
gurieren und richtig einsetzen. 

Da liegt es nun, das neue iPhone. 
Frisch ausgepackt, es schimmert 
und glänzt. Sie haben es gerade 
kon� guriert, Ihre Apple-ID ist ein-
getragen und per iCloud werden 
die Daten zukünftig als Backup gesi-
chert und synchronisiert. Zum Start 
emp� ehlt es sich, zunächst alle Sys-

teme auf den aktuellen Stand zu 
bringen, also alle Updates einzu-
spielen. Das gilt für das Betriebs-
system Windows und seine Pro-
gramme ebenso, wie für das iPhone. 
Dieser Artikel geht von iOS 5.1 auf 
dem iPhone, Safari 5.1.2, iTunes 10.6, 
QuickTime 7.7.1 und Systemsteue-
rung iCloud in der Version 1.1.0 aus. 
Als Mailprogramm � ndet Microsoft 
Outlook 2010 Verwendung.

iTunes einrichten
Dreh- und Angelpunkt unter Win-
dows ist das Programm iTunes. 
Mit ihm verwalten Sie Musik, Bil-
der und Apps sowie das lokale 
Backup und die Updates für das 
iPhone. Starten Sie iTunes und ver-

binden Sie das iPhone via USB-
Kabel mit dem Computer. Wenige 
Sekunden später erscheint in iTu-
nes links unterhalb des Bereichs 
Store der Bereich Geräte. Hier � n-
den Sie dann Ihr iPhone. Klicken 
Sie es an und es ö� net sich auf der 
rechten Seite in iTunes der iPhone 
einrichten-Dialog. Geben Sie Ihrem 
iPhone einen Namen und wäh-
len Sie aus, mit welchen Diens-
ten und Programmen Sie Kontakte, 
Kalender, Lesezeichen, Notizen 
und E-Mail-Accounts synchronisie-
ren wollen. Wie in iTunes gewohnt, 
wählen Sie ebenfalls aus, welche 
Apps, Musik, Filme und TV-Ange-
bote übertragen werden sollen. Kli-
cken Sie anschließend auf Fertig und 
iTunes führt sowohl das erste lokale 
Backup als auch eine erste Synchro-
nisation durch. Möchten Sie einma-
lig alle Kontakte, Kalender, E-Mail-
Accounts, Lesezeichen und Notizen 
vom Computer auf Ihr iPhone über-
tragen, wählen Sie die entsprechen-
den Quellen aus. Schon sind Ihre 
Daten auf iPhone und Computer 
auf dem gleichen Stand.

iCloud 
iCloud nutzen Sie, um Inhalte auf 
PC und iPhone kabellos zu vertei-
len. Wenn Sie also in iTunes einen 
Song kaufen, einen neuen Kontakt 
oder Termin im Kalender erstel-
len, so erscheint dieser umgehend 
auch auf Ihrem iPhone und – so 
denn vorhanden – auf allen Ihren 
weiteren Geräten, die sich mit der 
iCloud verbinden können. Alles 
was es dazu braucht, ist die Aktivie-Auch unter Windows geht (fast) nichts ohne iTunes
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rung im iPhone unter Einstellungen 
> iCloud. Ihr Backup in der Cloud 
aktivieren Sie unter Speicher und 
Backup, dort dann iCloud-Backup 
einschalten. Auf dem Windows-
PC ö� nen Sie Start > Systemsteue-
rung > Netzwerk und Internet > iCloud 
und wählen alle Dienste aus, deren 
Synchronisation Sie aktivieren wol-
len. Sollte auf Ihrem System diese 
Software fehlen, laden Sie das Pro-
gramm unter http://support.apple.
com/kb/DL1455 herunter und ins-
tallieren es. Für den Abgleich des 
E-Mail-Postfachs benötigen Sie 
eine me.com-E-Mail-Adresse, die 
Sie – falls nötig – kurzerhand noch 
kostenlos erzeugen und einrichten 
können. Damit ist die Kon� gura-
tion der iCloud abgeschlossen.

MediaCenter
Wenden wir uns nun dem Media-
Center zu. Sie haben bestimmt etli-
che Dateien, die Sie mit dem Win-
dows eigenen Tool wiedergeben 
möchten. Falls noch nicht erfolgt, 
starten Sie das MediaCenter und 
richten es mittels der Express-
Setup-Routine ein. Nun brauchen 
Sie nur noch einige Verzeichnisse 
festzulegen. Das erledigen Sie 
im MediaCenter für Ihre Musik in 
wenigen Schritten über Aufgaben > 
Einstellungen > Medienbibliotheken > 
Musik. Content wie Bilder, Filme etc. 
stellen Sie entsprechend ein.

Aber Vorsicht: Für Bilder ist eine 
Besonderheit zu beachten. Bei der 
Synchronisation berücksichtigt iTu-
nes genau einen Ordner, der einzu-
stellen ist. Alle anderen Bilder, etwa 
die Aufnahmen der Kamera, wer-
den nicht automatisch übertragen. 
Sie erreichen diese Bilder manuell 
über den Explorer, indem Sie das 
iPhone wie eine normale Digital-
kamera ansprechen. Wechseln Sie 
in das Verzeichnis unterhalb DCIM 
und wählen Sie nun alle Fotos aus, 
die Sie auf Ihrem iPhone haben 
möchten. Kopieren oder verschie-
ben Sie dann diese Elemente in 
den Sync-Ordner, den Sie in iTu-
nes eingestellt haben – nach dem 
nächsten Synchronisationsvorgang 
sind alle Bilder an Ort und Stelle.

Auto-magisch
Suchen Sie eine „automagische“ 
Lösung? Dann legen Sie doch ein-

fach eine Standard-Aktion fest, die 
ausgeführt werden soll, wenn das 
iPhone mit dem Computer verbun-
den wird. Im Foto-Ordner, den iTu-
nes syncen soll, legen Sie zwei wei-
tere Ordner an, einen für Fotos, 
einen für Videos. Ziehen Sie nun 
das USB-Kabel vom iPhone ab und 
stecken es wieder ein. Es ö� net sich 
der Dialog, mit dem Sie festlegen, 
welche Aktionen beim Erkennen 
des Geräts ausgeführt werden sol-
len. Klicken Sie die Option Folgen-
des für dieses Gerät immer durchführen 
an und wählen Sie Bilder und Videos 
importieren mit Windows. Dann kon-
� gurieren Sie für Bilder und Videos 
die jeweils gerade angelegten Ver-
zeichnisse. Die Option Beim Impor-
tieren nach Beschriftung fragen wäh-
len Sie ab. Kann klicken Sie auf OK 
und folgen den Anweisungen auf 
dem Bildschirm. Wenn Sie jetzt das 
iPhone erneut über USB anstöp-
seln, startet der Importprozess und 
iTunes synct die Bilder. 

Fotostream
Um Fotostream nutzen zu können, 
aktivieren Sie über Systemsteuerung 
> Netzwerk und Internet > iCloud die 
Option Fotostream. Sobald Sie jetzt 
ein Foto machen, wird dieses kurze 
Zeit später im unter Optionen spe-
zi� zierten Ordner erscheinen. Und 
das funktioniert auch in Richtung 
iPhone. Bild in den Upload-Ordner 
kopieren, warten, fertig.

Bookmarks & Favoriten
Die Favoriten des Internet Explo-
rers oder des Browsers Safari syn-
chronisieren sich ohne großen Auf-
wand. Wie aber bekommt man das 
mit den Lesezeichen des Firefox 
hin? Zwar gibt es für diesen Brow-
ser keine Auswahloption in iTunes, 
aber dafür hat das Team des kos-
tenlosen Firefox-Add-ons PlainOld-
Favorites (www.iosart.com/� refox/
plainoldfavorites) die Möglichkeit 
gescha� en, direkt von Firefox aus 
auf die Favoriten vom IE zuzugrei-
fen. Speichern Sie also beim Sur-
fen mit Firefox Ihre Bookmarks im 
Favoriten-Ordner, so werden diese 
ebenfalls synchronisiert. 

Fazit
Sind iPhone und Windows 7 ein 
gutes Team? Im Grunde schon! 

Denn wenn Sie aktuelle Software 
im Einsatz haben, funktioniert der 
Austausch auch ausgesprochen 
gut. Etwas kni� elig unter Windows 
ist hingegen die Bildsynchronisa-
tion. Schlussendlich geht es aber 
doch ganz gut. Sehr wünschens-
wert ist die baldige Integration 
in Firefox, wegen der Bookmarks. 
Das Warten lohnt sich ho� entlich. 
Kommt Zeit, kommt Plug-In. 

In den Einstellungen der iCloud können Sie festlegen, was zukünftig 
mit der „Wolke“ synchronisiert werden soll.

Die Verzeichnisse, die Ihnen wichtig sind, legen Sie im Media Center fest. 
Bei den Bildern darf es nur ein zu synchronisierender Ordner sein.

Legen Sie im Foto-Ordner fest, in welchen 
 Verzeichnissen Fotos und Videos liegen.

http://support.apple
http://www.iosart.com/�refox/plainoldfavorites
http://www.iosart.com/�refox/plainoldfavorites
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iCloud-Tipps 
und -Tricks
Die iCloud verbindet alle Apple-Systeme und ist die 

wichtigste Neuheit der letzten Jahre. Jeder Besitzer 

eines Apple-Geräts sollte sich daher mit der iCloud 

auseinandersetzen. MATTHIAS JAAP

Einiges, was heute zur iCloud 
gezählt wird, gab es schon vor-
her, aber iCloud ist erfolgrei-

cher, weil es von Apple auch auf 
iPhone und iPad zugeschnitten 
wurde. Daher gibt es keine Synchro-
nisierung des Mac-Schlüsselbunds 
und Apples iOS-Apps wurden zuerst 
für die iCloud fi t gemacht. Das 
gerade erschienene Mountain Lion 
ist das erste OS X, welches in Hin-
blick auf iCloud entwickelt wurde.

Find my iPhone
Eine der Funktionen von iCloud ist 
„Find my iPhone“. Diese Funktion 
soll sowohl im Falle eines Dieb-
stahls helfen, als auch, wenn der 
iPhone-Besitzer vergessen hat, 
wo das Smartphone gerade liegt. 
Damit die Ortung funktioniert, soll-

ten die Ortungsdienste aktiviert 
sein. Diese können Sie in den Ein-
stellungen einschalten oder für 
bestimmte Anwendungen gezielt 
ausschalten. Dass sich in der Liste 
der dort aufgeführten Apps auch 
viele Bildbearbeitungen befi nden, 
liegt auch daran, dass die Geneh-
migung zur Nutzung der Ortungs-
dienste einer App auch gestat-
tet, auf die Metadaten eines Bildes 
zuzugreifen. Die Ortungsfunktion 
für das Gerät ist am Ende der Liste 
und heißt „Mein iPhone suchen“, 
beziehungsweise „Mein iPad 
suchen“. Die Funktion kennt noch 
eine Option: „Statusleistenobjekt“ 
ist normalerweise ausgeschaltet 
und sollte es auch bleiben. Ist sie 
aktiviert, erscheint das Ortungs-
dienstsymbol in der Statusleiste, 

wenn versucht wird, das Gerät zu 
orten. Die Option ist also nur sinn-
voll, wenn sie befürchten, von 
Unbekannten geortet zu werden.

New-York-Times-Journalist David 
Pogue hat es „Find my iPhone“ zu 
verdanken, dass er sein gestohle-
nes iPhone wiederbekam. Aus dem 
Diebstahl machte er gleich eine Art 
Schnitzeljagd für seine Twitter-Fol-
lower. Schließlich wurde Gizmodo 
auf den Fall aufmerksam und auch 
ein Polizist, der in der Nähe des 
gemeldeten Ortes arbeitet. Pogue 
ließ sein iPhone einen Alarmton 
abspielen, den der Polizist vor Ort 
aber nicht hörte. Der Dieb schmiss 
das Telefon schließlich weg, die 
Polizei fand es später.

Die iOS-App zur Lokalisierung 
verloren geglaubter Geräte heißt 
zwar „Mein iPhone suchen“, kann 
aber auch problemlos iPads, Macs 
oder einen iPod touch fi nden. Ist 
das gesuchte Gerät gerade offl  ine, 
erhalten Sie eine Nachricht, sobald 
es wieder eine Internet-Verbindung 
hat. Die App zeigt auf einer Karte 
den Ort an, Sie können auf dem 
verschwundenen Gerät eine Nach-
richt einblenden, einen Signalton 
bei voller Lautstärke abspielen, den 
Zugriff  auf das Gerät sperren oder 
alle persönlichen Daten löschen.

Kennt sich jedoch der Dieb 
etwas mit iOS aus und ist das Gerät 
nicht mit einem PIN-Code oder 
Passwort geschützt, kann er in den 
Einstellungen zu den Ortungs-
diensten (iOS), beziehungsweise 
im iCloud-Kontrollfeld (Mac) diese 
Funktion einfach ausschalten kann.Was macht das iPad in Tokio? Über icloud.com oder die iOS-App lassen sich iPhones, iPads und Macs orten.
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Für den Mac gibt es keine App, 
dort müssen Sie die icloud.com 
verwenden. Es ist empfehlens-
wert, dass sie sich mit der Ortungs-
funktion vertraut machen, bevor 
ein Gerät verloren geht – vielen 
iPhone-Besitzern ist nicht einmal 
bekannt, dass es eine App „Mein 
iPhone suchen“ von Apple gibt.

Fernlöschung
Die Methoden, wie ein gestohlenes 
Gerät den Dieb warnen kann, sind 
auch von anderen Diebstahlsiche-
rungen bekannt. Für den Mac gibt 
es mehrere solcher Sicherheitspro-
gramme, einige können auch noch 
Fotos mit der FaceTime-Kamera 
machen und an den Besitzer des 
Mac schicken.

Die härteste Methode, auf einen 
Diebstahl zu reagieren, ist der 
„Remote Wipe“, das ferngesteuerte 
Löschen des Geräts. Dieses Werk-
zeug kann in den falschen Händen 
zu einem Problem werden kann. 
Ein dokumentierter Fall betraf den 
Journalisten Mat Honan. Einem 
Hacker gelang es durch Recherche 
genug über Honan in Erfahrung 
zu bringen, um den telefonischen 
Apple-Support davon zu über-
zeugen, Zugriff auf den iCloud-
Account zu bekommen. Für Gmail 
hatte er eine .Mac-E-Mail-Adresse 
als Sicherheitsadresse abgelegt, 
so gelang es dem Hacker auch, auf 
den Google-Account zuzugrei-
fen. Damit Honan nicht eingreifen 
konnte, wurde in kurzer Reihen-
folge der Inhalt seines iPhone, iPad 
und Mac gelöscht. Honan gibt zu, 
dass er selbst keine regelmäßigen 
Backups macht.

Die Fernlöschung ist als sichere 
Löschfunktion konzipiert, sobald 
abgeschlossen, können die Daten 
auch nicht wiederhergestellt wer-
den. Apple reagierte auf den 
geschilderten Fall mit Änderungen 
beim telefonischen Support.

Passwort-Tipps
So viele Webdienste, so viele Pass-
wörter – obwohl die Regeln für gute 
Kennwörter oft genug genannt wer-
den, gibt es immer noch Anwender, 
die Wörter aus dem Wörterbuch als 
Passwörter nehmen. Wörter sind 
einfach zu merken, bieten aber 
kaum Sicherheit. Das Knacken von 

Accounts mit Hilfe eines Wörter-
buchs ist primitiv, aber immer noch 
in vielen Fällen erfolgreich. Nicht 
viel besser sind Passwörter, die sich 
Angreifer aus den über sie öffentlich 
verfügbaren Informationen zusam-
mensetzen können.

Je länger und kryptischer das 
Passwort, desto besser – Zahlen 
und Buchstaben sollten gemischt, 
bei letzteren die Groß-/Kleinschrei-
bung variiert werden. Sonderzei-
chen – sofern zulässig – erhöhen die 
Anzahl möglicher Passwortkombi-
nationen. Empfehlenswert sind in 
diesem Zusammenhang Passwort-
verwaltungen wie 1Password, wel-
che ihre Passwörter und Identitäten 
verwalten und auch sichere Pass-
wörter generieren können. Mit einer 
solchen Verwaltung als Unterstüt-
zung gibt es nur noch ein Kennwort 
zum Merken: das Master-Passwort 
zum Aufschließen des 1Password-
Datentresors. Das Master-Passwort 
sollte gut gewählt sein.

Besondere Aufmerksamkeit 
ist den Passwörtern von E-Mail-
Accounts zu widmen. Da viele 
Websites anbieten, an eine abge-
legte E-Mail-Adresse einen Link 
zum Zurücksetzen eines verges-
senen Passwortes zu schicken, 
kann ein kompromittierter E-Mail-
Account zum Zugriff auf andere 
Webdienste ausgenutzt werden.

iTunes Match
Über „iTunes in der Cloud“ wird 
nicht nur jeder gekaufte Titel auf 
allen Geräten heruntergeladen, son-
dern es kann auch auf frühere über 
den iTunes Store erworbene Musik 

zugegriffen werden. Als Zusatz-
dienst bietet Apple iTunes Match 
an: Für 25 Euro pro Jahr lässt sich die 
gesamte Musiksammlung mit der 
iCloud synchronisieren – was Apple 
bereits auf den eigenen Servern 
hat, muss nicht hochgeladen wer-
den. Der Abgleich geschieht über 
die Metadaten der Songs.

Das Interessante ist, dass Songs, 
die nicht hochgeladen werden 
müssen, in iCloud in der selben 
Qualität zur Verfügung steht, die 
im iTunes Store üblich ist (AAC, 
256 kbit/s). Wer beispielsweise 
Songs einer CD in einer schlech-
teren Qualität – üblich war früher 
beispielsweise 128 kbit/s im MP3-
Format – importiert hat, kann die 
„gematchten“ Titel aus der iCloud 
herunterladen. Ob das iTunes 
Match-Abo verlängert wird oder 
nicht: Diese Dateien bleiben auf 
der Festplatte.

Voraussetzung für die Ortung des Mac ist die Aktivierung der entspre-
chenden Option in den Systemeinstellungen.

Intelligente Wiedergabelisten in iTunes kennen die Apple-Wolke iCloud: Stellen Sie Musik aus der Wolke zusammen.
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AUTOMATISCHE DOWNLOADS
Auf dem iPad einkaufen und der Mac lädt den Song 
automatisch ebenfalls herunter? Automatische Down-
loads ist eine iTunes-Funktion, die erst aktiviert werden 
muss. Die iOS-Geräte sind dabei unabhängig vom Mac 
- Sie können beispielsweise in den iOS-Einstellungen 
unter „Store“ die automatischen Downloads für Bücher 
aktivieren, auf dem Mac aber nicht. Ein iPad lädt dann 
automatisch herunter, was auf einem iPhone oder Mac 
heruntergeladen wurde, ohne mit dem Mac verbunden 
werden zu müssen - Wi-Fi-Verbindung vorausgesetzt.

Um einen Überblick zu bekom-
men, welche Titel sich sowohl auf-
grund ihrer Qualität als auch ihres 
Statuses zum Upgrade eignen, soll-
ten Sie eine intelligente Wieder-
gabeliste (Ablage-Menü) erstellen 
und folgende Daten eingeben:

Wenn Sie die [alt]-Taste 
gedrückt halten, werden die Plus-
Symbole zu „...“ und Sie können ein 
Kriterium mit zwei Bedingungen 
erstellen. In dieser intelligenten 
Wiedergabeliste sind schließlich 
alle Musik-Dateien zu sehen, deren 
Qualität unter denen der Songs aus 
dem iTunes Store liegt und die ent-
weder von iTunes Match als gefun-
den oder gekauft markiert wurden. 
Dies funktioniert nur, wenn Sie iTu-
nes Match zuvor aktiviert haben.

Selbst wenn die Musik nicht aus 
legalen Quellen stammt, kann sie 
durch iTunes Match quasi nach-
träglich „legalisiert“ werden. Die 
Gebühr, die Apple für iTunes Match 
verlangt, fi nanziert nicht nur den 
Dienst selbst, sondern geht auch 
an die Musikindustrie.

iCloud-Backup
5 GB stellt Apple kostenlos an 
iCloud-Speicherplatz zur Verfü-
gung. Dieser wird von den Backups 
der iOS-Apps und den speziell für 
iCloud angepassten Apps (Doku-
mente in der Cloud) verwendet. Die 
Apps selbst liegen ohnehin auf den 
Servern von Apple und lassen sich 
jederzeit erneut kostenlos über die 
iTunes-App herunterladen – darun-
ter sogar einige, die gar nicht mehr 
im App Store erhältlich sind.

Einige Apps können große Men-
gen Daten herunterladen, die dann 
in der iCloud gesichert werden. 
Wenn Sie sich beispielsweise ein 
Magazin über eine Kiosk-App kau-
fen, können über iCloud einige 
hundert Megabyte an Daten später 
hochgeladen werden. Kaum Spei-
cherplatz belegen hingegen Spiel-
stände und Einstellungen.

Die aktuelle Belegung können 
Sie in den iOS-iCloud-Einstellungen/
Speicher verwalten anzeigen lassen.

Jeder Eintrag in der Liste lässt 
sich auswählen. Unter Backups 
können Sie beispielsweise für jede 
App einzeln festlegen, ob eine 
Sicherheitskopie der Daten in der 
Cloud abgelegt werden soll, oder 

nicht. Ändern Sie eine der Optio-
nen, zeigt iOS sofort an, wie groß 
das nächste Backup ausfallen wird.

Dateien hochladen
Erst mit Mountain Lion und den 
neuen Versionen von Pages, Num-
bers und Keynote funktioniert 
die Synchronisierung von iWork-
Dokumenten zwischen den Gerä-
ten. Wenn Sie also Änderungen an 
einem iWork-Dokument auf dem 
iPad vornehmen, werden die Ände-
rungen wenig später auch auf dem 
Mac erscheinen. iCloud hat sogar 
einen Platz in der Dateiauswahl von 
Mountain Lion gefunden. Die Doku-
mente sind auch offl  ine vorhanden, 
sobald sie synchronisiert wurden.

Auf der Mac-Seite dürfen nur 
Apps iCloud einsetzen, die über den 
Mac App Store vertrieben werden, 
andere Mac-Anwendungen oder 
Betriebssysteme bleiben außen 
vor. iCloud ist auch nicht als Kolla-
borationstool für mehrere Anwen-
der gedacht. Einschränkungen gibt 
es auch, wenn die zwei Apps, zwi-
schen denen synchronisiert wird, 
nicht den selben Funktionsum-
fang haben oder wenn Systemres-
sourcen genutzt werden, die auf 
dem anderen Gerät schlicht nicht 
vorhanden sind. Mac-Anwender 
können beispielsweise hunderte 
Schriftarten installieren und in ihren 
Pages-Dokumenten verwenden, auf 
dem iPad gibt es jedoch nur die vor-
installierten Schriften. In dem Fall 
wird mit einer Kopie gearbeitet, um 
das Original nicht zu löschen.

In der Dateiauswahl für iCloud 
können Sie Ordner erstellen, indem 
Sie einfach eine Datei auf die andere 
ziehen. Es lassen sich auch aus dem 
Finder Dateien dort hin- oder weg-
bewegen. Die Dokumente erschei-
nen sogar in der Spotlight-Suche.

Was iCloud auch in Mountain 
Lion nicht ist und mit iOS 6 auch 
nicht werden wird, ist ein Speicher-
ort zum Datenaustausch zwischen 
verschiedenen Apps. Was Pages 
für OS X in der iCloud sichert, 
bekommt auch nur Pages zu sehen. 
Andere Textprogramme sehen die 
Dateien selbst dann nicht, wenn 
sie iCloud-fähig werden. Einzige 
Möglichkeit zur Weitergabe ist die 
Share-Schaltfl äche oder das Anle-
gen einer lokalen Kopie. 

FOTOSTREAM TEILEN
Während sich Dokumente nicht einfach mit anderen 
Apps oder Anwendern teilen lassen, ist das bei Foto-
stream anders – zumindest ab iOS 6. Der eigene Foto-
stream kann mit den Personen aus dem Adressbuch 
geteilt werden. Sofern diese auch iCloud und iOS 6 oder 
Mountain Lion verwenden, können sie sich die Fotos 
direkt anschauen, ansonsten müssen sie dies unter 
icloud.com tun. Es gilt aber weiter die Aufbewahrungs-
frist für Fotostream-Bilder – nach 30 Tagen werden 
sie entfernt. Die durch geteilte Fotostreams hinzuge-
kommenen Fotos behandelt Apple nicht anders als den 
bereits vorhandenen Fotostream: Sie werden nicht auf 
den iCloud-Speicherplatz angerechnet.
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Tipps & Tricks
Auch beim iPhone gibt es kleine Hürden im Einsatz. Die lassen sich jedoch mit diesen Tipps 

und Tricks leicht überspringen.  Christopher Jakob

Wörterbuch 
bereinigen

Im Laufe der Zeit sammeln sich im Benut-
zerwörterbuch unabsichtlich immer mehr 
falsch geschriebene Wörter an. Diese kön-
nen beim Textschreiben stören oder sogar 
verwirren. Wer will, kann die sich während 
der Nutzung des iPhones angesammelten 
Schreibweisen löschen, sodass sich das Wör-
terbuch wieder im Zustand der Auslieferung 
befindet. Dazu öffnen Sie „Einstellungen > 
Allgemein“ und blättern ganz nach unten. 
Über die Option „Zurücksetzen“ gelangen 
Sie zu dem gewünschten Befehl „Tastatur-
wörterbuch“. iOS fragt nach der Aktivie-
rung noch einmal nach, ob Sie das Wörter-
buch zurücksetzen wollen. Wenn Sie dies 
bestätigen, werden alle Wörter gelöscht, 
die Sie über die Tastatur eingegeben haben. 
Danach befindet sich das iPhone-Benutzer-
wörterbuch wieder in der Werkseinstellung.

In Internet-Frames  
scrollen

Sie kommen nicht mehr ganz so oft im 
Internet vor wie noch vor ein paar Jah-
ren: Frames. Im Grunde ist ein Frame eine 
eigene Seite in einer Internetseite. Frames 
sind beispielsweise häufig bei Webmail-
Angeboten anzutreffen. Als iPhone-Nut-
zer kommen Sie hier beim Surfen mit Safari 
nicht mehr weiter, wenn Sie wie gewohnt 
beim Scrollen nur einen Finger zum Einsatz 
bringen. Setzen Sie hier einfach zwei Finger 
ein, und Sie bewegen sich im zweiten Fens-
ter genauso souverän wie sonst üblicher-
weise auch.

Speicherfresser 
finden

Speicher kann nie genügend vorhanden 
sein, ist dennoch immer knapp. Dies gilt 
auch oder vor allem fürs iPhone. Wenn es 
wieder Mal eng zugeht, gibt es eine gute 
Methode, schnell die größten Speicherplatz-
beleger zu identifizieren. Öffnen Sie dazu 
die „Einstellungen“ und navigieren Sie in die 
Rubrik „Allgemein“. Dort aktivieren Sie die 
Schaltfläche „Benutzung“. Daraufhin zeigt 
Ihnen das Gerät die größten Speicherplatz-
fresser der Größe nach absteigend geordnet 
an. Dann liegt es bei Ihnen, welche der Spei-
cherplatzräuber Sie entfernen.

Smileys  
frei Haus

Bis iOS 4 benötigten verspieltere Perso-
nen noch eine zusätzliche App, um Sym-
bole oder Smileys in Texte zu zaubern, die 
am iPhone entstanden. Nun lässt sich die 
bunte Vielfalt auch ohne zusätzliche App 
einfügen. Dazu gehen Sie unter „Einstel-
lungen > Allgemein > Tastatur“ zur Option 
„Internationale Tastaturen“. Über den Befehl 
„Tastatur hinzufügen ...“ aktivieren Sie dann 
die „Emoji-Symbole“, um anschließend bei 
Bedarf über die Weltkugel auf der regulären 
Tastatur die ganze Auswahl der Symbole zur 
Hand zu haben. 

Signal erneut 
suchen

Es kommt ab und zu vor, dass ein iPhone 
das Signal des Netzbetreibers aus unter-
schiedlichen Gründen verliert. Gedul-
dige Menschen können nun warten, 
bis das Apple-Smartphone von sich aus 
nach der Verbindung sucht. Sie kön-
nen aber auch selbst aktiv zur Tat schrei-
ten und das Gerät zum Suchen zwingen. 
Dazu wechseln Sie in den „Einstellun-
gen“ einfach in den „Flugmodus“ und 
deaktivieren diesen nach einer kurzen 
Weile wieder. Das iPhone sucht danach 
nach dem Netzbetreiber und findet die-
sen in der Regel auch, falls ein ausrei-
chendes Signal vorhanden ist und das 
Telefon keinen Defekt aufweist.
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Blitzen bei  
neuer Nachricht

Für manche ist sie eher lästig, für andere 
wieder zwingend nötig: die Benachrichti-
gung bei einer neu eingetroffenen Nach-
richt. Und für viele ist es am besten, wenn 
das iPhone gleich mehrmals Hinweise aus-
gibt, um möglichst keine Mitteilung zu ver-
passen. Ab iOS 5 hat Apple die dazugehö-
rige Einstellung in „Einstellungen > Mittei-
lungen“ untergebracht. Hier können Sie 
auch vorgeben, dass der Hinweis auf eine 
neue Nachricht mehrmals wiederholt wird. 
Dies kann bis zu zehn Mal geschehen. Wem 
das noch nicht ausreicht, kann sich auch 
mittels LED-Blitzen auf neue Hinweise des 
iPhones aufmerksam machen lassen. Dazu 
gehen Sie zu „Einstellungen > Allgemein > 
Bedienungshilfen“ und blättern zur Option 
„LED-Blitz bei Hinweisen“. Danach kann Sie 
fast nur noch ein leerer Akku im iPhone 4S 
am Erkennen des Eingangs einer neuen Mit-
teilung hindern.

Ungewollte Ein-
käufe vermeiden

Es gibt immer mehr Apps, die vermeintlich 
kostenlos auf das iPhone kommen, aber die 
volle Leistungsfähigkeit nur mit Funktionen 
bieten, die via In-App-Kauf erstanden wer-
den müssen. Dazu kommt noch, dass nicht 
alle Entwickler dieses App-Typs das Wohl 
der Konsumenten im Auge haben. Gegen 
ungewollte Abzocke können Sie aber mit 
einer Änderung in den „Einstellungen“ 
etwas tun. Über „Allgemein > Einschrän-
kungen“ finden Sie in der Rubrik „Zuläs-
siger Inhalt:“ die Option „In-App-Käufe“. 
Deaktivieren Sie diese. Danach können Sie 
ruhiger an den Sachverhalt herangehen. 
Wenn Sie zu der Auflistung der Beschrän-
kungen gelangen wollen, ist die Eingabe 
Ihres Codes obligatorisch.

Text-Zoom 
in Safari

Mit Safari aufgerufene Internetseiten lassen 
sich schnell und einfach zentrieren, damit 
der gewünschte Text automatisch die opti-
male Bildschirmbreite einnimmt. Dies ist 
besonders am relativ kleinen iPhone-Bild-
schirm wichtig, um das Lesen so angenehm 
wie möglich zu gestalten. Dazu tippen Sie 
einfach doppelt auf den Textabschnitt, den 
Sie lesen wollen. Safari zoomt den Text 
sofort auf Bildschirmbreite. Mit demsel-
ben Vorgehen zentrieren Sie auch wieder 
aus der Mittel verschobene Seiten. Und zur 
ursprünglichen Darstellung kommen Sie 
mit einem erneuten Doppelfingertipp.

Ordnung  
halten

Die Symbole der Apps können ein Eigenle-
ben entwickeln und sich über alle Home-
Seiten verstreuen. Ordnung halten Sie 
am besten, wenn Sie ihnen eigenhändig 
einen Platz zuweisen. Tippen Sie dazu auf 
ein App-Symbol und halten den Finger 
so lange darauf, bis alle Symbole zu zap-
peln beginnen. Danach lässt sich eine App 
auf einer andere Home-Seite positionie-
ren, wenn Sie ihr Symbol auf die linke oder 
rechte Seite des Bildschirms ziehen und 
dort eine kurze Weile innehalten. Daraufhin 
wechselt das iPhone zur nächsten Home-
Seite. An der vorgesehenen Position lassen 
Sie es dann wieder los.

Schneller auf den  
Punkt kommen

Sie können beim Schreiben – etwa in der Notizen-App – einen Satz schneller been-
den, wenn Sie am Satzende zwei Mal schnell hintereinander auf die Leertaste tippen. 
iOS setzt daraufhin einen Punkt, fügt ein Leerzeichen ein und schaltet auf Großschrei-
bung, damit Sie sofort den nächsten Satz anfangen können. Das gleiche Ergebnis 
erreichen Sie noch schneller, wenn Sie anstatt mit einem Finger zwei Mal mit zwei Fin-
gern einmal auf die Leertaste tippen. 
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Einstellungen 
zurückstellen

Wenn Sie komplett den Überblick über die 
im iPhone vorgenommenen Einstellun-
gen verloren haben und Sie wieder Herr 
der Lage werden wollen, lassen sich die 
von Ihnen vorgenommenen Änderungen 
in einem Rutsch zurückstellen. Und das, 
ohne dass Sie ihre privaten Daten verlieren. 
Gehen Sie dazu in die „Einstellungen“ und 
dort in die Rubrik „Allgemein“. Hier tippen 
Sie auf die Schaltfl äche „Zurücksetzen“ und 
noch auf die Option „Alle Einstellungen“. 
Die Code-Abfrage ist auch hier aktiv.

Direktzugriff 
auf Internetseiten

Für eine sehr oft besuchte Internetseite 
lässt sich neben der Aufnahme in die Lese-
leiste noch ein direkterer Zugriff  einrichten: 
Wenn die Seite in Safari geöff net ist, tip-
pen  Sie auf das Symbol unten in der Leis-
tenmitte, das ein Rechteck mit Pfeil zeigt. 
Damit rufen Sie ein Fenster auf, in dem Sie 
auch die Option „Zum Home-Bildschirm“ 
vorfi nden. Nach der Betätigung der Schalt-
fl äche kreiert das iPhone ein App-Symbol 
auf Ihrem Home-Screen, über das sich die 
entsprechende Internetseite mit einem Fin-
gertipp direkt öff nen lässt. Ins Dock einge-
fügt, ist dafür noch nicht mal das Blättern in 
den Homescreens  nötig (siehe Tipp 20).

Apps 
ausschalten

Gehen Sie regelmäßig sicher, dass die 
Apps, die Sie nicht ständig nutzen wollen, 
auch wirklich ausgeschaltet sind. Denn die 
Anwendungen, die im Hintergrund weiter-
laufen, verbrauchen Energie und verkür-
zen so die Akkulaufzeit des iPhones. Durch 
die Multitasking-Fähigkeit von iOS können 
zudem mehrere Apps gleichzeitig im Hin-
tergrund aktiv sein. Rufen Sie durch zwei-
maliges schnelles Drücken des Home-Schal-
ters die aktiven Apps auf und schließen Sie 
einzeln. Drücken Sie dazu mit ihrem Finger 
so lange auf ein App-Symbol in der unte-
ren Leiste, bis am Symbol links oben ein klei-
nes rotes Minuszeichen erscheint. Mit einem 
Fingertipp darauf schließen Sie die App.

Versteckte iPhone-Informationen 
in iTunes aufrufen

Haben Sie ihr iPhone am PC angeschlossen und iTunes off en, klicken Sie unter der Rub-
rik „Geräte“ auf den Namen ihres Apple-Geräts. In der Übersicht zeigt iTunes nun die 
Daten zum iPhone. Hinter diesen hat Apple jedoch noch weitere Angaben versteckt. 
Wenn Sie mit einem einfachen Mausklick auf die Nummer der Softwareversion klicken, 
zeigt iTunes die Build-Version. Wenn Sie dies bei der Seriennummer wiederholen, gibt 
das Programm die Identifi zierung (UDID) an. Und wenn Sie auf die Nummern der Tele-
fonnummer klicken, gibt Ihnen iTunes die IMEI und dann die ICCID an.

Prozentangabe 
aktivieren

Das Batteriesymbol in der oberen linken 
Ecke des iPhone-Bildschirms ist schön und 
gut. Eine exakte Informationsquelle über 
den Ladezustand des Akkus sieht aber 
anders aus. iOS bietet diese auch, und zwar 
in Form einer Prozentangabe der verblei-
benden Stromleistung. Um diese Angabe 
zu erhalten, gehen Sie über „Einstellungen 
> Allgemein > Benutzung“ zur Rubrik „Bat-
terieverbrauch“ und aktivieren den Schalter 
der Option „Batterieladung in %“.
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iPod-Steuerung 
anpassen

In der Standardeinstellung des iPods fi n-
den sich unten am Bildschirm die Schalt-
fl ächen für Listen, Interpreten, Titel und 
Videos sowie Mehr. Diese Vorgabe ist 
jedoch nicht unveränderbar. Sie kön-
nen diese Steuerungsfunktion den eige-
nen Wünschen anpassen, wenn Sie auf die 
Mehr-Schaltfl äche tippen. Anschließend 
tippen Sie im oberen Fensterbereich auf 
den Schalter „Bearbeiten“ und haben dann 
Zugriff  auf sieben weitere Schaltfl ächen, 
etwa für Podcasts und Alben. Ziehen Sie 
die neue Schaltfl äche mit der Fingerspitze 
an die vorgesehene Stelle in die untere 
Schaltfl ächenleiste.

Suchmaschine 
ändern

Für viele ist Google die einzige Suchma-
schine und Quasistandard, um in den Wei-
ten des Internets interessante Seiten zu 
fi nden. Das iPhone kann jedoch auch mit 
anderen Suchmaschinen arbeiten. Zur 
Wahl stehen Google, Yahoo! und Bing. Die 
Vorgabe für iOS ändern Sie bei Bedarf so: 
Gehen Sie in die „Einstellungen“ und dort 
in die Rubrik „Safari“. Dort tippen Sie auf 
die Option „Suchmaschine“. Mit dem Set-
zen des Häkchens wählen Sie dann die 
vorgegebene Suchmaschine für künftige 
Safari-Recherchen aus. 

Programme im
Dock ablegen

Wie in Tipp 13 beschrieben, besteht auch 
die Möglichkeit, Programm-Icons oder 
Symbole für den schnellen Zugriff  auf Inter-
netseiten im Dock des iPhones abzulegen. 
Dafür drücken Sie so lange auf ein Sym-
bol im Dock oder auf einem Homescreen 
(siehe auch Tipp 7), bis alle Symbole begin-
nen, sich zu bewegen. Anschließend kön-
nen Sie die Symbole einfach mit einem Fin-
gertipp Finger aus dem Dock ziehen und 
auf einem Homescreen platzieren. Umge-
kehrt können Sie nun natürlich auch Sym-
bole im Dock ablegen, um schneller auf 
diese zugreifen zu können. Auf dem iPhone 
lassen sich maximal vier Symbole auf dieser 
Schnellstartleiste ablegen. Die Reihenfolge 
der dortigen Symbole lässt sich mit obigem 
Vorgehen auch beliebig verändern. Selbst-
verständlich lassen sich auf diese Weise 
ebenfalls ganze Programmordner (Siehe 
Tipp 17) im Dock ablegen.

Das optimale 
Mail-Protokoll

Wer sein E-Mail-Postfach nicht bei den 
bekannten Mail-Providern wie Google oder 
Yahoo! hat, muss die von iPhone oder iPad 
angeforderten Zugangsdaten manuell ein-
geben. Dabei steht auch die Entscheidung 
an, ob das Protokoll POP3 oder IMAP ver-
wendet werden soll. Bei IMAP verbleiben 
die Nachrichten auf dem Server des Post-
fachanbieters. Und der Zugriff  am Mobil-
gerät erfolgt schneller, da Mail nicht jede 
einzelne Nachricht herunter lädt. Denn 
beim Protokoll IMAP zeigt die Mail-App 
standardmäßig zunächst nur die Betreff -
zeile sowie die ersten Zeilen des Textes 
an. Außerdem lassen sich so auch meh-
rere Geräte unproblematisch einsetzen, die 
auf ein Postfach zugreifen, ohne dass eine 
Nachricht auf einem nicht vorhanden ist. 

Ordner 
erzeugen

Ab iOS 4 hat Apple das Erzeugen von 
Ordnern auf dem Homescreen einge-
führt. Sie erstellen einen Ordner, wenn 
Sie ein App-Symbol auf ein anderes zie-
hen und dort einen kleinen Augenblick 
innehalten. Das iPhone bietet daraufhin 
die Möglichkeit, den Ordner zu benen-
nen. In solch einem Ordner lassen sich 
bis zu zwölf Apps unterbringen. Sie kön-
nen den Ordner auch in das Dock ein-
fügen (Tipp 20) und so schnell und 
bequem Zugriff  auf viele Apps erhalten. 
Aber auch das Entfernen eines Ordners 
funktioniert bequem: Sobald sich keine 
App mehr in ihm befi ndet, entfernt ihn 
iOS automatisch. 
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Tipps & Tricks
iPhone Life zeigt Ihnen, wie Sie Ihrem iPhone und iPad mehr Leistung abtrotzen, knappen 

Speicherplatz sparen, Sonderzeichen per Bildschirmtastatur eingeben, sicher im App Store 

shoppen und mehr.  GIESBERT DAMSCHKE

In-App-Käufe 
deaktivieren

Mit den In-App-Käufen gab Apple Entwick-
lern eine praktische Möglichkeit, zusätzli-
che Dienste und Programmmodule direkt 
aus einer App heraus zu vertreiben. Leider 
missbrauchen immer mehr Firmen diese 
Funktion, um ihre Apps scheinbar kos-
tenlos anzubieten und später abzukassie-
ren. Falls Sie das nicht unterstützen möch-
ten, sollten Sie In-App-Käufe grundsätzlich 
deaktivieren. Dazu tippen Sie in den Ein-
stellungen unter „Allgemein“ auf das Feld 
„Einschränkungen“ und schalten dort über 
„Einschränkungen aktivieren“ die Passwort-
sperre ein. Weiter unten gibt es die Option 
„In-App-Käufe“: Schalten Sie diese ab. Übri-
gens lässt sich das Einschränkungen-Menü 
auch prima dafür nutzen, die iOS-Geräte 
der Kinder oder gemeinsam genutzte iPads 
vor problematischen Downloads oder ver-
steckten Kosten zu schützen. 

Mehr Geschwindig-
keit bei Altgeräten

Wenn Sie ein älteres iOS-Gerät besitzen – 
etwa ein iPhone 3GS oder ein iPad der ers-
ten Generation, werden Sie beim letzten 
iOS-Update vermutlich festgestellt haben, 
dass dieses etwas zäher arbeitet. Grund sind 
die zahlreichen neuen Funktionen, die mit 
jedem Update in das Betriebssystem einfl ie-
ßen. Aber es gibt die Möglichkeit zur Opti-
mierung: Die Spotlight-Suche etwa ist ein 
echter Leistungs- und Speicherfresser, die 
permanent im Hintergrund indexiert und 
arbeitet. Schalten Sie sie aus, falls Sie sie 
nicht brauchen, indem Sie auf „Einstellun-
gen > Allgemein > Spotlight-Suche“ tippen 
und dann alle Haken entfernen. Das klappte 
bisher in jeder iOS-Version. 

Weniger Apps = 
mehr Spaß!

Gehören Sie auch zur Gruppe der 
App-Messies? Menschen also, die sich 
beim iPhone- oder iPad-Betrieb keine 
Gedanken darüber machen, welche 
Apps installiert sind und laufen, bis 
das Gerät lahmt und zickt? Ursache 
sind die vielen kleinen Hintergrund-
prozesse, die jede App verursacht. 
Keine Sorge: Sie sind weder allein, 
noch müssen Sie mit Ihrer Vorliebe 
zum Psychologen oder gar in eine 
RTL2-Dokusoap. Befolgen Sie vielmehr 
diesen Tipp: Nehmen Sie das iOS-
Gerät ganz entspannt zur Hand und räumen Sie ein wenig auf. Drücken Sie dazu so 
lange auf ein beliebiges App-Symbol auf dem Homescreen, bis alle Bildchen wackeln. 
Löschen Sie anschließend per Fingertipp auf das kleine X links oben alle überfl üssigen 
Apps. Wiederholen Sie das von Zeit zu Zeit mit den Apps im Multitasking-Bereich, den 
Sie durch zweimaliges schnelles Drücken des Home-Knopfes erreichen: Anschließend 
sollte Ihr iPhone, iPad oder iPod Touch wieder deutlich besser laufen.
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Datenlöschung bei 
Diebstahl aktivieren

iPhone und Co. sind beliebt – auch bei 
Langfi ngern. Um zu verhindern, dass einem 
Dieb neben dem teuren Gerät auch die 
noch viel wertvolleren Zugangsdaten zu 
diversen Diensten in die Hände fallen, soll-
ten Sie die automatische Datenlöschung 
aktivieren: Öff nen Sie dazu die Einstel-
lungen und wählen Sie im „Allgemein“-
Menü den Punkt „Code-Sperre“. Aktivie-
ren Sie die Codesperre über  „Code aktivie-
ren“ (wenn Sie vorher den Regler „Einfacher 
Code“ deaktivieren, können Sie auch ein 
richtiges Passwort eingeben) und zusätz-
lich die Option „Daten löschen“. Ihr iPhone 
oder iPad ist jetzt gegen Fremdzugriff  gesi-
chert, ein Dieb kann nicht mehr benutzen. 
Und sollte er es doch versuchen, wird das 
Gerät nach dem zehnten Versuch komplett 
gelöscht.

Emoticons in 
 iMessage nutzen

Wenn Sie zu den verspielteren Charakte-
ren gehören, möchten Sie eventuell Emo-
tiocons in Ihren iMessages oder SMS ver-
wenden. Mit iOS geht das problemlos, die 
Funktion ist nur ein wenig versteckt: Öff -
nen Sie die iOS-Einstellungen und wählen 
Sie ganz unten im „Allgemein“-Menü den 
Punkt „Tastatur“. Im folgenden Untermenü 
fi nden Sie den Punkt „Internationale Tasta-
turen“, hinter dem sich ein weiteres Unter-
menü verbirgt. Tippen Sie dort auf „Tasta-
tur hinzufügen“ und wählen Sie dann in der 
Auswahlliste „Emoji-Symbole“ aus. Danach 
können Sie die Symbole bei iMessage und 
Co. verwenden, indem Sie auf das kleine 
Weltkugel-Symbol tippen.

Alte WLANs aus dem 
System entfernen

Gerade in Gegenden mit vielen WLAN-
Netzen kann es immer wieder vorkom-
men, dass iOS sich bei der Verbindung ver-
schluckt, wenn ein WLAN mit gleicher SSD, 
aber anderem Passwort funkt. Zudem ver-
bindet sich iPhone oder iPad, wenn meh-
rere Netze in Betrieb sind, immer mit dem, 
das am besten verfügbar ist. Das ist aller-
dings längst nicht immer erwünscht. Schon 
deshalb sollten Sie alte WLANs aus der Liste 
werfen: Öff nen Sie dazu die Einstellungen 
und dort das „WLAN“-Menü. In der Liste 
der verfügbaren WLANs sehen Sie rechts 
neben dem Netz einen blauen Pfeil, hin-
ter dem sich die Eigenschaften dieses Netz-
werks verbergen. Tippen Sie dort auf „Die-
ses Netzwerk ignorieren“, um es aus dem 
System zu löschen und der automatischen 
Verbindung vorzubeugen.

Speicherplatz 
sparen

iPod touch und iPhone sind für den MP3-
Player-Betrieb prädestiniert. Doch viele 
Musiksammlungen enthalten riesige 
Dateien. Typische Apple- und Amazon-
Downloads haben eine Datenrate von 256 
KBit/s, manche Dateien aus freien Quel-
len sogar 320 KBit/s. Das bedeutet zwar 
gute Qualität, die aber zumindest auf den 
mitgelieferten Kopfhörern oder im Auto 
kaum hörbar ist. Warum also nicht auf eine 
etwas geringere Qualitätsstufe setzen 
und dabei viel Speicherplatz sparen? iTu-
nes bringt eine entsprechende Funktion 
mit: Wählen Sie vor dem nächsten Sync auf 
der  „Übersicht“-Seite des iOS-Geräts unter 
„Optionen“ den Punkt „Titel mit höherer 
Datenraten konvertieren in 128 KBit/s AAC“. 
Das reduziert den nötigen Speicherplatz 
um rund die Hälfte. Das bedeutet, dass Sie 
doppelt so viele Songs mitnehmen können 
oder Platz für andere Dinge auf Ihrem iPad, 
iPhone oder iPod touch haben.

iPad und iPhone 
per WLAN synchronisieren

Immer dieses Datenkabel: Wer seinen Mac nicht mit diversen USB-Kabeln verunstalten 
möchte, sollte seine iOS-Geräte per WLAN synchronisieren. Alles, was Sie dazu benö-
tigen, ist iTunes. Schließen Sie das iOS-Gerät, das Sie über das Funknetzwerk synchron 
halten möchten, an Ihrem Mac an und öff nen Sie iTunes. Wählen Sie das Gerät dort in 
der Seitenleiste aus, und klicken Sie auf „Übersicht“. Auf der dann erscheinenden Seite 
fi nden Sie unten das „Optionen“-Feld. In dem setzen Sie einen Haken bei „Mit die-
sem iPhone/iPad/iPod touch per WLAN synchronisieren“ und klicken danach auf „Syn-
chronisieren“. Ab sofort kann Ihr iOS-Gerät auch ohne Anschluss am Dock-Connector 
betankt werden, der Anschluss per Kabel funktioniert natürlich ebenfalls.
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Textbausteine 
mit Kurzbefehlen 

verwenden
Bei iOS 5 hat Apple die Kurzbefehle ein-
geführt, mit der sich Floskeln wie „mit 
freundlichen Grüßen“ über die Autokor-
rektur einfügen lassen. Tippen Sie das defi-
nierte Kürzel, etwa „mfg“, schlägt Ihnen 
die Korrekturfunktion die hinterlegte Flos-
kel vor. Definiert werden diese Kurzbefehle 
unter „Einstellungen > Allgemein > Tasta-
tur > Kurzbefehl hinzufügen“. Auch wenn 
iOS nur eine einfache Eingabezeile zur Ver-
fügung stellt, funktioniert das Verfahren 
nicht nur mit kurzen Phrasen, sondern auch 
mit längeren Texten. Am einfachsten ist 
es, wenn Sie einen umfangreicheren Text-
baustein, etwa Ihre vollständige Anschrift, 
in den Notizen erfassen und von dort per 
Kopieren-und-Ersetzen in das Eingabefeld 
übernehmen. Einziger Haken: Zeilenum-
brüche werden dabei entfernt.

Adress-Endung bei 
Mail oder Kontakten 

bequem einfügen
Bei der Eingabe von Internetadressen bie-
tet iOS bekanntlich eine mehrfach belegte 
„.com“-Taste. Tippen Sie die etwas länger 
an, erhalten Sie ein Auswahlmenü mit den 
wichtigsten Adress-Endungen (Top-Level-
Domains). Bei der Eingabe von E-Mail-
Adressen, etwa in Mail oder den Kon-
takten, scheint diese nützliche Funktion 
bedauerlicherweise zu fehlen. Doch das 
täuscht. Tippen Sie bei der Eingabe einer 
E-Mail-Adresse den Punkt etwas länger an, 
erscheint das vertraute Auswahlmenü für 
die Top-Level-Domains.

Sonderzeichen via 
Web-App einfügen

Der Zeichensatz von iOS ist sehr umfang-
reich und bietet sehr viel mehr Zeichen, als 
Sie über die Tastatur eingeben können. Mit 
iOS 5 erbarmte sich Apple ein wenig und 
fügte eine Emoji-Tastatur hinzu („Einstel-
lungen > Allgemein > Tastatur > Internati-
onale Tastaturen > Tastatur hinzufügen > 
Emoji-Symbole“, siehe Tipp 4). Doch selbst 
diese Tastaturbelegung bietet noch nicht 
alles. Wer sein iPhone für den Zugriff auf 
weitere Sonderzeichen und Symbole wie  
oder  nicht jailbreaken möchte, kann sich 
die kostenlose Web-App Glyphboard von 
der Internetseite  http://mrgan.com/gb/ 
installieren. Diese bietet  Ihnen über einfa-
ches Kopieren-und-Einsetzen Zugriff auf 48 
zusätzliche Symbole.

Notiz in den 
Kontakten schnell 

bearbeiten
Möchten Sie einen Kontakteintrag ändern, 
lassen Sie sich den Eintrag anzeigen, tippen 
auf „Bearbeiten“ und nehmen Ihre Änderun-
gen vor. Soll nur eine Notiz zu einem Eintrag 
geändert oder gelöscht werden, ist der Auf-
ruf von „Bearbeiten“ allerdings nicht notwen-
dig. In diesem Fall können Sie einfach in das 
Notizenfeld tippen und drauflos schreiben. 
Um eine Notiz in der Kontaktanzeige zu 
löschen, streichen Sie sie einfach durch.

App-Store-Käufe 
aus- und einblenden

Über die Liste „Gekaufte Artikel“ lässt sich 
jede jemals aus dem App Store herunter-
geladene App jederzeit wieder auf dem 
iPad/iPhone installieren. Weniger prak-
tisch ist allerdings, dass diese Liste wirklich 
alle Apps zeigt – auch die, die man nur ein-
mal testweise und dann nie wieder instal-
liert hat. Doch Programme, die Sie nie wie-
der sehen möchten, lassen sich ausblenden. 
Wählen Sie dazu „App Store > Updates > 
Gekaufte Artikel“ (iPhone) oder „App Store 

> Gekaufte Artikel“ (iPad). Streichen Sie die unerwünschten Apps einfach durch. Um 
diesen Schritt rückgängig zu machen, wechseln Sie im App Store zu „Highlights“, tip-
pen auf Ihre Apple-ID und melden sich an. Danach können Sie im Abschnitt „iTunes in 
der Cloud“ die ausgeblendeten Apps gezielt einblenden.
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Es war ein glänzender Start für 
die App-Schmiede Oxolo: Ihre 
kostenlose Messenger-App 

AppMe erhielt in den ersten drei 
Tagen über 60 Fünf-Sterne-Bewer-
tungen. Auch App-Store-Kunde 
„Hanshh“ vergab die Höchstnote: 
„Super App + ich kann vom Com-
puter aus texten (Bei Whatsapp 
nicht möglich) ...“ Das war Ende 
März. Und selbst Anfang Juni heißt 
es noch auf der dazugehörigen 
Internetseite: „Web App availa-
ble soon“. Das ist peinlich und vor 
allem verdächtig. „Schaut euch die 
Bewertungen an... die sind alle sel-
ber vom Hersteller geschrieben... 
App ist totaler Schrott...nicht emp-
fehlenswert“, wettert „Zippo244“.

Sein Verdacht scheint nicht 
ganz unbegründet: Klickt man 
auf die Nutzernamen der Fünf-

Sterne-Rezensenten, um zu 
erfahren, was sie noch bewer-
tet haben, � ndet sich entweder 
nichts, wie bei „Ratingbuster“, 
oder nur Apps aus dem Mutter-
konzern Digital Pioneers, wie bei 
„Fanboy7699“. Die Oxolo GmbH 
und damit AppMe gehört zum 
Portfolio dieses niederländischen 
Beteiligungsunternehmens.

„Ich halte nichts von gekauf-
ten Bewertungen“, beteuert Nico 
Lumma, Geschäftsführer im Ham-
burger Büro von Digital Pioneers. 
„Das ist alles organisch gewach-
sen bei AppMe.“ Den guten Start 
erklärt er mit viralen E� ekten der 
App: Nutzer laden ihren Freundes-
kreis ein, um mit ihnen chatten zu 
können. Außerdem sei zu Beginn 
eine Rundmail an Bigpoint-Mitar-
beiter verschickt worden. Bigpoint 

ist hierzulande einer der größ-
ten Anbieter von Browser-Spielen. 
Geschäftsführer ist Heiko Hubertz, 
der auch die Geschäfte von Oxolo 
führt und im Aufsichtsrat von Digi-
tal Pioneers sitzt.

Nicht nur Mitarbeiter von App-
Anbietern bewerten mit Höchst-
noten. Man kann sich diese Dienst-
leistung auch kaufen, beispiels-
weise bei BuyAppRatings.com 
oder AppRebates.com. Auf der 
Journalisten-Auftragsbörse Free-
lancer.com � ndet sich eine Aus-
schreibungen über 50 Fünf-Sterne-
Bewertungen im deutschen App 
Store. Der günstigste Anbieter 
erhält den Zuschlag. Beim US-
Dienstleistungsportal Fiverr.com 
liegt die Forderung für drei posi-
tive App-Bewertungen bei rund 5 
Dollar. 

Keine Sternstunden
Begeisterung oder Betrug? Bei guten App-Rezensionen mit fünf Sternen kann man nie sicher 

sein, ob hier ein begeisterte Nutzer oder doch Mitarbeiter des App-Entwicklers oder sogar 

bezahlte Dienstleister schreiben. Ein kritisches Auge ist angebracht. DIRK KUNDE

APPS
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Ganz schlaue Entwickler knüp-
fen Belohnungen an positive 
Bewertungen: Bei iSafePlay sollte 
es für eine Fünf-Sterne-Bewer-
tung ein Upgrade auf die Vollver-
sion des Passwortschutzes geben. 
TV Deutsch Deluxe versprach den 
Empfang von weiteren TV-Kanä-
len für eine gute Bewertung. „Alles 
Quatsch“, sagt Hanno Welsch, App-
Entwickler und Mitinitiator des Ent-
wickler-Verbands Vieda, „es gibt für 
den Entwickler keine Rückmeldung 
zwischen App und Bewertung im 
App-Store.“ Dennoch scha� ten es 
diese Apps kurzzeitig unter die Top 
3 der Gratis-Apps, sind heute aber 
nicht mehr zu haben.

Bewertungen 
haben Einfluss
„Wir sehen uns generell die Nut-
zerbewertungen an. Manchmal 
bekommen wir aber auch Hin-
weise. Bei Verdacht auf Unregel-
mäßigkeiten reagieren wir“, ver-
sichert Apple-Sprecher Georg 
Albrecht. Trickser riskieren die 
Store-Zulassung. Schon in der Ein-
leitung der App Store Review Gui-
delines heißt es: „Wenn Du ver-
suchst, das System zu betrügen, 
wird Deine App gelöscht und Du 
wirst vom Entwicklerprogramm 
ausgeschlossen“. Unter Punkt 3.10 
werden explizit gefälschte oder 
gekaufte Bewertungen als Grund 
für einen Rausschmiss aus dem 
Store aufgeführt.

Worum helfen dennoch immer 
wieder Entwickler nach? „Die 
Bewertungen sind maßgeblich für 
den Erfolg einer App. Ohne gute 
Bewertung hat eine App keine 
Chance“, weiß Birger Veit, Mitgrün-
der und Geschäftsführer von Cellu-
lar. Das Unternehmen hat über 80 
Apps entwickelt, darunter für TV 
Spiel� lm, Stern und Tagesschau.

Die Bewertungen wirken indi-
rekt auf die Top-Listen. Apple 
errechnet die Platzierung anhand 
der Verkaufszahlen der vergan-
genen Tage. Positive Bewertun-
gen animieren Nutzer zu Kauf und 
Download, bringen so die App in 
die umsatzträchtigen Top-Listen. 

Doch den langfristigen Erfolg 
bezweifelt Veit: „Nur wenn Nut-
zer die App mögen und benutzen, 
ist man erfolgreich.“ Dennoch � n-

den sich immer wieder Beispiele 
für Bewertungs-Strohfeuer. Die 
Schnäppchen-App MonsterDealz 
lobte zum Start unter den Bewer-
tern ein neues iPad aus. Ergebnis: 
1.744 Bewertungen, davon 1.579 
mit fünf Sternen, und Platz 1 in der 
Kategorie Finanzen. Vier Wochen 
später stand die App auf Platz 71. 

War das hilfreich?
Aber es geht nicht nur um Sterne. 
„Ich kann nur vermuten, dass es 
sich um Wettbewerber von uns 
handelt“, argwöhnt Tobias Stö-
ger, Gründer und Geschäftsfüh-
rer von Stoeger IT. Das Unterneh-
men aus Dachau bei München bie-
tet die Banking-App iOutbank an. 
Bei schlechten Kundenrezensionen 
wird au� allend oft bei der Frage 
„War diese Rezension hilfreich?“ 
auf „Ja“ geklickt. Damit rutscht die 
schlechte Bewertung – zumindest 
in der PC-Version von iTunes – wei-
ter nach oben und ist für Interes-
senten stets sichtbar.

Dieser Weg der Ein� ussnahme 
ist unau� älliger und auch günsti-
ger. Denn kostenp� ichtige Apps 
muss man erwerben, um sie zu 
bewerten, die Hilfreich-Abstim-
mung ist ohne Kauf möglich.

„Die ersten fünf bis zehn Bewer-
tungen nach einem Update sind 
in der Regel schlecht. Danach rela-
tiviert es sich“, beschreibt Stöger 
seine Erfahrung. Sein Ratschlag 
für Kau� nteressenten: Nicht nur 
auf die durchschnittliche Bewer-
tung direkt nach dem Update 
schauen, sondern für alle Versio-
nen betrachten. Insgesamt hält 
Stöger nicht viel von den Rezensi-
onen samt Bewertung: „Ich kann 
darauf als Entwickler in keiner 
Weise reagieren.

Hanno Welsch, Entwickler von 
iBody und iDay, verweist in jeder 
Support-Mail auf die Bewertungs-
funktion: „Wenn ich einem Nut-
zer mit seinem Anliegen gehol-
fen habe, ist die Wahrscheinlich-
keit groß, dass er die App positiv 
bewertet.“ Die Möglichkeit, inner-
halb der App eine Au� orderung 
zur Bewertung einblenden zu las-
sen, nutzt er nicht. Dagegen hat 
Apple nichts, solange keine Bedin-
gungen daran geknüpft sind und 
man sie wegdrücken kann. 

Im Vieda-Verband tauchte der 
Vorschlag auf, dass die Entwick-
ler ihre Apps gegenseitig bewer-
ten. „Das wurde von der Mehrheit 
schnell als unseriös abgelehnt“, 
sagt Welsch. Au� allen würde es 
nicht, weil man nicht herausbe-
kommt, wer hinter den fantasie-
vollen Benutzernamen steckt. Nico 
Lumma von den Digital Pioneers 
war hier aber ganz o� en: Er ver-
gab unter seinem Namen volle fünf 
Sterne für AppMe. 

TEURER SPIELKRAM
Die meisten Apps gehören in die Rubrik Spiele. Hier ist 
der Wettbewerb um Aufmerksamkeit am härtesten. 
Viele der kostenlosen Spiele haben sehr gute Bewer-
tungen. Doch sollte man auch die kritischen Stimmen 
lesen: In vielen Fällen werden für weitere Level oder 
digitale Güter Geld per In-App-Kauf verlangt. So kostet 
bei Weird Park: Schräge Töne auf dem iPad ein „Unlock 
Key“ 5,49 Euro. Das ist geradezu günstig im Vergleich 
zu den 79,99 Euro für eine Tasche voller Diamanten bei 
Fashion Icon.

Erkaufte Qualität: Bei fi verr gibt es 3 positive Bewertungen für 5 Dollar.

Auch für den deutschen Store kann man Bewertungen kaufen.
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Wo bin ich?
Das iPhone ist Helfer und Big Brother in einem. Es zeigt nicht nur dem Besitzer, wo er gerade 

ist, sondern verrät die Position auch an Programme, die anhand des Standorts weiterhelfen 

wollen. Wir stellen Ihnen die nützlichsten Location-Apps vor.   TobiAs Friedrich

Die Karten-App des iPhones 
hilft Ihnen, den richtigen 
Weg zu finden. Sie sagt 

Ihnen, wo Sie sind und in welche 
Himmelsrichtung Sie schauen. Sie 
können Ihren Standort in der Karte 
markieren und sich verschiedene 
Routen für Trips mit dem Auto, mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln oder 
für Spaziergänge anzeigen las-
sen. Auch Geschäfte in Ihrer Nähe 
sind mit der Suchfunktion ein-
fach zu finden. All das ist längst in 
den Alltag mit dem Smartphone 
übergegangen und kaum mehr 
wegzudenken. 

Doch gleichzeitig haben sich 
zahlreiche Entwickler die GPS-
Funktion des iPhones für weitere 
Anwendungen zunutze gemacht. 
So sind Navigationshilfen, die vor-
her ein eigenes Gerät im Auto 
benötigten, mit wenigen Klicks als 
Software auf das iOS-Gerät gela-
den. Karten mit 3D-Darstellun-
gen oder eingeblendeten Zusatz-
informationen, so genannte Aug-
mented Reality, führen Sie zum 
gewünschten Ziel.

Was früher nur eine schöne 
Erinnerung war, können Sie heut-
zutage mit einem Foto, Anga-

ben zu Höhen- und Breitengraden 
und allen nur erdenklichen wei-
teren Daten für die Ewigkeit fest-
halten. So finden Sie auch an Orte 
zurück, die bislang im Ungefäh-
ren Ihres Gedächtnisses verbor-
gen lagen. Tankstellen, der Park-
platz Ihres Autos, Cafés oder dieser 
tolle Schuhladen von neulich lie-
gen nicht mehr „irgendwo dort“. 
Und selbst der Radarblitzer ist, 
bevor er sie ablichten kann, längst 
ein alter Bekannter. Die Welt wird 
so immer gläserner. Mit den hier 
vorgestellten Apps können Sie sich 
das zunutze machen.
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Landkarten
Eine Fülle an Möglichkeiten bie-
tet Maps 3D: Vor Ihren Unter-
nehmungen und Ausfl ügen kön-
nen Sie dreidimensionale Relief-
karten aus NASA-Beständen aufs 
iPhone laden. So ist unterwegs 
keine Online-Verbindung mehr 
nötig. Ob Sie Touren aufzeichnen 
und auswerten, Koordinaten und 
Höhendaten angezeigt haben 
möchten oder Daten versenden 
wollen: Bei Maps 3D ist all das und 
mehr integriert. Einzig die Hand-
habung ist ob der vielen Funkti-
onen etwas unübersichtlich. Vor 
allem zum Wandern ist Maps 3D 
aber empfehlenswert. 

Auch die App MotionX GPS 
hat in Sachen intuitive Bedie-
nung Verbesserungspotential. Die 
inhaltlichen Komponenten sind 
indes bereits sehr gut: MotionX 
bietet für Autofahrten, Wande-
rungen, Segelturns oder Fahrrad-
touren diverse Karten zum Down-
load an. Eigene Routen lassen sich 
festlegen und speichern. 

Vielreisenden sei City Maps 
2Go empfohlen. Für 79 Cent laden 
Sie mit dieser App die Welt als Off -
line-Karte auf Ihr iPhone. Schnelle 
Zooms in grafi sch ansprechen-
den Karten garantieren eine prä-
zise Suche ohne Daten-Roaming-
Gebühren. Viele Kultur-, Einkaufs- 
und Touristik-Angaben runden 
das positive Bild ab.

Eine Karte mit gänzlich ande-
rem Fokus stellt Street View zur 
Verfügung: Suchen Sie sich ein 
Land Ihrer Wahl aus und zoomen 
Sie bis an die Stelle, die Sie sich 
ansehen wollen. Dort wird dann 
zusätzlich das Google-Street-
View-Bild eingeblendet: perfekt 
zum Finden von Zielorten und für 
erste Eindrücke. 

Die Firma Skobbler mischt 
bereits seit längerem im Karten- 
und Navigationsmarkt mit. Ihre 
ForeverMap-App funktioniert 
ebenso wie City Maps 2Go mit 
Karten zum Herunterladen, die 
dann offl  ine ohne weitere Kosten 
genutzt werden können. Vorteil-
haft ist bei dieser App vor allem 
die einfache Handhabung.

Maps 3D
Preis: 2,39 Euro

★★★★★

MotionX GPS
Preis: 0,79 Euro

★★★★★

CityMaps 2Go
Preis: 0,79 Euro

★★★★★

Street View
Preis: 2,39 Euro

★★★★★

ForeverMap
Preis: 1,59 Euro

★★★★★
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Orte fi nden
Programmiert von einem sich 
sorgenden Vater, der eine einfa-
che App für das Auffi  nden sei-
nes Sohnes haben wollte, ist Map 
This Spot! tatsächlich kinderleicht 
zu bedienen. In Sekunden kön-
nen Sie jemandem Ihre Position 
übermitteln oder sich selbst den 
Weg nach Hause zeigen lassen. 
Alle Orte sind zudem in Listen 
speicherbar. Einzig das Anlegen 
im Voraus ist nicht möglich.

Eine nicht minder gelun-
gene App – jedoch zum Auffi  n-
den von Orten – ist GotoPic. Das 
kleine Programm zeigt Ihnen auf 
einer Karte anhand der Geoda-
ten Ihrer Fotos, wo Sie waren. Die 
Suche nach Geschäften, Restau-
rants oder Urlaubsorten, die Sie 
einst besucht haben, wird so zu 
einem kurzweiligen Spiel. Routen 
werden selbstverständlich auch 
angezeigt.

Bunt und daher etwas schö-
ner als die auf dem iPhone vorin-
stallierte Erinnerungen-App von 
Apple ist der Locationizer. Er mar-
kiert Ihnen Orte mit farbigen Krei-
sen auf einer Landkarte und erin-
nert Sie, was Sie in der jeweiligen 
Gegend erledigen wollten, sobald 
Sie diese erreichen. Die Größe 
des Radius können Sie selbst 
bestimmen. 

Die App GPS Log ist eine Art 
Zusammenfassung verschiede-
ner Location-Apps. Mit ihr ver-
knüpfen Sie Bild und Karte, fügen 
Notizen und Titel hinzu und las-
sen sich die Route anzeigen. Aber 
Achtung: Die Partner-App Geo-
spike bietet ein fast ebenbürtiges 
Angebot gratis, während GPS Log 
(hauptsächlich mit mehr sozialen 
Netzwerken) 5,99 Euro kostet! 

Sehr viel preiswerter, nämlich 
ebenfalls gratis ist die App Map-
o-meter, mit der Sie sich mit ein-
fachem Stecknadelsetzen Entfer-
nungen auf einer Karte anzeigen 
lassen können. Auch Routen-
vorschläge für Fußgänger und 
Autofahrer sowie Angaben zum 
Umfang einer Fläche sind abruf-
bar und können gespeichert wer-
den. Einfach, aber nützlich. 

Map This Spot
Preis: 0,79 Euro

★★★★★

GPS Log
Preis: 5,99 Euro

★★★★★

Locationizer
Preis: 1,59 Euro

★★★★★

Go to pic
Preis: 0,79 Euro

★★★★★

Geospike
Preis: gratis

★★★★★

Map-o-meter
Preis: gratis

★★★★★
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Routes
Preis: 0,79 Euro

★★★★★

Touren
CheckMyTour ist für alle Ausfl üg-
ler, ganz gleich ob sie sich per 
Pedes oder auf Rädern fortbewe-
gen. Das einzige, was man den 
Entwicklern vorwerfen könnte, ist 
das Überangebot an Funktionen: 
Es können Strecken aufgezeich-
net, Wegpunkte gesetzt, Daten 
an Freunde übermittelt, Fotos 
integriert und alles auch auf sozi-
ale Netzwerke geladen werden. 
All das geht natürlich auf den 
iPhone-Akku... 

Die schlicht Route betitelte 
App der Surrendered Studios bie-
tet Ihnen zwar nicht viel mehr als 
das Anzeigen von gewünschten 
Routen. Doch die Handhabung 
des Programms ist äußerst über-
sichtlich und daher leicht. Neben 
den eigenen Kontakten erschei-
nen bei der Suche nach Begriff en 
und Orten viele Lokalitäten unter-
schiedlichster Art. 

Der Rundumschlag für Tou-
ren aller Art heißt Outdooractive. 
Zwar beschränkt sich das geo-
grafi sche Angebot der App auf 
Deutschland, Österreich und Süd-
tirol. In diesen Regionen bekom-
men Sie aber übersichtlich alles 
geboten: Vorschläge für Tou-
ren, schnelle Routentipps, die Sie 
manuell ändern und variieren 
können, Fotos, Anleitungen und 
diverse Instrumente wie Kom-
pass, Höhen- und Hangneigungs-
messer oder einen „Gipfelfi nder“ 
mit Augmented-Reality-Einblen-
dung des Namens. 

Speziell an Menschen, die 
anderen ihren Aufenthaltsort 
mitteilen wollen oder gar müs-
sen, richtet sich Track. Hier kön-
nen Sie in Echtzeit verfolgen, wo 
sich jemand befi ndet, sehen den 
Fortbewegungsweg und kön-
nen stoppen, wie lange eine Tour 
braucht. 

Auch Routes tummelt sich im 
Becken der Wegbeschreibungs-
Apps, lässt aber einige Konse-
quenz vermissen: Routen können 
zwar auch über mehrere Statio-
nen erstellt werden. Doch allein 
auf die Startseite kommt man 
anschließend nicht mehr.

CheckMyTour
Preis: gratis

★★★★★

Outdooractive
Preis: gratis

★★★★★

Route
Preis: 1,59 Euro

★★★★★

Track
Preis: 2,39 Euro

★★★★★
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Orte suchen
So etwas wie die Mutter aller 
Such-Apps ist Wohin? Mit einfach 
bedienbaren Funktionen aus-
gestattet (einem Rubriken-Kreis 
zum Navigieren, einer alphabeti-
schen Ergebnisliste und den übli-
chen Stecknadeln auf der Karte 
sowie einer Augmented-Reality-
Ansicht), gibt es an der zudem 
inhaltlich sehr üppig gefüllten 
App nichts zu bemängeln.

Mindestens ebenso hochwer-
tig ist Localscope. Die App lässt 
Sie „entdecken“ oder „suchen“ 
und zeigt Ihnen Ergebnisse, die 
zum einen nach Rubriken, zum 
anderen nach Quellen sortiert 
sind. Entdeckt werden können 
Orte durch geografi sch geord-
nete Fotosammlungen von Ins-
tagram, Flickr, Picasa und ande-
ren Spezialdiensten. Geziel-
tes Suchen ergibt Resultate von 
Google, Foursquare, Bing, Face-
book und anderen. Umfangreich 
und präzise!

Nach ähnlichem Prinzip funkti-
oniert Urbany. In dieser App kom-
men noch Yelp, Last FM, Qype 
und Lonely Planet zu den Infor-
mationslieferanten hinzu. Dafür 
gibt es lediglich die Rubriken 
„Restaurants“, „Cafés“, „Bars“ und 
„Events“. 

Die Suche mittels iOS-Gerät 
muss nicht immer kommerziellen 
oder touristischen Zwecken die-
nen. Sollten Sie Familie, Freunde 
oder Bekannte suchen oder diese 
auf sich aufmerksam machen 
wollen, ist Glympse zu empfeh-
len. Per SMS, E-Mail, Twitter oder 
Facebook können Sie einer, meh-
reren oder möglichst vielen Per-
sonen Ihre Standortkoordinaten 
schicken. Die Empfänger können 
diese online oder mittels der kos-
tenlos ladbaren App ansehen.

Gleichfalls nützlich ist die App 
Wheelmap. Mit ihr können Roll-
stuhlfahrer, Menschen mit Rolla-
toren oder Familien mit Kinder-
wagen auf einer Karte nach Rub-
riken sortierte Orte suchen, die 
voll, eingeschränkt oder gar nicht 
rollstuhlgerecht sind.

Wohin?
Preis: 2,39 Euro

★★★★★

Urbany
Preis: 1,59 Euro

★★★★★

Localscope
Preis: 1,59 Euro

★★★★★

Wheelmap
Preis: gratis

★★★★★

Glympse
Preis: gratis

★★★★★
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Nützliches
Man glaubt es kaum, aber für 
den Verkauf von Second-Hand-
Waren gibt es immer noch neue 
Apps, die das Handeln mit eige-
nem Besitz einfacher machen 
sollen. Mit Stuffl  e können Sie 
gebrauchte, aber auch neue Pro-
dukte in Ihrem geografi schen 
Umfeld kaufen oder verkau-
fen. Einen Überblick erhalten Sie 
in einer schlichten Bildergale-
rie. Voraussetzung für den Han-
del: Sie müssen sich via Facebook 
anmelden.

Wer seine Sachen lieber in 
der freien Natur versteckt und an 
Geocaching-Schatzsuchen teil-
nehmen möchte, hat mit der 
ebenso benannten App ein wert-
volles Werkzeug. Mit ihr können 
Sie sich schnell alle Geocaches in 
Ihrer Gegend sowie Informatio-
nen und Angaben dazu anzeigen 
lassen. Eigene Caches können 
natürlich ebenso versteckt und in 
die App samt Internetdienst ein-
gespeist werden. 

Sollten Sie öfter Gruppenver-
abredungen treff en, ist womög-
lich der TrackRoom etwas für Sie. 
Mit dieser App laden Sie Freunde 
zu einem bestimmten Ort ein, fi n-
den sie in großen Menschenmen-
gen wieder oder bleiben einfach 
in anderen unübersichtlichen 
Situationen miteinander verbun-
den. Um teilzunehmen, muss 
jeder der Gruppe die App gela-
den haben. 

Vor allem in fremden Städten 
schadet es nicht, Meinungen und 
Tipps von Freunden oder Exper-
ten bezüglich Sehenswürdigkeiten 
und Lokalen zu erhalten. Die App 
Wenzani von Lonely Planet ver-
sammelt für Sie die Möglichkeit, 
beide Gruppen zu befragen oder 
einfach stündlich wechselnde 
Tipps anzusehen. Das Angebot 
könnte jedoch größer sein. 

Für Burger-Fans gibt es seit 
kurzem den Burger Locator DE. 
Dieser fi ndet für Sie umliegende 
Filialen von McDonald’s, Burger 
King, KFC oder Subway. Die Route 
wird Ihnen angezeigt, ein Radius 
lässt sich leider nicht einstellen.

Geocaching
Preis: 7,99 Euro

★★★★★

Wenzani
Preis: Gratis

★★★★★

Stuffl  e
Preis: gratis

★★★★★

TrackRoom
Preis: 0,79 Euro

★★★★★

Burger Loc…
Preis: 0,79 Euro

★★★★★
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Location-
Dienste 
von Apple

Mein iPhone suchen
Für die Suche nach Ihrem iPhone, 
iPod oder iPad benötigen Sie zwin-
gend ein zweites Gerät. Haben Sie auf 
beiden diese App installiert und sich 
mit Ihrer Apple-ID angemeldet, kön-
nen Sie verlorene Geräte mit einem 
Alarmton suchen oder bei Diebstahl 
ferngesteuert sperren und die Daten 
löschen lassen.
Preis: gratis

★★★★★

Meine Freunde
Voraussetzung für diesen sehr nütz-
lichen Service von Apple ist, dass alle 
Teilnehmer die App geladen haben 
und mit einer Apple-ID bei iCloud 
angemeldet sind. Dann können Sie 
Freunde und Familienmitglieder 
suchen. Der „Zugriff “ lässt sich zeit-
lich begrenzen.
Preis: gratis

★★★★★

Apps für Autofahrer

Blitzer.de
Übersichtliche App, die vor 
fest installierten und mobilen 
Temporadaranlagen warnt. 
Die Vollversion mit allen mobi-
len Blitzern kostet 9,99 Euro.

Preis: 0,79 Euro

GPS Nav. 2
Gute Navi-App mit unschlag-
barem Preis-Leistungsverhält-
nis. Auch die In-App-Käufe der 
Karten sind wesentlich günsti-
ger als bei der Konkurrenz.

Preis: 1,59 Euro

Stau Mobil
Schnelle App für alle Ver-
kehrslagen, ob Autobahn, 
Landstraße oder Stadtver-
kehr. Mit Stau-Prognosen und 
Umkreis-Informationen.

Preis: gratis

Parkboard
Einfache, aber nützliche App 
zum Auffi  nden des gepark-
ten Autos, Erinnern an ablau-
fende Parkzeiten und das 
Finden von Parkplätzen.

Preis: gratis
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IM VITAMINRAUSCH

Dino Rush
0,79 € Fruchtsammel-Jump’n’Run-Spiel

SPIELEKLASSIKER

Mensch ärgere Dich …
3,99 € … nicht!

KOSTÜMFISCH 

Mighty Fin 
0,79 € Liebevoll gestaltetes Arcade-Spiel

ZURÜCK ZU DEN WURZELN

Mancala Kalah
0,79 € Jahrhunderte altes Brettspiel

Wenn er groß ist, stampft 
Dinosaurier Dundy alles in 
den Boden, doch bis dahin 

muss er noch ein wenig wachsen. 
Aber selbst als kleiner Saurier hat er 
einen enormen Bedarf an Früchten, 
denn nur sie füllen den Energiepe-
gel auf. Jede Kollision sorgt dafür, 
dass dieser sinkt. Bleibt Dundy län-
ger ohne Kollision, erhöht sich die 
Geschwindigkeit. Mit Power-ups 
kann er vorübergehend Gegner 
zerstören,  oder er zieht mit einem 
„Magneten“ Früchte an. Ohne Extra 
kann er sich ein paar Sekunden in 
der Luft halten, dies strengt ihn 
jedoch sehr an und senkt schnel-
ler den Fruchtpegel. Im Gegensatz 
zu vielen anderen Laufspielen ist in 
Dino Rush nicht schon nach einer 
Kollision Schluss, sondern Dundy 
wird lediglich gebremst. Das macht 
das Spiel auch für Einsteiger inter-
essant, während sich andere Spie-
ler vor allem auf die Missionsziele 
konzentrieren werden. Die im Spiel 
gesammelten Münzen lassen sich 
zum Freischalten drei weiterer Cha-
raktere einsetzen. MJ

Es gibt wohl niemanden, der 
nicht schon in der Kindheit 
„Mensch ärgere Dich nicht“ 

gespielt hat. Die iOS-Version des 
Klassikers steht der Brettspielva-
riante kaum nach. Einzig die klei-
nere Bildschirm� äche ist ein wenig 
gewöhnungsbedürftig. Trotzdem 
sind Spiel� äche und -� guren gut 
zu erkennen und gut zu bedie-
nen. Sowohl das Aussehen, als auch 
die Bedienung unterscheiden sich 
leicht bei der iPhone- und der iPad-
Variante. Beiden Versionen gemein 
ist die Option, das Würfeln zu auto-
matisieren. Dann müssen Sie zwar 
immer noch per Fingertipp würfeln, 
aber die Animation des Vorgangs 
bleibt Ihnen erspart und auch das 
Schütteln des iPhones zum Würfeln. 
Die Computerspieler würfeln glück-
licherweise selber und ohne Anima-
tion und ziehen, wenn die Option 
„Züge überspringen” gewählt ist, in 
einem atemberaubenden Tempo. 
Erfahrene Spieler freuen sich über 
die Möglichkeit, die Regeln leicht zu 
variieren. Die eingeblendete Wer-
bung kostet einen Punkt Abzug. JK

So ein Fisch kommt ganz 
schön rum: Südpol, Japan, 
Candyland. Eigentlich ist Fin 

aber gar nicht auf Nahrungssuche, 
sondern macht nur Urlaub. Leider 
warten an jedem Ort Feinde und 
Hindernisse auf ihn. Besiegen kann 
er sie nicht, sondern nur vermei-
den. Die Spielmechanik erinnert an 
Tiny Wings. Wie der Vogel holt Fin 
Schwung und schießt dann nach 
oben. Viel Mühe haben die Ent-
wickler aufgewendet, um gra� sch 
möglichst abwechslungsreiche 
Level zu bieten. Ninjaland erinnert 
dabei an japanische Zeichnungen, 
durch Candy County könnte auch 
das Roboter-Einhorn hüpfen, und 
es gibt sogar einen Weihnachtsle-
vel. Unterwegs lassen sich außer-
dem verschiedene Kleidungs-
stücke freispielen, 80 Kostüme 
und Fahrzeuge gibt es. Einfach ist 
Mighty Fin allerdings nicht: Wer 
Pech hat, bekommt schon früh 
Hindernisse vorgesetzt, die sich 
schwer vermeiden lassen. Es ist 
auch nicht immer klar, was für Fin 
tödlich endet. MJ

Schon im 6. und 7. Jahrhun-
dert haben die Menschen in 
Afrika die Urform von Man-

cala gespielt. Das Zwei-Personen-
Spiel hat auch in der iOS-Version 
seinen Reiz nicht verloren. Ziel ist 
es, auf einem Spielbrett mit 14 Mul-
den Steine so geschickt zu legen, 
dass am Ende die meisten Steine 
in der eigenen Ablagemulde lie-
gen. Die Regeln sind simpel, und 
der Spielverlauf kann recht unbere-
chenbar sein. Also die besten Zuta-
ten für ein spannendes Vergnügen, 
allerdings nicht für eine abendfül-
lende Veranstaltung. Es ist egal, ob 
Sie gegen den Computer, einen 
anderen Menschen vor Ort oder via 
Internet spielen wollen: Mancala 
Kalah hält alle Modi bereit. Für das 
Internetspiel sollten Sie sich aller-
dings verabreden, in der Regel ist 
sonst in der entsprechenden Lobby 
niemand anzutre� en. Vor Beginn 
legen Sie fest, mit wie vielen Stei-
nen pro Mulde gestartet wird, und 
dann wird reihum gezogen. Ein-
facher zu gewinnen ist das Spiel, 
wenn Sie beginnen. JK

INFORMATIONEN
Entwickler: Nemoid Studio
Preis: 0,79 €
System: Universal

INFORMATIONEN
Entwickler: b-interaktive GmbH
Preis: 3,99 €
System: Universal

INFORMATIONEN
Entwickler: Launching Pad Games
Preis: 0,79 €
System: Universal

INFORMATIONEN
Entwickler: Sam L Denhartog
Preis: 0,79 €
System: Universal

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

BEWERTUNG

BEWERTUNG

BEWERTUNG

BEWERTUNG
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FLUCHT AUS DER FABRIK 

Rocket Chicken
GRATIS „Tiny Wings“-Klon mit Hühnern

HÜHNER AUF SCHATZSUCHE

Moorhuhn Quest
1,59 € Kniffl  iger Puzzle-Spaß

Immer wieder erreichen Mini-
spiele aus dem App Store Kultsta-
tus. Bestes Beispiel ist Tiny Wings, 

das unzählige Klone nach sich 
gezogen hat. Ein besonders guter 
Vertreter, der das beliebte Spiel-
prinzip mit knu�  gen Hühnern ver-
knüpft, ist Rocket Chicken. Wie im 
großen Vorbild gilt es, Hügel rauf 
und runter zu rutschen und dabei 
dem Schlachter mit dem Flammen-
werfer zu entkommen. Während 
die Physik dem Original hinterher-
hinkt, kann der Klon besonders mit 
abwechslungsreichen Hintergrün-
den und tollem Soundtrack punk-
ten. Auf der Flucht durchquert der 
tierische Held das alte Griechen-
land, passiert die Skyline von New 
York oder landet mitten im Wil-
den Westen – jeweils mit passen-
der, atmosphärischer Musik. Aufge-
wertet wird das Spiel durch kleine 
Extras wie Raketen, Powerbomben 
oder Nitro-Schübe. Wer mit klei-
nen Rucklern leben kann und sich 
nicht am dreisten Ideenklau stört, 
bekommt ein großartiges Gratis-
Vergnügen geliefert. FG

Wer unter dem Titel Moor-
huhn Quest eine klassische 
Spielvariante mit verschie-

denen Aufgaben erwartet, täuscht 
sich. Stattdessen wird dem Käufer 
ein abwechslungsreicher Puzzler 
mit den beliebten Moorhühnern 
in Bestform geboten. In insgesamt 
80 Herausforderungen gilt es, ver-
schiedene Steine durch die Kom-
bination gleichartiger Symbole 
zu eliminieren. Dabei stehen dem 
Spieler einige Extras zur Verfü-
gung, etwa der begrenzte Tausch 
von Steinen. Während sich die ers-
ten Level noch in kurzer Zeit lösen 
lassen, steigen schon wenig spä-
ter Anforderung und Zeitaufwand. 
Im Spielverlauf sind so rauchende 
Köpfe garantiert. Hinzu kommen 
zwei verschiedene Schwierigkeits-
grade und ein Schrittzähler, der 
beim Austüfteln des optimalen 
Lösungswegs hilft. Einzig die etwas 
schwammige Steuerung trübt den 
Spielspaß eines ansonsten guten 
Kni� elspiels. Das sollten sich nicht 
nur Moorhuhn-Freunde näher 
ansehen. FG

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

INFORMATIONEN
Entwickler: Nanobit d.o.o.
Preis: gratis
System: Universal

INFORMATIONEN
Entwickler: Acmee GmbH
Preis: 1,59 €
System: iPhone

ERASUREANGRIFF! 

Robot Unicorn Attack
0,79 € Endless-Runner mit Kitschfaktor

FLIEGENDER WAL 

Whale Trail
GRATIS Extrem bunt, aber kurzweilig

Regenbogen verleiht Flügel: 
Das gilt nicht nur für Wale, 
sondern auch für Roboter-

Einhörner. Das Robot Unicorn kol-
lidiert aber unweigerlich irgend-
wann mit Plattformen, stürzt ab 
oder wird Opfer eines Hindernis-
ses. Mit Sprung und Doppelsprung 
werden Abgründe überwunden, 
mit dem Dash-Angri�  werden Hin-
dernisse zerschmettert. Wer län-
ger spielt, bekommt auch noch 
� iegende Del� ne zu sehen. Die 
Steuerung ist einfach, dass Spiel 
schnell und die Musik passt per-
fekt zur kitschigen Gra� k. In iOS-
Spielen ist selten Musik bekann-
ter Künstler zu hören. Adult Swim 
entschied sich jedoch für „Always“ 
von Erasure. Robot Unicorn gibt 
es auch in einer Heavy-Metal-Edi-
tion und einer Weihnachtsversion. 
Für die skurrile Kombination aus 
Regenbogen-Robotereinhorn und 
Musik von Erasure wäre eigent-
lich eine Top-Wertung drin. Aber 
im Genre der Endless-Runner � iegt 
Robot Unicorn Attack dann doch 
nicht vorneweg. MJ

Wenn da keine bewusst-
seinserweiternden Subs-
tanzen im Spiel waren: Wal 

Willow ist auf der Jagd nach Farb-
kügelchen und � iegt dank eines 
magischen Regenbogens in den 
Himmel. Solange er davon genug 
schluckt, darf er weiter� iegen. 
Gerät er jedoch in dunkle Gewitter-
wolken, wird er nicht nur gegrillt, 
sondern verliert auch Farbe. Power-
ups geben dem Wal mehr Kraft, 
lassen ihn höher � iegen oder für 
kurze Zeit unbesiegbar werden. 
Manchmal erfordert die Hatz nach 
Farbe sogar einen Looping. Wer 
gut � iegt, macht nicht nur den Wol-
kenwal glücklich, sondern erhöht 
auch den Punktemultiplikator. 
Neben den normalen Leveln gibt 
es noch 48 Herausforderungen, 
in denen eine bestimmte Punkt-
zahl erreicht werden muss, für die 
es dann Sterne gibt. Zwar hält das 
Spiel selbst nicht mit der originel-
len Spiel� gur mit. Whale Trail kann 
aber als unkomplizierter, kurzweili-
ger Geschicklichkeitstest durchaus 
gefallen. MJ

INFORMATIONEN
Entwickler: Adult Swim
Preis: 0,79 €
System: Universal

INFORMATIONEN
Entwickler: ustwo
Preis: gratis
System: Universal

BEWERTUNG

BEWERTUNG

BEWERTUNG

BEWERTUNG
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GARANTIERTER SUCHSPASS 

Treasure Seekers
3,99 € Visions of Gold

SPANNENDES ABENTEUER

Secret Mission
1,59 € The forgotten Island

Wenn die Großmutter eine 
bekannte Piratin war, ist es 
verständlich dass die kleine 

Enkeltochter auf Omas Spuren wan-
deln will. Zuerst muss sie jedoch ihr 
Zimmer aufräumen und ihre Spiel-
sachen und Kleider in die richti-
gen Kisten stopfen. Der Strom fällt 
noch aus, und das kleine Mädchen 
muss zuerst einmal aus dem Haus 
� nden, bevor es Schi� e entern und 
Schätze bergen kann. Das Spielprin-
zip ist bekannt: Gesuchte Gegen-
stände müssen gefunden und mar-
kiert werden. Treasure Seekers wird 
jedoch nicht langweilig, sondern 
bietet durch verschiedene Schau-
plätze und eine spannende Hand-
lung genug Abwechslung für meh-
rere Stunden Spielspaß. Die Bedie-
nung funktioniert gut, Objekte 
lassen sich sehr genau markie-
ren. Die Schauplätze sind liebevoll 
gestaltet, und die Hintergrundge-
räusche sorgen für die richtige Stim-
mung. Die App setzt den Maßstab 
für Puzzle-Spiele sehr hoch und 
gehört ganz klar zu den besten des 
Genres. MB

Um das Bermuda-Dreieck ran-
ken sich verschiedene sagen-
umworbene Gerüchte. Bei 

diesem Spiel stürzt der Protagonist 
über einer neu entdeckten Insel in 
der Region ab. Das Ziel ist es dann, 
die Insel zu erkunden, Rätsel zu 
lösen, Gegenstände in Wimmel-
bildern zu suchen und mit Logik 
und Verstand zu kombinieren, um 
der Forscherin Chanel Flores den 
Rückweg zum Schi�  zu zeigen. Das 
Spiel ist ein schöner Zeitvertreib 
und bietet genug Abwechslung für 
mehrere Stunden Spaß. Es braucht 
richtige Adleraugen, um in den 
farbenprächtig und ansprechend 
gestalteten Gra� ken die gesuch-
ten Objekte aufzuspüren. Man 
merkt dem Spiel an, dass bei der 
Entwicklung viel Geduld und Zeit 
investiert wurde. Für zusätzliche 
79 Cent kann man per In-App-Kauf 
einen „Strategie-Führer“ erwer-
ben, wenn man nicht mehr weiter-
kommt. Diese Hilfe ist sehr sinnvoll 
und Einsteigern auch zu empfeh-
len. Doch Vorsicht! Das Spiel lässt 
einen kaum mehr los. MB

★★★★★ ★★★★★

INFORMATIONEN
Entwickler: G5 Entertainment AB
Preis: 3,99 €
System: iPhone

INFORMATIONEN
Entwickler: Big Fish Games, Inc
Preis: 1,59 €
System: iPhone

★★★★★

INFORMATIONEN
Entwickler: BLUE GNC Co.
Preis: 0,79 €
System: iPhone

BEWERTUNG

1-

Wer hat nicht schon immer davon 
geträumt, seine eigene Burg 
gegen eine durchgeknallte 

Horde von Ritter-Hühnern zu verteidi-
gen. Chicken Revolution macht diesen 
Traum wahr und stellt den Spieler – aus-
gerüstet mit einem umfangreichen Waf-
fenarsenal an Golfschlägern, Raketen 
oder Äpfeln – einer Ge� ügelinvasion 
gegenüber. Dabei müssen immer grö-
ßere Angri� swellen ausgeschaltet wer-
den. Am unteren Bildschirmrand werden 
die Wa� en ausgewählt, die per Druck auf 
den Touchscreen auf das Federvieh los-
gelassen werden. Die Gra� k ist außer-
ordentlich gut gelungen: Vom leich-
ten Huhn mit Knüppel über Selbstmord-
attentäter bis hin zum Riesengockel mit 
Kettenhemd werden abwechslungs-
reich animierte Comic-Tierchen geboten. 
Abgesehen von den In-App-Käufen, die 
das Spiel ein wenig zu deutlich erleich-
tern, ist den Entwicklern ein wirklich lus-

tiges und kurzweiliges 
Vergnügen gelungen, das 
beim günstigen Anschaf-
fungspreis den Download 
durchaus wert ist. FG

AUFSTAND DER HÜHNER 

Chicken Revolution
0,79 € Verteidigungs-Spiel in bestem Comic-Look

BEWERTUNG BEWERTUNG

Neue Angriff techniken 
und Waff en steigern die 

Abwechslung.

Aufgebrachte Hüh-
nerscharen gilt es 

aufzuhalten.

01

02
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★★★★★

INFORMATIONEN
Entwickler: 2K Games
Preis: 2,39 €
System: iPhone

BEWERTUNG

1+

Das Spiel Pirates! ist stolze 440 MB 
gross und bietet dementspre-
chend auch grossartige Au� ösung 

und realitätsnahe Darstellung der See-
schlachten und Piratenkämpfe. Als jun-
ger Pirat segelt man auf der Suche nach 
seiner verschleppten Familie über die 
Meere, schließt Missionen ab oder plün-
dert Handelsschi� e und Festungen. 
In den Städten kann man neue Män-
ner anheuern, mit dem Bürgermeis-
ter reden, Waren kaufen und verkaufen 
oder tauschen. Auch hier gilt die Devise 
„Übung macht der Meister“. Denn nach 
einigen Stunden Spielspaß kurvt man 
deutlich präziser durch die Meere und 
plündert jedes Handelsschi�  ohne 
große Anstrengung aus. Der Schwert-
kampf ist die schwerste Disziplin, oft 
landet man nach einem missglück-
ten Angri�  auf den Kapitän des gegne-
rischen Schi� es im Gefängnis, wo man 
sich jedoch mit genügend Gold in der 

Tasche wieder freikau-
fen kann. Das Spiel ist ein 
Spaß nicht nur für Pira-
tenfreunde und Fans von 
Abenteuerspielen. MB

KLASSIKER VON DESIGNLEGENDE SID MEIER

Sid Meier’s Pirates!
2,39 € Piratenabenteuer

Leider ist das Spiel nur 
in englischer Sprache 

erhältlich.

Die Grafi k kann beson-
ders bei den See-

schlachten überzeugen.

01

02

KLETTERN, SPRINGEN, SCHIESSEN

League of Evil 2
1,59 € Pixel-Spaß für Fingerfertige

FEUER MARSCH! 

Space Invaders …
3,99 € … Infi nity Gene

Bei League of Evil 2 müssen Sie 
über gute koordinative Fähig-
keiten der Hände verfügen. 

Ihr Pixelheld hat ausreichend Mus-
keln und kann mit Ihrer Hilfe sprin-
gen, Salti vollführen und an glat-
ten Wänden entlang rutschen. 
Sein Ziel ist bei jedem Level das-
selbe: einen Ko� er einsammeln 
und am Ende den bösen Professor 
töten. Dabei müssen Sie mit der 
einen Hand die Richtung vorgeben 
und mit der anderen die Sprünge 
und Wa� en koordinieren. Und das 
natürlich gleichzeitig und reakti-
onsschnell. Ihr Protagonist muss 
nämlich scharfen Dolchen, Elektro-
schocks, Gewehrsalven und ande-
ren Gemeinheiten ausweichen. 
Die Steuerung des Spiels ist aller-
dings so gut gelungen, dass Sie bei 
einigen Hindernissen selbst große 
Höhen und � ese Gegner bewäl-
tigen können, wenn Sie nur Ihre 
Hände schnell genug befehligen 
können. Mit über 100 Levels, fünf 
Umgebungen und unterhaltsamer 
Gra� k macht League of Evil dauer-
haft Spaß. TF

Wer Spiele wie Space Inva-
ders noch in ihrer origina-
len Inkarnation kennt, weiß 

womöglich auch, wer Rick Ast-
ley ( erster Hit „Never gonna give 
you up“) ist. Erstaunlich, das bei 
allen Fortschritten, die Computer-
spiele im Laufe der letzten 25 Jahre 
gemacht haben, auch die Spieler 
heutzutage nicht genug bekom-
men können von simplen Shooter-
Orgien wie dieser. Sie beginnt grob 
und schwarz-weiß, und Sie müs-
sen mit einem kleinen Pixel-Vier-
eck Feinde am digitalen Himmel 
abschießen. Diese sind als Raum-
schi� e kaum zu erkennen, doch 
das spielt hier eine untergeordnete 
Rolle. Mit jedem Level werden die 
Anforderungen größer: Schon bald 
kommen farbige Raster, riesige 
Gegner und schwerer Beschuss 
hinzu. Mit herrlich simplen Baller-
bewegungen können Sie die vom 
Himmel regnende Attacken elimi-
nieren und sich die Sicht frei schie-
ßen. Space Invaders In� nity Gene 
macht über einen längeren Zeit-
raum Spaß. TF

INFORMATIONEN
Entwickler: Ravenous Games
Preis: 1,59 €
System: Universal

INFORMATIONEN
Entwickler: TAITO Corporation
Preis: 3,99 €
System: Universal

★★★★★ ★★★★★
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DIE PIXELKATZE

Pix’n Love Rush DX
2,39 € Retro-Game aus Spielhallenzeiten

EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN

Canabalt
2,39 € Jump’n’Run in Klötzchen-Optik

SCHIESSENDER PROFESSOR 

Cavorite
1,59 € Rätselhaftes Plattformspiel

HAFEN DER EHRE

Harbor Master
1,59 € Das Muss für jeden iPhone-Besitzer

Sobald die ersten Töne von 
Pix’n Love Rush aus Ihrem 
Gerät � ießen, werden Sie 

eine Zeitreise antreten. Das metal-
lene Pluckern erinnert an Zei-
ten, als in Spielhallen die ersten 
Computerspiele die Welt erober-
ten. Passend dazu steuern Sie 
eine grob gepixelte Katze. Diese 
ist, obwohl nur aus wenigen klei-
nen Quadraten gebaut, ein formi-
dabler Held Ihres Spiels. Sie müs-
sen mit ihr springen, sie schnell 
von rechts nach links steuern und 
farblich gekennzeichnete Pixel-
gegner abschießen, bei gleichzeiti-
gem Einnehmen von Pluspunkten. 
Eine überschaubare und aus der 
Anfangszeit der Plattformspiele 
stammende Aufgabe, die selbst-
verständlich mit jedem Level an 
Fahrt und Schwierigkeit gewinnt. 
Vor allem die verschiedenen Spiel-
modi machen Pix’n Love Rush zu 
einer kurzweiligen Angelegenheit. 
Auf 125 Levels durchleben Sie eine 
Retrowelt, die zwar nicht beson-
ders anspruchsvoll, dafür aber 
angenehm anders ist. TF

Das Szenario: Sie sind ein win-
ziges Männchen. Sie rennen 
von links nach rechts. Um Sie 

herum stürzt die Stadt ein. Alles 
ist grau und trostlos. Immerhin 
haben Sie besondere Fähigkeiten: 
Sie können sehr schnell laufen und 
sehr weit springen. Diese Fähig-
keiten brauchen Sie auch. Denn 
sind Sie zu langsam oder springen 
nicht weit genug, sterben Sie. Zum 
Glück gibt es aber immer neue 
Leben. Canabalt ist extrem einfach 
gestrickt und trotzdem extrem 
unterhaltsam. Untermalt wird Ihr 
Wettlauf von sehr passender elek-
tronischer Musik. Die Schatten- 
und Silhouettenkulisse tut ihr Übri-
ges, um eine rundum gelungene 
Atmosphäre zu scha� en. Alles, was 
Sie tun müssen, ist die kleine Figur 
laufen zu lassen und mit dem Fin-
ger Ihren Absprung zu steuern. 
Je höher Sie auf dem Bildschirm 
wischen, desto höher springt Ihr 
Protagonist. Etwas nervig ist, dass 
Sie im Falle des Scheiterns immer 
wieder von vorne und an dersel-
ben Stelle beginnen. TF

Die Geschichte, die sich Cas-
cadia für dieses Spiel aus-
gedacht hat, ist unterhalt-

sam: Dr. Cavor, ein kleiner verpixel-
ter Wissenschaftler, ist im Inneren 
des Mondes gefangen und muss 
sich Plattform für Plattform an die 
Ober� äche kämpfen, um wieder 
zur Erde zurückkehren zu können. 
Dabei steht ihm nur sein – bezie-
hungsweise Ihr – Verstand zur Ver-
fügung und seine Er� ndung, ein 
Anti-Gravitätsspray namens Cavo-
rite. Mit diesem können Sie als Dr. 
Cavor Eisenblöcke emporsteigen 
und sich bei doppeltem Klicken 
an sie hängen, um auf kleine Ebe-
nen zu gelangen. Auf Ihrem Weg 
durch die einzelnen Levels, von 
denen es insgesamt 63 gibt, kön-
nen Sie außerdem wertvolle Uten-
silien einsammeln. Schranken ö� -
nen sich, wenn der Doc einen 
Eisenblock auf eine bestimmte 
Markierung schiebt. Drei Welten 
müssen durchquert werden. Optik 
und Aufgabenniveau sind anspre-
chend, der Spielspaß leidet aber 
etwas unter der Monotonie. TF

Nachdem das Spiel Flight Con-
trol ein so großer Erfolg 
wurde, war der nächste logi-

sche Schritt die Erweiterung aufs 
Wasser. Bei Harbor Master müssen 
Sie statt Flugobjekten Schi� e len-
ken. Es beginnt ähnlich wie bei dem 
Vorbild mit einfachen Aufgaben, 
wenigen Schi� en, die es in Häfen zu 
steuern gilt, indem Sie mit Wischbe-
wegungen den gewünschten Weg 
vorzeichnen. Auch hier muss das 
Zusammenstoßen mit anderen ver-
mieden werden. Je länger ein Spiel 
dauert, desto mehr Schi� e tauchen 
auf und desto besser müssen Ihre 
planerischen Fähigkeiten sein. Eine 
weitere Parallele zu Flight Control 
sind die unterschiedlichen Orte, die 
Sie für die Spiele wählen können. In 
diversen geogra� schen Situationen 
gilt es mal nach Farbe die Schi� e 
einlaufen zu lassen, mal müssen Sie 
mit Kanonenschüssen Piraten von 
den Booten weghalten oder einem 
Seeungeheuer ausweichen. Fol-
gende Erweiterungen kann man 
sich schon ausmalen. Eine Kopie, 
aber trotzdem ein Volltre� er. JK

INFORMATIONEN
Entwickler: Pastagames
Preis: 2,39 €
System: Universal

INFORMATIONEN
Entwickler: Semi Secret Software
Preis: 2,39 €
System: Universal

INFORMATIONEN
Entwickler: Cascadia Games LLC
Preis: 1,59 €
System: Universal

INFORMATIONEN
Entwickler: Imangi Studios
Preis: 1,59 €/1,59 €
System: iPhone/iPad

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★
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DIAMANTEN AUF DER SPUR

Victorian Mysteries
0,79 € Der Mondstein

SCHWINDELERREGEND 

CrossWorlds
GRATIS The fl ying City

Entwickler Square Enix beweist 
mit Victorian Mysteries erneut 
ein Händchen für atmosphä-

risch dichte Spiele. Im indischen 
Mysore-Kriege 1799 wird ein sel-
tener Diamant gestohlen und 
nach England verschleppt. Jahr-
zehnte später verschwindet der 
Stein ein weiteres Mal, und Detek-
tiv Cu�  wird darauf angesetzt, ihn 
seinem rechtmäßigen Besitzer zu 
überbringen. Dazu muss der Spie-
ler das alte englische Anwesen 
durchsuchen und sämtliche Ver-
dächtige befragen. Während der 
Spieler die Lieblingsorte der Cha-
raktere durchsucht, muss er auf 
besondere Hinweise achten und 
charakteristische Gegenstände � n-
den. Unterbrochen wird das Spiel 
immer wieder durch kleine Bild-
sequenzen. Dank schöner Sprach-
ausgabe, guter deutscher Über-
setzung und intelligenter Story 
wartet hier ein starkes Wimmel-
bildspiel im App Store. Da sich 
Aufgaben, Gegenstände und Hin-
tergründe zu oft ähneln, fehlt es 
etwas an Abwechslung. FG

Das Studio G5 Entertainment 
steht für detaillierte Wimmel-
bild-Abenteuer. Einen neuen 

Aus� ug in mysteriöse Welten bie-
tet CrossWorlds, das den Spie-
ler in die Rolle der Professoren-
tochter Monica versetzt. Nach der 
Er� ndung eines Teleporters ist ihr 
Vater plötzlich in einem Parallel-
universum verschwunden. Um ihn 
wiederzu� nden, müssen sein Haus 
und insgesamt vier verwunschene 
Welten erkundet werden. Auf der 
Reise bekommt der Spieler über 
50 vielfältige Schauplätze – wie ein 
schwebendes Schloss in den Wol-
ken, düstere Wälder im Land der 
Flüsse oder die technische Neuzeit 
im Universum der Roboter – und 
8 abwechslungsreiche Mini-Spiele 
geboten, die vom Wimmelbild bis 
zu Geschicklichkeitsaufgaben rei-
chen. Dank der vielfältigen Umge-
bung lohnt die Reise in die Cross-
Worlds. Das Spiel ist in einer kos-
tenlosen Basisvariante erhältlich. 
Wer so daran Geschmack � ndet, 
kann einfach die kostenp� ichtige 
Vollversion freischalten. FG

INFORMATIONEN
Entwickler: Square Enix
Preis: 0,79 €
System: iPhone

INFORMATIONEN
Entwickler: G5 Entertainment
Preis: gratis (3,99 €)
System: iPhone

BERLINER LUFT 

Wimmel App: …
0,79 € … Ausbruch der Tiere aus dem Zoo

MINITROPFEN, XXL WIRKUNG

Quell Refl ect
1,59 € Beruhigendes Rätselspiel

Massenausbruch aus dem 
Berliner Zoo. Aber statt 
die Pinguine vom Dach zu 

holen oder den Löwen beim Sight-
seeing zu stören, wird gezielt 
nach Lilli, Prinzessin Carlotta, Fla-
schensammler Nils und Nashorn 
Jan gesucht – o� enbar eine krimi-
nelle Bande, die das ganze Chaos 
zu verantworten hat. Fünf ver-
schiedene statische Bilder gibt 
es, die typische Sehenswürdig-
keiten Berlins zeigen. Die Farben 
sind etwas reduziert, und es gibt 
viele Objekte. Leider be� ndet sich 
das zu suchende Objekt häu� g im 
aktuellen Bildausschnitt. Und wie 
in „Es wimmelt … im Zoo!“ sind 
die zu suchenden Objekte immer 
an derselben Stelle. Damit wird 
Wimmel App aber schnell lang-
weilig, obwohl die Bilder selbst 
gut aussehen. Die Entwickler soll-
ten sich ein Beispiel an den „Wo 
ist Walter?“-Spielen nehmen und 
etwas mehr Mühe auf die Pro-
grammierung eines echten iOS-
Spiels verwenden, statt Bücher 1:1 
umzusetzen. MJ

Dass es in Puzzlespielen eher 
ruhig zugeht, ist allge-
mein bekannt. Quell Re� ect 

unterstreicht das durch ein simp-
les Spielprinzip und eine beruhi-
gende Aufmachung. Die Aufgabe 
ist denkbar einfach und schnell 
erklärt: Mit einem kleinen Wasser-
tropfen müssen pro Level mehrere 
Perlen eingesammelt werden. Ist 
der Tropfen einmal mit einer leich-
ten Touchscreen-Berührung ins 
Rollen gebracht, stoppt er erst wie-
der, sobald er auf eine Mauer oder 
auf eines von allerlei Hindernissen 
wie Blockaden, Stachel und Por-
tale tri� t. Das Spiel vermittelt mit 
dezenten Braun- und Grautönen 
eine angenehm entspannende 
Atmosphäre. Besonders lobens-
wert ist auch der wunderschöne 
Soundtrack, der mit beruhigenden 
Klängen perfekt zum Spielprin-
zip passt. Auch wenn die 80 Level 
ein wenig zu schnell vorbei sind, 
ist Fallen Tree Games ein außeror-
dentlich gutes Rätselspiel gelun-
gen, das durch die intuitive Bedien-
barkeit überzeugt. FG

INFORMATIONEN
Entwickler: Wimmelbuchverlag
Preis: 0,79 €
System: Universal

INFORMATIONEN
Entwickler: Fallen Tree Games
Preis: 1,59 €
System: Universal
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AUF GOLDSUCHE

Gold Rush Classic
GRATIS Per Eisenbahn in den Wilden Westen

AUF KARL MAYS SPUREN

Winnetou
0,79 € Teil 1 bis 4 als E-Book

Gold Rush Classic gehört laut 
Hersteller zu den beliebtes-
ten Gratis-Spielen im App 

Store. Der Spieler bekommt die 
Aufgabe, das Feuerross durch den 
Wilden Westen zu lenken und an 
oder auch abseits der Bahnstrecke 
Gold zu sammeln. Dazu müssen 
die Gleise natürlich entsprechend 
gelegt werden. Zudem steht Ihnen  
nur eine bestimmte Anzahl und 
Art von Gleisen zur Verfügung, 
mit denen Sie auskommen sollten. 
Des Weiteren erhalten Sie noch die 
Möglichkeit, alte Gleise mit Dyna-
mit weg zu sprengen. Dass dies 
natürlich alles in vorgegebener 
Zeit geschehen muss und der Zug 
bei fehlenden Gleisen oder fal-
scher Streckenführung entgleist, 
versteht sich fast schon von selbst. 
Gold Rush Classic ist ein nettes 
Spielchen mit Western-Flair und 
eignet sich auch mal zur Entspan-
nung zwischendurch. Um Werbe-
einblendungen zu entgehen und 
weitere Level zu erhalten, müssen 
Sie allerdings einen kleinen Betrag 
von 79 Cent investieren. UA

Auch wenn Karl Mays Werke 
den Buchhändlern heute 
nicht mehr aus den Hän-

den gerissen werden, so sind sie 
in deren Regalen immer noch zu 
� nden. Aber nicht nur dort. Auch 
als E-Books oder Apps sind „Win-
netou“, „Der Ölprinz“ oder „Der 
Schatz im Silbersee“ erhältlich. Und 
das oftmals sehr günstig, wie bei-
spielsweise diese App mit allen vier 
Teilen von Winnetou. Neben Win-
netou I bis IV enthält die E-Book-
App eine Kurzbiogra� e von Karl 
May. Großartige Möglichkeiten 
zur Kon� guration gibt es nicht. 
Sie können nur die Schriftgröße 
anpassen. Eine andere Schriftart zu 
wählen oder einen andere Hinter-
grundfarbe ist nicht möglich. Des 
Weiteren fehlen die Seitenzahlen, 
und Lesezeichen können Sie auch 
keine de� nieren. Allerdings merkt 
sich die App die Stelle, an der Sie 
das letzte Mal aufgehört haben zu 
lesen. Um in der U-Bahn ein biss-
chen Karl May auf dem iPhone zu 
schmökern, ist die App jedenfalls 
ganz nützlich. UA

INFORMATIONEN
Entwickler: Nikolay Maun
Preis: gratis (0,79 €)
System: iPhone

INFORMATIONEN
Entwickler: blue panther books
Preis: 0,79 €
System: iPhone

★★★★★

INFORMATIONEN
Entwickler: Gameloft S.A.
Preis: gratis
System: Universal

BEWERTUNG

2+

Wenn Sie schon immer mal in einem 
Western mitspielen wollten, so 
können Sie sich diesen Traum 

nun endlich erfüllen. In der App Six Guns 
kommen Sie als Greenhorn in ein kleines 
Ka�  im Wilden Westen und erhalten dort 
diverse Aufgaben, wie Plünderer erledi-
gen, Pferderennen absolvieren und vie-
les mehr. Keine Angst, Sie sind dabei nicht 
allein gestellt, sondern bekommen am 
Anfang eine adrette junge Lady zur Seite 
gestellt, die Ihnen die Funktionen des 
Spiels erklärt. Die schöne Gra� k der App ist 
für das Retina-Display angepasst und trägt 
viel zur authentischen Atmosphäre bei. 
Die Bedienung des Spiels ist nicht immer 
auf den ersten Blick ersichtlich. Es benö-
tigt schon etwas Zeit, bis man alle Funktio-
nen im Schlaf beherrscht. Dies ist notwen-
dig, um die Missionen erfolgreich hinter 
sich zu bringen. Das Spiel selbst ist kosten-
los. Um im Wilden Westen zu bestehen, ist 
es aber notwendig, sich mit kostenp� ich-

tigen Gegenständen aus-
zurüsten. Diese können 
per In-App-Kauf erworben 
werden, sind aber nicht 
gerade billig. UA

INTERAKTIVER WESTERN

Six Guns 
GRATIS Freemium-Zeitreise in den Wilden Westen

Auch handfeste Schieß-
ereien gehören zum 

Tagesgeschäft.

Anfangs hilft eine junge 
Dame dabei, das Spiel 

zu erlernen.
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INFORMATIONEN
Entwickler: Nature Mobile
Preis: 4,99 €
System: Universal

BEWERTUNG

1+

Mit der Heilp� anzen-App soll sich 
die Welt der Kräuter und Wild-
blumen ganz einfach erschlie-

ßen. Bereits nach dem Start wird klar, 
dass der Entwickler Wert auf Liebe zum 
Detail gelegt hat: Die Ober� äche ist gra-
� sch sehr schön gestaltet. Im Artenführer 
� nden Sie 150 verschiedene Heilp� an-
zen, die Sie wahlweise direkt anwäh-
len oder nach Anwendungsbereich, 
Wirkung, Krankheitssymptomen, Ver-
wendung, Kategorie, Aussehen und Vor-
kommen vorsortieren können. Wenn Sie 
eine P� anze anwählen, erscheint eine 
Detailseite mit vielen Fotos, alternativen 
Namen sowie Eigenschaften und Wir-
kung des Krauts. Zu jeder P� anze gibt 
es viele hilfreiche Informationen rund 
um Vorkommen, Charakteristika und 
Anwendungsbereich. Kurzweilige Unter-
haltung bietet das eingebaute Quiz, das 
Ihr Wissen rund um die Kräuter abfragt. 
Heilp� anzen PRO ist eine sehr umfang-

reiche und schön gestal-
tetet App für alle Natur-
freunde. Die 5 Euro, die 
sie kostet, sind gut inves-
tiert. RF

KRÄUTERKUNDE 

Heilpfl anzen PRO
4,99 € Arzneien der Natur für die Hosentasche

BIOLOGISCH KOCHEN 

Bio Cuisine
2,99 € Kochbuch auf französisch

ZUM ABNEHMEN

Diät-Rezepte & Tipps 
0,79 € Prall gefüllte Kochapp

Die französischsprachige App 
Bio Cuisine lädt zum Aus-
probieren ein. Sortiert nach 

süßen oder herzhaften Rezepten, 
� nden sich insgesamt 120 Kochan-
leitungen in der App. Diese kön-
nen als Favoriten gespeichert wer-
den. Eigene Rezepte lassen sich 
ebenfalls hinzufügen. Zu jedem 
Rezept gibt es ein professionelles 
Foto sowie eine Zutatenliste und 
eine Kochanleitung. Die Menge 
der Zutaten kann bequem je nach 
Zahl der Personen erhöht werden, 
ohne selbst rechnen zu müssen. 
Praktisch ist auch der eingebaute 
Einkaufszettel, der nötige Zuta-
ten direkt übernimmt. Im Lexikon 
können Kochbegri� e nachgese-
hen werden. Jeder Begri�  wird mit 
einem kurzen Satz erklärt. Abge-
rundet wird das Angebot mit einer 
riesigen Liste an Geschäften, in 
denen Bio-Lebensmittel in Frank-
reich und Belgien gekauft werden 
können. Wer Französisch spricht, 
wird mit der App viel Freude 
haben – und ho� entlich keinen 
Hunger mehr. RF

Während die meisten 
Rezepte-Apps mit weni-
ger als 100 Kochanleitun-

gen auskommen, � nden sich in 
dieser App satte 8800 Rezepte: 
Einfache Gerichte bis hin zu exoti-
sche Speise sind in allen erdenkli-
chen Kategorien vertreten. Dane-
ben gibt es auch 2500 Zutatenbe-
schreibungen. Die Daten stammen 
allesamt aus dem Rezepte-Wiki, 
sind aber in der App integriert 
und daher auch o�  ine verfügbar. 
In jedem Rezept sind die Zutaten 
verlinkt und können durch Antip-
pen angesehen werden – inklusive 
Nährwertangabe. Fotos gibt es 
für viele Gerichte, allerdings nicht 
alle. Neben einer Suchfunktion ist 
es auch eine Einkaufsliste vorhan-
den, mit der Zutaten geteilt oder 
vermehrt werden können. Prak-
tisch ist auch die Möglichkeit, die 
Schriftgröße in drei Stufen anzu-
passen. Fazit: eine durchweg gut 
bedienbare App, die einige gigan-
tische Anzahl Rezepte bietet. 
Angesichts des Preises von 2,39 
Euro ein echtes Schnäppchen. RF

INFORMATIONEN
Entwickler: Palooza
Preis: 2,99 €
System: iPhone

INFORMATIONEN
Entwickler: Emo Media
Preis: 0,79 €
System: iPhone

Zu den Einträgen 
 lassen sich eigene 

Notizen hinzufügen.

Neben Inhalten hat 
die App auch grafi sch 

einiges zu bieten.
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AMERIKANISCH GRILLEN 

Weber’s on the Grill
3,99 € Rezepte vom Experten

SOMMERLICHE GAUMENFREUDEN

Grillrezepte
0,79 € Bruzzelideen für jede Gelegenheit

APPETITMACHER

iCook Grillen
2,39 € Fleisch, Fisch, Gemüse und Obst

100 GRILLREZEPTE

MyGrill
2,39 € Mehr als nur Grillwurst

Weber ist einer der bekann-
testen Hersteller von 
Kugelgrills. Mit dieser App 

werden Sie nicht nur in die Geheim-
nisse des (Kugel-)Grills eingewiesen, 
sondern erhalten zahlreiche Zusatz-
informationen rund um die Tech-
nik von Grill- und Feuerungstechni-
ken. Zunächst einmal springt Ihnen 
beim Starten der App eine appe-
titliche Sammlung von Grillgerich-
ten ins Auge. Ein Fingertipp führt 
zum jeweiligen Rezept. In der lin-
ken Spalte zeigt die App die Anzahl 
der Portionen und die Vorberei-
tungs- und Zubereitungszeiten 
sowie die Zutaten an. Rechts oben 
prangt ein großes Bild des ferti-
gen Gerichts, darunter eine knappe, 
aber verständliche Anleitung auch 
zu  den Beilagen. Zu allen Bereichen 
besteht die Option, eigene Notizen 
hinzuzufügen. Oben auf der Seite 
wird ein Grill-Timer angezeigt, der 
als zum Grillen besonders empfoh-
len wird. Die Aufmachung der App 
ist gefällig, die Zahl der Rezepte für 
den Preis von rund 4 Euro allerdings 
etwas zu niedrig. AR

Insgesamt verzeichnet die Daten-
bank etwa 5000 Einträge. Dabei 
beschränkt sich die App nicht 

auf das reine Grillgut, sondern bie-
tet auch interessante Vorschläge 
für Beilagen, Brot, Getränke und 
Tipps, die den sommerlichen Spei-
seplan abrunden. Die Auswahl der 
Speisen erfolgt entweder über 
eine Suche, bei der Sie im Titel, in 
den Zutaten oder der Beschrei-
bung suchen. Wahlweise steht 
Ihnen eine Auswahl über Katego-
rien zur Verfügung, bei der vom 
Bison bis zur Ziege jede Menge tie-
rische Rezepte versammelt, aber 
auch Stichworte wie Obst und 
Gemüse zu � nden sind. Außerdem 
können Sie Rezepte nach Regi-
onen, der ungefähren Zuberei-
tungszeit und den Hauptzutaten 
� ltern. Die Rezepte selber werden 
jeweils kurz und knapp auf einer 
einzelnen Übersichtsseite gezeigt, 
wahlweise auch mit Fotos, die 
separat heruntergeladen werden. 
Für sparsame 0,79 Euro bietet Grill-
rezepte auf jeden Fall viel kulinari-
sche Auswahl. AR

Wenn Sie diese App ö� -
nen, werden Sie zunächst 
von einer freundlichen 

Einstiegsseite mit einem anspre-
chendem, appetitanregenden 
Text empfangen, der die Stim-
mung beim Grillen einfängt und 
Sie zum Durchblättern der Rezepte 
anregt. Die Anleitungen � nden Sie 
in einer nach Kategorien aufge-
teilten Übersicht, die bei Brot star-
tet, über Fisch, Fleisch und Gemüse 
geht und bei Obst endet. Wäh-
len Sie ein Gericht aus, landen Sie 
auf der nächsten, gra� sch schön 
gemachten Seite mit den benötig-
ten Zutaten. Sagen Ihnen diese zu, 
wechseln Sie in „Arbeitsschritte“. Je 
nach Gericht fällt die Beschreibung 
länger oder kürzer aus. Auf jeden 
Fall ist Sie auch für absolute Koch-
neulinge geeignet. Ein Herzsym-
bol oberhalb des Rezeptes ermög-
licht die Sammlung von Favoriten. 
Die App bietet leider keine rie-
sige Auswahl an Gerichten, son-
dern beschränkt sich auf ein paar 
wenige Highlights. Eine Einkaufs-
listenfunktion fehlt leider. AR

Apollo Medien hat eine ganze 
Palette an Apps im Portfolio, 
die jeweils spezielle kulinari-

sche Themen aufgreifen. Rezepte 
suchen Sie entweder über ver-
schiedene Kategorien oder eine 
globale Suche. Haben Sie ein 
Rezept gewählt, zeigt Ihnen die 
Übersichtsseite zunächst ein Foto 
und darunter die Zubereitungszeit 
und die Nährwertangaben. Am 
unteren Bildrand können Sie nun 
die Zutatenliste aufrufen, wobei 
Sie die Anzahl der Portionen vari-
ieren können. Wenn Sie möchten, 
legen Sie die Zutaten gleich in die 
Einkaufsliste. Unter „Zubereitung“ 
wird in wenigen, einfachen Schrit-
ten erklärt, wie Sie das Grillgut vor-
bereiten und anschließend grillen. 
Raum für Notizen steht bei jedem 
Rezept ebenfalls bereit. Erwäh-
nenswert ist die spezielle Ein-
kaufslisten-Funktion: Per Finger-
tipp geben Sie an, welche Zuta-
ten bereits vorhanden sind. Diese 
werden nicht gleich gelöscht, son-
dern nur verschoben, was durch-
aus praktisch ist. AR

INFORMATIONEN
Entwickler: Weber-Stephen Products Co.
Preis: 3,99 €
System: iPad

INFORMATIONEN
Entwickler: Elmar Hoer
Preis: 0,79 €
System: Universal

INFORMATIONEN
Entwickler: Frank Wollweber
Preis: 2,39 €
System: Universal

INFORMATIONEN
Entwickler: Apollo Medien
Preis: 2,39 €
System: Universal

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★
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ALLES ÜBER DEN FILMPREIS 

Awards Guide: Oscars
GRATIS And the winner is … 

FILMEMPFEHLUNGEN 

501 Movies …
0,79 € …to see before you die

Jedes Jahr im Frühjahr ist es 
soweit: Millionen von Kino-
fans schauen gebannt nach 

Hollywood, wo die Orcars ver-
liehen werden. Bei den zahlrei-
chen Filmen und Stars ist es aber 
nicht immer ganz einfach, den 
Überblick zu behalten. Die App 
Awards Guide: The Oscars hilft 
Ihnen dabei. Sie listet in einer 
dem Thema angemessenen Auf-
machung alle Preisträger und 
Filme von 1920 bis heute auf. Sie 
haben dabei die Wahl, entweder 
über die einzelnen Kategorien wie 
„Best Picture“ oder „Best Actor“ zu 
recherchieren oder über das Jahr. 
Aufgelistet werden nicht nur die 
eigentlichen Gewinner, sondern 
auch die Oscar-Nominierten. Des 
Weiteren � nden Sie über einen 
Fingertipp auf einen der Gewinner 
heraus, welche weiteren Nominie-
rungen oder Awards dieser sonst 
noch erhalten hat. Praktisch ist 
auch die Suchfunktion. Leider feh-
len in der App sowohl die Porträts 
der Gewinner als auch Filmplakate 
oder Trailer. UA

Während es für Normalver-
diener in der Regel nicht 
möglich ist, die von eini-

gen Autoren vorgeschlagenen 
„100 Orte, die man gesehen haben 
muss“ tatsächlich alle zu berei-
sen, sieht es bei Filmen anders 
aus: Es ist durchaus machbar, sich 
die „501 Movies To See Before You 
Die“ zu Gemüte zu führen – sofern 
sie hierzulande erhältlich sind. Die 
App listet nämlich nicht nur zeit-
genössische Filme auf, sondern 
auch zahlreiche aus den Anfän-
gen des Kinos. An der Filmaus-
wahl selbst ist zwar kaum etwas zu 
bemängeln, an der Präsentation 
allerdings schon. So sind zu den 
einzelnen Filmen neben dem Film-
plakat und dem Trailer – über You-
tube – nur wenige Zusatzinforma-
tionen zu � nden. Auch die gra� -
sche Umsetzung ist nicht optimal 
gelungen. Positiv hervorzuheben 
ist, dass Sie über eine Favoriten-
funktion Filme markieren und 
über den Schalter „Check“ festhal-
ten können, ob Sie einen Streifen 
bereits gesehen haben. UA

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

INFORMATIONEN
Entwickler: Redwind Software Providers
Preis: gratis
System: Universal

INFORMATIONEN
Entwickler: Joviant Technologies
Preis: 0,79 €
System: Universal

KINOKOMPASS

Kinoradar
GRATIS Wissen, was im Kino läuft

DIE BESTEN SPIELFILME 

MovieQuest
1,59 € Discover great movies

Beim Kinoradar ist der Name 
Programm: Die App sucht 
über GPS oder nach Ein-

gabe der Postleitzahl nach Kinos 
in der Umgebung. Dabei kann die 
Reichweite nach Belieben ange-
passt werden. Das Ergebnis der 
Suche ist eine Au� istung der aktu-
ell laufenden Kino� lme in der 
näheren Gegend. Filmtrailer wer-
den ebenso angezeigt wie Sha-
ring-Optionen per Facebook oder 
SMS. Im Testlauf war der Daten-
satz leider etwas mager, sodass 
nur wenige Ergebnisse geliefert 
wurden. Trotzdem hat die App 
einen gewissen Nutzwert. Die 
Kinos selbst werden stets gefun-
den, und es gibt nützliche Zusatz-
funktionen. So können Sie direkt 
aus der App heraus beim jewei-
ligen Kino anrufen oder über die 
Karten-Anwendung eine Wegbe-
schreibung aufrufen. Eine Liste 
der Lieblingskinos lässt sich eben-
falls anlegen. Wenn Sie die Werbe-
einblendungen stören, können Sie 
sich per In-App-Kauf für 1,59 Euro 
davon erlösen. CS

Egal ob Sie ein leidenschaft-
licher Kinogänger sind oder 
Filme lieber auf dem heimi-

schen Sofa genießen: Diese App 
sollte auf Ihrem iPhone nicht feh-
len. Mit MovieQuest erhalten Sie 
einen Überblick über die 250 bes-
ten Filme aller Zeiten von Action� l-
men bis zum Film Noir. Neben der 
Gliederung nach Genres können 
Sie die chronologische Gliederung 
wählen oder eine nach Auszeich-
nungen. Die einzelnen Filme wer-
den in einer dreispaltigen Darstel-
lung präsentiert. In der Mitte � nden 
Sie alle wichtigen Daten des Films 
sowie eine Inhaltsbeschreibung, 
unten online verfügbare Trailer und 
rechts weitere Filme des jeweili-
gen Genres. Sehr schön ist, dass Sie 
direkt aus der App heraus den Film 
auch kaufen oder leihen können. 
Des Weiteren erhalten Sie die Mög-
lichkeit anzukreuzen, ob Sie den 
Film bereits gesehen haben oder 
Sie ihn noch sehen möchten. Die 
Gestaltung ist gelungen, die Bedie-
nung einfach. Leider gibt es keine 
Volltextsuche. UA

INFORMATIONEN
Entwickler: fastline GmbH
Preis: gratis (1,59 €)
System: iPhone

INFORMATIONEN
Entwickler: Alexandru Halmagean 
Preis: 1,59 €
System: Universal

BEWERTUNG

BEWERTUNG

BEWERTUNG
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KINOPROGRAMM , TRAILER UND MEHR

Cineman Kino & Film
GRATIS Der Begleiter für unterwegs

WAS LÄUFT IM KINO?

KINO.de
GRATIS Die App zur Internetseite

Der Cineman informiert Sie 
nicht nur über aktuelle Kino-
� lme, sondern auch über das 

Fernsehprogramm. Eine einge-
baute TV-Übersicht listet Fernseh-
sender und das dazugehörige Pro-
gramm auf. Schweizer Nutzer kön-
nen sogar auf einen Live-Stream 
zugreifen. Doch das Hauptaugen-
merk der App liegt auf den Infor-
mationen zu Kino� lmen. Leider 
greift sie nicht per GPS auf den 
iPhone-Standort zu, sodass Sie 
über eine umständlich lange Liste 
erst Ihren Aufenthaltsort angeben 
müssen. Glücklicherweise erfüllt 
die App dann auch ihren Zweck: 
Sämtliche Kinos und ihr Programm 
werden übersichtlich aufgelistet. 
In der Einzelansicht der Filme wer-
den allgemeine Infos, eine Zusam-
menfassung, Bilder und Kinotrailer 
angezeigt. Sie können außerdem 
eine Watchlist anlegen, allerdings 
ist dazu eine Registrierung nötig. 
Für Filmfans ist ein Quiz vorhan-
den, bei dem Sie für einen High-
score zehn Fragen in kürzester Zeit 
beantworten müssen. CS

Mit der Kino.de-App erhalten 
Sie einen umfangreichen 
Überblick über das aktu-

elle Kinoprogramm. Sie erfahren 
das aktuelle Filmangebot entwe-
der über die automatische Stand-
ortbestimmung per GPS oder die 
manuelle Eingabe ihres Standor-
tes. Das Ergebnis ist stets eine Auf-
listung der lokalen Kinos und ihr 
aktuelles Filmprogramm. Beson-
ders praktisch und übersichtlich 
ist dabei die Kartenansicht. Zu den 
einzelnen Filmen lassen sich wei-
tere Informationen anzeigen. Die 
aktuellen Kinocharts oder Neu-
vorstellungen sind ebenfalls vor-
handen. Somit hilft die App bei 
der Planung des nächsten Kinobe-
suchs. Leider ist die Benutzerfüh-
rung etwas eingeschränkt. So las-
sen sich nur Filme suchen. Infor-
mationen zu Schauspielern gibt es 
leider nicht. Das Design der App 
ist auch eher zweckmäßig und alt-
backen. Somit überzeugt die App 
zwar mit ihren Funktionen, fällt 
im Vergleich zur Konkurrenz aber 
eher durch. CS

★★★★★ ★★★★★

INFORMATIONEN
Entwickler: Cinergy AG
Preis: gratis
System: iPhone

INFORMATIONEN
Entwickler: GJ Entertainment Media
Preis: gratis
System: Universal

★★★★★

INFORMATIONEN
Entwickler: IMDb
Preis: gratis
System: Universal

BEWERTUNG

1-

Die Internet Movie Database ist die 
Anlaufstelle Nummer 1 für Film-
freunde. Egal ob Sie Schauspie-

ler oder Filme suchen, in der dazuge-
hörigen App � nden Sie alle wichtigen 
Informationen rund um Filme und TV-
Serien. Die Infos zu den einzelnen Einträ-
gen sind sehr umfangreich. Die App bie-
tet zusätzlich auch aktuelle Nachrichten 
aus Hollywood und Filmtrailer. Beson-
ders praktisch sind aber ortsbezogene 
Informationen, mit denen Sie direkt 
nachschauen können, ob der gesuchte 
Film auch in Ihrer Umgebung im Kino 
gespielt wird. Darüber hinaus können 
Sie mit einem (kostenlosen) Benutzer-
Konto auch eine Watchlist führen, auf 
der Sie Filme und TV-Serien sammeln. So 
schließen Sie ganz leicht ihre � lmischen 
Bildungslücken. Die Push-Nachrichten 
für News und aktuelle Kinostarts sind 
ebenso praktisch wie die Sharing-Optio-
nen einzelner Einträge per Twitter, Face-

book, Mail oder sogar 
SMS. Mit dieser App lässt 
sich der nächste Kinobe-
such sehr komfortabel 
planen. CS

FILMDATENBANK 

IMDb Filme & TV
GRATIS Große Datenbank für Cineasten

BEWERTUNG BEWERTUNG

Bilder, Trailer, Kino-
plakate und Goofs 

stillen den Info-Hunger.

US-Serien stehen 
schnell in der Daten-

bank von IMDb.
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★★★★★

INFORMATIONEN
Entwickler: Global Delight
Preis: 1,59 €
System: Universal

BEWERTUNG

1-

Wer bislang Videos ge� lmt und 
später bearbeitet hat, kann mit 
Game your Video umdenken. 

Statt E� ekte im nachhinein hinzuzufü-
gen, machen Sie es in dieser App „on the 
� y“, wie der Amerikaner sagt, also bereits 
während sie � lmen. Unter dem Wieder-
gabebildschirm be� nden sich E� ekte 
wie Slow-Motion, schnelles Abspielen, 
ein akustischer Echo-E� ekt, Bilddrehung, 
-Erschütterungen und einige mehr. Hel-
ligkeit, Kontrast und Farbgebung sind 
weitere manuell einstellbare Parameter. 
Bevor Sie aufnehmen, können Sie qua-
litativ hochwertige Stile wie Movie, Old 
Look, 8mm, Chaplin, Action, Psychede-
lic und weitere wählen sowie eigene 
oder vorinstallierte Musik als Sound-
track hinzufügen. Das Prinzip hat man 
nach wenigen Versuchen raus, und eine 
Nachbearbeitung mit simplen Schnitt-
möglichkeiten und dem Morphen von 
verschiedenen Filmen ist möglich. Mit 

etwas mehr Nachbearbei-
tungsmöglichkeiten wäre 
Game Your Video noch 
perfekter, als die App 
jetzt schon ist! TF

VON NULL AUF SPIELBERG

Game your Video
1,59 € Live-Eff ekte für Ihre Filme

Sie können auch gleich 
die passende Hinter-

grundmusik wählen.

Es stehen diverse hoch-
wertige Video-Eff ekte 

zur Verfügung.

01

02

DER BEAT DER DINGE 

CamBox
0,79 € Musik mit Geräuschen

DER ÄLTESTE TRICK

Stop Motion Studio
0,79 € Praktisches Tool für Ihren Trickfi lm

Eine simple, wie geniale Idee: 
Sie nehmen ein Geräusch auf, 
indem Sie es erzeugen und 

gleichzeitig � lmen. Nehmen wir 
ein Schniefen oder ein Kopfkrat-
zen. Von diesen akustischen Signa-
len � lmen Sie weitere, bis zu acht in 
einer Einheit, indem Sie kleine Fel-
der auf Ihrem Bildschirm drücken. 
Haben Sie alle Signale versam-
melt, „spielen“ Sie auf ihnen wie auf 
einem Tasteninstrument, indem Sie 
in gewünschter Reihenfolge und 
Rhythmik einen Ablauf erstellen. 
Sie können üben und das Ergebnis 
dann mit einem Record-Button auf-
nehmen. Auf diese Weise entste-
hen nicht nur die interessantesten 
Rhythmen, sondern auch ein Video, 
das es, bei etwas Planung des Fil-
mers, in sich hat. Diese vom Her-
steller Kits genannten Sammlun-
gen an Video-Geräuschen können 
Sie speichern, versenden, im Inter-
net verö� entlichen oder in der App 
sammeln. Richtig angewandt kann 
CamBox als veritables Aufnahme-
gerät für Beatboxing der besonde-
ren Art fungieren. TF

Die Stop-Motion-Technik 
lässt sich kaum revolutio-
nieren, wohl aber perfek-

tionieren, was ihre Anwendung 
mit modernen Medieninstrumen-
ten angeht. Die Firma Cateater 
macht es Ihnen einfach und gibt 
Ihnen ein paar Instrumente an die 
Hand, die Ihren Trick� lm mit anei-
nander gereihten Einzelbildern 
möglichst einfallsreich aussehen 
lässt. Um passgenaue Abläufe 
zu erstellen, können Sie ein Ras-
ter aufrufen oder einen Überlap-
pungse� ekt einstellen, der die 
genaue Position des vorherigen 
Bildes anzeigt, bevor Sie ein neues 
schießen. Haben Sie Ihren Stop-
Motion-Film erstellt, können Sie 
die Geschwindigkeit des Abspie-
lens variieren, die Bilder mit diver-
sen E� ekten ausprobieren, Musik 
aus der eigenen Mediathek oder 
selbst Gesprochenes oder Gesun-
genes beisteuern und dabei die 
Lautstärke bestimmen. Die visu-
ellen E� ekte sind noch ausbaufä-
hig, aber alles lässt sich leicht und 
intuitiv handhaben. TF

INFORMATIONEN
Entwickler: Amaury Hazan
Preis: 0,79 €
System: iPhone

INFORMATIONEN
Entwickler: Cateater LLC
Preis: 0,79 €
System: Universal

★★★★★ ★★★★★
BEWERTUNG BEWERTUNG
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RAHMENMUTTER 

Frametastic 
GRATIS Umfangreiche Rahmen-Sammlung

DER ALLESKÖNNER

PolyFrame
0,79 € Rahmen für Ihre Fotos

RAHMEN DER MÖGLICHKEITEN

Grid Lens
0,79 € Hübsch anzusehende Collagen

GROSSE SPIELZEUGKISTE

PhotoShake!
1,59 € Shake it like a polaroid picture!

Bei Frametastic sind 18 Rah-
menkombinationen vorin-
stalliert, 18 weitere können 

Sie für 79 Cent hinzukaufen. Als 
generelle Formate stehen „Sim-
ple“ und „Postcard“ zur Auswahl, 
drei zusätzliche (Landscape, Por-
trait und Skyscraper) sind für den-
selben Preis erhältlich. Da die App 
gratis ist, sind dies verschmerz-
bare Ausgaben. Die Bedienung 
ist kinderleicht. Und sehr wich-
tig: Sie funktioniert reibungslos. 
Die Rahmen, und hier vor allem 
die des zusätzlichen Sets, bieten 
Ihnen eine gute Bandbreite und 
schöne Variationen an Format-
kombinationen. Nachdem Sie die 
passenden bereits vorhandenen 
oder neu geschossene Fotos plat-
ziert haben, können Sie Größe, 
Farbe und Rundung der Kästchen 
bestimmen. Ein Doppelklick auf 
ein Foto, und es lässt sich schie-
ben, skalieren und mit einem 
E� ekt versehen. Auch die Verbrei-
tungsmöglichkeiten sind von sozi-
alen Plattformen bis zur echten 
Postkarte groß. TF

Frage: Was wäre Ihre Ideal-
vorstellung von einem Pro-
gramm, mit dem Sie Ihre Fotos 

gerahmt in einer Collage präsentie-
ren können? Antwort: PolyFrame. 
Denn bei dieser App bleibt kein 
Wunsch o� en. Das beginnt mit der 
Auswahl der Rahmenformate, von 
denen 24 vorhanden sind. Des Wei-
teren können Sie aus 66 � exibel 
einstellbaren Rahmenarten wäh-
len, in die Sie bis zu 6 Fotos fas-
sen können. Das Seitenverhältnis 
des Außenrahmens lässt sich auch 
nach der Erstauswahl noch verän-
dern. Rahmendicke und Grad der 
Rundung sind wählbar, natürlich 
auch Farbe oder Muster des Rah-
mens. Zusätzlich können Sie jedes 
Foto skalieren, drehen und wen-
den, verschieben und vor allem 
eine ganze Reihe sehr brauchbarer 
Parameter für jedes einzelne ver-
wenden: Brillanz, E� ekte, Kippen 
und Schneiden, Helligkeit, Kon-
trast, Sättigung, Schärfe, eigene 
Zeichnungen oder Texte, Rote-
Augen-Entferner, Aufheller, Foto 
trüben – alles ist da. TF

Grid Lens bietet Ihnen nicht 
die größte Auswahl an Rah-
men, dafür aber eine schöne 

Spielwiese mit ausreichend Optio-
nen. Neben 18 vorgegebenen Rah-
men haben Sie die Möglichkeit, 
eigene Versionen zu bauen, indem 
Sie horizontale und vertikale Linien 
eigenhändig hinzufügen. Zwar las-
sen sich diese nicht beliebig ver-
schieben, dennoch entstehen so 
zahlreiche neue Fassungen mit 
schier endlosen kleinen Fenstern 
innerhalb der fünf möglichen For-
matvorlagen. Zusätzlich können Sie 
Auslöserintervalle für geschossene 
Fotos einstellen, die Dicke des Rah-
mens sowie dessen Farbe bestim-
men und dem Endergebnis einen 
von fünf Filtern angedeihen lassen. 
Letztere sind leider nur für kom-
plette Collagen, nicht aber auf ein-
zelne Fotos anwendbar. Teil des 
Vergnügens, das Sie mit Grid Lens 
haben werden, macht sicherlich die 
liebevoll gestaltete Gra� k der App 
aus, die mit kleinen Animationen 
das Verarbeiten der Rahmen sehr 
angenehm macht. TF

Die Variationen von Photo-
Shake! sind enorm. Auf der 
Startseite entscheiden Sie, 

ob Sie ein einzelnes Foto, ein klei-
nes in einem großen, einen Grid-
Modus für eine Serie, eine weite 
Optik, Wallpaper oder einen klas-
sischen Multifoto-Rahmen erstel-
len möchten. Anschließend wäh-
len oder schießen Sie Ihre Fotos. 
Bereits hier können Sie Bilder aus 
Ihrem Archiv oder Ihrem Compu-
ter � schen, einfache oder Multi-
Shots schießen, sogar aus der 
Google-Karte, von Flickr oder 
Picasa Bilder wählen. Haben Sie 
Ihren Rahmentyp bestimmt, schüt-
teln Sie iPhone oder iPad, und die 
App bietet Ihnen eine Zusammen-
stellung an. Mit weiterem Schüt-
teln können Sie sie variieren, oder 
Sie erstellen eigene Kreation. Eine 
Fülle an Bearbeitungsmöglich-
keiten erwartet Sie im Anschluss. 
Rahmen, Muster, Positionierun-
gen, Bilde� ekte, Sprechblasen 
und Sticker: Es gibt nichts, was Sie 
Ihren Fotorahmen nicht angedei-
hen lassen können. TF

INFORMATIONEN
Entwickler: Imaginary Feet, LLC
Preis: gratis
System: Universal

INFORMATIONEN
Entwickler: dongwook cho
Preis: 0,79 €
System: Universal

INFORMATIONEN
Entwickler: Bucket Labs 
Preis: 0,79 €
System: Universal

INFORMATIONEN
Entwickler: MotionOne.co.Ltd
Preis: 1,59 €/1,59 €
System: iPhone/iPad

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

BEWERTUNG
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WAS BIN ICH WERT? 

Designfee
1,59 € Honorar-Rechner für Designer

RECHNUNG VON IRGENDWO

Rechnungen …
7,99 € …mit Invoice2go

Für Freiberu� er stellt sich oft 
die Frage nach dem eigenen 
Honorar. Was kann ich mir, 

was dem Kunden zumuten? Wie 
muss ich meine Preise wann anpas-
sen, welche Aufgabe ist welchen 
Preis wert? Die Designfee-App 
macht Ihnen das Rechnen einfach 
und ermöglicht eine blitzschnelle 
und fundierte Kalkulation, die Sie 
ebenso schnell als E-Mail versen-
den oder ausdrucken können. 
Zunächst müssen Sie dafür Ihre 
eigenen Parameter eingeben. Ent-
weder Sie fügen in den Einstellun-
gen einen Stundensatz Ihrer Wahl 
ein, oder Sie berechnen diesen in 
der App anhand Ihrer monatlichen 
Kosten. Anschließend suchen Sie 
in den Rubriken Gra� k, Fotogra� e 
und Konzeption nach möglichen 
Auftragsarten. Wählen Sie zum Bei-
spiel „Micro-Website“, danach „ein-
fach“, „mittel“ oder „schwer“ und 
diverse Nutzungsparameter des 
Kunden. Daraus ergibt sich ein 
Nutzungsfaktor, der mit den Stun-
den und Ihrem Lohn zu einem 
Gesamtpreis errechnet wird. TF

Sie sind geschäftlich viel 
unterwegs, und der Berg an 
Papierkram wird nie klei-

ner? Wenn Sie arbeiten, aber kaum 
dazu kommen, Rechnungen zu 
stellen, kann Ihnen Invoice2go 
behil� ich sein. Die App bietet 
21 professionelle mal mehr, mal 
weniger schöne Rechnungsvorla-
gen, die Sie nach Ihren Wünschen 
kon� gurieren können. Das kann 
sicherlich noch variantenreicher 
und � exibler werden. Doch mit 
wenigen Fingertipps und dem Ein-
fügen immer wieder auftauchen-
der Parameter können Sie künf-
tig Rechnungen von unterwegs 
anfertigen und als PDF-Datei ver-
schicken. Wer einen AirPrint-fähi-
gen Drucker hat, kann die Formu-
lare auch ausdrucken. Die Ent-
wickler  der App haben sogar eine 
PayPal-Funktion eingebaut, die es 
dem Empfänger ermöglicht, die 
per Mail erhaltene Rechnung mit 
wenigen Klicks zu begleichen. Die 
App ist nicht billig, aber sie funkti-
oniert einwandfrei und ist vielfäl-
tig einsetzbar. TF

INFORMATIONEN
Entwickler: Marko Linke
Preis: 1,59 €
System: Universal

INFORMATIONEN
Entwickler: Chris Strode
Preis: 7,99 €/11,99 €
System: iPhone/iPad

WELT UNTER DEN FINGERN

Engines for iPhone
0,79 € Einfacher recherchieren

Recherche ist für viele Men-
schen ein wichtiger Teil ihres 
Berufes. Dabei sind verschie-

dene Parameter wichtig: Es muss 
schnell gehen, die Recherche 
muss fundiert und möglichst breit 
angelegt sein. Nicht jeder will sich 
dabei einzig auf Google verlas-
sen. Engines for iPhone wird Ihnen 
bei Recherchen helfen. 97 Platt-
formen sind in 13 Rubriken unter-
teilt als Suchinstrumente vorinstal-
liert. Verteten sind logischerweise 
nicht nur klassische Suchmaschi-
nen, sondern auch Seiten, die ein 
bestimmtes Thema gut abde-
cken. Als Rubriken � nden Sie unter 
anderem Business, Bilder, Jobs, 
Medizin, Multimedia, News, Shop-
ping und soziale Netze. Sekun-
denschnell können Sie Seiten wie 
Twitter, Facebook, Delicious, Ama-
zon, Hu�  ngton Post, YouTube, 
Vevo, Bing, Yelp, BlogPulse oder 
Duckduckgo durchforsten, Sei-
ten markieren, Notizen zeichnen, 
Fotos speichern oder ihre eige-
nen Seiten hinzufügen. E� ektiv, 
schnell, gelungen. TF

INFORMATIONEN
Entwickler: Ajaya Vanumu
Preis: 0,79 €
System: Universal

★★★★★

★★★★★

★★★★★
BEWERTUNG

BEWERTUNG

BEWERTUNG

ALLES AN SEINEM ORT 

NoteGroups
0,79 € Bessere Übersicht für Notizen

Wer viel unterwegs ist, 
diverse Kunden zu besu-
chen oder schlicht viele 

Ideen zu bewältigen hat, braucht 
ein ordentliches Notizbuch. In 
Zeiten, da Papier immer obsole-
ter wird, hat der Franzose Jean 
Francois Animan eine sehr nützli-
che App entwickelt. NoteGroups 
ähnelt auf den ersten Blick den 
Apple-Notizen, kann aber einiges 
mehr. Ziel war es, viele verschie-
dene Notizen sinnvoll zu bündeln, 
Gruppenordner zu scha� en und 
ein schnelleres Finden und Bear-
beiten zu ermöglichen. Hierzu 
hat Animan sechs Notizengrup-
pen vorinstalliert. Sobald Sie Tele-
fonnummern notieren, landen 
diese in der entsprechend betitel-
ten Rubrik. Gleiches gilt für Inter-
netadressen, Daten und Termine 
sowie Orte. Auch für Notizen mit 
Lesezeichen und abgeschlossene 
Themen gibt es je eine Rubrik. Sie 
können Notizen mit einem Finger-
wisch als erledigt markieren, her-
vorheben oder verschieben. Sinn-
voll und strukturiert. TF

INFORMATIONEN
Entwickler: Jean Francois Animan
Preis: 0,79 €
System: Universal

★★★★★
BEWERTUNG
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VOLLE KONZENTRATION 

iA Writer
0,79 € Ablenkungsfreies Schreiben

DROPBOXEDITOR 

Elements
3,99 € Alle Texte immer dabei

Ablenkungsfreies Schreiben 
steht bei iA Writer im Vorder-
grund. Sobald Sie mit dem 

Tippen angefangen haben, blen-
det die App alle störenden Bild-
schirmelemente aus und zeigt 
nur noch den Text an. Wollen Sie 
die Anzahl der Wörter oder Zei-
chen erfahren, müssen Sie den 
Bildschirm antippen. Ist keine 
externe Tastatur vorhanden, fügt 
die App praktische Zusatzfunktio-
nen an die Bildschirmtastatur an: 
Umlaute, Klammern und andere 
Sonderzeichen sind damit schnel-
ler zu erreichen. Wenn Sie sich voll 
auf den Text konzentrieren wol-
len, hilft die Vollbildfunktion: Nach 
Antippen des Iris-Symbols blen-
det iA Writer nicht nur sämtliche 
Bildschirmelemente aus, sondern 
zeigt auch nur noch drei Zeilen 
Text an, wobei die übrigen Zei-
len teilweise ausgeblendet wer-
den. Neben iCloud unterstützt 
die App auch die Synchronisa-
tion mit Dropbox. Markdown oder 
eine andere Art von HTML-Export 
beherrscht sie aber nicht. RF

Elements setzt voll auf Drop-
box: Ohne den Synchronisie-
rungsservice geht gar nichts. 

Nachdem Sie Ihr Dropbox-Konto 
verknüpft haben, kann es losge-
hen: Ordner und Texte, die Sie in 
Elements anlegt haben, werden 
parallel abgegleichen und sind 
somit auch direkt auf allen Gerä-
ten und Apps verfügbar, die eben-
falls Ihr Dropbox-Konto verwen-
den. Eine weitere Funktion ist 
die volle Markdown-Unterstüt-
zung, durch die Sie am Ende kor-
rekt formatiertes HTML exportie-
ren können. Tippen Sie das „Daring 
Fireball“-Logo an, wird eine Vor-
schau der Ausgabe angezeigt. Mit 
der Notizblockfunktion können Sie 
Textstellen zwischenlagern oder 
sich Notizen für den Text machen. 
Unpraktisch ist, dass Elements die 
Anzahl der Wörter und Zeichen 
nicht permanent anzeigt, sondern 
Sie dazu ein Symbol antippen müs-
sen. Im Gegensatz zu den meisten 
Texteditoren bietet die App keinen 
schnellen Zugri�  auf häu� g benö-
tigte Sonderzeichen. RF

INFORMATIONEN
Entwickler: Information Architects Inc.
Preis: 0,79 €
System: Universal

INFORMATIONEN
Entwickler: Second Gear
Preis: 3,99 €
System: Universal

★★★★★

INFORMATIONEN
Entwickler: Metaclassy
Preis: 2,39 €
System: Universal

BEWERTUNG
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Wenn Sie ein Textprogramm 
benötigen, das möglichst wenig 
Ablenkung in Form von Bild-

schirmelementen mitbringt, sind Sie bei 
Byword richtig. Im Schreibmodus sehen 
Sie nur eine weiße Seite mit Ihrem Text, 
sowie – in einer Leiste am unteren Rand 
– eine Übersicht über die Anzahl der 
Wörter und Zeichen. Mit einem Wisch 
über diese Leiste wechseln Sie zu ver-
schiedenen Zusatztasten, mit denen Sie 
zum Beispiel Tabulatoren, Klammern 
oder Anführungszeichen einfügen kön-
nen. Auf die gleiche Weise können Sie 
auch Markdown-Syntax wie Titel, Links, 
Aufzählungen oder Bildverweise einfü-
gen. Eine Markdown-Vorschau bringt 
die App gleich mit. Sind Sie mit Ihrem 
Text zufrieden, können Sie ihn exportie-
ren, drucken oder per Mail verschicken. 
Auch ein Sync per iCloud oder Dropbox 
ist möglich. Bywords Stärke liegt nicht 
in vielen Sonderfunktionen, sondern 

im Fehlen derselben: ein 
wahrlich minimalistisches 
Programm, mit dem Sie 
sich voll auf den Text kon-
zentrieren können. RF

MINIMALISTISCH 

Byword
2,39 € Perfekt fürs konzentrierte Schreiben

Auf Wunsch zeigt 
Byword die Anzahl der 

Wörter und Zeichen

Zusatztasten wie Klam-
mern und Tabulatoren 

sind leicht zugänglich
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INFORMATIONEN
Entwickler: On-Core Software
Preis: 7,99 €
System: Universal

BEWERTUNG

1-

Die App deckt die gesamte Projekt-
verwaltung ab, sofern man auf 
Stundenbasis abrechnet. Im Ver-

gleich zu anderen gibt es keine Start- und 
Stop-Schalter, man legt die Zeiten viel-
mehr über Auswahlräder fest. Bevor man 
anfangen kann, müssen Kunden, Tägkei-
ten und Projekte inklusive der Honorar-
sätze festgelegt werden. Dies speichert 
Time Master in einer Datenbank, die über 
die Dropbox ständig im Hintergrund 
gesichert wird. Die App bietet dabei 
Komfortfunktionen wie die Übernahme 
der Kundendaten aus dem Adressbuch 
oder auch die Synchronisation der Ter-
mine mit der Kalender-App. Kosten für 
Material oder Fremdkosten lassen sich 
ebenfalls projektbezogen erfassen. Die 
Berichte können umfassend kon� guriert 
werden und informieren sachlich und 
gut gegliedert. Per E-Mail oder Dropbox 
werden sie im CSV- oder HTML-Format 
weitergegeben. Etwas ärgerlich ist, dass 

man für die Synchronisa-
tion zwischen verschie-
denen iOS-Geräten noch 
einmal 5,49 Euro ausge-
ben muss. ML

ZEIT & PROJEKTERFASSUNG

Time Master + Billing
7,99 € Umfangreiche Komplettlösung

TEURE ARBEITSZEIT 

Finarx TimeSheet Pro
7,99 € Zeit- und Honorarerfassung

DIE STEMPELUHR

TimeStamps
1,59 € Einfache Zeiterfassung

Timesheet Pro erlaubt eine � e-
xible Kunden-, Projekt- und 
Tätigkeitsverwaltung. Die 

entsprechenden Daten der Kun-
den und Projekte sollte man am 
Anfang eingeben. Für verschie-
dene Tätigkeiten können unter-
schiedliche Stundensätze einge-
geben werden. Im Unterschied zu 
vielen anderen Apps kann Time-
sheet Pro auch Budgets verwalten. 
Nett ist ebenfalls die Queransicht, 
die die verstrichene Zeit und das 
erarbeitete Honorar anzeigt. Lei-
der tickt dann ein nerviger Sekun-
denzähler, der nicht abschaltbar 
ist. Tätigkeiten können an einen 
Ort geknüpft werden, so dass die 
App sich automatisch ein- und 
ausbucht. Weniger attraktiv ist die 
Preispolitik von Finarx: Die ohne-
hin nicht ganz günstige App muss 
man mit In-App-Käufen aufwer-
ten, um eine PDF-Datei exportie-
ren, vernünftig runden und um 
Pausen � exibel eintragen zu kön-
nen. So kostet die App schnell 
mehr als doppelte des ursprüngli-
chen Preises. ML

Diese App dient zuallererst 
der aktuellen Zeiterfassung – 
und das macht sie so gut wie 

kaum eine andere. Auf dem Haupt-
bildschirm be� nden sich farbige 
Knöpfe, die die Zeiterfassung star-
ten und beenden. Der größte dient 
der Erfassung der Arbeitszeit, die 
kleineren sind für Pausen, Arztbe-
suche und Dienstgänge vorgese-
hen. Ergänzend gibt es kleine Sym-
bole, die den jeweils erfassten Zeit-
typ repräsentieren und bei der 
anschließenden Auswertung wie-
der auftauchen. Die Auswertung 
kann man gliedern in Arbeitstage 
und Wochen. Exportiert wird die 
Auswertung im CSV- oder HTML-
Format, aber ausschließlich per 
E-Mail. Eine Gesamtauswertung 
über mehrere Wochen hinweg gibt 
es nicht, ebenso wenig eine Ver-
waltung unterschiedlicher Projekte 
oder die Erfassung von Honoraren. 
So eignet sich die App hauptsäch-
lich für Angestellte, die Ihre Arbeits-
zeiten überprüfen wollen oder aber 
für die Erfassung des Zeitaufwan-
des in einem einzelnen Projekt. ML

INFORMATIONEN
Entwickler: � narx GmbH
Preis: 7,99 €
System: iPhone

INFORMATIONEN
Entwickler: Oliver Jourdant
Preis: 1,59 €
System: iPhone

Über die Dropbox 
haben Sie Ihre Projekte 

ständig parat.

Vor der ersten Nutzung 
muss die App eingerich-

tet werden.
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BÄRENWETTER

HARIBO App
GRATIS Umfangreiche Werbeapp

HEITER UND SONNIG 

Wetter Live
1,59 € Optisch ein Highlight

GROSSES WETTERPAKET 

Weather XXL
1,59 € Die App zu wetter.com

DOPPELT HÄLT BESSER

Weather 2x
0,79 € Schlichte und einfache App

Eine Wetter-App von Haribo? 
Was zunächst kaum zusam-
menpasst, ist in dieser App 

durchaus spaßig kombiniert. So 
liefert der bekannte Goldbär der 
Süßigkeitenmarke das aktuelle Wet-
ter aus: Statt Wetterfrosch also Wet-
terbär. Dank GPS-Unterstützung 
können Sie die Wetterdaten Ihrer 
aktuellen Position anzeigen las-
sen. Eine Suche nach Städtenamen 
ist ebenfalls möglich. Der Gold-
bär kommentiert die Wetterlage 
mit passenden Animationen. Für 
genauere Daten gibt‘s  die Detailan-
sicht. Dort werden aktuelle Tempe-
ratur, Regenwahrscheinlichkeit und 
Windgeschwindigkeit angezeigt. 
Ein Ausblick für die nächsten drei 
Tage ist ebenfalls vorgesehen. Doch 
die App bietet weitere kleine Spie-
lereien: So können Sie Fotos schie-
ßen, in die der Goldbär eingefügt 
wird, oder direkt aus der App Ihre 
Süßigkeitenvorräte aufstocken. Ein 
Witz des Tages steht ebenfalls zum 
Abruf bereit. Für eine kostenlose 
Werbe-App ist dieser Vertreter  gut 
gelungen und nützlich. CS

Die Wetter-Live-App bie-
tet so manche Möglichkei-
ten und Funktionen, die 

Sie bei der Konkurrenz vergeb-
lich suchen werden. So ist die 
App vor allem ein optischer Hin-
gucker. Mit verschiedenen Lay-
outs lässt sie sich anpassen, egal 
ob Sie dabei alle Informationen 
auf einem Bildschirm angezeigt 
bekommen möchten oder nur 
die nötigsten. In der Standard-
Ansicht werden Ihnen beispiels-
weise die aktuelle Temperatur, der 
Luftdruck und die Windrichtung 
angezeigt. Eine detaillierte Tages-
ansicht ist ebenso vorhanden wie 
ein allgemeiner Wochenausblick. 
Besonders praktisch: Ihre aktu-
elle Position können Sie komfor-
tabel über den GPS-Empfänger im 
iPhone ermitteln und in einer Liste 
abspeichern. Doch die App über-
zeugt auch im Detail. So können 
Sie die Temperatur als Anzeige 
auf dem App-Symbol darstellen 
lassen. Benachrichtigungen bei 
Minusgraden als Frost-Warnungen 
sind ebenfalls möglich. CS

Die o�  zielle Wetter-App von 
wetter.com überzeugt durch 
eine Fülle von Informatio-

nen. Standortbezogene Wetterda-
ten wie Temperatur, Windrichtung 
und -geschwindigkeit sind ebenso 
vorhanden wie Angaben zu Regen-
wahrscheinlichkeit und Nieder-
schlagsmenge. Der Wetterausblick 
erstreckt sich über mehr als eine 
Woche, wobei jeder einzelne Tag 
detailliert aufgeschlüsselt werden 
kann. Sollten Sie also konkret wis-
sen wollen, ob das geplante Grill-
fest statt� nden kann, dann sind 
Sie bei dieser App gut aufgeho-
ben. In der Tagesansicht erhalten 
Sie außerdem weitere Informatio-
nen zur gefühlten Temperatur oder 
dem Luftdruck. Eine allgemeine 
Wettervorhersage in Textform ist 
ebenso in der App zu � nden wie 
Videos und Wetterkarten für ein-
zelne Bundesländer. Der Informati-
onsgehalt ist somit enorm. Leider 
sind einige Abstriche in der Prä-
sentation  hinzunehmen. Denn das 
Design wirkt wie ein Fremdkörper 
auf der iOS-Plattform. CS

Auch wenn der Name „Wea-
ther 2x“ etwas kryptisch 
anmuten mag, versteckt sich 

dahinter eine sehr solide Wetter-
App. Besonders die schlichte und 
auf das Wesentliche reduzierte 
Darstellung überzeugt. Die aktu-
elle Temperatur und die Wolken-
lage werden auf dem Bildschirm 
dargestellt, ein Fingertipp ver-
rät weitere Details. So können 
Sie auch Informationen zur Sicht-
weite, Regenmenge und -wahr-
scheinlichkeit, der Windgeschwin-
digkeit und dem Luftdruck anzei-
gen lassen. Ein Wisch nach oben 
enthüllt den Fünf-Tage-Trend, ein 
Wisch zur Seite zeigt eine detail-
lierte Au� istung in Drei-Stunden-
Abschnitten an. Der eigene Stand-
ort kann per GSP ermittelt werden, 
oder Sie geben die gewünschte 
Stadt in ein Suchfeld ein. Beson-
ders praktisch ist der eingebaute 
iCloud-Sync. Die App überzeugt 
neben ihrer Schlichtheit durch die 
clevere Gestensteuerung. Für den 
schnellen Blick auf die Wetterlage 
eine klare Empfehlung. CS

INFORMATIONEN
Entwickler: HARIBO
Preis: gratis
System: iPhone

INFORMATIONEN
Entwickler: MYW Productions
Preis: 1,59 €
System: Universal

INFORMATIONEN
Entwickler: wetter.com AG
Preis: 1,59 €
System: iPhone

INFORMATIONEN
Entwickler: McLean Mobile Solutions
Preis: 0,79 €
System: Universal
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PERSÖNLICHER ASSISTENT 

Voice Assistant+
0,79 € Aufs Wesentliche reduziert

NOTIZBLOCK UND SPRACHREKORDER 

AudioNotiz
3,99 € Audiovisueller Notizblock

Ebenfalls mit der Speech 
Engine von Nuance ausgestat-
tet, startet Voice Assistant+ ins 

Rennen um die Gunst als „persön-
licher Assistent“. Der Internetauf-
tritt ist noch sehr dünn, da hilft die 
interne Hilfeseite weiter. Die Auf-
gabe von Voice Assistant+ ist es, 
nach der Aktivierung durch Antip-
pen das Gesprochene in Geschrie-
benes zu wandeln, um dieses dann 
wahlweise als SMS oder E-Mail zu 
versenden, auf Twitter, Facebook 
& Co. zu posten oder über die Zwi-
schenablage in andere Anwen-
dungen zu kopieren. Spricht man 
Satzzeichen mit und wählt eine 
mittelschnelle Sprechweise, sind 
die Ergebnisse sehr gut. Es liegt 
wohl an der Speech Engine von 
Nuance, die derzeit erheblich bes-
sere Erkennungsraten und gerin-
gere Fehlerquoten liefert als alter-
native Lösungen. Sehr angenehm 
fällt auf, dass diese App nicht über-
frachtet ist: kein Schüttel-Schnick-
schnack, kein integrierter Down-
load-Server, kein Lautstärkenma-
nagement. HR

AudioNotiz ist ein Notizblock 
und Sprachrekorder. Mit 
Spracherkennung hat das 

zunächst nichts zu tun, aber den-
noch ist diese App sehr interes-
sant. Man muss sich einen Moment 
mit dieser Software beschäfti-
gen, dann erschließt sich das volle 
Potential. Begeisterte Anwen-
der dürften alle Journalisten sein, 
die während der Aufnahme eines 
Interviews an den markanten Stel-
len Kurznotizen machen möch-
ten, um später sekundengenau 
an die relevanten Stellen springen 
zu können. Zusätzlich lassen sich 
kleine Zeichnungen oder Skizzen 
anfertigen. Etwas störend, aber 
nicht schlimm ist die noch unvoll-
endete Lokalisierung. Die Software 
bietet den Zugri�  auf die Audioda-
teien per http://<IP-Adresse>/ im 
selben WLAN. Trotzdem lassen sich 
per E-Mail die AudioNote-Dateien 
selbst, mit PDF- oder nur als PDF-
Datei versenden. Die Software gibt 
es für iOS, Mac OS X, Windows und 
Android. Somit ist die Weiterverar-
beitung sichergestellt. HR

INFORMATIONEN
Entwickler: Component Studios LLC
Preis: 0,79 €
System: Universal

INFORMATIONEN
Entwickler: Luminant Software, Inc
Preis: 3,99 €
System: Universal

SAG ES DEM DRACHEN! 

Dragon Dictation
GRATIS Großartige Diktier-App

SIRIS KLEINE SCHWESTER

Voice Actions
2,99 € iPhone per Sprache steuern

Dragon Dictation ist immer 
wieder eine kleine Sensation. 
In der täglichen Anwendung 

stellt diese App eine große Hilfe 
dar,  wenn es darum geht, schnell 
einen längeren Text ohne lästige 
Tipparbeit einzugeben. Gemäßigte 
Sprechgeschwindigkeit und das 
Fehlen von Dialekten erleichtert 
der Software die Spracherkennung. 
Nach Beendigung der Eingabe 
erscheinen die erkannten Wörter 
auf dem Memoblock und können 
bei Bedarf mit der zusätzlich ein-
blendbaren Tastatur korrigiert wer-
den. Das geht schneller, als noch 
einmal den gesamten Text zu spre-
chen. Hat man einen Account bei 
Facebook oder Twitter, lässt sich 
das Gesprochene dort ebenso ein-
fach verö� entlichen, wie es sich 
als Mail oder Nachricht versenden 
lässt. Auf Wunsch kann man den 
Text auch in andere beliebige Apps 
kopieren. Sollte die Spracheingabe 
am Anfang etwas hakelig sein oder 
manche Ausdrücke nicht erkannt 
werden, kann es helfen, längere 
Pausen zu machen. HR

Alle reden von Siri, aber ken-
nen Sie ihre kleine Schwes-
ter? Mit Voice Actions gelingt 

es Ihnen, per Sprachsteuerung 
E-Mails und SMS zu verfassen, 
Musik abzuspielen oder Inter-
netseiten aufzurufen. Trotz der 
Speech Engine von Nuance scha� t 
es diese App leider nicht immer, 
die gewünschten Aktionen fehler-
frei auszuführen. Unklar ist, wieso 
die Spracherkennung in den auf-
gerufenen Apps dann plötzlich 
nicht mehr geht. Das jedenfalls 
wäre wünschenswert, und sicher 
entspricht es auch dem, was der 
Anwender erwartet. Wenn Sie auf 
der Suche nach einer Sprachsteu-
erung sind, sollten Sie sich einige 
Zeit nehmen, um miteinander zu 
trainieren. Denn dann werden Sie 
gemeinsam auch passable Ergeb-
nisse erzielen. Zu wünschen bleibt 
eine Hilfeseite, auf der die Steue-
rungsbefehle exemplarisch auf-
gelistet sind. Bis es soweit ist, kön-
nen Sie auf der Internetseite einen 
Eindruck von den (englischen) 
Befehlsbeispielen gewinnen. HR

INFORMATIONEN
Entwickler: Nuance Communications
Preis: gratis
System: Universal

INFORMATIONEN
Entwickler: Pannous
Preis: 2,99 €
System: Universal
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Sichern Sie sich
die iPadBIBEL 

GRATIS
im Wert von 
8,99 Euro!

Jetzt kostenlos registrieren und Gutscheincode erhalten! 
www.maclife.de/kiosk

Mit der neuen Kiosk-App haben Sie bequemen Zugri�  auf geballtes Fachwissen rund um 
die Themen Mac, iPhone und iPad im PDF-Format. Sie erhalten hiermit Zugri�  auf die 
Druckausgaben von Mac Life, iPad Life, Mac easy und vielen weiteren Heften.

GRATIS iPadBIBEL im NEUEN Mac Life Kiosk

Jetzt 

auch fürs 

iPhone 

L_Anz_iPad_Kiosk.indd   1 30.10.12   15:09

http://www.maclife.de/kiosk
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INFORMATIONEN
Von: Friedrich Oetinger GmbH
Preis: 3,99 Euro
System: Universal

BEWERTUNG

1

Dass die Autorin Kirsten Boie und 
die Illustratorin Silke Brix schon im 
Titel genannt werden, kommt nicht 

von ungefähr. Die beiden sind einfach 
ein Garant für gute Kinderbücher. So ver-
wundert es nicht, dass „Der kleine Pirat“ 
sowohl in Textform, als auch in den Bil-
dern überzeugt. Die Geschichte ist span-
nend und kindgerecht, die Illustrationen 
mit den enthaltenen Animationen und 
Tönen sind detailliert ohne überladen zu 
sein. Auf 38 Seiten, inklusive fünf Spie-
len, begleiten Sie den kleinen Piraten 
auf seinem Weg neue Freunde zu gewin-
nen. Das ist für einen richtigen Piraten 
verständlicherweise nicht all zu leicht. 
Die optional in die Geschichte einge-
betteten Spiele haben unterschiedliche 
Schwierigkeitsgrade und sind auch bei 
der x-ten Wiederholung noch nicht lang-
weilig. Sie setzten sich aus Geschicklich-
keits- und Denkspielen zusammen. Auch 
wenn „Der kleine Pirat“ auch auf dem 

iPhone läuft, der richtige 
Spaß kommt erst auf dem 
iPad auf. JK

SCHIFF AHOI

Der kleine Pirat
3,99 € Kindgerechtes Geschicklichkeits- und Denkspiel

HAUSMITTEL, WICKEL & CO.

Bewährte Hausmittel
1,59 € Der kleine Helfer

DEN BLUTZUCKER IM BLICK

DiabetesPlus
3,99 € Zuckercheck per App

Die App begrüßt Sie nach dem 
hübschen Startbildschirm mit 
einer alphabetisch sortierten 

Liste der bekannten und verzeich-
neten Beschwerden. Durch Berüh-
rung mit dem Finger ö� nen Sie 
das Thema Ihres Interesses. Sofort 
stehen Ihnen verschiedene Haus-
mittel zur Linderung zur Verfü-
gung - teilweise sogar mit detail-
liertem Rezept. Die App bietet 
eine Merkliste an, um bestimmte 
Hausmittel schnell wiederzu� n-
den – das spart im Fall der Fälle 
viel Zeit. Darüber hinaus gibt es 
sogar ein kleines Lexikon, welches 
mit Basiswissen zum besseren Ver-
ständnis mancher Erkrankungen 
beiträgt und vor Falschbehandlun-
gen bewahrt. Ein kostenloser Pod-
cast von 30 Minuten Länge zum 
Thema „Selbstheilungskräfte akti-
vieren“ rundet das umfangreiche 
Angebot, welches auch Spezialthe-
men umfasst, ab. Als besonderen 
Clou bietet diese App die Option, 
die Rezepte per E-Mail direkt an 
Freunde und Bekannte weiterzulei-
ten. Na dann: Gesundheit! HR

Die App unterstützt Diabeti-
ker bei der Überwachung 
Ihrer Gesundheitswerte. Vor 

dem ersten Einsatz ergänzen Sie 
im Bereich „Einstellungen“ Ihre 
persönlichen Daten. Danach kön-
nen Sie gleich den ersten Eintrag 
in Ihr Tagebuch machen. Die Mess-
werte geben Sie über eine sehr 
ansprechend gestaltete Ober� ä-
che für Blutzucker, Insulin, Mahlzei-
ten und Sport ein. Optional fügen 
Sie Wichtiges als Notiz hinzu. Das 
Tagebuch listet alle Einträge chro-
nologisch auf. Ausgefeilte Statisti-
ken, wie der Mittelwert des Blutzu-
ckers über verschiedene Zeiträume 
oder Mahlzeitendaten, liefern 
Ihnen und Ihrem Arzt eine detail-
lierte Übersicht über die Entwick-
lung der Messwerte. Als Monats- 
oder Tagesansicht können diese 
dann anschaulich dargestellt wer-
den. Sehr schön ist die Exportfunk-
tion, mit der Sie Ihrem Arzt alle 
Messwerte eines festgelegten Zeit-
raums als PDF per E-Mail zusenden 
oder auf einem Drucker ausgeben 
können. HR

INFORMATIONEN
Von: Infopulse GmbH
Preis: 1,59 Euro
System: Universal

INFORMATIONEN
Von: Daniel Wischer
Preis: 3,99 Euro
System: Universal

Die gesammelten 
Muscheln will der Pirat 

verschenken

Vor dem kleinen Pira-
ten laufen immer alle 

schreiend weg
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JETZT WIRD ES DRECKIG

Die Olchis
3,99 € Das interaktive Buch

UNVERTRÄGLICHKEITEN TO GO

Histamin, Fructose …
3,99 € Integrierter Einkaufszettel

ALLE GEGEN SHEN 

Kung Fu Panda 2 
2,39 € Der Panda kehrt zurück

NUR WER GEWARNT IST, PLANT GUT

Pollenfl ug 
GRATIS Daten für Allergiker 

Die Olchis sind eine Familie klei-
ner grüner Wesen unde� nier-
barer Herkunft, die den Dreck 

und alles vergammelte lieben. Im 
O�  ine-Leben füllen sie zwei Dut-
zend Bücher und mit „Ein Drachen-
fest für Feuerstuhl“ werden sie jetzt 
auf dem iOS lebendig. Feuerstuhl 
ist übrigens kein Olchi, sondern ein 
Drache. Das interaktive Buch ent-
hält auf jeder Seite kleine Anima-
tionen, die auf Wunsch hervorge-
hoben werden. Dann fehlt natür-
lich Ihren Kindern der Reiz selber 
zu suchen. Die Geschichte über das 
Drachenfest ist aber sowieso inter-
essanter, da die Animationen in der 
Regel nur aus kurzen Bewegungen 
der Protagonisten bestehen. Auch 
das Spiel in der Mitte des Buches 
ist nicht gerade ein Kaufgrund, da 
es mit drei Fingerbewegungen 
ohne nachzudenken erledigt wer-
den kann. Nichtsdestotrotz ist die 
Geschichte lustig, phantasievoll und 
schön erzählt. Abgerundet wird 
das animierte Kinderbuch mit zwei 
Olchipediaseiten, die die Olchis 
erklären und einem Puzzle. JK

Menschen mit bekannten 
Nahrungsmittelunverträg-
lichkeiten haben es oft 

schwer, die geeigneten Lebensmit-
tel für sich herauszu� nden. Diese 
App leistet mit einem umfassen-
den Lebensmittelkatalog, aufge-
teilt in Kategorien, eine große Ent-
scheidungshilfe. Als Anwender 
stellen Sie Ihre persönlichen Emp-
� ndlichkeitslevel ein und erfah-
ren dann mittels einer Farbskala, 
welche Lebensmittel für Sie geeig-
net sind und welche Sie meiden 
sollten. Eine Suchfunktion hilft 
beim Au�  nden der Produkte und 
Waren. P� �  g gemacht: Direkt aus 
der Datenbank gelangen ausge-
wählte Nahrungsmittel auf den 
integrierten Einkaufszettel. Ein 
ausführliches Kompendium liefert 
zudem Informationen zu Intoleran-
zen, Allergien und Wechselwirkun-
gen mit anderen Sto� en. Wegen 
des hohen Nutzwertes ist der Preis 
dieser App für Betro� ene günstig, 
zudem die Entwickler immer wie-
der Updates und somit neue Funk-
tionen und Daten liefern. HR

Kung Fu Panda 2 besticht durch 
sehr gute Bilder und verzich-
tet komplett auf Animatio-

nen oder andere multimediale Ein-
schübe. Sie können selber lesen, 
lesen lassen, oder einen Erzäh-
ler bemühen. Die einzige danach 
gestattete Aktion ist das Umblät-
tern der Seiten. Die Geschichte ist 
aber gut und spannend erzählt und 
fesselt so auch von alleine an das 
iGerät. Die Handlung entspricht 
weitestgehend der des gleichnami-
gen Kino� lms und enthält alle wich-
tigen Szenen. Lassen Sie sich und 
Ihre Kinder also einfach in die ferne 
Welt entführen und erleben Sie 
mit, wie Po und die Furiosen Fünf 
zum Kampf gegen den bösen Shen 
antreten. Wenn die Kinder unbe-
dingt selber aktiv werden wollen, 
sollten Sie den Menüpunkt Szene 
erstellen wählen. Dahinter verber-
gen sich drei Bilder, die Sie mit den 
Kämpfern und Gegenständen aus 
der Geschichte vollstellen können. 
Tre� ender wäre vielleicht vollkleben 
können, denn die Figuren liegen in 
Form von virtuellen Stickern vor. JK

Schnell und einfach einen 
Überblick über den aktuel-
len Pollen� ug zu bekommen, 

das verspricht diese App. Und wirk-
lich, schlicht und ohne Schnör-
kel bietet sie viele relevante Daten 
für Allergiker. Nachdem Sie Ihren 
Aufenthaltsort festgelegt und die 
zu berücksichtigenden Pollenar-
ten ausgewählt haben, erhalten Sie 
eine Darstellung der aktuellen Situ-
ation. Wenn Sie viel auf Reisen sind, 
tragen Sie diese Orte ebenfalls ein 
und schon wissen Sie, ob Sie auf 
Ihrer Tour durch Deutschland grö-
ßere Beeinträchtigungen zu erwar-
ten haben. Zusätzlich können Sie 
spezielle Informationen zu den all-
ergenen Pollen abrufen und sich 
über Blütezeiten oder Kreuzreakti-
onen mit anderen P� anzen infor-
mieren. Als interessante Erweite-
rung könnten die Entwickler dieser 
kostenlosen App ein Frühwarn-Sys-
tem einbauen, welches selbststän-
dig über aktuell auftretende Belas-
tungen der Luft informiert. Die 
Verknüpfung mit iCal ist ebenso 
hilfreich. HR

INFORMATIONEN
Von: Verlag Friedrich Oetinger GmbH
Preis: 3,99 Euro
System: Universal

INFORMATIONEN
Von: Baliza GmbH
Preis: 3,99 Euro
System: Universal

INFORMATIONEN
Von: zuuka! GmbH
Preis: 2,39 Euro
System: Universal

INFORMATIONEN
Von: Kontrast Commu. Services GmbH
Preis: gratis
System: Universal
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★★★★★

★★★★★
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EIN AMUSE GUEULE

Jamie Oliver
GRATIS Einkaufsliste inklusive

MEINUNG WEITERGEBEN

Restaurant-Kritik
GRATIS Lokale ehrlich bewerten

Fernsehköche haben ja bereits 
fast Kultstatus erreicht. Einige 
haben den Weg aufs iPhone 

und iPad gefunden. Und einer von 
dieser illustren Riege ist Jamie Oli-
ver. Dessen App namens Jamie Oli-
ver kommt mit einem kostenlo-
sen Probierpaket aus zehn Rezep-
ten und drei Videos. Jedes weitere 
Paket muss man aus der App heraus 
für 1,59 Euro kaufen. Eines der drei 
Videos, welches sich im Probierpa-
ket be� ndet, ist ein Begrüßungsvi-
deo, die anderen beiden beinhal-
ten Schneidetechniken und wie 
man einen festen Halt fürs Schnei-
debrett einrichtet. Die Rezepte sind 
übersichtlich aufgebaut und lassen 
sich leicht nachkochen. Wobei die 
App ab und an ein Kommentar von 
Jamie Oliver eingespielt, während 
man sich durch die Zubereitung 
arbeitet. Eine gute Idee ist die Ein-
kaufsliste. Per Fingertipp fügt der 
Koch alle Zutaten für ein Gericht 
der Einkaufsliste hinzu und kann 
so im Laden gezielt zugreifen. Eine 
bessere Trennung zum Kau� nhalt 
wäre wünschenswert. CJA

Mit der App Restaurant-Kri-
tik lassen sich nicht nur 
Lokalitäten in der Umge-

bung ausmachen. Der Sinn der 
App ist aber vor allem, besuchte 
Gaststätten zu bewerten und so 
die Wahl von anderen Restaurant-
suchern zu erleichtern. Und so 
kommt man von der Info-Ansicht 
auch via „Action“-Schalt� äche zu 
den Meinungen der anderen Gäste. 
Gut gelöst ist die Orientierungs-
hilfe, dass Nutzer auch Bilder von 
sich hochladen können und die 
Anzahl der abgegebenen Kom-
mentare beim Benutzernamen dar-
gestellt ist. Dies hilft dabei, even-
tuelle Fake-Kommentare von mit 
dem Restaurant verbundenen Per-
sonen leichter zu erahnen. Fotos 
von der Lokation lassen sich hinzu-
fügen. Vorausgesetzt man ist ange-
meldet. Hier könnten die Entwick-
ler jedoch noch etwas Arbeit auf-
wenden, denn bei einem zu kurzen 
Passwort hat sich die App störrisch 
gezeigt und aufgehängt. Einige 
Restaurants hatten noch keine 
Bewertungen. CJA

INFORMATIONEN
Von: Zolmo
Preis: gratis
System: Universal

INFORMATIONEN
Von: kabukiman ltd
Preis: gratis
System: iPhone

NICHT NUR FÜR KÖNNER

Dodi’s Licht
0,79 € Morsen mit dem iPhone

EINFACH UND ÜBERSICHTLICH 

LED Taschenlampe 
0,79 € Blinklicht, S.O.S und Morsen

Eine ausgewogene Funktions-
verteilung hat Dodi’s Light auf 
den ersten Blick. Die App bie-

tet mittels eines virtuellen Schal-
ters einen direkten Zugri�  auf die 
Taschenlampenfunktion. Und dane-
ben liegt auch gleich der große rote 
Schalter zum Morsen. Mehr braucht 
ein Könner im Grunde nicht. Doch 
Dodi’s Light versteckt weitere Opti-
onen in den Einstellungen. So � ndet 
man dort die obligatorische S.O.S.-
Option, mit der man schnell nach 
Hilfe rufen kann - auch ohne Mor-
sekenntnisse. Will man eine wei-
tergehende Konversation betrei-
ben, hilft das Glossar weiter, das das 
Alphabet, Zahlen und ein paar Son-
derzeichen beinhaltet. Und schließ-
lich lässt sich über ein Eingabefeld 
ein beliebiger Text per Tastatur ein-
geben, den die App ohne Ton ein-
mal via LED morst. Somit ist die App 
auch für Novizen geeignet. Nach 
Aussagen des Programmierers soll 
die App eine Überlastung des LEDs 
verhindern. Und fällt die Akkuleis-
tung unter 15 Prozent, warnt Dodi’s 
Light den iPhone-Nutzer. CJA

Es ist nicht immer von Vor-
teil, umfangreiche und kom-
plexe Apps zu haben. Ein-

fach und übersichtlich ist die Bedie-
nungsober� äche von MultiMode 
LED gehalten. Und das Aussehen 
der Elemente ist sehr vertraut, da 
der Entwickler Rene Ruppert das 
Design vom iOS übernommen hat. 
So lassen sich schnell die Grund-
funktionen Normale Lampe, Blink-
licht, S.O.S oder Morsen via Drehrad 
auswählen und einsetzen. Bei den 
Optionen Blinklicht, S.O.S und Mor-
sen ist die Geschwindigkeit der 
Aktion per Schieberegler manuell in 
einem gewissen Rahmen veränder-
bar. Die Besonderheit dieser App 
ist die Möglichkeit, den Bildschirm 
beim Einsatz der Normalen Lampe 
zu verdunkeln. Dies verhindert ein 
mögliches Blenden beim Einsatz 
des iPhones in Dunkelheit. Wer sich 
beim Morsen nicht so gut auskennt, 
kann auf die Option zurückgreifen, 
den zu sendenden Text per Tastatur 
in die App einzugeben. Anschlie-
ßend lässt sich der Text mit einem 
Fingertipp automatisch senden. CJA

INFORMATIONEN
Von: Thorsten Noehren
Preis: 0,79 Euro
System: iPhone

INFORMATIONEN
Von: Rene Ruppert
Preis: 0,79 Euro
System: iPhone
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DER AUSKENNER

Ski: Europe 2011
4,99 € Pisten, Abfahrten und Co.

SO WIRD’S WERDEN

Ski Weather
GRATIS Mit Wind- und Neuschneeanzeige

Sie suchen einen Lift, eine Piste 
oder eine Skischule? Sie wol-
len wissen, wie schnell Sie bei 

der letzten Abfahrt waren, wie die 
aktuelle Position in Längen- und 
Breitengrad ist, wie das Wetter wird 
oder wann der letzte Schnee gefal-
len ist? Kein Problem: Dies und vie-
les mehr weiß Ski: Europe 2011. 
Dabei ist die App nicht überladen 
und kinderleicht zu bedienen. Sie 
erhalten nur die Informationen, die 
Sie auch gerade benötigen. Nach 
Auswahl eines der 26 Länder und 
eines der über 1.500 Skigebiete, 
führt der weitere Weg über eine 
Karte des Zielorts mit Liften, Pis-
ten, Hütten und Parkplätzen, mit 
Bing-, Google- oder Höhenrelief-
Unterstützung. Die Steuerelemente 
der App be� nden sich rund um die 
Karte. Hier � nden Sie den Wetterbe-
richt, den Messer für Geschwindig-
keit, Höhenunterschied und Distanz 
und die Suche nach interessanten 
Orten wie Bergspitzen und Karten-
verkaufsstellen. Abgerundet wird 
die App mit einem Musikplayer und 
einem Link zur Kamera-App. JK

Skifahrer haben ein gesteiger-
tes Interesse am Wetterbericht 
Ihres Urlaubsortes. Dafür ist 

Ski Weather ein geeignetes Werk-
zeug. Gegenüber herkömmlichen 
Wettervorhersagen ist die App auf 
die Bedürfnisse des Wintersportlers 
ausgelegt. Neben Temperatur und 
gefühlter Temperatur gibt es Anga-
ben zu Windverhältnissen, Neu-
schnee, Schneedecke, Chance auf 
Neuschnee und einiges mehr. Ski 
Weather kann nur zwei Tage in die 
Zukunft blicken, das dafür aber im 
Drei-Stunden-Rhythmus. Es eignet 
sich damit besonders für die Tou-
renplanung. Die Liste der hinter-
legten Skigebiete ist nicht perfekt, 
aber recht umfangreich. Da die App 
aber auch das Wetter an beliebigen 
Ort anzeigen kann, sollte das kein 
Hindernis beim Einsatz in Skiregio-
nen außerhalb der mitgelieferten 
Regionen sein. Übrigens müssen Sie 
sich, wenn Sie die Liste benutzen, 
nicht durch die alphabetisch sor-
tieren Orte scrollen. Der Weg über 
die integrierte Google-Maps-Karte 
kann schneller funktionieren. JK

INFORMATIONEN
Von: Navionics S.p.A.
Preis: 4,99 Euro
System: iPhone

INFORMATIONEN
Von: Esirion AG
Preis: gratis
System: iPhone

★★★★★

INFORMATIONEN
Von: d3i Ltd
Preis: 2,39 Euro
System: iPhone

BEWERTUNG

1

Momento gibt es nur für iPhone/
iPod und gefällt auf den ers-
ten Blick mit einer ansprechen-

den und sinnvollen Gestaltung. An der 
lässt sich aber auch nichts ändern, ledig-
lich die Größe der Schrift ist einstellbar, 
alle anderen Parameter sind fest vorge-
geben. Aber Momento will auch gar kein 
„verspieltes“ Tagebuch sein, sondern 
eher ein Protokoll, dessen Anfertigung 
durch Hilfsmittel erleichtert wird. Dazu 
gehört neben der Integration von Fotos 
die Möglichkeit, Daten aus Social-Media-
Diensten wie Facebook, � ickr, Twitter 
und anderen automatisch den betre� en-
den Tagen zuzuordnen. Es können auch 
Stichwörter vergeben werden, die über 
eine eigene Suche schnell die gewünsch-
ten Einträge zusammenstellen. Über die 
Volltextsuche, die ansonsten anstandslos 
funktioniert, werden sie nicht gefunden. 
Ortskoordinaten werden nicht gespei-
chert. Funktionen zum Export und zum 

Sichern der Texte (auf 
Wunsch inklusive Fotos) 
sind vorhanden, aller-
dings nur über iTunes-
Sync. ML

TAGEBUCH FÜRS IPHONE

Momento
2,39 € Protokoll mir Social-Media-Anbindung und Suchfunktion

In der Kalenderansicht 
navigiert es sich schnell 

zu einem bestimmten Datum

Neue Ereignisse sind 
schnell in das iPhone-

Tagebuch eingetragen
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INFORMATIONEN
Von: Brad Borne
Preis: 0,79 Euro
System: Universal

BEWERTUNG

2

Das Flash-Spiel Fancy Pants hüpft 
nun auch auf Konsolen, iPhone und 
iPad und dürfte eines der schnells-

ten Jump’n’Runs für die Plattform sein. 
Der Fancy Pants Man hüpft und rennt 
derart � ink, dass er sogar Wände ein 
Stück hinau� aufen und sich von ihnen 
abstoßen kann. Seine Gelenkigkeit liegt 
an seinem Körperbau, denn er ist nur ein 
Strichmännchen mit wilder Frisur und 
Hose. Die Gegner erledigt er mit einer 
Slide-Attacke, durch Sprung von oben 
oder mit einer Wa� e, die er allerdings 
erst später bekommt. Seine Gegner sind 
Piraten, Spinnen, Fledermäuse, Enten 
und Tauben – letztere transportieren 
keine Briefe, sondern andere Gegner. Wer 
konsequent auf Tempo spielt, ist schnell 
mit einem Level durch, verpasst dann 
allerdings Bonus-Gegenstände, Gesprä-
che mit anderen Charakteren und Extra-
aufgaben. Letztere müssen unter einem 
Zeitlimit erfüllt werden, in den normalen 

Levels gibt es diese Ein-
schränkung nicht. Neue 
Kostüme, Wa� en und 
Kopfbedeckungen lassen 
sich freispielen. MJ

FLOTTE BÜXEN

Fancy Pants Adventures
0,79 € Schnelles Jump´n´Run für iPhone und iPad

MEHR ALS HINTERGRÜNDE

Pimp Your Screen
1,59 € Das Display individuell anpassen

HINTERGRÜNDE OHNE ENDE

10000 Wallpapers HD
GRATIS Eigene Bilder als Hintergrund

Falls Sie das gesamte Erschei-
nungsbild Ihres Home-Bild-
schirms auf dem iPhone, iPad 

und Co. rundum erneuern möch-
ten und nicht nur das Hintergrund-
bild austauschen, dann ist die 
App Pimp Your Screen das rich-
tige für Sie. Auf einfache und intu-
itive Weise ermöglicht diese App, 
die Gestaltung des Home-Bild-
schirm in die eigene Hand zu neh-
men. Wählen Sie das passende 
„Regalsystem“ für die Apps aus, 
so genannte „Skins“ für die darin 
be� ndlichen Symbole, sowie den 
passenden Hintergrund – und zwar 
getrennt für Sperrbildschirm und 
Home-Bildschirm. Selbstverständ-
lich wird auch das Retina-Display 
des iPhone 4 und iPhone 4S unter-
stützt. Auch die Auswahl an pas-
senden Gra� ken und Hintergrün-
den ist groß. Über die Register 
Aktuell (Recent) oder Popular � n-
den Sie schnell die richtige Abbil-
dung - Vorschaufunktion inklusive.
Einfacher und eleganter geht es 
kaum sein iOS-Gerät zu individua-
lisieren. UA

Abertausende Hintergründe für 
das Retina-Display des iPhone 
4 und iPhone 4S verspricht 

der Hersteller der App 10000+ 
Wallpapers HD. Diese sind in mehr 
als 50 Kategorien einsortiert. Ob 
Sie Ihr iPhone mit dem Konterfei 
eines Schauspielers, Hello Kitty-Bil-
dern oder Fotos aus Paris verschö-
nern wollen, bleibt Ihnen überlas-
sen. Sie � nden diese über die Kate-
gorien-Ansicht (Filters) oder auch, 
in dem Sie sich die aktuellsten oder 
populärsten Hintergrundbilder auf-
listen lassen. Auch einen Zufalls-
modus gibt es, in dem die App ent-
scheidet, welche Fotos zur Auswahl 
bereitgestellt werden. Zwischen 
den einzelnen Abbildungen wech-
seln Sie mit der Wischen-Geste 
oder mit einem Fingertipp auf die 
weißen Pfeile am unteren Rand des 
Bildschirms. Um die Abbildungen 
zu übernehmen wird sie im Fotoal-
bum des iPhone gespeichert. Auch 
diese App ist werbe� nanziert, ihre 
große Stärke ist die große Auswahl 
an den unterschiedlichsten Hinter-
grundbildern. UA

INFORMATIONEN
Von: MYW Productions
Preis: 1,59 Euro
System: Universal

INFORMATIONEN
Von: Tick Tock Apps Inc
Preis: Gratis
System: iPhone

Das handgemalte Spiel 
macht optisch wie spie-

lerisch etwas her

Fancy Pants verteidigt 
seine Schwester gegen 

böse Piraten
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SCHWACHER GEGNER

Vier gewinnt
GRATIS Mit Konzentration punkten

COWBOY VS. ALIENS

Pixel Ranger
0,79 € Ballerspiel mit feiner Spielmechanik

SPRENGMEISTER SPIELEN

Demolition Master HD
GRATIS Kniffl  iges Sprengen

KATZENJAMMER

Mysterv. investigation
1,59 € Gegenstände sammeln

Vier gewinnt lag im vergan-
genen Jahrtausend bei fast 
jedem unterm Weihnachts-

baum. Schnell sorgte es für ehr-
geiziges Wetteifern unter den 
Geschwistern – wer verliert schon 
gerne gegen einen Jüngeren? 
Doch die iPad-Variante enttäuscht. 
Auch während des Spiels einge-
blendete Werbebotschaften kön-
nen nur gegen Zahlung eines 
Obolus ausgeschaltet werden. Ein-
stellungsmöglichkeiten gibt es 
keine, weder Erscheinungsbild, 
noch Spielstärke der App lassen 
sich verändern. Zu allem Über� uss 
ist die Spielstärke des Compu-
tergegners äußerst schwach. Mit 
ein wenig Erfahrung und einem 
Minimum an Konzentration wer-
den Sie kaum zu bezwingen sein. 
Mehr Spaß macht das Spiel, wenn 
Sie gegen einen echten Gegner 
spielen. Dann können Sie und Ihr 
Gegner am iPad nacheinander 
die runde Steine setzen. Und falls 
Sie nach neuen Gegnern suchen, 
dann lässt sich Vier gewinnt im 
Game Center spielen. HGBM

Pixel Ranger ist erzürnt: Ali-
ens entführen erst sein Pferd, 
dann seine Frau. Enttäuscht 

ob dieser ungleichen Behandlung, 
knöpft er sich die Invasoren mit sei-
ner Flinte vor. Glücklicherweise � ie-
gen diese nämlich in Schussweite 
am Himmel. Nicht weniger myste-
riös: Der Cowboy schießt mit sei-
ner eigenen Lebensenergie, die er 
nur dadurch zurückgewinnen kann, 
indem er Aliens tri� t und Pixel auf-
sammelt. Es ist also sinnvoll, mit 
einem Schuss gleich mehrere Geg-
ner zu erledigen. Außerdem darf in 
einigen Leveln auch noch gesprun-
gen werden und nach den ers-
ten paar Wellen fangen die Geg-
ner natürlich an zu schießen. Pixel 
Ranger kommt ohne Software-Joy-
pad aus und wird durch Neigen und 
Berühren des unteren (Sprung) oder 
oberen Bereichs (Feuer) gesteu-
ert. Die für ein Ballerspiel doch rela-
tiv komplexe Spielmechanik mit der 
Lebensenergie und der Sprungtaste 
passt nicht gut zu einem Retro-Spiel, 
auch wenn sich die Entwickler um 
Abwechslung bemüht haben. MJ

Demolition Master bietet her-
vorragende Gelegenheiten, 
Aggressionen und destruk-

tiven Züge auszuleben. Das Spiel-
prinzip ist einfach: Gebäude müs-
sen durch geschicktes Platzieren 
von Sprengsätzen so in sich zusam-
menfallen, dass eine vorgegebe-
nen Höhe durch den Schutt nicht 
überschritten wird. Was recht harm-
los beginnt wird schon bald zu 
einer kni�  igen Angelegenheit. 
Das liegt an der eingeschränkten 
Anzahl an Sprengsätzen, die Ihnen 
für Ihr zerstörerisches Werk zur Ver-
fügung stehen, aber auch an Vor-
gaben, wie der Richtung, in die die 
Trümmer nicht fallen dürfen. Wer 
geschickt vorgeht kann nach und 
nach Gebäude in der ganzen Welt 
in Schutt und Asche legen. Selt-
sam ist, dass das wiederholte Zün-
den von exakt gleich angebrachten 
Bomben unterschiedliche Ergeb-
nisse erzielen kann. Das Spiel macht 
viel Freude, die Gra� k ist aber recht 
einfach gehalten. Es lohnt ein Blick 
auf die 3D-Version von Demolition 
Master. HGBM

Um versteckte Objekte geht es 
tatsächlich bei „Mysterville“. 
In einem typischen Wim-

melbild-Spiel mit leider belang-
loser Story klärt man in der Rolle 
der Journalistin Laura das mys-
teriöse Verschwinden von Kat-
zen auf. Immerhin sind die Cha-
raktere schön gestaltet und die 
guten deutschen Dialoge verlei-
hen ihnen einen kauzigen Charme. 
Auf der Suche nach den Haustie-
ren muss man per Druck auf den 
Touchscreen bestimmte Gegen-
stände einsammeln, um voran zu 
kommen. Abzug gibt es aber für die 
Steuerung: Ein Verschieben oder 
Zoomen des Bildes wird bereits als 
„wildes Rumklicken“ gewertet; pas-
siert das mehrfach, gibt es dafür 
sogar Zeitabzug. Aus der Distanz 
erfolgt die Steuerung zudem sehr 
unpräzise. Der zu suchende Gegen-
stand muss sehr genau getro� en 
werden und wird sogar bei höchs-
ter Zoom-Stufe oft nicht erkannt. 
Insgesamt ist „Mysterville“ ein soli-
des Spiel, leider aber nichts Beson-
deres. FG

INFORMATIONEN
Von: Ideateca Factory
Preis: gratis
System: Universal

INFORMATIONEN
Von: Chillingo
Preis: 0,79 Euro
System: iPhone

INFORMATIONEN
Von: Oleksii Koval
Preis: gratis
System: iPad 

INFORMATIONEN
Von: Nevosoft
Preis: 1,59 Euro
System: iPhone
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FOTOGRAFISCHER BEGLEITER 

Photo Garden 
0,79 € Sehen, wie der Garten wächst

SCHLAUE SPRÜCHE 

Bauernwetter 
0,79 € Vorhersagen durch Erfahrungen

Der Name ist Programm. Photo 
Garden ist eine Datenbank 
für Ihre Gartenp� anzen. Aller-

dings setzt die App einiges an Zeit 
voraus, denn das Ziel ist es die Flora 
des Gartens im Laufe der Zeit zu 
zeigen. Wählen Sie zuerst einen 
Namen für Ihren Garten. Dann foto-
gra� eren Sie die lohnenswerten 
Gewächse und fügen sie jeweils als 
neue P� anze hinzu. Die Bilder wer-
den automatisch mit Datum und 
Uhrzeit versehen. Wenn sich etwas 
tut, rufen Sie die Blume oder den 
Baum in der Datenbank auf und 
wählen das Kamerasymbol um 
ein neues Bild hinzuzufügen. So 
dokumentieren Sie den Wachstum 
Ihrer P� anzen und können Verglei-
che untereinander oder zum Vor-
jahr anstellen. Blühte die Birne letz-
tes Jahr auch erst so spät, wie lange 
brauchen die Möhren vom ersten 
Trieb bis zur Erntereife und ähnli-
ches lässt sich dann mit wenigen 
Fingertipps beantworten. Leider 
ist es nicht möglich die P� anzen zu 
benennen, was die Unterscheidung 
oft schwierig macht. JK

Über Jahrhunderte haben Bau-
ern die Auswirkungen des 
Wetters auf Ihre Saat in leicht 

zu merkende Sprüche verpackt. So 
entstand eine regional recht zuver-
lässige Wettervorhersage nur an 
Hand der Beobachtungen aus der 
Vergangenheit, zumindest belegen 
aktuelle Studien die Tre� ergenau-
igkeit der Bauernregeln. Die App 
Bauernwetter enthält unzählige 
Bauernegeln und zeigt Sie in einer 
Monats- und einer Tagesübersicht. 
Soweit die guten Nachrichten. Aller-
dings kennt Bauernwetter keinen 
regionalen Bezug auch die in der 
Beschreibung versprochene Wetter-
vorhersage entfällt leider. Es werden 
lediglich die Wetterdaten der Ver-
gangenheit in den Kalender gela-
den und angezeigt. Das Gesamtbild 
hellt leider auch nicht auf, wenn Sie 
den Punkt Vorhersage wählen. Dort 
werden ebenfalls nur Bauernregeln 
aus der Vergangenheit genannt. Die 
haben zwar eine Auswirkung auf die 
Zukunft, aber das haben eigentlich 
alle Regeln, sodass die Di� erenzie-
rung nicht nachvollziehbar ist. JK

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

INFORMATIONEN
Von: Erik Bye
Preis: 0,79 Euro
System: iPhone 

INFORMATIONEN
Von: Christian Schilling
Preis: 0,79 Euro
System: iPhone

PFLANZENRATGEBER

Gartenquelle
1,59 € Gartenfreunde aufgepasst

NACHSCHLAGEWERK

AuGaLa Pfl anzenapp
3,99 € Pfl anzen richtig kennenlernen

Über 900 P� anzenbeschreibun-
gen für Garten- und Innen-
raump� anzen bringt Garten-

quelle aufs iGerät. Natürlich nicht 
nur mit Namen, sondern auch mit 
ausführlichen Informationen und 
Bildern. Jeder P� anze können Sie 
sich über zwei Wege nähern. Der 
eine ist die Suche und der andere ist 
eine Liste aller enthaltenen P� anzen 
nach Gartenart, also zum Beispiel 
Kräutergarten, Balkongarten oder 
Blumengarten. Jeder Garten ist 
dann wiederum in unterschiedliche 
P� anzenarten unterteilt. Die P� an-
zen selber sind mit Bild und ausführ-
lichen Eigenschaften beschrieben. 
Bei Gefallen können Sie die P� anze 
in Mein Garten übernehmen. Das ist 
eine Art Favoritenliste. Anfallende 
Arbeiten für das gewählte Gewächs 
werden dabei automatisch in einen 
eigenen Kalender übernommen. 
Alles in allem macht Gartenquelle 
einen guten Eindruck, lässt aber 
ausführliche P� egeanleitungen ver-
missen. Ein toller Ratgeber um den 
Garten zu bep� anzen ist es aber 
trotzdem. JK

Die AuGaLa – P� anzenapp 
ist ein Lexikon für rund 800 
Gewächse, von der Blatt-Peter-

silie bis zur Zwerg-Faden-Scheinzy-
presse. AuGaLa steht übrigens für 
Ausbildungsförderwerk Garten-, 
Landschafts- und Sportplatzbau 
e. V. Jede P� anze wird in Bild- und 
Textform vorgestellt. P� egehin-
weise werden allerdings nicht gege-
ben. Der erste Fingertip führt Sie 
wahrscheinlich in die Sortiments-
liste. Diese führt zuerst zu den Kate-
gorien wie Laubholz, Küchenkraut 
oder Ziergräser. Dahinter verber-
gen sich die entsprechenden P� an-
zen, sortiert nach den lateinischen 
Namen. Auch wenn die deutschen 
Bezeichnungen darunter stehen, ist 
für die meisten von uns die Suche 
wohl der bessere Weg. Alternativ 
können Sie auch die Detailsuche 
benutzen. Dort wählen Sie die für 
Sie wichtigen Kriterien wie Standort 
und Blütezeit aus und die App ver-
rät was dafür in Frage kommt. Wenn 
Sie genug gestöbert haben, lockt 
das Lernspiel zur Überprüfung der 
lateinischen Namen. JK

INFORMATIONEN
Von: hausformat
Preis: 1,59 Euro
System: Universal

INFORMATIONEN
Von: GaLaBau-Service GmbH
Preis: 3,99 Euro
System: iPhone
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JETZT BESTELLEN:
Original-Leindwanddruck in drei Größen
unter www.maclife.de/gemaelde

Wir haben anlässlich des 
 Todestages von Steve Jobs ein 
Gemälde beim renommierten 

Maler Rolf Lukaschewski in 
Auftrag gegeben. Das Werk ist 

nun als hochwertiger Leinwand-
Kunstdruck für Sie erhältlich.

GROSSE AKTION
SCHÖNER WOHNEN!

Rolf Lukaschewski gehört inter-
national zu den bekanntesten 
neo-expressionistischen Malern 
der Gegenwart. Schon früh ent-
deckte der gebürtige Schleswi-
ger seine Leidenschaft für Pop-
Art-Malerei. Sein Studium in 
Kunst und Design in Köln schloss 
Lukaschewski als Meisterschüler 
mit Auszeichnung ab. Mit seinen 
großformatigen, expressiven und 
zeitkritischen Gemälden mach-
te er sich rasch einen Namen in 
der internationalen Künstlersze-
ne. Lukaschewski-Gemälde er-
reichen häufi g Verkaufsprei-
se von 30.000 Euro und mehr. 
Lukaschewski malte das „Stay 
Hungry, stay foolish“-Gemälde im 
Frühling und Sommer 2012 auf 
Sylt in Gedenken an Steve Jobs.

Exklusiv 
für unsere 

Leser

L_Anz_Gemaelde.indd   7 30.10.12   15:06

http://www.maclife.de/gemaelde
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25 Top Apps
Apple liefert das iPad mit Mail, Safari und Karten aus. iPad Life zeigt Ihnen die  wichtigsten 

zusätzlichen Apps für das Tablet. Das Beste: Die meisten Apps sind komplett kostenlos 

erhältlich und erhöhen den Nutzwert des iPads deutlich.  RENÉ FOUQUET, JENNY DISCHER

1. Skype
Videochat unterwegs und 
über das Mobilfunknetz: 
Was bei Apples Facetime 
nicht geht, funktioniert 
dank Skype überall. Natür-
lich sind auch reine Audio-
gespräche oder gewöhn-
liche Textchats möglich. 
Der Funktionsumfang ent-
spricht weitgehend dem 
der bekannten PC-/Mac- 
Version. Die Bedienober-
� äche wurde perfekt an 
das iPad angepasst.

★★★★★
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2. eBay
Mit der o�  ziellen eBay-App soll das Stöbern 
und Kaufen im Online-Auktionshaus noch 
mehr Spaß machen. Die Bedienung ist gut an 
das iPad angepasst. Mittels Push-Benachrichti-
gungen können Sie sich unter anderem infor-
mieren lassen, wenn eine beobachtete Auktion 
bald endet oder wenn Sie überboten wurden. 
Auch das Einstellen von neuen Auktionen oder 
Festpreisangeboten ist komplett über die App 
möglich. Indem Sie den Strichcode des Produk-
tes scannen, sparen Sie sich zudem Tipp- und 
Recherchearbeit. Für eBay-Fans eine unerläss-
liche App.

5. n-tv iPad edition
Mit der n-tv-App erhalten Sie ohne Umwege 
einen Nachrichtenüberblick durch den deut-
schen TV-Sender – schnell, übersichtlich und 
stets aktuell. Neben Berichten in Textform kön-
nen auch Videos direkt angesehen werden. Bei 
den Nachrichten- unf Doku� lmen müssen Sie 
allerdings mit der vorgeschalteten Werbung 
leben. Breaking-News mit Push-Funktion sind 
ebenso in die App integriert wie aktuelle Bör-
senticker und ortsbezogene Wetterinfos und die 
Vorschau über mehrere Tage. Interaktive Inhalte 
in der App runden die App ab. Voraussetzung 
für die iPad edition ist iOS ab der Version 3.2. 

3. wetter.com 
Weather HD Lite
Mit der kostenlosen wetter.com-App haben Sie 
das aktuelle Wetter stets im Blick. Vorhersagen 
sind für die nächsten sieben Tage verfügbar. Es 
werden Höchst- und Tiefsttemperaturen sowie 
die Regenwahrscheinlichkeit angezeigt. Für 
Deutschland, Österreich und die Schweiz können 
zudem Übersichtskarten mit einem „Regenradar“ 
angesehen werden, der in einem Zeitra� er die 
Niederschlagsgebiete zeigt. Die werbefreie kos-
tenp� ichtige Version bietet weitere Wetterdaten, 
wie etwa Luftdruck und Luftfeuchtigkeit.

6. TV Spielfi lm HD
Die Zeiten, in denen man mühsam in der Fern-
sehzeitschrift nach dem aktuellen Programm 
suchen musste, sind vorbei. Die App von TV 
Spiel� lm zeigt das aktuelle und kommende 
Fernsehprogramm in einer sehr übersichtli-
chen Tabelle an. Bei bereits laufenden Sendun-
gen gibt die App in einem Fortschrittsbalken 
an, wie lang dies bereits ist. Auch die Sender-
auswahl kann so angepasst werden, dass nur 
die aufgeführt werden, die Sie empfangen kön-
nen oder sehen wollen. Der „Grid-Modus“ spie-
gelt den EPG vom iPad auf das Fernsehgerät. 
Ein Muss für jeden TV-Junkie.

4. DB Navigator 
für iPad
Der DB-Navigator ist ein Routenplaner für 
den ö� entlichen Nahverkehr. Sie können 
nicht nur Bahnverbindungen, sondern auch 
lokale ÖPNV-Verbindungen zuverlässig anzei-
gen lassen und so etwa nachsehen, wo Sie in 
Ihrer Nähe Haltestellen � nden und wann der 
nächste Bus an Ihr Ziel fährt. Auch umfangrei-
chere Routen, bei denen ÖPNV und Bahn-Fern-
verkehr kombiniert werden müssen, sind mög-
lich. Eine Fahrkarten-Buchung direkt per App 
aber leider noch nicht.

7. NASA Visualiza-
tion Explorer
Die Space-Shuttle-Mission der US-amerikani-
schen Raumfahrtbehörde NASA mag zwar vor-
bei sein, die Suche nach fernen Galaxien geht 
aber weiter. Doch auch unser blauer Planet 
birgt so einige Überraschungen, die es zu ent-
decken gilt – auch auf dem iPad. Aktuell bie-
tet die App NASA Visualization Explorer sechs 
Themenbereiche an. Neben Informationen 
zur NASA-Satelliten-Flotte zeigt die App unter 
anderem auch, wie Wetterphänomene berech-
net werden, und vermittelt Fakten über Missio-
nen zu Venus und Mars.

★★★★★
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8. Google Earth
Dank der Google-Earth-App haben Sie die Welt 
im wahrsten Sinne des Wortes an der Finger-
spitze: Mit zwei Fingern zoomen Sie in die Karte 
hinein. Durch Kippen Ihres iOS-Gerätes können 
Sie die Karte zudem in der Horizontalen nei-
gen und somit dreidimensional durch Bergland-
schaften � iegen. Wikipedia- und Panoramio-
Links geben Ihnen weiterführende Informati-
onen zu Regionen und machen so zumindest 
virtuelle Weltreisen möglich. Hochau� ösende 
Bilder bringen noch mehr Spaß beim Erkunden 
der Erde und Entdecken von Regionen, in denen 
man noch nie vorher gewesen ist. 

11. Amazon 
Windowshop
Mit der Anwendung Windowshop scha� t Ama-
zon ein virtuelles Schaufenster für sein Artikel-
sortiment. Sämtliche Angebote des Online-Kauf-
hauses werden auf einem Bildschirm dargestellt. 
Jede Spalte bildet eine andere Kategorie, die 
verschiedenen Artikel be� nden sich in den Zei-
len darunter. Durch Ziehen wird navigiert. Die 
gezielte Suche oder die Anzeige einzelner Kate-
gorien ist natürlich auch möglich. Haben Sie 
einen interessanten Artikel gefunden, können Sie 
Detailinformationen abrufen und ihn auch direkt 
in der App kaufen.

9. HRS Hotel Suche
Für Vielreisende oder Kurzentschlossene ist 
diese App genau richtig. Sie bietet eine umfang-
reiche Hotelsuche mit zahlreichen Filterfunkti-
onen und Suchmöglichkeiten. Im Pro� l des aus-
gewählten Hotels lassen sich weitere Zusatzin-
formationen zur Unterkunft sowie Kommentare 
und Hotelbewertungen anderer Nutzer � nden. 
Mit 250.000 Hotels weltweit lässt sich zu guten 
Preisen das richtige Hotelzimmer � nden. Der 
Hotel Reservation Service (HRS) ermöglicht es 
außerdem, das perfekte Hotelzimmer direkt aus 
der App heraus zu buchen. Weiterer Pluspunkt: 
Die App zeigt nur tatsächlich verfügbare Unter-
künfte an. 

12. Tagesschau
Dank der Tagesschau-App müssen Sie sich für 
die Nachrichten nicht mehr extra vor den Fern-
seher setzen. Die zahlreichen über den Tag ver-
teilten Ausgaben der ARD-Nachrichtensendung 
können direkt über die App angeschaut wer-
den. Auch andere redaktionelle Inhalte lassen 
sich am iPad abrufen. Wochentags gibt es zwi-
schen 9 und 20:15 Uhr sogar nonstop aktuelle 
Tagesschau-Nachrichten diverser Sendungen 
im Livestream. Nutzer-Kommentare, AirPlay-
Streaming, Download2Go zum O�  ine-Lesen 
und die Audio-Beiträge der ARD-Infowellen 
sind abrufbar und möglich.

10. Google Chrome
Wenn Sie Google Chrome auf Ihrem Compu-
ter nutzen, dann werden Sie sich freuen, dass es 
den Browser von Google auch für das iPad gibt. 
Der kostenlose Chrome-Browser wartet dabei 
mit vielen bekannten Funktionen der „großen“ 
Version auf. Dazu gehören die Synchronisa-
tion verschiedener Geräte und ein so genannter 
Inkognito-Modus. Letzterer zeichnet keine Surf-
Spuren auf. Im Gegensatz dazu hält die Syn-
chronisation Ihre Lesezeichen und geö� neten 
Tabs auf allen Geräten auf dem gleichen Stand. 
Für Google Chrome reicht eine Anmeldung bei 
Google.

13. Taschenrechner 
X Kostenlos
Anders als beim iPhone gibt es für das iPad bis-
lang noch keine mitgelieferte Taschenrech-
ner-App. Der Taschenrechner X Kostenlos 
beherrscht neben allen Berechnungsarten eines 
normalen Tischtaschenrechners auch wissen-
schaftliche Funktionen. So werden die Grund-
rechenarten in der Portrait-Ansicht dargestellt 
oder auch Memory-Standardfunktionen integ-
riert. In der erweiterten kostenp� ichtigen Ver-
sion können Sie zudem zwischen verschiede-
nen Ober� ächen wählen.

★★★★★ ★★★★★
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14. Angry Birds HD 
Free
Einen kostenlosen Vorgeschmack auf das inzwi-
schen allgegenwärtige Spiel mit den wütenden 
Vögeln bietet Angry Birds HD Free. Insgesamt 
24 Level, die nicht in der Vollversion enthalten 
sind, können gespielt werden. Allerdings müs-
sen Sie eingeblendete Werbebanner ertragen. 
Mit insgesamt acht Mini-Episoden, Bestenlisten, 
Errungenschaften und GameCenter-Anbindung 
bietet das Spiel auch in der kostenlosen Version 
allerhand Funktionen. Logik und Können sind 
weiterhin gefragt. 

17. TeamViewer HD 
für Fernsteuerung
Den Mac oder Windows-PC per iPad fernsteu-
ern: Das ist mit dem TeamViewer HD kein Pro-
blem. Nach Installation der entsprechenden 
Desktop-Software auf dem Zielcomputer kann 
auf diesen aus der Ferne zugegri� en werden. 
Auf diese Weise ist es möglich, an Daten auf 
dem Zielgerät zu kommen oder bei Computer-
problemen einzugreifen. Die kostenlose Ver-
sion unterscheidet sich von der kostenp� ichti-
gen nur darin, dass sie nicht im kommerziellen 
Umfeld verwendet werden darf.

15. MyVideo.tv
Jede Menge Futter für die Augen: MyVideo.tv 
bietet den Zugri�  auf tausende Musikvideos, 
Fernsehserien und Filme. Über diese App kön-
nen unter anderem zahlreiche Sendungen von 
Pro 7 und Sat.1 angesehen werden. Die inte-
grierte Playlist bietet zudem die Möglichkeit, 
Videos so zu platzieren, dass sie nacheinander 
als Ihr individuelles Fernsehprogramm abge-
spielt werden. Mehr als 400 nationale und inter-
nationale Filme gehören ebenso zum Reper-
toire der App wie über 30.000 Musikvideos 
sämtlicher Genres. Special-Interest-Bereiche 
werden ebenso abgedeckt.

18. Shazam
Im Radio läuft ein tolles Lied, dessen Titel Sie 
nicht kennen, und der Moderator nennt den 
Künstler nicht. Kein Problem mit Shazam: Die 
App identi� ziert in nur wenigen Sekunden den 
Musiktitel und zeigt Ihnen umgehend beglei-
tende Informationen wie etwa eine Künstler-
biogra� e oder Songtexte an. Eine so erzeugte 
Liste kann gespeichert oder auch via Twitter 
und Facebook geteilt werden. Musikempfeh-
lungen gibt es obendrauf. Um den neuen Lieb-
lingstitel direkt zu kaufen, gibt es auch einen 
Link in den iTunes Music Store. Eine App, die 
lange Recherchen erspart.

16. keosk.
Die App keosk. von 3D-Zeitschrift versteht sich 
als Plattform für digitale Magazine, Zeitungen, 
Kataloge und Prospekte auf dem iPad. Tech-
nisch handelt es sich bei ihr um einen PDF-Vie-
wer mit angeschlossenem Zeitschriftenkiosk. 
Wie am am Büdchen blättern Sie in den Ange-
boten und laden bei Gefallen die jeweilige Aus-
gabe, um diese auch ohne Internetzugang lesen 
zu können. Viele Titel sind kostenlos erhältlich. 
Dabei handelt es sich auch um Kundenmaga-
zine und Prospekte. Es gibt aber auch Ausgaben 
von Fachzeitschriften, die den Kauf lohnen. Die 
keosk.-App ist auf jeden Fall kostenlos.

19. ProSieben 
für iPad
Die ProSieben-App bietet direkten Zugri�  auf 
die zahlreichen Shows des Privatsenders. Neben 
Einzelclips können Sie häu� g ganze Folgen 
anschauen. Bei einigen Sendungen, wie etwa 
„Germany’s Next Top Model“, haben Sie zudem 
Zugri�  auf „Backstage“-Clips, die im Fernsehen 
so nicht zu sehen sind. Praktisch ist auch die 
Playlist-Funktion, durch die Sie sich Ihr individu-
elles Programm zusammenstellen können. Alle 
Inhalte stehen sieben Tage lang nach TV-Aus-
strahlung zur Verfügung.
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20. IMDb Filme&TV
Die App bereitet Informationen von der Inter-
net Movie Database iPad-gerecht auf. Die Ober-
� äche ist sehr gut gestaltet – im Hoch- wie im 
Querformat. Suchanfragen schickt die App über 
eine bestehende WLAN-Verbindung an die 
imdb.com-Server. Ohne Internetzugang kann 
man mit dem Programm allerdings nicht viel 
anfangen. Die Film- und Beteiligtendaten stellt 
die App recht ansprechend dar. Besonderer 
Wert wurde auf die Anzeige vieler Bilder gelegt. 
So ist denn auch die Diaschau ein echter Hingu-
cker. Unbedingt ausprobieren, schließlich kos-
tet sie nichts.

23. Sky Go
Sind Sie unterwegs und können das Bundes-
ligaspiel nicht auf dem heimischen Fernseher 
anschauen? Mit der App Sky Go des Pay-TV-
Senders Sky haben Sie auch unterwegs Zugri�  
auf diverse Sendungen des Angebotes. Dar-
unter sind neben den Sportübertragungen 
auch sämtliche Filme und TV-Serien. Per WLAN 
erhalten Sie die Programme in HD-Qualität, im 
Mobilfunknetz sinkt die Qualität. Mit dem Pro-
grammguide bekommen Sie einen Überblick 
über die aktuellen und kommenden Sendun-
gen. Nicht-Sky-Kunden haben immerhin Zugri�  
auf Filmtrailer und Sportergebnisse.

21. ZDFmediathek
Die ZDF-Mediathek bietet Zugri�  auf eine rie-
sige Zahl von Sendungen des ZDF, 3Sat und 
weiterer Sender der Gruppe. Dank der App 
können Sie diese Inhalte auch auf dem iPad 
anschauen. Per Suche, Kategorie- oder Sen-
dungsauswahl � nden Sie die gewünschte Sen-
dung und können diese im Vollbild anschauen. 
Oder Sie wählen aus der Liste der beliebtes-
ten Sendungen. Mit der Live-Funktionen kön-
nen Sie zudem ausgewählte Programme per 
Livestream ansehen. Schnelle Ladezeiten, hohe 
Videoqualität und eine verbesserte Navigation 
sprechen ebefalls für die ZDF-Mediathek.

24. MyPad - for 
Facebook & Twitter
Kontaktfreudig: MyPad for Facebook & Twitter 
ist ein Facebook-Bedienprogramm, das außer-
dem einen Twitter-Account mitliefert. Neben 
den Funktionen der o�  ziellen Facebook- und 
Twitter-Apps bietet MyPad weitere Möglichkei-
ten: Fotos können etwa direkt per iPad aufge-
nommen, wahlweise mit einem Filter bearbeitet 
und dann bei den sozialen Netzen geteilt wer-
den. Die App ist eine praktische Anwendung 
für all Leute, die die beiden sozialen Netzwerke 
intensiv nutzen.

22. Wikipanion
Wikipanion ist ein umfangreicher Wikipedia-
Viewer für das iPad. Die Inhalte des Online-Lexi-
kons werden von der App aufbereitet und pas-
send zur Bedienung des Tablets dargestellt. 
Per Seitenleiste kann man innerhalb der Artikel 
navigieren, weiterführende Links aufrufen und 
Lesezeichen ganz einfach setzen. Die Suchfunk-
tion bietet eine Suche über sämtliche Sprach-
versionen und schlägt Artikel vor. Wikipanion ist 
ein Muss für Wikipedia-Fans. Die App ist aller-
dings nur zum Lesen gedacht. Bearbeiten las-
sen sich die einzelnen Artikel damit bislang 
noch nicht.

25. Immobilien 
Scout 24
Die App von ImmobilionScout 24 hilft Ihnen 
komfortabel bei der Haus- und Wohnungs-
suche. Nach Eingabe eines Wunschortes und 
anderer Suchkritieren wie Wohn� äche, Preis 
und Zimmeranzahl zeigt die App alle verfügba-
ren Immobilien auf einer Karte an. Wenn Sie ein 
Objekt anwählen, bekommen Sie einen Über-
blick über alle weiteren Daten. Fotos können 
als Vollbildansicht in einer Diaschau angese-
hen werden. Auch ein direkter Kontakt mit dem 
Anbieter ist per App möglich.

★★★★★ ★★★★★

★★★★★

★★★★★★★★★★

★★★★★
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Fußball- und Bundesliga-Apps
90elf
Die Älteren unter 
Ihnen werden sich 

noch an die Bundesliga-Kon-
ferenzschaltungen der Radio-
sender erinnern, die längst von 
Sky, Internet und anderen Info-
quellen überlagert werden. Die 
90elf-App bringt Ihnen alle Spie-
le der 1. und 2. Bundesliga live 
als Einzelspiel oder in der Kon-
ferenzschaltung. Werbebanner 
und kleinteilige Felder sind nicht 
unbedingt zeitgemäß, Sinn und 
Zweck der App stimmen aber.

meinKlub
Sowohl optisch als 
auch inhaltlich ist 

meinKlub das Maß aller Din-
ge. Die App der Bild-Zeitung 
umfasst die Auswahl der favo-
risierten Klubs, News, Videos, 
Ergebnisdienste, Live-Ticker 
und elegant eingefügte Sta-
tistiken. Einzig die bislang als 
In-App-Kauf buchbaren 90elf-
Radio-Konferenzen scheinen 
für die laufende Saison zu ent-
fallen (Stand bei Redaktions-
schluss im September).

Fussball 
Kalender 
2012/13

Auch diese App bietet Ihnen 
das automatische Hinzufü-
gen der Anpfi ff zeiten von aus-
gewählten Fußballspielen in 
Ihren Terminkalender an. Aller-
dings liefert sie die kompletten 
Spielpläne sowohl der wich-
tigsten europäischen Ligen als 
auch der Europa und Champi-
ons League sowie die Termi-
ne sämtlicher DFB-Pokal- und 
Drittligaspiele.

My Football 
Pro 3
Legen Sie mehr Wert 

auf internationale Ligen, News 
und Ergebnisse, werden Sie an 
My Football kaum vorbei kom-
men. Mit über 800 Ligen welt-
weit bleiben mit dieser App keine 
Wünsche off en. Die News sind 
national und international sehr 
ausführlich, aber in Englisch 
gehalten, während alles rund um 
die deutschen Ligen, Statistiken 
und Mannschaften in Deutsch 
verfügbar ist.

Bundesliga 
Spielplan 
2012/2013

Ob Sie Bundesliga-Spiele live 
im Fernsehen, hautnah im 
Fußballstadion oder am Radio 
verfolgen wollen, Hauptsa-
che Sie verpassen sie nicht. Mit 
dieser App können Sie die Spie-
le Ihrer Lieblingsmannschaft 
oder den gesamten Spiel-
plan einfach und schnell ihrem 
Kalender hinzufügen. Alle wich-
tigen Infos zu den Spielen gibt 
es obendrauf.

Fussball.de 
Premium
Die Breite des Ange-

bots an Mannschaften ist bei 
Fussball.de, zumindest natio-
nal, mehr als ordentlich. Von der 
Kreisklasse bis zur Bundesliga 
gibt es kaum eine Mannschaft, 
die Sie dort nicht fi nden wer-
den. Auch News und Ergebnis-
se sind gut aufbereitet. Kleine 
Kinderkrankheiten der noch fri-
schen, von der Telekom fi nan-
zierten App trüben etwas das 
Vergnügen.

Preis: 2,99 Euro
Bewertung: ★★★★★

Preis: Gratis
Bewertung: ★★★★★

Preis: 0,79 Euro
Bewertung: ★★★★★

Preis: 1,59 Euro
Bewertung: ★★★★★

Preis: 0,79 Euro
Bewertung: ★★★★★

Preis: 2,99 Euro
Bewertung: ★★★★★
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Ran
Die App der all-
seits bekannten 

Sat.1-Fernsehsendung kommt 
optisch sehr schick daher. Sie 
unterteilt den Bildschirm ver-
tikal in Livestreams, Top News, 
kommende Spiele der nati-
onalen und internationalen 
Ligen, Bilder, Videos und Twit-
ter-Meldungen sowie horizon-
tal nach Ligen. Leider funkti-
onieren die Livestreams nicht 
gut, und auch die Aktualität ist 
verbesserungsbedürftig.

TorAlarm
Da viele Fußball- 
und Nachrichten-

Apps heutzutage schon über 
einen integrierten Toralarm 
verfügen, fällt es dieser App 
schwer aufzufallen. Wollen Sie 
aber auf tiefere Informatio-
nen verzichten, brauchen kei-
ne News, niedere oder inter-
nationale Ligen, sondern nur 
per Push-Benachrichtigung die 
Information, wer wann ein Tor 
geschossen hat, sind sie hier 
richtig.

Soccer 
Scores Pro 
– FotMob

Ansprechend sortiert und auch 
die wichtigsten internationalen 
Ligen abdeckend, schwächelt 
Soccer Scores Pro lediglich ab 
und an bei der Detailtiefe der 
Nachrichten. Die kostenlose 
Fußball-App verwandelt sich 
in ein 2,39-Euro-Werkzeug, 
wenn Sie die manchmal etwas 
lästige Werbung ausblenden 
und den Push-Ergebnisdienst 
aktivieren wollen.

Live Score 
Addicts
Live Score Addicts 

setzt auf Aktualität. Im Fokus 
stehen alle Spiele – national 
und international, die „Ges-
tern“, „Heute“ oder „Morgen“ 
stattfi nden beziehungswei-
se stattfanden. Sehr schön und 
klar aufbereitet sind die vielen 
Statistiken. Push-Benachrich-
tigungen sind ebenso möglich 
und als Besonderheit Links zu 
YouTube-Clips mit vielen Toren 
vorhanden. 

Sport1
Einen sehr soliden 
Eindruck macht die 

Sport1-App. In einem übersicht-
lichen, schicken Design deckt 
sie alle wichtigen nationalen und 
internationalen Ligen ab. Schö-
ne Tafeln mit den Aufstellungen, 
Statistiken und Tabellen stellen 
einen netten Service dar. Wie bei 
den meisten Apps gibt es auch 
hier einen Alarm, der Ihnen Tor-
mitteilungen sendet. Auf die 
Werbebanner würde man gerne 
verzichten.

Spox
In Ordnung, aber 
nicht übermäßig 

beeindruckend ist die App der 
Internet-Fußballseite Spox.
de. Sie bietet alles Wesentli-
che an Informationen rund um 
das nationale und internationale 
Geschehen im Fußball. Gesche-
hen. Bei der Navigation und 
den Details zeigen sich jedoch 
Schwächen. Der Nutzer muss 
zu oft tippen und Werbeban-
ner erdulden. Hier und da fehlen 
Hintergrundinformationen.

Preis: Gratis
Bewertung: ★★★★★

Preis: Gratis
Bewertung: ★★★★★

Preis: Gratis
Bewertung: ★★★★★

Preis: Gratis
Bewertung: ★★★★★

Preis: Gratis
Bewertung: ★★★★★

Preis: Gratis
Bewertung: ★★★★★
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Augmented Reality, die „erwei-
terte Realität“, fasziniert 
uns. Ist sie nur eine Spiele-

rei mit moderner Technik oder eine 
zukunftsträchtige wirkliche Hilfe? 
iPhone Life hat sich den Stand der 
Technik bei den derzeit bereits 
angebotenen Produkte näher 
angeschaut und stellen Ihnen auf 
den folgenden Seiten die besten 
Augmented-Reality-Apps vor.

Leben 2.0
Man kennt es aus „Iron Man“, 
„Avatar“, „Minority Report“ oder 
den „CSI“-Krimis im Fernsehen: der 
Blick in eine moderne, zukünftige 
Welt mittels  Einblendung von digi-
talen  Informationen in Live-Kame-
rabilder. Der Fachbegriff  für diese 
elektronische Finesse heißt Aug-
mented Reality. Seit diese auch auf 
normalen Smartphones und Tab-
lets angekommen ist,  steigt bei 
vielen Mobilgeräte-Besitzern die 
Neugier, die im ersten Moment 
noch unwirklich scheinende „dop-
pelte Realität“ auszuprobieren. 

Doch wie so oft stellt sich auch 
bei der neuen technischen Innova-
tion die Frage: Wie alltagstauglich 
und nützlich ist Augmented Rea-
lity wirklich? Wie weit ist ihre Ent-
wicklung fortgeschritten? Oder 
wird sie morgen genauso verges-
sen und fade sein wie Tamagotchis 
und Walkmen? 

Wie funktioniert’s?
Das Prinzip ist höchst einfach: Sie 
öff nen eine Augmented-Reali-
ty- App und sehen das Bild der im 
iPhone/iPad eingebauten Kame-
ra. Der Unterschied liegt in den 
prompt auftauchenden Feldern 
und Pfeilen, die Ihnen Infos über 
die auf dem Bildschirm zu sehen-
den, real vorhandenen Dinge und 
Orte geben sollen: etwa zu leerste-
henden Mietwohnungen oder Res-
taurants in der Nähe oder touristi-
sches Wissen. Manche Apps bein-
halten zudem Anklicksymbole, die 
Zusatzinformationen und -funktio-
nen aufrufen oder lassen virtuelle 
Figuren durch das Bild laufen. 

Während manche Apps aus 
dem Reise- und Touristen-Sek-
tor schon erstaunlich fortgeschrit-
ten sind, steckt der Verkauf von 
Produkten über Augmented-Rea-
lity-Hilfen noch in den Kinderschu-
hen. iPhone Life hat für Sie die auf-
fälligsten und besten Spezial-Apps 
getestet.

In der Realität angekommen
Ihr iPhone eignet sich hervorragend, das Kamerabild mit ortsbezogenen Infos aus Daten-

banken und Internet zu mischen: Fertig ist die Augmented Reality.  TOBIAS FRIEDRICH

ACHTUNG
In der Regel sind die einge-
blendeten Informationen und 
Inhalte der Augmented-Rea-
lity-Apps nicht auf dem iOS-
Gerät gespeichert. Daher gilt 
es, gerade bei häufi ger Nut-
zung, auf Volumen und Kos-
ten der dadurch anfallenden 
Datenübertragung zu ach-
ten. Dies gilt insbesonde-
re im Ausland, da dort schnell 
immens hohe Roaming-
Gebühren bei der Verwen-
dung von Augmented-Reali-
ty-Apps entstehen können.

Apps
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Reise-Apps
Sehr umfangreich und somit brauch-
bar präsentiert sich die Wikitude-
App. Der Stadtführer ist aber nur in 
der Grundversion kostenfrei erhält-
lich und lässt sich mit diversen 
Bezah-Extras aufrüsten. Wählen Sie 
aus zahlreichen Rubriken, was Sie 
in ihrer Umgebung anzeigen lassen 
möchten. Von Üblichem wie Cafés 
und Restaurants geht das Angebot 
bis zu Instagram-Fotos von Orten in 
Ihrer Nähe, Briefkästen, Wikipedia-
Einträgen, Hotels, YouTube-Filmen 
und vielem mehr. Einzig Städtein-
fos des App-Partners Tripwolf kosten 
pro Paket 3,99 Euro. Die Inhalte, die 
dem Preis gegenüberstehen, sind 
jedoch immens.

Der Klassiker der Augmen-
ted- Reality- und Orientierungs-
Apps ist Wohin?. Mit ihr können 
Sie mit einem intelligenten Radar. 
nach Infos in zahlreichen Rubri-
ken suchen. Sobald Sie auf mehr 
als ein Ergebnis kommen, können 
Sie mit einem Fingertipp die hin-
ter- und nebeneinander liegen-
den Schilder der Suchtreffer auf-
fächern und bequem einzeln stu-
dieren. Weitere Funktionen wie ein 
Treffer-Zoom, diverse Wegbeschrei-
bungsmöglichkeiten, die Anbin-
dung an soziale Netzwerke und das 
schnelle Übertragen in die eigenen 
Kontakte machen Wohin? zu einem 
perfekten Werkzeug.

Der GeoTravel-Reiseführer ist 
zur Planung von Touren und Städ-
tereisen geeignet, da man mit ihm 
Sehenswürdigkeiten auf einer Liste 
anlegen und abhaken kann. Die AR-
Ansicht ist nicht so gut justiert wie 
die der Konkurrenz, und auch die 
Inhalte sind nicht so zahlreich. Dafür 
gibt es Wikipedia-Infos (auch offline) 
und einen Service zum Auffinden 
des geparkten Autos.

Touristen, die zwar auf menschli-
che Reiseleiter, nicht aber auf deren 
Informationen verzichten wollen, 
können zum Travel Guide greifen. 
Diese App ist vordergründig kosten-
los, die diversen Städte-Infopakete 
kosten aber jeweils 4,99 Euro. Bis-
lang sind 19 Städte mit verschiede-
nen Audio-Touren inklusive AR- und 
Karten-Ansicht verfügbar.

Wikitude
Preis: Gratis (+ diverse  
In-App-Käufe  á 3,99 Euro)

★★★★★

Travel Guide
Preis: Gratis (+ diverse In-App- 
Käufe  á 2,39 Euro – 4,99 Euro)

★★★★★

Wohin?
Preis: 2,39 Euro

★★★★★

GeoTravel
Preis: 1,59 Euro

★★★★★
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Outdoor-Hilfen
See Breeze: 3D ist für alle Seeleute, 
Segler, Kite- und Wind-Surfer, aber 
auch für Feuerwehrleute und Fahr-
radfahrer geeignet, die wissen wol-
len, woher der Wind weht. Ob als 
reine Kompass-Auskunft, in einer 
Augmented-Reality-Ansicht mit 
Windströmungen und Temperatu-
ren oder per Kartenansicht, stets 
erfahren Sie von den zehn nächst-
gelegenen Wetterstationen aktu-
elle meteorologische Daten.

Alle Hobby-Astrologen oder 
Sterneromantiker dürften mit Star 
Chart sehr zufrieden sein. Rich-
ten Sie die Kapera Ihres iPhones/
iPads gen Himmel, und die App 
zeigt Ihnen, welche Sterne und Pla-
neten sie sehen – egal ob nachts 
oder am Tag. Über 5000 Sterne und 
88 Sternenbilder sind in der Daten-
bank erfasst, und selbst den Him-
mel über der anderen Seite der Welt 
können Sie erkunden, mitsamt vie-
len Zusatzinformationen. Mit Star 
Chart können Sie ohne Probleme 
längere Zeit damit verbringen, die  
Sternenbilder zu bestaunen, oder 
Ihre Liebste beim nächsten Date mit 
Himmelswissen beeindrucken.

Theodolite ist eine der weni-
gen AR-Apps, für die es eine spe-
zielle iPad-Version in HD-Qualität 
gibt. Vor allem Hobby-Geologen 
werden daran ihre Freude haben. 
In dem Sichtfeld erscheinen dauer-
haft Informationen zu Position und 
Höhenlage, ein Kompass sowie der 
horizontale und vertikale Neigungs-
winkel und weitere nützliche Anga-
ben. Auch Fotos und Filme lassen 
sich, inklusive der genannten Infos, 
anfertigen und speichern.

Zwar eignet sich Sun Seeker am 
besten für Gärtner, Architekten, 
Immobilienmakler oder Menschen, 
die just eine neue Wohnung bezie-
hen oder einen Hausbau planen. 
Doch auch Sonnensüchtige sind 
eine potentielle Zielgruppe. Denn 
mit der App bestimmen Sie genau, 
wann und – von Ihrer Position aus 
– wo die Sonne auf- und wieder 
untergeht. Himmelsrichtungsan-
gaben, Höhenwinkel und Tagver-
gleiche verwandeln die App in eine 
runde Lösung.

See Breeze: 3D
Preis: 1,59 Euro

★★★★★

Star Chart
Preis: 1,59 Euro

★★★★★

Sun Seeker
Preis: 6,99 Euro

★★★★★

Theodolite
Preis: Gratis

★★★★★
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Spiele-Apps
Die Animationen von Zombies 
Everywhere! sind bestenfalls rüh-
rend, aber Spaß macht das Aug-
mented-Reality-Spiel dennoch. 
Am besten nutzen Sie es draußen 
in der freien Natur. Die Angriffe 
der Comic-Zombies werden 
dadurch nicht realistischer, pas-
sen aber sprichwörtlich besser ins 
Bild. Sie müssen nur die immer 
zahlreicher auf Sie einstürmenden 
Untoten mit Schüssen eliminie-
ren. Es dürfte für Außenstehende 
jedoch seltsam aussehen, wenn 
Sie hektisch auf Ihr iPhone tip-
pend auf einem Spielplatz hin und 
her rennen. 

Zwar noch einfacher aufge-
baut, dafür stimmiger und schwie-
riger zu bewältigen ist das Spiel 
AR Invaders. Schlicht aussehende 
UFOs greifen die Erde und damit 
Sie an. Auf einem Radar erkennen 
Sie, wo die fliegenden Untertassen 
um Sie herum schwirren. Sobald 
Sie eine vor der Linse haben, 
gilt es zu feuern. Kurzweilig und 
unterhaltsam.

Nicht weniger bizarr mutet 
ARBasketball an. Zu Beginn müs-
sen Sie einen Code auf einem Blatt 
Papier ausdrucken. Erscheint die-
ser in Ihrem Kamerablickfeld in 
der App, baut sich auf dem Papier 
ein virtueller Basketballkorb auf. 
Nun können Sie von diversen Posi-
tionen und gegen die Zeit versu-
chen virtuelle Bälle zu versenken. 
Schöne Idee, die gut funktioniert.

Als sehr nützlich erweist sich 
die Augmented-Driving-App. 
Zwar lassen sich mit ihr keine 
Gegner auf den Straßen elimi-
nieren, und auch Punkte müssen 
Sie im Verkehr anderweitig sam-
meln, doch Autofreunde wer-
den trotzdem ihren Spaß damit 
haben. Mit ihr können Sie sich Dis-
tanzen zu vor Ihnen fahrenden 
Autos anzeigen lassen oder Sig-
nale hören, wenn Sie unbeabsich-
tigt Ihre Fahrspur verlassen, ande-
ren Fahrzeugen zu nahe kommen 
oder zu schnell fahren. Um die 
App in Gang zu bringen, müssen 
Sie etwas tüfteln, werden aber mit  
interessanten Infos entschädigt.

Augmented  
Driving
Preis: 2,39 Euro

★★★★★

ARBasketball
Preis: Gratis

★★★★★

AR Invaders
Preis: 1,59 Euro

★★★★★

Zombies  
Everywhere!
Preis: 0,79 Euro

★★★★★
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Allgemeine 
Hilfen
Eine gute Idee schlecht umge-
setzt ist der SnapShop Showroom. 
Mit dieser App können Sie neue 
Möbelstücke und Einrichtungsac-
cessoires aus den Katalogen ver-
schiedener Anbieter vor dem Kauf 
schon einmal virtuell in Ihrer Woh-
nung platzieren. Allerdings sind 
nur fünf Firmen vertreten. Darun-
ter zwar auch IKEA, aber nur mit 
einem Bruchteil der Produkte aus 
dem aktuellen Katalog.  Die unge-
nügende Platzierungstechnik tut 
ihr Übriges.

Eigentlich ist es egal, wie gut 
oder schlecht Word Lens funk-
tioniert. Denn die App ist ein 
erstaunlicher Wegweiser in die 
Zukunft. Sie halten die Kamera 
Ihres iOS-Geräts auf gedruckte, 
fremde Sprache, und diese wird 
direkt auf dem Bildschirm über-
setzt. Momentan sind lediglich 
Spanisch, Französisch und Eng-
lisch als In-App-Käufe vorhanden. 
Auch wenn es bei der Funktion 
noch manchmal hakt, ist die Idee 
an sich bemerkenswert.

Auch der Accessoire- und 
Möbel-Anbieter Butlers zeigt sich 
fortschrittlich. Nach dem Ausdru-
cken eines DIN-A4-Marker-Blat-
tes kleben Sie dieses an die Stelle 
in Ihrer Wohnung, wo Sie neue 
Möbel platzieren wollen. But-
lers’ Auswahl an Möbeln, die Sie 
dann auf dem Bildschirm sehen, 
ist jedoch noch arg überschau-
bar. Und auch die Platzierung der 
Objekte ist noch ungenügend.

Auf ein Treffer-Radar haben die 
Entwickler der Wegweiser-App 
Localscope verzichtet. Stattdes-
sen werden im Kamerabild alle Stel-
len und Objekte markiert, zu denen 
Infos vorliegen. Zu allen gibt es 
ein kleines Foto, eine Überschrift 
und die Entfernungsangabe. Eine 
gute Idee ist die Datenbasis. Diese 
wird gespeist aus den Datenban-
ken vieler verschiedener Infoquel-
len: Google, Facebook, Foursquare, 
Twitter, YouTube, Instagram, Picasa, 
Citysearch und Yelp, um nur einige 
zu nennen. 

SnapShop  
Showroom
Preis: Gratis

★★★★★

BUTLERS
Preis: Gratis

★★★★★

Word Lens
Preis: Gratis (+ diverse In-App- 
Käufe à 3,99 Euro)

★★★★★

Localscope
Preis: 1,59 Euro

★★★★★
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iPhone goes Konsole
Taugt das iPhone als Playstation-Vita-Konkurrenz? iPhone Life hat es mit der neuen Spezi-

alhalterung  iCade Mobile von ION Audio getestet. Joachim Kläschen

Anhänger der tragbaren Heim-
konsolen beäugen die Spiele-
Evolution auf iPhone, iPod 

touch und iPad zwiespältig: Auf der 
einen Seite fasziniert sie die Ver-
fügbarkeit hochwertiger Titel für 
einen Spottpreis. Auf der ande-
ren Seite müssen iOS-Spieler auf 
die präzisen Eingaben über Joy-
pads und Analog-Sticks verzichten. 
Mit einem neuen iCade-Accessoire 
versucht Hersteller ION jetzt, das 
iPhone und den iPod touch zu voll-
wertigen tragbaren Spielkonsolen 
zu erweitern. 

Das erste iCade war ursprüng-
lich nur ein  Aprilscherz: Auf der 
amerikanischen Internetseite 
ThinkGeek sorgte im April 2010 
ein Beitrag für Aufsehen und ver-
breitete sich wie ein Lauffeuer. Es 

wurde ein Holzgehäuse samt Mik-
roschalter-Joystick und Feuerknöp-
fen beworben, das iPads in Spielau-
tomaten verwandeln würde. Hard-
ware-Hersteller ION Audio trat 
daraufhin mit ThinkGeek in Kon-
takt und bot an, das aus aller Welt 
nachgefragte Gadget zu produ-
zieren. Im Juni 2011 war es so weit: 
Das ION iCade entwickelte sich 
zum weltweiten Verkaufsschlager.

Zweite Generation
Ein gutes Jahr später bringt ION 
Audio mit iCade Mobile und iCade 
Core die zweite Gerätegeneration 
auf den Markt. Beide basieren auf 
der gleichen Technologie wie auch 
das Original-iCade. Die Gadgets 
verbinden sich via Bluetooth-Funk 
mit iPhone und iPod touch. 

Die Fernbedienung über die 
Joypads und -sticks der iCade-
Geräte funktioniert analog zur 
Fernbedienung über eine externe 
Bluetooth-Tastatur. Voraussetzung 
ist, dass App-Programmierer die 
externe Hardware vorsehen. Nur 
wenn die Spiele sich auch per vir-
tuellem Tastendruck bedienen las-
sen, sind diese per iCade spielbar. 

Einpassen
Das iCade Mobile ist auf iPhone 
und iPod touch zugeschnitten und 
soll diese – analog zu einem Nin-
tendo DSi oder einer Playstation 
Portable – in eine tragbare Spiel-
konsole verwandeln. Das Apple-
Gerät wird in eine Gummi-Füh-
rung eingesetzt. Eine herausnehm-
bare Einlegesohle sorgt dafür, dass ★★★★★

Spielen im Hoch- und 
Querformat
Freie Sicht auf dem 
Bildschirm
Viele unterstütze Spiele
Anschlüsse werden 
verdeckt
Relativ groß

Bewertung

Hersteller: ION Audio
Internet: www.ionaudio.de
Preis: 59,99 Euro
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iCade Mobile  
eignet sich auch 

als Joypad-Fern-
bedienung für  

das iPad

http://www.ionaudio.de
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der fl achere iPod touch nicht in der 
Gummierung versinkt.

Sitzt das Apple-Gerät sicher im 
iCade, sind Lautsprecher, Lautstär-
kewippe, Dock Connector und Ein-
schaltknopf unter dem Gummi 
verborgen. Dadurch werden das 
Ein- und Ausschalten sowie die 
Regulierung der Lautstärke zur 
fummeligen Gefühlssache. Auch 
ein Aufl aden während des Spiels ist 
nicht möglich.

Ausstattung
Dafür lässt sich die Gummhalte-
rung, in die das Apple-Gerät einge-
spannt ist, durch einen Daumen-
druck im 90-Grad-Winkel drehen. 
So lässt sich der zu spielende Titel 
leichter auswählen, da die Home 
Screens des iPhones sich nicht ins 

Querformat drehen. Auch für das 
Spiel von Titeln, die exklusiv für 
das Hochformat ausgelegt sind, 
ist diese Funktion der Hardware 
optimal.

Wie alle iCade-Geräte ist auch 
das iCade Mobile mit acht Knöpfen 
ausgestattet: vier auf der rechen 
Seite sowie jeweils zwei mit Zeige- 
und Mittelfi nder zu bedienende 
Schultertasten auf der linken und 
rechten Oberseite.

Verarbeitung
Das iCade Mobile ist solide verar-
beitet. Eine LED zeigt an, dass das 
Gerät durch die zwei einzulegen-
den AA-Batterien mit Energie ver-
sorgt wird – leider jedoch nicht 
den Ladestand. Im direkten Ver-
gleich mit einem Joypad für die 

So verbinden Sie 
iPhone & iCade Mobile
Die Verbindung von iCade und Apple-Gerät, das so 
genannte Pairing, ist schnell erledigt und muss nur ein-
mal erfolgen. Anschließend können die Spiele mit den 
haptischen Eingabegeräten beginnen.

Bluetooth aktivieren
Zunächst muss in den Systemeinstellungen des 

Apple-Geräts über „Einstellungen > Allgemein > Blue-
tooth“ der Bluetooth-Funk aktiviert werden. 

01

Verbindung herstellen
Das iPhone fi ndet das iCade Mobile unter dem 

Namen „ION Icade Mobile“. Nach der Auswahl im Menü 
verbindet sich das iPhone mit dem Spielegerät.

03

Pairing aktivieren
Auf dem iCade Mobile bedarf es eines fünf Sekun-

den dauernden Drucks auf alle vier Schultertasten. Im 
Anschluss blinkt die LEDs des iCade Mobile.

02

iPad als Spielmaschine
Direkter Verwandter des iCade Mobile und Nachfolger des Original-
iCade ist das kompakte iCade Core, das auf das iPad zugeschnitten 
ist. Die Technik ist mit der des ersten iCade identisch, jedoch wur-
de auf das voluminöse und schwere Automatengehäuse verzichtet. 
Beim iCade Core wird das iPad einfach im Hoch- oder Querformat 
in einen Spalt gestellt. Nach erfolgter Bluetooth-Kopplung kann 
der Spielspaß beginnen. Die Stromversorgung erfolgt wahlwei-
se über Batterien oder ein Netzteil, das separat erhältlich ist. Der 
Joystick und die Feuerknöpfe sind mit klackenden, präzise reagie-
ren Mikroschaltern ausgestattet, die das Spiel geeigneter Titel 
zum Vergnügen machen. Das iCade Core ist beim Hersteller oder im 
Fachhandel zum Preis von 59,99 Euro erhältlich.
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Xbox 360 oder der Wiimote sitzen 
Knöpfe und Steuerkreuz des iCade 
Mobile luftiger. Die Bedienele-
mente haben mehr Spiel und einen 
schwammigeren Druckpunkt, was 
sich jedoch bei der Spielesteue-
rung kaum negativ auswirkt.

Der universellen Verwendbar-
keit für iPhone und iPod touch ist 
geschuldet, dass keines der Apple-
Geräte passgenau in der Gum-
milippe steckt. Sicher ist der Sitz 
jedoch in jedem Fall.

Testspiele
Im Test schlug sich das iCade 
Mobile wacker. League of Evil, ein 
anspruchsvolles Hüpfspiel, in dem 
es auf millimetergenaue Sprünge 
ankommt, ließ sich tadellos steu-
ern. Der Reflexe-Test Temple Run ist 
zwar nur im Hochformat zu spielen, 
machte aber durch die haptische 
Steuerung des iCade deutlich mehr 
Spaß. Nach kurzer Eingewöhnung 
gewann auch Super Mega Worm, 
eine makabere Monsterwurm-
Fressorgie in Retro-Optik, deutlich 
durch die Steuerung mit dem iCade 
Mobile.

Leider arbeiten nicht alle Titel, 
die mit dem Original-iCade kom-
patibel sind, auch mit dem iCade 
Mobile zusammen: Großartige 
Spiele wie DynaStunts, Paper 
Monsters oder Super Crate Box 
mit iCade-Support ließen sich 
nicht oder nur in Teilen mit dem 

Buch-tipp
Winfried „Winnie“ Forster 

und Stephan Freundor-
fer unternehmen in „Joy-

sticks – eine illustrierte 
Geschichte“ eine kennt-

nisreiche, üppig illus-
trierte Reise durch die 

Entstehungsgeschichte 
der Spiele-Eingabege-

räte. Wer wissen möchte, 
was vor dem iCade war 
und womit man in der 

digitalen Steinzeit 1972 
das Spielgeschehen 

lenkte, oder über absurd 
geformte Controller stau-

nen möchte, kann sich 
hier unterhaltsam bele-

sen. Gameplan Verlag; 
144 Seiten; 17,80 Euro; 

www.gameplan.de.

tipp: tastaturBelegung
Die Knöpfe und Tasten des iCade Mobile sind virtuellen Keyboard-
Tasten zugeordnet. Da sich das deutsche vom amerikanischen 
Tastaturlayout unterscheidet, führt dies bei manchen Spielen zu 
Problemen. Abhilfe schafft ein Tastaturwechsel über „Einstellun-
gen > Allgemein > Tastatur > Internationale Tastaturen“. Nach der 
Auswahl von „Deutsch“ schalten Sie die Software-Tastaturbele-
gung auf „QWERTY“ und die Hardware-Tastaturbelegung auf „US“.

Drei Spiele-Empfehlungen für iCade Mobile

super lemonade Factory
Liselot und Andre müssen in dem Retro-
Plattformer heil aus einer von Fallen gespick-
ten Limonadenfabrik entkommen. Die Ver-
wendung der Schultertasten ist gewöh-
nungsbedürftig, der Titel 
insgesamt jedoch sehr gut 
spielbar.
Entwickler: Shane Brouwer
Preis: 2,39 Euro

pix’n love rush dx
Der Spieler muss ein kleines verfressenes 
Pixelmonster mit Appetit auf Bonusmarken 
über Plattformen scheuchen. Sehr gut spiel-
bare Hektik im Game-Boy-Look, bei dem 
die Steuerung mit dem iCade 
Mobile die über den Touch-
screen übertrifft.
Entwickler: Bulkypix
Preis: 2,39 Euro

dark incursion
Der Action-Titel im Steampunk-Ambiente 
erinnert in späteren, weitläufigen Spielstu-
fen an den Nintendo-Klassiker Metroid. Die 
Belegung der Tasten ist gewöhnungsbe-
dürftig, aber der ungetrübte 
Blick auf das Spielgeschehen 
entschädigt.
Entwickler: Big Blue Bubble
Preis: 0,79 Euro

iCade Mobile spielen. Eine Liste der 
iCade-tauglichen Titel, aufgeschlüs-
selt nach Modellen, finden Sie auf 
der ION-Internetseite [1].

Fazit
Manche Spiele, vorrangig Plattfor-
mer, Shooter oder Prügelorgien, 
die mit einem virtuellen Steuer-
kreuz bedient werden, entwickeln 
aufgrund fehlender Knöpfe und 
Tasten auf iPhone und iPod touch 
nicht den vollen Spielspaß. Das 
iCade Mobile kann hierbei bedingt 
Abhilfe schaffen. Aber die App-Ent-

wickler müssen die iCade-Steue-
rung dann auch in ihre Spiele ein-
bauen. Für die Mehrzahl der Titel 
aus der Riege unterstützter Spiele 
gilt: Sie lassen sich mit dem iCade 
anders steuern, einige sogar bes-
ser. Grundsätzlich sorgt das iCade 
Mobile für mehr Spiel auf dem Bild-
schirm, wenn auf die Einblendung 
von Bedienungselementen verzich-
tet wird und Spieler zudem nicht 
auf dem Bildschirm herumfingern 
müssen. Unterm Strich ein unter-
haltsames Gadget für iPhone- und 
iPod-touch-Zocker. 

[2] http://www.ringwald.ch/cydia/blutrol

JailBreak-tipp: Blutrol
Spieler mit einem Jailbreak-iPhone sollten einen Blick auf die 7 
US-Dollar teure Cydia-Erweiterung Blutrol [2] von Roger Wetzel 
und Matthias Ringwald werfen. Viele Titel, die auf die Steuerung 
per virtuellem Joypad ausgelegt sind, lassen sich dank Blutrol 
auch dann mit dem iCade Mobile bedienen, wenn das Gerät offiziell 
gar nicht unterstützt wird. Titel wie Street Fighter IV Volt und NBA 
Jam werden auf diesem Weg iCade-kompatibel.

[1] http://www.ionaudio.com/products/icade-games

http://www.gameplan.de
http://www.ringwald.ch/cydia/blutrol
http://www.ionaudio.com/products/icade-games
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Infi nity Blade triff t Fable
Mit ihrer zweiten Produktion setzen Phosphor Games aus Chicago erneut auf beeindruckende 3D-Grafik, 
diesmal jedoch zusätzlich auf Spieltiefe. In seinen besten Momenten spielt sich Horn wie eine Mischung aus 
Fable und Infinity Blade – ein gut abgeschmecktes Spielmenü aus Action und Adventure. JOACHIM KLÄSCHEN

Der Knabe Horn, das Ende 
eines Geweihs wächst aus 
seiner Schläfe, erwacht zu 

Beginn des Spiels in seiner Welt 
Reynes. Doch diese ist ihm fremd 
geworden. Frieden und Harmonie 
sind einer Ruinen-Landschaft gewi-
chen, in der sich die Natur uner-
bittlich zurückholt, was die Men-
schen ihr einst genommen haben. 
Bevölkerung und Tiere haben sich 
in überdimensionierte Roboterwe-
sen verwandelt, die sich Horn in 
Weg stellen, während er versucht, 

die Ursache für die Veränderungen 
zu ergründen.

Wischgesten über den Bild-
schirm lassen Horns Blick schwei-
fen. Ein Tippen auf ein Areal, und 
schon rennt Horn los und erkun-
det die Welt. Auseinandersetzun-
gen mit den Gegnern folgen einer 
einfachen Trias, die jedoch präzi-
ses Timing erfordert: Ausweichen 
über virtuelle Tasten, Zuschlagen 
mit Wischgesten, Tränke und Extra-
waff en per Knopfdruck einsetzen. 
Diese Spielmechanik erinnert stark 

an Infi nity Blade. Jeder Gegner hat 
eine Schwachstelle, die es heraus-
zufi nden und aggressiv zu bearbei-
ten gilt.

Sein zu Beginn des Spiels gefun-
denes Schwert kann Horn – wie alle 
anderen im Spielverlauf gesam-
melten und erstandenen Waff en 
– aufgrund seiner Ausbildung als 
Schmied veredeln. In der Spielwelt 
verstreute Kristalle, Pygites, las-
sen sich in Waff en und Ausrüstung 
integrieren und verleihen diesen 
mächtige Kräfte. Zudem besitzt 

INFORMATIONEN
Entwickler: Phosphor Games
Publisher: Zynga
System: iOS-Universal
Preis: 5,49 Euro
Größe: 871 MB (IPA) / 1,8 GB 
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Horn eine Projektile feuernde Dis-
tanzwaffe. Diese dient zudem als 
Wurfanker und eröffnet den Weg in 
höher liegende versteckte Areale 
abseits des Wegesrands. Am Gür-
tel des Protagonisten baumelt ein 
Horn, mit dem er – wenn die rich-
tige Melodie bekannt ist – Zau-
bersprüche aktiviert. Ein kräftiger 
Stoß lässt eine Melodie ertönen, 
die Weg-Blockaden in Kieselsteine 
auflöst.

Die Reise durch die scheinbar 
weitläufige Spielwelt ist im Wesent-
lichen linear. Allein Horns Heimat-
stadt Cuthbert dient als Kreuzung 
zwischen verschiedenen Teilen der 
Welt, die jedoch erst nacheinander 
betreten werden dürfen. Analog 
zur Spur der Brotkrumen in Hän-
sel und Gretel weisen einzusam-
melnde Edelsteine Horn den Weg 

Verzauberte Gegner verwandeln sich am Ende des Kampfes zurück 
in Tiere.

 Mit seiner Armbrust erreicht Horn auch höher liegende Orte voller 
Schätze.

Horns Waffen sind so übergroß wie die Gegner, die er bezwingen muss.Jeder Gegner besitzt eine Schachstelle, die es herauszufinden gilt.

durch die Spielwelt. Am Weges-
rand und versteckt hinter Gestrüpp 
verbergen sich Geheimgänge mit 
Schätzen, was den Forscherdrang 
fordert.

Um die Reise interessanter zu 
gestalten, haben die Entwickler 
Quicktime-Events integriert: Wenn 
Horn über Abgründe springt oder 
auf Simsen balanciert, muss der 
Spieler im richtigen Moment eine 
Geste ausführen. Ärgerlich ist, dass 
Phosphor Games auf iCloud-Funk-
tionalität verzichten. Wer das 1,8 
GB große Spiel aus Platzgründen 
zwischenzeitlich löschen muss, ver-
liert dauerhaft seinen Spielstand. 

Die gelegentlich auftretenden 
Abstürze und Ruckler werden hof-
fentlich mit Aktualisierungen beho-
ben. Die sporadisch auftreten-
den Grafikfehler sind verschmerz-

bar. Die deutsche Lokalisierung ist 
jedoch – wie bereits bei Dark Mea-
dow – voller idiotischer Fehler.

Fazit
Trotz der Linearität und eini-
ger technischer Schnitzer ist das 
Erlebnis, das Horn vermittelt, 
für ein Spiel auf einem Mobilge-
rät außergewöhnlich. Dies liegt 
vorrangig an der dichten Atmo-
sphäre: Professionelle Sprecher, 
die von Austin Wintory (Journey, 
Flow) komponierte Musik, beein-
druckende Grafik und Bildsprache 
verweben sich zu einem immer-
siven Ganzen. Wer die Infinity-
Blade-Serie grundsätzlich mag, 
aber in ihr spielerische Abwechs-
lung vermiss, wird mit Horn 
sicherlich zahlreiche abenteuerli-
che Stunden erleben.
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INFORMATIONEN
Entwickler: Coladia
Preis: 2.39€
System: iPhone

BEWERTUNG

1

Im Jahr 1883 schrieb Robert Louis Ste-
venson seinen Roman „Die Schatzin-
sel“. Im Jahr 2012 wird die Geschichte 

als Videospiel weitererzählt. Der junge 
Pirat Jim Hawkins ist mittlerweile ein 
aufrechter Mann geworden, als er von 
einem Papagei aufgefordert wird, den 
alten Piratenschatz seines früheren Men-
tors zu suchen. Das Abenteuer ist auf 
einer frei begehbaren Insel angesiedelt, 
auf der Jim allerlei Plätze besucht, zwie-
lichtige Gestalten tri� t und vielfältige 
Rätsel löst. Fast fotorealistisch werfen die 
Palmen Schatten und wiegen sanft im 
Wind, in den Höhlen scheint ein dämm-
riges Licht und Zwischensequenzen sind 
ein weiteres Highlight. Einen besonde-
ren Pluspunkt gibt es für die gute deut-
sche Sprachausgabe. Dem Spiel gelingt 
der Spagat zwischen Wimmelbild-Spiel 
und Adventure ganz besonders gut. Auf-
grund der tollen Atmosphäre und des 
interessanten Settings ist „Neue Aben-

teuer auf der Schatzinsel“ 
de� nitiv eine Investition 
wert. FG

EIN ECHTER SCHATZ

Abenteuer a. d. Schatzinsel
2,39 € Jim Hawkins geht wieder auf die Suche nach dem Piratenschatz

SPANNUNG & AUGENSCHMAUS

Treasure Seekers 2
3,99 € Atmosphärisches Abenteuer 

GEISTERHAFT

Die Schatzsucher
3,99 € Eine gelungene Fortsetzung

Treasure Seekers 2 ist ein groß-
artiges Beispiel für die Umset-
zung eines Adventures als 

Point-and-Click-Variante auf dem 
iPhone. Protagonistin Nelly wird 
von ihrem Bruder Tom gebe-
ten, ihm in Rumänien bei der 
Suche nach einem Elixier, das ewi-
ges Leben beschert, zu helfen. Im 
gesamten Spiel strotzt die Gra� k 
vor Details: Wälder, Seen, Schlösser 
und Berge ziehen vorbei. Schmuck 
funkelt, Schmetterlinge � attern und 
Bäume wiegen leicht im Wind. Die 
toll gezeichnete Umgebung sorgt 
immer wieder für Staunen beim 
Spieler. Ein leichter Sound unter-
legt die Atmosphäre mit Vogel-
gezwitscher, leichtem Wind oder 
dem Knistern eines Lagerfeuers. 
Die Steuerung, genretypisch auf 
Tippen beschränkt, wird sehr prä-
zise umgesetzt. Kommt man ein-
mal nicht weiter, lassen sich Tipps 
heranziehen oder Rätsel ganz über-
springen. „Treasure Seekers 2“ ist 
ein gra� sch und spielerisch tolles 
Adventure geworden, das Lust auf 
die anderen Teile der Serie macht. FG

Das Game „Die Schatzsucher: 
Auf den Spuren der Geister“ 
ist der dritte Teil der erfolg-

reichen „Treasure Seekers“-Serie 
aus dem Hause G5-Entertainment. 
Es handelt sich um ein gut ausge-
reiftes Wimmelbild-Abenteuer für 
unterwegs. Gameplay und Tech-
nik orientieren sich grundlegend an 
den gelungenen Vorgängern. Die 
Gra� k überzeugt erneut mit vie-
len Details. Spielplätze sind dies-
mal ein Friedhof, ein verschneites 
Dorf oder eine riesige Bibliothek. 
Neu ist jedoch die Story: Im drit-
ten Teil dreht es sich alles um einen 
Kunstraub im Jahr 1931, der o� en-
bar von Geistern begangen wurde. 
Im Spiel decken die Geschwister 
Nelly und Tom die Verschwörung 
hinter dem Raub auf. Fans der Reihe 
und virtuelle Schatzsucher kön-
nen den dritten Teil bedenkenlos 
erwerben, auch wenn er etwas kür-
zer als seine Vorgänger ausfällt. Mit 
„Notify Me“ wurde der vierte Teil 
bereits angekündigt, spannende 
Abenteuer auf Apples portablen 
Geräten bleiben also garantiert. FG

INFORMATIONEN
Von: G5 Entertainment
Preis: 3,99 Euro 
System: iPhone

INFORMATIONEN
Von: G5 Entertainment
Preis: 3,99 Euro
System: iPhone

Jim Hawkins begibt sich 
auf die Suche nach dem 

Schatz seines Mentors.

Das neue Schatzin-
sel-Abenteuer bietet 

ansehnliche Grafi k.
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MOTORSPORTSIMULATION

GT Racing Academy
GRATIS Autorennen auf dem iPad

ÜBER DIE WELT

Georifi c
0,79 € Wissensquiz für echte Kenner

AUTOPARKEN

Driver Mini
0,79 € Einparken für Anfänger und Profi s

LAUFBAND FÜRS GEHIRN

Wissenstraining
3,99 € Anspruchsvoll und gut gestaltet

Die Rennwagen-Simulation „GT 
Racing: Motor Academy“ ver-
spricht, eine komplette und 

realistisch umgesetzte Motorsport-
simulation zu sein. Ähnlich wie bei 
den großen Vorbildern wie „Gran 
Turismo“ müssen Sie daher, bevor 
Sie Rennen fahren können, erst 
einmal eine Lizenz erwerben. Erst 
danach lockt die Rennstrecke. Die 
Steuerung entspricht weitgehend 
dem Standard für Rennspiele auf 
dem iPad: gelenkt wird per Kippen 
des iPad, Gas geben und bremsen 
erledigen Sie durch die eingeblen-
deten Bedienelemente. Haben Sie 
sich etwas Bargeld erspielt, können 
Sie neue Wagen kaufen oder diese 
aufrüsten. Auch optisch lässt sich 
einiges verändern; Autotuner wer-
den Freude an den manuellen Ein-
stellungsmöglichkeiten haben. Wie 
bei den meisten kostenlosen Titeln 
üblich, müssen Sie wirklich nützliche 
Sachen aber per In-App-Kauf erwer-
ben – was jedoch nicht zwingend 
nötig ist. Alles in allem ist GT Racing 
eine hübsche, gut umgesetzte und 
überzeugende Rennsimulation. RF

Wussten Sie, dass in Suur-
husen ein Turm steht, der 
schiefer ist als jener in Pisa? 

Dies und vieles andere können Sie 
mit Geori� c lernen. Anhand einer 
Weltkarte werden Ihnen nach Kate-
gorien unterteilt Fragen gestellt. Ob 
Sie Hauptstädte erkennen und auf-
zeigen, geschichtliche Zusammen-
hänge auf der Karte platzieren oder 
Fragen aus den Abteilungen Unter-
haltung, Musik und Sport verorten 
müssen, die Spannweite des geo-
gra� schen Know-hows sollte groß 
sein. Geori� c ist somit nicht nur ein 
Erdkunde-Spiel, sondern ein Allge-
meinwissensquiz. Nur wenige Fra-
gen lassen sich für Normalsterbli-
che aus dem Ärmel schütteln. Selbst 
an den Stellen, wo Sie raten müs-
sen, macht Geori� c Spaß. Sie wer-
den einiges über unsere Welt lernen 
und können sich via Game Center 
mit anderen vergleichen. Pro� s wer-
den die höchste der drei Schwie-
rigkeitsstufen wählen, Kenner hie-
siger Ge� lde den Fragenkatalog zu 
Deutschland, Amerika-Fetischisten 
Fragen zu den US-Bundesstaaten. TF

Das Hauptziel von „Driver Mini: 
Parking Master“ ist schnell 
erklärt: Sie sollen mit stets 

dem gleichen Auto einer Straße 
folgen und dann den Wagen ein-
parken. Klingt einfach, ist es aber 
nicht immer. Mit jeder Stufe zieht 
der Schwierigkeitsgrad an: die Kur-
ven werden enger, und es muss 
auch parallel eingeparkt werden. 
Einige Level � nden nachts statt, 
wodurch Sie nur so weit gucken 
können, wie die Scheinwerfer 
reichen. Zusätzlich gibt es Zwi-
schenlevel, die sich vom Haupt-
spiel abheben: so müssen Sie etwa 
Autos in die richtige Garage len-
ken oder per Ampel den Verkehr 
an einer Kreuzung regeln. Dri-
ver Mini ist nett gemacht, hat aber 
einige Schwächen, die den Spiel-
spaß erheblich trüben können. 
Ärgerlich ist vor allem die Steue-
rung: sie reagiert leicht verzögert, 
was besonders bei Kurven ein Pro-
blem ist. Beim iPhone ist leider ist 
auch die Positionierung der Kont-
rollelemente nicht ganz glücklich 
gewählt. RF

Es gibt genügend Denkspiele, 
deren Entwickler den Nutzern 
schmeicheln wollen, indem sie 

zahlreiche einfache Fragen in ihr 
Spiel integrieren. Das Resultat sind 
ein niedriges Niveau und Lange-
weile. Mit dem „Wissenstraining: All-
gemeinbildung“ werden Ihnen mit 
einiger Sicherheit die Antworten 
nicht in den Schoß fallen. 4.200 Fra-
gen, die sich auf die Gebiete Wis-
senschaft, Geogra� e, Musik, Film, 
Sport, Geschichte, Politik, Literatur, 
Technik und Vermischtes verteilen, 
sind in der Applikation versammelt. 
Pro Runde wird zu jedem der unter-
schiedlichen Bereiche eine Frage 
gestellt, deren Antwort im Multiple-
Choice-Verfahren unter vier mögli-
chen zu � nden ist. Nach der Beant-
wortung erhalten Sie eine kurze 
erweiterte Erklärung. Die Schwie-
rigkeitsgrade von 1 bis 5 werden 
zu jeder Frage vorab mitgeteilt. Sie 
können in einer Rubrik Ihrer Wahl 
Ihr Wissen in einem bestimmten 
Bereich trainieren, ein Apple-Quiz 
absolvieren und Ihre persönliche 
Statistik ansehen. TF

INFORMATIONEN
Von: Gameloft
Preis: gratis
System: iPad

INFORMATIONEN
Von: kSquare
Preis: 0,79 Euro
System: Universal 

INFORMATIONEN
Von: soft5a.com
Preis: 0,79 Euro
System: Universal

INFORMATIONEN
Von: the binary family GmbH
Preis: 3,99 Euro
System: Universal

★★★★★
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16BIT PERLE

Saviors of Vardonia
1,59 € Nintendo-Optik kehrt zurück

ZAUBERHAFT

Mage Gauntlet
2,39 € Magisches mit Witz

Von dem sperrigen und gene-
rischen Titel „Exitium: Savi-
ors of Vardonia“ sollte sich 

niemand abschrecken lassen. 
Denn dahinter versteckt sich eine 
kleine Perle. In bester Super-Nin-
tendo-Optik schlummert ein schö-
nes und tiefgründiges Action-Rol-
lenspiel. Vier verschiedene Klas-
sen und somit vier verschiedene 
Spielweisen stehen zu Beginn zur 
Auswahl. Das Spielprinzip erin-
nert ebenso wie die Optik an 
Spiele wie „The Legend of Zelda“: 
In der Schräg-Von-Oben-Ansicht 
kämpft sich der Spieler mit einem 
Echtzeitkampfsystem durch die 
große Spielwelt. Die Steuerung 
ist allerdings ein zweischneidiges 
Schwert. Heiltränke und die Spei-
cherfunktion sind besonders prak-
tisch direkt auf dem Bildschirm zu 
� nden und nicht umständlich in 
Untermenüs versteckt. Das virtu-
elle Steuerkreuz und die Spiel� gur 
fühlen sich allerdings merkwürdig 
an. Das Gefühl von Kontrolle stellt 
sich nur selten ein. Trotzdem über-
zeugt das Spiel. CST

Lexi hat eine spezielle Gabe, 
über die sie gar nicht glück-
lich ist: Berührt sie etwas Magi-

sches, explodiert es. In einer Welt 
der Magie wird sie so zur Ausge-
stoßenen, aber der legendäre Zau-
berer Whitebeard nimmt sie dann 
doch auf. Mage Gauntlet ist ein 
Action-RPG, das an Zelda erinnert. 
Lexi kämpft sich durch relativ kurze 
und übersichtliche Level, zertrüm-
mert Mobiliar und Monster auf dem 
Weg zum letzten Finsterling. Taktik 
spielt dabei keine so wichtige Rolle 
wie zum Beispiel das große Ange-
bot an Zaubersprüchen, Gegen-
ständen und Begleitern suggeriert. 
Die Dialoge sind witzig, speziell 
die Äußerungen der Gegnern, die 
weder auf Whitebeard noch des-
sen Schülerin gut zu sprechen sind. 
Die Steuerung ist kein großes Prob-
lem, allerdings muss erst ins Menü 
gewechselt werden, um einen 
der Zaubersprüche auszuwäh-
len. Die Level ähneln sich zudem 
stark, Abwechslung gibt es in dieser 
Monster-Metzelei nicht und zu ent-
decken gibt es wenig. MJ

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

INFORMATIONEN
Von: Minoraxis
Preis: 1,59 Euro
System: Universal

INFORMATIONEN
Von: Rocketcat Games
Preis: 2,39 Euro
System: Universal

RIESIGE WELTEN

Sword and Shadow
GRATIS Rollenspiel mit Geduldsprobe

ANIMEACTION

ZENONIA 4
GRATIS Mehrspieler-Modus inklusive

Mit „Aralon HD“ greift der Ent-
wickler „Crescent Moon 
Games“ nach der Rollenspiel-

Krone: Aufwändige Fantasy-Wel-
ten und ein tiefgründiges Level-Sys-
tem erinnern an waschechte Kon-
solen-Rollenspiele. Natürlich wählt 
der Spieler zunächst zwischen 
drei unterschiedlichen Rassen und 
fünf verschiedenen Klassen. Die 
Geschichte ist schnell erzählt: Im 
Königreich Aralon ist nicht alles 
Gold was glänzt, so erfährt der Spie-
ler zu Beginn, dass die Todesum-
stände des eigenen Vaters geheim-
nisvoller als zunächst angenommen 
waren. Mit Schwert und Schild aus-
gerüstet geht es daher in klassischer 
RPG-Manier in die große weite Welt. 
Leider werden die einzelnen Level- 
und Ausrüstungs-Mechaniken nicht 
umfassend erklärt. So muss der 
Spieler Geduld mitbringen. Die wird 
bei dem Spielumfang sowieso vor-
ausgesetzt. Praktisch: Die Spiel-
stände können über einen Cloud-
Speicher zwischen Geräten ausge-
tauscht werden, allerdings nicht 
über Apples iCloud-Service. CST

Mit „Zenonia 4“ werden 
besonders Freunde von 
Anime-Optik und Action-

RPGs angesprochen. Alle ande-
ren können ebenfalls bedenkenlos 
zuschlagen, denn das kostenlose 
Spiel überzeugt. Die Umsetzung 
auf dem iPhone spielt sich durch 
eine durchdachte Bildschirm-
nutzung gut, bis auf das etwas 
schwammige Steuerkreuz ist die 
Steuerung gelungen. Das Action-
Kampfsystem erinnert an Klas-
siker wie „The Legend of Zelda“ 
und macht Spaß. Besonders span-
nend ist das Mehrspieler-System: 
In abgetrennten Kampf-Arenen 
können Spieler online gegenei-
nander antreten. Auch das Able-
gen von Spielständen in der Cloud 
ist möglich, allerdings nicht in 
Apples iCloud. Leider lassen sich 
Spielstände nur auf den Server 
verschieben und werden beim 
Importieren auf das iPhone aus 
der Cloud gelöscht. Somit ist ein 
Backup nicht möglich, der Aus-
tausch zwischen mehreren Gerä-
ten funktioniert trotzdem. CST

INFORMATIONEN
Von: Gamevil
Preis: gratis
System: iPhone

INFORMATIONEN
Von: Gamevil
Preis: gratis
System: iPhone

BEWERTUNG

BEWERTUNG

BEWERTUNG

BEWERTUNG
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FARBWECHSEL

FlipShip
0,79 € Je schneller, desto mehr Gegner

BUCHSTABENSALAT

Letris 2: Wörterpuzzle
GRATIS Tetris und Scrabble in einem

In dieser Ecke des Weltalls ist es von 
Vorteil, per Knopfdruck die Farbe 
des Raumschi� s verändern zu kön-

nen. In FlipShip greifen nämlich nur 
die Gegner an, die andersfarbig 
sind, während die gleichfarbigen 
versuchen, zu entkommen. Eine 
Feuertaste gibt es nicht, kommt 
man gleichfarbigen Gegnern nahe, 
wird automatisch geschossen. 
Schnell sind auf dem Bildschirm 
über zwei Dutzend Gegner unter-
wegs, auch wenn sich diese eher 
langsam bewegen, muss sich durch 
diese Massen erst ein Weg gebahnt 
werden. Wer Risiken eingeht, wird 
vom Spiel belohnt, je erfolgreicher 
der Spieler agiert, desto schnel-
ler steigt die Anzahl der Geg-
ner. FlipShip erinnert eher an Geo-
metry Wars und den Dreamcast-
Shooter Ikaruga als an klassische 
Arcade-Spiele aus den 80ern. Der 
Farbwechsel erlaubt interessante 
Strategien: Wem es gelingt, die 
Gegner farblich zu trennen, kann 
schnell viele Punkte erzielen. Extras 
gibt es zwar, aber sie sorgen nur für 
eine kurze Verschnaufpause. MJ

Im Gegensatz zum Klassiker „Tet-
ris“ fallen beim Spiel „Letris“ Buch-
staben statt Klötzchen aufs Spiel-

fel. Diese müssen sinnvoll zusam-
mengesetzt werden, um Platz zu 
scha� en. Die Spielformen sind 
abwechslungsreich gestaltet. Drei 
Varianten stehen zur Verfügung: Im 
klassischen Spiel füllt sich die Flä-
che immer schneller, dazu kommen 
eine gefüllte Fläche, die geleert 
werden will und ein Buchstabensa-
lat, aus dem genau ein Wort entste-
hen soll. Ein weltweites Turnier und 
eine Online-Variante runden das 
Spiel ab. Ein Levelsystem, abhängig 
von der Anzahl schon zusammen-
gesetzter Worte, bietet zusätzliche 
Aufstiegsmöglichkeiten. Das Spiel-
geschehen wird simpel präsentiert 
und legt den Fokus aufs Knobeln: 
Die weißen, gut erkennbaren Buch-
staben liegen auf einem Holztisch, 
im Hintergrund läuft ein leises Glo-
ckenspiel. Insgesamt ist „Letris2“ 
eine tolle Mischung aus „Tetris“ und 
„Scrabble“: Da das Spiel kostenlos 
angeboten wird, kann man beden-
kenlos zuschlagen. FG

★★★★★ ★★★★★

INFORMATIONEN
Von: ByteSize Games
Preis: 0,79 Euro
System: Universal

INFORMATIONEN
Von: Ivanovic Games
Preis: gratis
System: Universal

★★★★★

INFORMATIONEN
Von: Crescent Moon
Preis: 3,99 Euro
System: Universal

BEWERTUNG

1

Beim „Pocket RPG“ ist der Name Pro-
gramm: Durch sechs verschiedene 
Dungeons haut und schlägt sich 

der Spieler auf der Suche nach neuen 
Wa� en und Gegenständen. Dabei über-
zeugt die Anpassung auf die Plattform, 
besonders die Steuerung funktioniert 
sehr gut auf dem kleinen Display. Zu 
Beginn stehen drei verschiedene Klas-
sen zur Verfügung: Nahkämpfer, Bogen-
schütze und Magier, die jeweils einen 
eigenen Kampfstil mitbringen. In den 
Verließen warten haufenweise Monster 
und Schatzkisten auf ihr Schicksal. Die 
Gra� k ist in Cartoon-Optik gehalten und 
auf dem Bildschirm ist ständig etwas los. 
Schon nach kurzer Zeit stellt sich der von 
Spielen wie „Diablo“ bekannte Sucht-
Faktor ein. Besonders das schlanke Level-
System überzeugt und motiviert mit 
seinen schnellen Belohnungen. Eben-
falls lobenswert ist die Anbindung von 
Apples Game-Center-System, mit dem 

die eigenen Leistungen 
vergleichbar werden. Das 
Spiel ist besonders für die 
schnelle Runde zwischen-
durch zu empfehlen. CST

CARTOONSCHNETZLER

Pocket RPG
3,99 € Das richtige Spiel für ein wenig Hauerei zwischendurch

BEWERTUNG BEWERTUNG

Los geht‘s: Monster 
dürfen sich jezt warm 

anziehen.

Auch auf dem kleine-
Display funktioniert die 

Steuerung gut.
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UNENDLICHER PUZZLESPASS

Jigsawed Puzzle
1,59 € Eigene Puzzles erstellen und lösen

AMBITIONIERTES SCHACH

t Chess Pro
GRATIS Für Anfänger und Fortgeschrittene

Jigsawed Jigsaw Puzzle ist 
wohl dasjenige Spiel, das dem 
Puzzle-Genre am gerechtes-

ten wird: Wie in der klassischen 
Papiervariante gilt es, echte Puzzle 
auf dem Touchscreen zusammen-
zusetzen. Neben der Auswahl aus 
einer Standardkategorie bietet vor 
allem der gut gelungene Fotomo-
dus Möglichkeiten für eine schnelle 
Erweiterung. Wer eine Kamera im 
Spielgerät hat, kann die Umge-
bung fotogra� eren und anschlie-
ßend in ein Puzzle zerlegen. Auch 
Fotos aus den eigenen Dateien las-
sen sich neben Bildern aus dem 
Portal „Flickr“ und der NASA einfü-
gen. Mit der Hilfefunktion lässt sich 
das aktuelle Bild um ein paar Teile 
vervollständigen. Leider fehlt eine 
musikalische Untermalung, die gut 
zum Spielprinzip gepasst hätte. 
Durch die unendlichen Bildquellen 
sorgt „Jigsawed“ immer wieder für 
neue, abwechslungsreiche Puzzle, 
die mit bis zu 144 Teilen auch noch 
die grauen Zellen fordern und 
setzt somit Maßstäbe für die klassi-
sche Puzzle-App für unterwegs. FG

Im App Store wimmelt es inzwi-
schen von unzähligen Schach-
Apps. „t Chess Pro“ ist sehr spiel-

stark und kann zudem in den Dual 
Core-Modus geschaltet werden. 
Dadurch analysiert die App die 
Spielzüge deutlich schneller. Die 
Optik ist gelungen, t Chess Pro bie-
tet neben einem sehr nüchternen 
blauen Spielbrett eine Holzvariante 
und sogar Marmoroptik. Die blaue 
Ansicht kann nur im Diagramm-
Modus, die beiden anderen kön-
nen mit Staunton-Figuren und in 
einer 3D-Ansicht gespielt werden. 
Die 3D-Ansicht ist dann sogar dreh- 
und zoombar, was aber wenig Sinn 
macht und eher als nette Spiele-
rei genutzt werden kann. Die Spiel-
stärke lässt sich als ELO-Zahl fest-
legen, die aber laut Entwickler nur 
Unterhaltungswert hat. Das ist 
wenig hilfreich, wenn Sie die App 
auf Ihre momentane Spielstärke 
optimal einzustellen. t Chess pro 
besitzt eine sehr umfangreiche Bib-
liothek mit Spielerö� nungen. Für 
Anfänger wurde ein Schachlehr-
gang integriert. HGBM

INFORMATIONEN
Von: Ephemeron Industries
Preis: 1,59 Euro
System: Universal

INFORMATIONEN
Von: Tom Kerrigan
Preis: gratis
System: Universal

KNUFFIGE KNOBELEI

Fling! 
0,79 € Niedlicher Ratespaß für unterwegs 

SCHIEBUNG

Moty
0,79 € Legt einem Steine in den Weg

Knuddelfaktor ist ein absolu-
ter Kaufgarant für Spiele. Das 
beweist das Mini-Knobelspiel 

„Fling!“ mit simplem, aber faszinie-
rendem Spielprinzip. Mit dem Fin-
ger müssen kleine Fellknäule vom 
Spielfeld gerollt werden. Dazu 
müssen zwei Bälle, die nicht direkt 
nebeneinander liegen, aufeinander 
tre� en, bis nur noch ein Ball übrig 
bleibt. Der Puzzler ist in vier Modi 
geteilt. Im Arcademodus gilt es 
immer schwerer werdende Rätsel 
unter Zeitdruck zu lösen, im freien 
Spiel kann ohne Limit geknobelt 
werden, in den Herausforderun-
gen wollen Medaillen gewonnen 
werden und im freischaltbaren 
Extra „Wahnsinn“ muss der Spie-
ler gegen eine wahre Flut von Bäl-
len kämpfen. „Fling!“ kann beson-
ders durch seine putzige Aufma-
chung überzeugen. Wechselbare 
Themen runden das Bild ab. Lei-
der stören selbst bei der Kaufvari-
ante Pop-Ups das Spielvergnügen. 
Zusätzliche Lösungshinweise kön-
nen nur für echtes Geld gekauft 
werden. FG

Man muss lediglich drei Juwe-
len in eine Reihe brin-
gen“ heißt es im App Store 

über „Moty“. Bei diesem Schiebe-
puzzle sollen das aber Federungen, 
Wände und Steine verhindern, die 
geschickt verlagert werden müs-
sen, um den Weg freizumachen: 
Tri� t ein Juwel nämlich auf eine 
Wand, ist das Spiel vorbei. Gerade 
weil es auf sehr genaue Bewegun-
gen ankommt, macht einem die 
nicht sehr präzise Steuerung zu 
scha� en und zwingt zu neuen Ver-
suchen. Das Design von „Moty“ ist 
hingegen gelungen. Steine und 
Juwelen haben einen angenehmen 
„Old-School“-Touch und die Ani-
mationen lenken nicht vom Spiel-
geschehen ab. Experimentierfreu-
dige Spieler können sich im Editor 
unzählige Level in verschiedenen 
Größen selbst erstellen und mit 
beweglichen Elementen, Federn, 
Steinen und Juwelen bestücken. 
Wer Spaß am Rätseln hat und Fin-
gerspitzengefühl mitbringt, sollte 
sich die 100 „Moty“-Level anse-
hen. FG

INFORMATIONEN
Von: CandyCane LLC
Preis: 0,79 Euro
System: iPhone

INFORMATIONEN
Von: BBG Entertainment
Preis: 0,79 Euro
System: Universal

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

BEWERTUNG

BEWERTUNG

BEWERTUNG
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KLINGENDES MEMORY

Ruby Repeat
GRATIS Töne merken mit Schwierigkeitsgrad

KLASSISCHES BRETTSPIEL

iMühle
0,79 € Steine setzen durch Antippen

Ruby Repeat ist ein Memory 
der besonderen Art. Merken 
müssen Sie sich nicht die Posi-

tionen von Bilderkarten, sondern 
von Tonfolgen. Die App spielt einen 
Ton auf der in acht Bereiche unter-
teilten Form, anschließend müssen 
Sie die gleiche Taste drücken. Nach 
jeder richtig eingegebenen Folge 
kommt ein weiterer Ton hinzu, der 
Schwierigkeitsgrad steigt also lang-
sam, aber stetig an. So einfach 
Spielprinzip und Regeln sind, umso 
schwerer wird Ihnen im Spielver-
lauf die Wiedergabe der richtigen 
Reihenfolge fallen. Das Spiel besitzt 
zwei unterschiedliche Ober� ä-
chen. Die klassische Variante zeigt 
alle Flächen in roter Farbe an, die 
andere besitzt acht unterschied-
lich eingefärbte Flächen. Letztere 
erleichtert es, sich die Abfolge zu 
merken. Das Umschalten der Farbe 
kann auch während einem aktiven 
Spiel erfolgen. Einziges Problem ist 
die Übermittlung der High Scores, 
dies ist nicht möglich, wenn im 
Namen Umlaute verwendet wer-
den. HGBM

Neben Schach ist Mühle das 
beliebteste strategische Brett-
spiel. Eine sehr schön gestal-

tete Umsetzung ist iMühle. Die App 
besitzt ein sehr klassisches Design, 
die Steine und das Brett wurden mit 
einer Holzstruktur versehen, eine 
Änderung des Aussehens ist nicht 
möglich. Gegner ist immer das iPad, 
ein Spiel über Wi�  oder Internet 
ist nicht vorgesehen. Ebenso kön-
nen Sie sich nicht mit einer ande-
ren Person das Brett und die Steine 
teilen. Beim Spiel können Sie zwi-
schen vier Spielstärken wählen, 
wobei die schwächste nur für blu-
tige Anfänger oder Kinder geeignet 
ist. Selbst bei der stärksten Stufe ist 
ein Sieg bei konzentrierter Spiel-
weise eigentlich kein echtes Pro-
blem. Steine werden durch einfa-
ches Antippen gesetzt. Spielzüge 
lassen sich mit dem Undo-Button 
rückgängig machen, selbst mehrere 
hintereinander können so zurück-
genommen werden. Auf dem 
iPhone ist die Bedienung etwas 
fummelig und kein Genuss für 
etwas dickeren Fingern. HGBM

INFORMATIONEN
Von: Rubenstein Technology Group
Preis: gratis
System: Universal

INFORMATIONEN
Von: Intent Software GmbH & Co. KG
Preis: 0,79 Euro
System: Universal

★★★★★

INFORMATIONEN
Von: Illusion Labs AB 
Preis: 3,99 Euro
System: iPhone

BEWERTUNG

1

Labyrinth war eines der ersten Spiele, 
das den Bewegungssensor des 
iPhones konsequent nutzte. Die neue 

Version bietet einige tolle Neuerungen. 
Im ersten Teil gab es lediglich Holzbarri-
eren, Irrgärten und Löcher, die die Kugel 
verschluckten. Labyrinth 2 wurde mit 
Kanonen (denen Sie besser aus dem Weg 
gehen), Flipperelementen, Magnet-Türen 
und Laserschranken und vielem mehr auf-
gerüstet. Neben Geschicklichkeit ist nun 
auch Köpfchen gefragt, denn die einzel-
nen Level bedürfen durchaus nicht sofort 
ersichtlicher Manöver, um Schranken zu 
überwinden oder Türen zu ö� nen. Die 
mitgelieferten Level bieten drei verschie-
dene Schwierigkeitsstufen. Falls Sie diese 
gelöst haben können Sie sich einfach 
neue kostenlose Level aus dem Internet 
herunterladen. Wenn Sie zu den kreati-
ven Köpfen gehören, so ermöglicht Ihnen 
der neue Leveleditor eigene Labyrinthe zu 
bauen und diese für alle Besitzer der App 

freizugeben. Das garan-
tiert einen unendlichen, 
immer wieder aufs Neue 
herausfordernden Spiele-
spaß. HGBM

GIB MIR DIE KUGEL

Labyrinth 2
3,99 € Neue Herausforderungen mit Erweiterungsmöglichkeiten

Laser versperren der 
Kugel den Weg und 

werden ihr schnell gefährlich

Kanonen machen es 
dem Spieler schwer, die 

Kugel ins Ziel zu bringen
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★★★★★

INFORMATIONEN
Von: inXile Entertainment
Preis: 4,99 Euro
System: Universal

BEWERTUNG

1

Obwohl es den selben Namen wie 
die berühmte Rollenspiel-Serie aus 
den 80er Jahren trägt, hat das iOS-

“Bard‘s Tale“ nicht viel mit diesem zu tun, 
sondern ist ein Action-Rollenspiel, wel-
ches die Klischees des RPG-Genres auf 
die Schippe nimmt. Dies gilt besonders 
für die Dialoge, in denen der Spieler die 
Wahl zwischen einer netten und frechen 
Antwort hat - teilweise mit Konsequen-
zen für das restliche Spiel. Der Barde 
selbst ist an Ruhm nicht interessiert, aber 
dafür an Frauen und Geld. Gelegent-
lich spricht er sogar mit dem Erzähler. 
Mit Magie kann er Unterstützung anfor-
dern, wie in der Original-Trilogie erfolgt 
dies über Musik. Vom Humor abgesehen, 
ist Bard‘s Tale ein typisches Action-RPG, 
welches den Spieler zwingt, zunächst 
kleinere Tiere zu bekämpfen, um die 
Charakterwerte des Barden zu erhöhen. 
Speziell der Gra� k - das Spiel erschien 
erstmals 2004 - sieht man das Alter an, 

auf dem iPad wirkt The 
Bard‘s Tale doch sehr ver-
pixelt. MJ

WEIN, WEIB UND GESANG

The Bard’s Tale
4,99 € Ein 80er Jahre Rollenspiel in eben dieser Grafi k

01

02

STRICHMÄNNCHENGOLF

Super Stickman Golf
0,79 € Ausgefallene Idee & einfache Grafi k

HÖLZCHEN UMSTUPSEN

PBA Bowling 2
2,39 € Kugeln schieben mit dem iPhone

Etagengolf und klebrige Golf-
bälle sind nur zwei der merk-
würdigen Einfälle, mit denen 

der Golfsport in Super Stickman 
Golf verändert wird. Die Steue-
rung erinnert durchaus an ernst-
hafte Golfsimulationen und auch 
hier muss der kleine Golfball in das 
Loch geschlagen werden, mit mög-
lichst wenigen Schlägen. Ansonsten 
unterscheidet es sich stark von Golf, 
angefangen bei den Spezialbäl-
len bis hin zu den Leveln selbst, die 
doch deutlich ausgefallener sind 
als ein durchschnittlicher Golfkurs. 
Golfturniere können online (über 
GameCenter) oder im lokalen Netz-
werk veranstaltet werden - dabei 
würde es sich eigentlich anbieten, 
dass iPad herumzureichen, schließ-
lich müssen nicht alle Spieler gleich-
zeitig spielen. Die Gra� k ist natür-
lich sehr vereinfacht und der Stick 
Man zeigt auch keine besonderen 
Animationen. Mit vier Schwierig-
keitsgraden und vielen Kursen, die 
beispielsweise in der Wüste oder 
auf dem Mond liegen, ist für ausrei-
chend Umfang gesorgt. AR

PBA Bowling führt Sie auf eine 
der Bowling Bahnen Renos, 
Detroits oder andere Orte, 

jeweils einstellbar zu Beginn eines 
Spieles. Sie spielen alleine oder 
gegen einen virtuellen oder realen 
Gegner. Mit einem Fingertipp posi-
tionieren Sie die Kugel und star-
ten diese anschließend mit einem 
Wisch. Durch neigen des iPhones 
besteht noch die Möglichkeit, der 
Kugel einen Drall und damit eine 
Richtungsänderung mitzugeben. 
zur Auswahl stehen drei verschie-
den schwere Kugeln, deren Cha-
rakteristik sich deutlich auf die 
Einsatzmöglichkeiten auswirkt 
(Geschwindigkeit und Geradeaus-
lauf). Was au� ällt: selbst ein unge-
übter Spieler räumt sehr leicht alle 
Kegel ab und sogar ein Strike ist 
relativ häu� g. Das Spiel besitzt im 
Übrigen eine ganze Reihe Kon� gu-
rationsoptionen, mit denen es sich 
an eigene Wünsche und die eigene 
Spielstärke anpassen lässt. Punkte, 
welche Sie erspielen, können Sie 
einsetzen um zusätzliche Features 
für die Kugeln freizuschalten. AR

INFORMATIONEN
Von: Noodlecake Studios
Preis: 0,79 Euro
System: Universal

INFORMATIONEN
Von: Concrete Software
Preis: 2,39 Euro
System: Universal

★★★★★ ★★★★★
BEWERTUNG BEWERTUNG



APPS

iPhoneBIBEL 173

SCHWEIZER TASCHENMESSER

iGepir
GRATIS Firmen fi nden per Strichcode

WÜRFELODYSSEE

Edge Extended
2,39 € 3D-Würfelspiel mit viel Musik

DURCH DIE BLUME

Web Albums
2,99 € Fotos fi nden und versenden

AUSTRALIENREISE

Run Roo Run
0,79 € Mit Tempo zur Bestwertung

Auf manchen Produktverpa-
ckungen ist es schwer, den 
Hersteller und dessen Adresse 

zu � nden. Wie und wo soll man sich 
beschweren, wenn man unzufrie-
den ist, wie seine Neugierde befrie-
digen? Nun gibt es eine Antwort: 
mit iGepir. Die App stammt von 
der GS1-Organisation (Global Stan-
dards One). Das ist eine weltweit 
tätige Organisation, die Hersteller 
aus über 109 Ländern und deren 
Produkte im so genannten „Global 
Electronic Party Information Regis-
ter“ (Gepir) speichert. Alle Firmen 
bekommen eine eindeutig identi-
� zierbare Nummer, die GTIN, zuge-
wiesen, die sich in jedem Strich-
code der entsprechenden Unter-
nehmen wieder� ndet. Mit der App 
iGepir fragen Sie das genannte 
Register ab, indem Sie mit der App 
den Strichcode einlesen. Daraufhin 
zeigt das Programm den Hersteller 
sowie dessen Adresse und Kontakt-
daten an und zeigt den Standort 
des Unternehmens in Google Maps 
an. Eine spannende Anwendung, 
die O� enheit bringt. PR

Wer auf dem C64 Spindizzy 
mochte, wird Edge Exten-
ded lieben: Ein Würfel wird 

durch die isometrische 3D-Land-
schaft bewegt und sammelt glü-
hende kleine Würfel ein. Zwar kann 
der Würfel auch auf höher gele-
gene Plattformen klettern, aber 
nur, wenn nach hinten mindestens 
ein Feld Freiraum ist. In den ersten 
Leveln werden ständig neue Spie-
leelemente eingeführt: Schalter, 
Transporter, Mini-Würfel und brü-
chige Brücken. Gesteuert wird das 
Spiel per Touchscreen, die Gra� k ist 
einfach, aber hat Stil. Gelegentlich 
kann die 3D-Perspektive dem Spie-
ler einen Streich spielen und ein 
Abstieg in einem Absturz enden. 
Ungewöhnlich ist die umfangrei-
che Musikauswahl, die 23 Lieder 
unterscheiden sich zwar kaum sti-
listisch, passen zu dem eher ruhi-
gen und wenig auf Tempo bedach-
tem Spiel. Zwar hat sich in Edge 
Extended grundlegend nichts 
gegenüber dem Vorgänger geän-
dert, aber das Spiel ist dennoch 
reizvoll. MJ

Web Albums dient nicht 
nur zum Verwalten 
eines Picasa Webalbums 

Accounts, sondern kann auch für 
Facebook verwendet werden. 
Dabei ist die Anwendung nicht auf 
jeweils einen einzelnen Account 
beschränkt, so kann man zum Bei-
spiel auch gleichzeitig einen priva-
ten und einen dienstlichen Picasa 
Account verwalten, was sicher in 
vielen Fällen sehr praktisch ist. Die 
Anmeldung zu Picasa erfolgt pro-
blemlos und schnell. Über den 
Home-Button gelangt man schnell 
zu den Alben der unterschiedlichen 
Accounts, man kann sich aber auch 
alle in einer Übersicht anzeigen las-
sen, was praktisch ist, wenn man 
nicht genau weiß, wo die gesuch-
ten Bilder zu � nden sind. Hat man 
ein Album geö� net, kann man ein 
oder mehrere Bilder auswählen 
und diese in einem Rutsch per Mail 
versenden, lokal speichern oder 
verschieben. Einzelne Fotos versen-
det man wahlweise direkt, via Link 
oder postet diese auf Facebook. 
Kommentarfunktion inklusive. AR

Arme Roo: Ihr Kind wurde ent-
führt und ganz an Australiens 
Ostküste gebracht. Die Kän-

guru-Dame muss in Run Roo Run 
einmal durch Australien hüpfen. In 
jedem Kapitel wird ein neues Spiel-
element eingeführt, beispielsweise 
Schalter, Fässer, Reifen, Regen-
schirme und der Doppelsprung. Die 
Level passen immer auf einen Bild-
schirm und können in zwei bis vier 
Sekunden gescha� t werden. Wer 
alle Level eines Kapitels durch hat, 
bekommt Zugri�  auf die Extrem-
Level, die pixelgenaue Sprünge und 
eine gehörige Portion Glück verlan-
gen. Das wissen auch die Entwick-
ler - schnell lässt sich ein neuer Ver-
such starten, außerdem können Hil-
fen (Zeitlupe, Bus) per In-App-Kauf 
erworben werden. Wer das echte 
Ende sehen will, muss alle Level mit 
Bestwertung scha� en. Der Schwie-
rigkeitsgrad von Run Roo Run ist 
unausgegoren: Die normalen Level 
sind so einfach, dass auch weni-
ger geübte Spieler einen Groß-
teil gleich beim ersten Versuch mit 
Bestwertung scha� en. MJ

INFORMATIONEN
Von: GS1
Preis: gratis
System: iPhone

INFORMATIONEN
Von: Mobigame
Preis: 2,39 Euro
System: Universal

INFORMATIONEN
Von: Scott Sykora
Preis: 2,99 Euro
System: iPad

INFORMATIONEN
Von: 5th Cell
Preis: 0,79 Euro
System: iPhone
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INFORMATIONEN
Von: Craig Scott 
Preis: 7,99 Euro
System: iPad

BEWERTUNG

1

iThoughts gehört zu den ausgereiftes-
ten Mindmapping-Apps für iPhone und 
iPad. Da es schon seit einiger Zeit im 

AppStore erhältlich ist, wurde es kon-
tinuierlich verbessert und weiterent-
wickelt. Es besitzt zahlreiche Funktio-
nen und Optionen zum Erstellen von 
Mindmaps. Neben Symbolen und farbli-
cher Kennzeichnung der einzelnen Fel-
der und Äste können auch Notizfelder, 
Start- und Enddatum verwendet wer-
den, sowie die prozentuale Anzeige für 
den Status der Erledigung von Aufgaben. 
Sehr vorteilhaft ist, dass auch das Quer-
format unterstützt wird. Verzweigungen 
lassen sich zudem ebenenweise ausblen-
den. Ansonsten glänzt es vor allem mit 
vielfältigen Möglichkeiten zum Daten-
austausch. Ob Freemind, Novamind, 
Mindmanager, XMind und iMindmap – 
die Daten all dieser Programme sind für 
iThoughts kein Problem. Die Übertra-
gung geschieht über das Heimnetzwerk 

mit Hilfe eines Browsers 
oder der Eingabe einer 
von iThoughts automa-
tisch erzeugten Webad-
resse. UA

GEDANKEN IN HD

iThougthsHD
7,99 € Mindmapping mit Symbolen und Farben

ZETTELWIRTSCHAFTSAPP

Reposito
GRATIS Garantieschutz ohne Kassenbon

WAS AM ENDE RAUSKOMMT 

Nettolohn.de
GRATIS Den Lohn per App berechnen

Die gute, alte Zettelwirtschaft. 
Auch sie hat bald ausge-
dient. Mit Reposito fällt das 

lästige Aufheben von Kassenbons 
weg, ohne den Garantieschutz zu 
verlieren. Alles, was Sie tun müs-
sen, ist Ihre Kassenzettel zu foto-
gra� eren und ebenso den Barcode 
auf der Verpackung des erworbe-
nen Gegenstands. Einige Produkte 
erkennt die Software von allein. 
Ist dies nicht der Fall, müssen Sie 
Name und Modell manuell hinzu-
fügen. Sollte Ihre auf diese Weise 
gespeicherte Ware innerhalb der 
Garantielaufzeit kaputt gehen, ist 
der Nachweis mit dieser App laut 
der Entwickler der Reposito GmbH 
ausreichend, um wirksam zu sein. 
Auch eine Erinnerung an Garantie-
fristen ist eingebaut. Die Daten wer-
den, für den Fall, dass Sie Ihr iOS-
Gerät verlieren oder dieses den 
Geist aufgibt, sowohl in der App, 
als auch auf im Reposito-Online-
Archiv gespeichert. Um dem natür-
lichen Re� ex vieler Kunden vorzu-
bauen, verweist das Unternehmen 
auf seine hohen Datenschutzstan-

Für manch einen gleicht die 
Errechnung des eigenen 
Netto-Lohnes einem Buch 

mit sieben Siegeln. Was? So wenig 
bleibt bei so viel Brutto übrig? Wie 
kommt es dazu? Die Antwort auf 
diese Frage liefert die App Netto-
lohn.de. Geben Sie einfach Ihren 
Bruttolohn und Ihre Steuerklasse 
ein, sowie ob Sie Kirchensteuer 
zahlen, Kinder haben und wie alt 
Sie sind, und schon kann es los-
gehen. Das Bundesland, in dem 
Sie angestellt sind, wird bei beste-
hender Internetverbindung auto-
matisch bestimmt. Anschließend 
erhalten Sie Angaben zu Ihrem sich 
daraus ergebenden Netto-Lohn, 
sowie detaillierte Informationen zu 
Ihren Abgaben, Steuern, die vom 
Lohn abgezogen werden und den 
Belastungen, die Ihr Arbeitgeber 
trägt. Besonders nützlich ist Netto-
lohn.de, wenn bei Ihnen der Wech-
sel in eine neue Steuerklasse oder 
Gehaltsverhandlungen ins Haus 
stehen. Schon vor etwaigen Ver-
handlungen wissen Sie in Sekun-
den, was Sie erwarten. TF

INFORMATIONEN
Von: Reposito GmbH
Preis: gratis
System: iPhone/touch

INFORMATIONEN
Entwickler: Flurfunk GmbH
Preis: gratis
System: Universal Binary

Im Querformat lassen 
sich Mindmaps beson-

ders gut editieren

Mit einer fertigen Mind-
map lassen sich vielfäl-

tige Aktionen ausführen

01

02

★★★★★ ★★★★★
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EINFACHE MINDMAPS

SimpleMind+
GRATIS Gedanken festhalten

ALLESKÖNNER

Schrittzähler PRO GPS
2,39 € Die richtige App für Ihr Lauftraining

HARTE NÜSSE FÜR SCHÜLER 

Kopfrechnen
0,79 € Aufgaben lösen und Bild aufdecken

OUTDOORTRAINER

LogYourRun - GPS
2,99 € Alleine oder mit Freunden laufen

SimpleMind+ ist nicht – wie 
der Name suggerieren könnte 
– die Mindmapping-App für 

einfacher gestrickte Geister, son-
dern ein leicht zu bedienendes 
und zudem kostenloses Programm 
zum Erstellen einfacher Mind-
maps. Die Grundfunktionen, wie 
das Anlegen von Feldern, die Ein-
gabe von Schlüsselworten, sowie 
das Erstellen neuer Äste sind vor-
handen. Ebenso lässt sich deren 
Farbe anpassen oder Äste aus- und 
zuklappen. Die Mindmap und ihre 
Bestandteile können verschoben 
und wie gewünscht auf der Seite 
platziert werden. Einschränkungen 
gibt es bezüglich des Datenaus-
tausches. Dieser ist in der kostenlo-
sen Version nur mit der auf einem 
Mac oder Windows-PC installier-
ten Desktop-Version von Simple-
Mind möglich. Und diese ist leider 
kostenp� ichtig. Wer das umgehen 
will, sollte die Vollversion von Sim-
pleMind für wenige Euro erwerben. 
Damit erstellen Sie nicht nur detail-
lierte Mindmaps, es gibt auch mehr 
Optionen zum Datenaustausch. UA

Mit geringen Systemanforde-
rungen, der Unterstützung 
des GPS-Empfängers neue-

rer iPhones, der optionalen Ergän-
zung um Herzfrequenzmessgeräte, 
Push-Benachrichtigungen, integ-
riertem Musikplayer und vollstän-
dig eingedeutschter Menü-Füh-
rung präsentiert sich der Schritt-
zähler PRO GPS + als Musterschüler 
dieses Vergleichs. Die App ermit-
telt die zurückgelegte Distanz 
sowohl mit als auch ohne GPS-
Empfang sehr präzise. Hilfreich 
ist dabei die Kombination beider 
Messmethoden. Mit einem ANT+-
Kompatiblen Pulsmesser lassen 
sich weitere Trainingsparameter 
erfassen und die Berechnung des 
Kalorienverbrauchs weiter präzisie-
ren. Wird der Beschleunigungssen-
sor des iOS-Geräts zur Berechnung 
von Geschwindigkeit, Schritte-
Anzahl und Distanz herangezo-
gen, muss die App im Vordergrund 
laufen. Das Display darf nicht aus-
geschalten werden, Anrufe oder 
eingehende Nachrichten nicht 
zum Ende der Trainings-Aufzeich-

Eine harte Nuss sind biswei-
len die Aufgaben, die die 
App Kopfrechnen den Nut-

zern stellt. Besonders, wenn man 
den Schwierigkeitsgrad hoch und 
das Zeitlimit kurz einstellt. Je Kate-
gorie müssen mehrere Aufgaben 
gelöst werden. Jede einzelne, rich-
tig gelöste Aufgabe deckt einen 
Teil eines Fotos auf. Erst wenn man 
überwiegend richtig gerechnet 
hat, lässt sich das Motiv erkennen. 
Als Kategorien gibt es nicht nur die 
Grundrechenarten, sondern auch 
die Bildung des kleinsten, gemein-
sam Vielfachen oder das Anfertigen 
römischer Zahlen. Auch das Rech-
nen mit Quadratzahlen oder Pro-
zentrechnen gehört dazu. Etwas 
mehr wie zum Beispiel eine Prim-
zahlbestimmung hätten wir uns 
schon gewünscht. Die Ergebisse 
lassen sich übrigens in einer Statis-
tik auswerten. Da mehrere Benut-
zer angelegt werden können, kann 
man auch gegeneinander antreten. 
Die statistische Auswertung aller-
dings berücksichtigt immer nur 
den aktuellen Benutzer. ML

Wie Schrittzähler PRO 
GPS+ nutzt LogYourRun 
neben dem Beschleuni-

gungssensor auch das GPS-Sig-
nal. Zwar wird dieses nicht zwin-
gend vorausgesetzt, doch arbei-
tet die App unter ausschließlicher 
Nutzung der Pedometer-Funktion 
äußerst unzureichend. LogYour-
Run ist also nur für Nutzer interes-
sant, die ein iPhone mit GPS-Emp-
fänger besitzen (ab iPhone 3G). 
Dann aber präsentiert sich LogY-
ourRun als Trainingspartner für alle 
möglichen Indoor wie Outdoor-
Sportarten. Wer draußen trainiert 
wird die Google-Maps-Integration 
zu schätzen wissen, wer in Gesell-
schaft läuft oder sich einem ständi-
gen Wettkampf aussetzen möchte, 
kann dank Twitter- und Facebook-
Integration Freunden die aktuellen 
Trainingsergebnisse und die Stre-
ckenpro� le mitteilen. Wer außer-
dem einen Online-Account hat, 
darf Trainingsprogramme nachla-
den. Life-Logger können ausge-
wählte externe Sensoren wie Puls-
messer verwenden. JR

INFORMATIONEN
Von: xpt Software & Consulting B.V.
Preis: gratis
System: Universal

INFORMATIONEN
Von: ARAWELLA CORPORATION
Preis: 2,39 Euro
System: iPhone

INFORMATIONEN
Von: Theodor Müller
Preis: 0,79 Euro
System: iPhone

INFORMATIONEN
Von: runtastic
Preis: 2,99 Euro
System: iPhone
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EINFACH FAHREN 

Fahrtenbuch 
4,99 € Für Vielfahrer & Firmenwagen

PLANETARIUM AUF DEM IPHONE

SkySafari
2,39 € Himmelskörper fi nden

Der Name der App ist für viele 
Steuerzahler eine Drohku-
lisse administrativer Art, ver-

bunden mit einigen Mühen: Fahr-
ten für das Finanzamt aufzeich-
nen, ein entsprechendes Buch 
immer zur Hand haben, dieses 
nicht verlieren und keine Fahrt 
vergessen. Letzteres kann Ihnen 
auch mit dieser App passieren, 
alles andere wird Ihnen angenehm 
erleichtert. Die Bedienung ist kin-
derleicht: Sie legen mit zweimal 
Tippen eine Fahrt an und beenden 
diese erneut mit zwei Klicks. Die 
Anwendung zeichnet Ihre Fahr-
ten auf, Detailangaben lassen sich 
vorab, aber auch im Nachhinein 
einfügen. Wann Sie wie viel und 
was getankt haben, ob es Zusatz-
ausgaben gab und welches Fahr-
zeug genutzt wurde, sind wei-
tere Eingabefelder. Sehr komfor-
tabel sind auch die Möglichkeiten, 
der Auswertung. Von der Speiche-
rung in der Dropbox, als PDF bis 
zu Google Docs gibt es vielfache 
Möglichkeiten. TF

Die preisgekrönte App SkySa-
fari 3, zuletzt vom us-amerika-
nischen Magazin Sky & Tele-

scope ausgezeichnet, ist eine gute 
Wahl, wenn Sie Astronomie-Apps 
für iPhone und iPad suchen. Neben 
der Basisversion mit 120.000 Him-
melsobjekten gibt es weitere opu-
lenter ausgestattete aber auch 
ziemlich teuere Ausgaben für fort-
geschrittene Hobbyastronomen. 
Das Herz der Planetariumsoftware 
ist die Himmelsansicht, welche den 
eigenen Vorstellungen entspre-
chend angepasst werden kann. Es 
lässt sich sowohl der genaue Stand-
punkt festlegen, die Zeit und wel-
che Objekte und Sternbilder einge-
blendet werden und es gibt für die 
richtigen Sterngucker auch einen 
Nachtmodus. Einzelne Objekte las-
sen sich gezielt in einer Datenbank 
suchen. Ihre Porträts sind ausführ-
lich und reichhaltig bebildert. Prak-
tisch ist der Eintrag „Tonight’s best“ 
über den sie auf die aktuellsten 
Himmelsereignisse und Beobach-
tungsmöglichkeiten aufmerksam 
gemacht werden. ua

INFORMATIONEN
Von: Stefan Meyer
Preis: 4,99 Euro
System: Universal

INFORMATIONEN
Von: Southern Stars
Preis: 2,39 Euro
System: Universal

DER KLASSIKER

Duden–Fremdwörter
19,99 € Aussprache und Betonung

WERTVOLLER BEGLEITER 

eWährungsrechner 
0,79 € Das Geld dieser Welt

Der Name „Duden“ steht für 
Qualität. Somit muss die-
ses kostspielige Fremdwör-

terbuch nicht nur den hohen Preis 
rechtfertigen, sondern auch dem 
großen Namen gerecht werden. 
Beides scha� t es allerdings nur 
bedingt. Zunächst überzeugt die 
App durch den großen Umfang 
an Einträgen und der umfangrei-
chen Suchfunktion. So lassen sich 
beispielsweise Begri� e auch mit 
einem Platzhalter suchen, falls 
die korrekte Schreibweise nicht 
bekannt ist. Besonders praktisch 
ist die Sprachausgabe bei einigen 
Fremdwörtern: Die verschiede-
nen Stimmen legen besonders gro-
ßen Wert auf eine saubere Beto-
nung und klingen überhaupt nicht 
nach einer Computer-Stimme. Hier 
beweisen die Entwickler einen 
Blick fürs Detail. Auch die Samm-
lung einzelner Begri� e mittels 
Vokabel-Karten fällt positiv auf. Ob 
diese Ideen und der große Umfang 
den hohen Preis rechtfertigen 
bleibt allerdings zweifelhaft. CST

Ein wenig ist man als erfah-
rener App-Nutzer gewarnt, 
wenn die Erscheinungsform 

einer App vermuten lässt, der Ent-
wickler hätte bereits an der Gra-
� k sparen sollen. Der eWährungs-
rechner ist so eine App, deren ers-
ter Eindruck jedoch trügt. Geboten 
werden die aktuellen Wechsel-
kurse von einhundertzweiund-
achtzig Währungen. Der Rich-
tungswechsel des Rechners 
erfolgt mit einem einfachen Klick 
in das Ergebnisfeld. Die Auswahl 
der gewünschten Währung errei-
chen Sie über einen Klick auf die 
Flagge neben den Ergebnissen. Sie 
können die vorhandenen Währun-
gen alphabetisch oder nach den 
Rubriken Weltwährungen, Ver-
schiedene und Exotische Währun-
gen wählen, eine Favoritenliste 
anlegen und innerhalb der Euro-
Zone alte Währungen wie Deut-
sche Mark und Belgische Franken 
vergleichen. Da die Auswahl bis 
zur Feinunze Palladium, dem St.-
Helena-Pfund oder dem Tansania-
Schilling reicht, sollte er helfen. TF

INFORMATIONEN
Von: Paragon Technologie GmbH
Preis: 19,99 Euro
System: Universal

INFORMATIONEN
Von: Carles Estevadeordal Serra
Preis: 0,79 Euro
System: Universal
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Jogger
Tolles Zubehör, mit 
dem Laufen richtig 
Spaß macht.

Laufschuh: 
Mizuno Wave Inspire 6. 
60 bis 110 Euro

Marware SportSuit 
Sensortasche. 

rund 7 Euro

Apple Nike + 
iPod Sensor. 19 Euro

Jabra Sport Apple 
Bluetooth-Headset 
mit Sport-Armband. 
115 Euro
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Schildkrötenstau 
im Park

Kaum sprießen die ersten 
Blumen aus der fahlen Erde 
im Volkspark, versammeln 
sich hier auch schon wie-
der Jogger, Läufer oder Wal-
ker und ziehen ihre Runden. 
Meistens sitze ich dann mit 

Freunden auf einer Picknickdecke, und wir beob-
achten die sportlichen Berliner und ihr Laufver-
halten. Von der schnaubenden Schildkröte bis zur 
sprintenden Gazelle ist alles vertreten. Und wenn 
mal besonders viel Verkehr auf den Laufstrecken 
ist, lässt sich auch eine bestimmte Hierarchie 
erkennen. Dann geht es darum: Wer hat Vorfahrt? 
Gilt hier Rechts vor Links? Müssen die Langsa-
men rechts laufen? Und vieles mehr. Und als wäre 
das schon nicht genug, kommen dann auch noch 
die stolzen Mamas mit ihren Kinderwagen daher. 
Häufi g sieht man sie in Dreier- bis Viererkolonnen 
umherziehen. Als Läufer merkt man schnell: Hier 
hat die Stutenbissigkeit Vorfahrt. Manchmal stel-
le ich mir dann vor, wie es wäre, wenn man sich 
von seinem iPhone durch den Parkverkehr navi-
gieren lassen könnte. Quasi wie ein normales Navi 
mit einer sympathischen Frauenstimme, die Sät-
ze wie „Achtung! In 100 Metern bitte nach rechts 
ausweichen, Schildkrötenstau!“ oder „Jetzt bitte 
links überholen“ von sich gibt. 
Aber nicht nur die Verkehrsregeln ähneln hier 
dem Straßenverkehr. Man kann auch äußerlich 
bestimmte Typen ausmachen. Während ich meis-
tens mit XXL-Shirts joggen gehe und froh bin, 
wenn mich niemand erkennt, gibt es auch die ver-
kabelten High-Class-Jogger mit GPS im Schuh, 
Schrittzähler und den neusten Trainings-Apps 
auf dem iPhone. Vielleicht sollte ich auch mal 
technikbeladen durch den Park joggen, neben-
bei Vogelstimmen und Pfl anzenarten bestimmen, 
meinen Kalorienbedarf berechnen und das nächs-
te Toilettenhäuschen orten. Da wird der Jogging-
trip doch zum reinsten Kulturerlebnis mit Lernef-
fekt – wenn ich nicht völlig abgelenkt einer Gazel-
le die Vorfahrt nehme.

Tine ist Modeexpertin. Sie 
studiert und lebt in Berlin.

Foto: Frauke Antholz
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Sportuhr mit GPS
Die Nike+ Sportswatch GPS ist eine Alternative zum iPhone. Sie protokolliert die Laufstrecke, 

die sich dann auswerten lässt. iPhone Lauf, pardon, Life hat’s ausprobiert. MatthiaS PartheSiuS

Das Nike+iPod Sport Kit war 
vor sechs Jahren das erste 
gemeinsame Produkt von 

Nike und Apple. Inzwischen gibt es 
die App Nike+ Running aber auch 
für Android-Telefone. Außerdem 
wurde die vor einem Jahr einge-
führte Armbanduhr Namens Nike+ 
Sportswatch GPS jetzt im Preis 
gesenkt und in weiteren Farben und 
Farbkombinationen aufgelegt. 

Aktuell kostet die Nike-Sportuhr 
rund 170 Euro. Zum Lieferumfang 
gehören ein Schrittsensor für den 
Schuh und ein USB-Kabel. Nike bie-
tet die Uhr auch ohne Schrittzäh-
ler an – dann zum Preis von etwa 
150 Euro. Da der von TomTom bei-
gesteuerte GPS-Empfänger Positi-
onsdaten ermittelt und technisch 
durch deren Änderung Strecke und 
Geschwindigkeit berechnen kann, 
ist der Schrittsensor nicht erforder-
lich. Wir testeten die Sportuhr mit 
deaktiviertem Schrittsensor und 
verließen uns auf das GPS-Signal. 

Der iPhone-Life-Test
Das Gehäuse der Sportuhr ist was-
serfest und robust. Auf der linken 
Seite sind drei Knöpfe, von denen 
zwei durch das Menü blättern und 
der dritte die jeweilige Auswahl 
bestätigt. So lässt sich die Uhr auch 
als Stoppuhr verwenden. Zudem 
merkt sie sich Ihre Läufe und ermit-
telt – auch im Zusammenspiel mit 
einem Nutzerkonto bei nikeplus.
com – persönliche Bestleistungen. 

Für die Verbindung mit der 
Nike-Site ist die kostenlose Soft-
ware Nike+ Connect bei nikeplus.
com/downloads zu laden. Über die 
App stellen Sie Datum und Uhr-
zeit und richten sich die Anzeige 
von Laufdaten ein. Für den Lauf-
Modus der Uhr haben Sie die Wahl, 
ob Strecke oder Geschwindigkeit, 
Trainingszeit oder Kalorien auf dem 
Zifferblatt angezeigt werden sol-
len. Zur besseren Lesbarkeit bei 
Dunkelheit können Sie die Darstel-
lung des Zifferblattes invertieren. 
Auch diese Einstellung nehmen 
Sie mit der App vor. Die Verbin-
dung zum Mac erfolgt per USB-
Kabel. Der Anschluss befindet sich 
versteckt in der Armbandschließe. 
Über USB wird zudem der Akku in 
der Uhr geladen.

Handhabung 
Vor dem Lauf müssen Sie den GPS-
Empfänger in der Uhr aktivieren. 
Drücken Sie dazu drei Sekunden 
lang den farblich abgesetzten unte-
ren Knopf. Sobald ein stabiles GPS-
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Auf www.nikeplus.com finden Sie Ihre Trainingseinheiten grafisch auf-
bereitet. Dabei macht es keinen Unterschied, ob Sie mit Sportuhr oder 
iPhone gelaufen sind.

http://www.nikeplus.com
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Connect die Laufdaten an das Nike-
Portal und aktualisiert die persönli-
chen Bestzeiten. 

Laufen als Spiel
Über das Nike-Plus-Portal fasst der 
Sportschuh-Hersteller Ihre persön-
lichen Aktivitäten zusammen und 
möchte zusätzlich motivieren. Dazu 
tragen zum Beispiel Ihre persönli-
chen Bestzeiten bei, die Sie auf der 
Uhr ablesen können. Zusätzliche 
Anreize liefert die iPhone-App. Dort 
gratulieren Leistungssportler zu 
neuen Bestzeiten – direkt nach dem 
Lauf über den Kopfhörer. Womit 
ein Schwachpunkt angesprochen 

GPSGENAUIGKEIT
Die GPS-Ortsbestimmung ist recht genau, aber mit gewis-
sen Abweichungen. Die Empfangsbedingungen beeinfl ussen die 
Genauigkeit ebenso wie die Güte der jeweiligen GPS-Empfänger. 
Gute Geräte erzielen unter optimalen Bedingungen eine Genau-
igkeit von +/- 3 Metern. Hochhäuser, Bäume und Tektonik kön-
nen zu ungenaueren Positionsdaten führen. Im Test ermittelten 
Sportuhr und iPhone trotz GPS unterschiedliche Laufwege. Am 
iPhone misst jede App ihren eigenen Weg. Auf gleicher Strecke 
kam es zu Abweichungen von rund 100 Metern – bei elf Kilome-
tern Laufstrecke immerhin ein Prozent.

ist: Die Uhr ist kein iPod und spielt 
keine Musik. Dafür ist sie auch ein 
Stück weit ein modisches Bekennt-
nis zu sportlicher Aktivität.

Fazit
Für die Nike-Sportuhr sprechen die 
Anbindung an nikeplus.com und der 
Umstand, dass sie wasserdicht und 
robust ist. Sie ist eine gute Alterna-
tive zum Lauf mit dem iPhone. Wer 
allerdings auf musikalische Beglei-
tung nicht verzichten mag, läuft bes-
ser mit dem iPod nano. Der führt 
auch Buch über Läufe. 

Running-Apps für das iPhone

NIKE+ RUNNING
Nike+ Running zeigt Steckenverlauf und Tempo 
auf der Landkarte an. Tipp: Drehen Sie das 
iPhone für die Laufzeiten pro Kilometer.
Von: Nike
Preis: kostenlos

RUNTASTIC PRO
Runtastic PRO wendet sich an Läufer, die Trai-
nings-Pläne absolvieren wollen. Zudem arbeitt 
die App mit Herzsensoren zusammen.
Von: runtastic
Preis: 4,99 Euro

ZOMBIES, RUN!
Zombies, Run! sorgt mit einer (Horror-)
Geschichte für Kurzweil beim Laufen. Das Laufen 
sichert das Überleben in einer bedrohten Welt.
Von: Six to Start
Preis: 5,99 Euro

★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
BEWERTUNG BEWERTUNG BEWERTUNG

Signal empfangen wird, signalisiert 
der Bildschirm Bereitschaft. Laufun-
terbrechungen und -Fortsetzungen 
– etwa durch Stopps an Fußgänger-
überwegen – halten Sie mit der glei-
chen Taste fest. Das Trainings-ende 
ist zusätzlich mit einer der beiden 
oberen Tasten auszuwählen und mit 
weiterem Druck auf den Hauptschal-
ter zu bestätigen. 

Die Handhabung ist einfach und 
sprichwörtlich narrensicher. So kann 
der GPS-Empfang nicht versehent-
lich aktiviert werden, und auch Läufe 
lassen sich zuverlässig aufzeichnen. 
Wieder mit dem Computer verbun-
den, überträgt das Programm Nike+ 

Das Programm Nike+ Connect erlaubt Ihnen unter anderem die Kon-
fi guration des Ziff erblattes. Sie legen fest, ob dort die zurückgelegte 
Strecke, die Zeit oder die Geschwindigkeit angezeigt wird. 
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Körper
fettwaage
Ab einem gewissen Alter über 30 rächt sich jeder Schokoriegel. Vom Nachschlag ganz zu 

schweigen. Wenn Sie bereits die Erfahrung gemacht haben, dass sich nach jeder Diät ein 

JojoEffekt einstellt und Sie jährlich neue persönliche Gewichtsrekorde aufstellen, wird es 

Zeit für ein Hilfsmittel wie die Waage mit zugehöriger App.  Matthias Parthesius

Unter der Bezeichnung Vita-
dock Target Scale ist im Fach-
handel und in den Filia-

len der Telekom, den sogenann-
ten T-Punkt-Niederlassungen, eine 
ganz spezielle Waage von Medi-
sana zu erwerben. Mit einem Preis-
punkt von rund 150 Euro ist sie 
nicht ganz preiswert. Dafür glänzt 
die Hightech-Waage mit einiger 
technischer Finesse und durch ihr 
modernes UFO-Design. 

Waage mit App
So schwebt die TargetScale ein ins 
Badezimmer zur morgendlichen 
Gewichtsbestimmung. Die Inbe-
triebnahme ist schnell erledigt: An 
der Unterseite legen Sie die mitge-
lieferte Batterien ein. Danach lassen 
sich mehrere Nutzer-Profile für bis 
zu acht Personen im Haushalt anle-
gen. Jeder Nutzer erhält ein eige-
nes Symbol. Bei der Gewichtsmes-
sung erkennt die Waage die Person 
anhand zuvor gespeicherter Werte 
und ordnet ihr die aktuellen Mess-
werte zu.

Die Besonderheit ist jedoch die 
Anbindung per Bluetooth an die 

Vitadock-App. Die Messwerte zu 
Gewicht, Körperfett- und Wasser-
anteil sowie Knochen- und Muskel-
masse werden dann in der iPhone-
App oder auf dem iPad festge-
halten. In ihr können Sie auch ein 
Tagebuch führen, in dem Sie Stim-
mungen und vorangegangene 
Aktivitäten festhalten. Mit dem 
iPhone lassen sich die Messungen 
zum Beispiel an den Hausarzt ver-
schicken, um eine Behandlung zu 
unterstützen, oder am Computer 
in eine Excel-Tabelle überführen. 
Jedoch beherrscht die Waage dann 
nur noch vier Nutzer-Profile. 

Selbstversuch
Über einen längeren Zeitraum fiel 
im Selbstversuch mit der Target-
Scale-Waage auf, dass diese ihre 
Batterien schnell verbrauchte. 
Handelsübliche Akkus lieferten 
zu wenig Strom. Eine Bluetooth-
Verbindung kam bei ihnen nicht 
zuverlässig zustande. Hier sollte 
der Hersteller überlegen, ob nicht 
ein externes Netzteil oder ein bes-
seres Power-Management durch 
Bluetooth 4 angebracht wäre. 

Außerdem stellt die Waage – 
abweichend vom Handbuch – 
schneller eine Bluetooth-Verbin-
dung zum iPhone her, wenn man 
schon auf der Waage steht. Nach-
dem durch nicht spürbare elektri-
sche Impulse Muskelmasse, Was-
seranteil und Körperfett sowie 
Knochenmasse bestimmt sind, 
überträgt die Waage die Werte 
umgehend an das iPhone. 

Fazit
Allein durch eine Körper-Analyse-
Waage nimmt man nicht ab. Aber 
sie erleichtert indirekt den Kampf 
gegen die Pfunde. Und zwar durch 
die zur Motivation nötigen Rück-
meldungen auf körperliche Aktivi-
tät und Umstellung der Ernährung. 
Durch eiweißreiche Ernährung mit 
Fleisch und Soja-Produkten unter-
stützen Sie den Erhalt von Muskeln. 

Für die Waage spricht auch ihr 
Nutzen ohne App-Anbindung. 
Aber erst der Nutzen mit der Vita-
dock-App verwandelt Ihr iPhone 
in ein Gesundheitszentrum. Das 
rechtfertigt unter Umständen den 
recht hohen Preis. 

★★★ ★

Web: www.vitadock.com
Preis: 150 Euro

Bewertung

http://www.vitadock.com
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Vier FitnessApps
Ein MuskelSixpack auf Fingertipp liefert keine App. Apps helfen Ihnen aber, fitter zu werden und zu bleiben.

KÖrPer-StAtIStIK

Vitadock
gewICHtSKOntrOLLe

Weightless

ALLeSKÖnner

Schrittzähler PRO GPS+
LAuFStreCKen

Nike+ GPS

Die App Vitadock von Medi-
sana dient als Sammelstelle für 
Gesundheitswerte. Mediasana 

hat Temperatur-Sensor, Blutdruck-
messgerät und einen Sensor entwi-
ckelt, der den Blutzucker misst, sowie 
die rechts besprochene Körper-Ana-
lyse-Waage, die sich per Bluetooth mit 
dem iPhone oder iPad koppeln lässt. 
Wer Blutdruck und Blutzucker kontrol-
lieren muss und sein Körpergewicht 
im Blick behalten möchte, vereint in 
einer App sämtliche Messwerte, die 
sich teils manuell erfassen lassen. 
Genaue Messungen können dabei die 
Therapie unterstützen, weil die Buch-
führung in der App erfolgt. Messwerte 
lassen sich sogar als SQL-Tabelle und 
HTML-Datei übersichtlich exportieren. 
Nicht benötigte Sensoren schalten 
Sie in den persönlichen Einstellungen 
aus. Optisch wirkt die App allerdings 
ein wenig überladen: Ihre Nutzer-
führung entspricht nicht immer allen 
Anforderungen der externen Sen-
soren. Dafür signalisieren Farbcodes 
ungesunde Messwerte. MP

Bereits das App-Icon gibt die 
Richtung vor: Runter mit dem 
Wohlstandsspeck. Hinter 

„Weightless – Gewichtskontrolle mit 
BMI“ stehen die Betreiber des Kölner 
Online-Portals fi n.de, einer Fitness-
Community. Beim ersten Start for-
dert die App die persönlichen Daten 
wie Alter, Geschlecht und Gewicht 
an. Diese dienen der Ermittlung des 
sogenannten BMI. Das Kürzel steht 
für Body-Mass-Index und bezeich-
net das Verhältnis von Körpergröße 
zur Masse unter Berücksichtigung 
von Lebensalter und Geschlecht. 
Eine weitere Vorgabe betriff t das 
angestrebte Gewicht. Die Erfas-
sung des aktuellen Körpergewichts 
erfolgt über eine Zahlenwalze, die 
den letzten Wert vorgibt. Auf diese 
Weise lassen sich wiederkehrende 
Messungen schnell protokollie-
ren. Auf einem Blick werden aktuel-
les Gewicht, BMI und Diff erenz zum 
Zielgewicht übersichtlich präsen-
tiert. Weightless hat noch Potenzial 
– etwa den Datenexport. MP

Mit geringen Systemanforde-
rungen, der Unterstützung 
des GPS-Empfängers neuerer 

iPhones, der optionalen Ergänzung 
um Herzfrequenzmessgeräte, Push-
Benachrichtigungen, integriertem 
Musikplayer und vollständig einge-
deutschter Menüführung präsen-
tiert sich der Schrittzähler PRO GPS+ 
als Musterschüler der Walker-Apps. 
Die App ermittelt die zurückgelegte 
Distanz sehr präzise. Mit einem 
ANT+-kompatiblen Pulsmesser las-
sen sich weitere Trainingsparame-
ter erfassen und die Berechnung 
des Kalorienverbrauchs weiter prä-
zisieren. Wird der Beschleunigungs-
sensor des iOS-Geräts zur Berech-
nung von Geschwindigkeit, Schritt-
Anzahl und Distanz herangezogen, 
muss die App im Vordergrund lau-
fen. Auch das Display darf dann 
nicht ausgeschaltet werden. Stehen 
externe Sensoren zur Verfügung 
oder wird nur GPS verwendet, been-
den Anrufe oder eingehende Nach-
richten nicht das Training. JR

Eine Lauf-App von Nike gehört 
zur Grundausstattung von 
iPhone und iPod touch. In 

den Standardeinstellungen infor-
miert die App jeden Kilometer über 
Gesamtzeit und Durchschnittszei-
ten des letzten Kilometers und der 
Gesamtstrecke. Da seit dem iPod 
touch der 3. Generation und dem 
iPhone 3GS der Empfänger für den 
Schrittsensor aus dem Nike-Plus-
System integriert ist, genügt es 
eigentlich, die vorinstallierte App 
zu aktivieren, das iOS-Gerät mit 
dem Sensor zu koppeln und zu lau-
fen. Die Investition in die zusätzliche 
App Nike+ GPS kann Ihnen jedoch 
helfen, die Streckenlänge zu kali-
brieren. Denn die Kauf-App nutzt 
den GPS-Chip im iPhone zur Mes-
sung zurückgelegter Strecken inklu-
sive jeweiliger Geschwindigkei-
ten. Zudem zeigt sie Strecke und 
Lauftempo grafi sch auf der Karte an 
– mehr Infos als die Basis-App. Wer 
jedoch nur auf dem Band läuft, kann 
sich die GPS-Funktion schenken. MP

InFOrMAtIOnen
Von: Medisana AG 
Preis: gratis 
System: Universal

InFOrMAtIOnen
Von: fi n.de 
Preis: 0,79 Euro 
System: iPhone

InFOrMAtIOnen
Von: ARAWELLA CORPORATION 
Preis: 2,39 Euro 
System: iPhone

InFOrMAtIOnen
Von: Nike
Preis: 1,59 Euro
System: iPhone / touch

★★★★★ ★★★★★

★★★★★ ★★★★★

Bewertung Bewertung

Bewertung Bewertung
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Tausendsassa iPhone stößt 
immer dann an seine Gren-
zen, wenn das Geschehen auf 

dem Bildschirm mehrere Zuseher 
interessiert. Denn für einen gemüt-
lichen Videoabend im Hotel oder 
die Präsentation von Dateien und 
Internetseiten vor Publikum ist das 
Bild einfach zu klein. Gleiches gilt 
prinzipiell auch fürs iPad. Und nicht 
überall steht ein aktueller Fernse-
her oder PC-Monitor als zusätzli-
cher Bildgeber zur Verfügung.

Abhilfe bieten Beamer. Die prak-
tischen Projektoren gibt es jetzt 
auch im Kleinformat, das fast in 
die Hosentasche passt – handli-
cher und leichter als jeder Laptop. 
Und oft bereits ab Werk � t für den 
iPhone-Betrieb. Ein größeres Stück 
weiße Wand reicht, und die Video-
präsentation kann beginnen.

Was diese so genannten Pocket-
Beamer zu bieten haben, muss-

ten fünf umhängetaschentaugliche 
Projektoren im iPhone-Life-Praxis-
test zeigen. Dabei standen nicht 
die technischen Details im Vorder-
grund, sondern die Kriterien Mobi-
lität sowie Qualität und Größe des 
Bildes. Die Probanden in alphabe-
tischer Reihenfolge: der Acer K130, 
der Aiptek Mobile Cinema i50D 
sowie das technisch baugleiche 
Modell i50S, SceneLights‘ LB-936 
und der Trekstor i.Gear lumio. Die 
Preisspanne reicht von rund 70 
Euro für das SceneLights- bis zu 
425 Euro für das Acer-Gerät.

So groß wie diese Bandbreite 
sind auch die technischen Unter-
schiede zwischen den Geräten. 
Während die Aiptek-Modelle und 
das Trekstor-Gerät mit einem integ-
rierten Akku daherkommen, benö-
tigen die Modelle von SceneLights 
und Acer eine Steckdose in erreich-
barer Nähe. Größter Vorteil der 

Akku-Modelle: Sie sind kaum grö-
ßer als das iPhone selbst, der i50D 
sogar nur halb so groß. 

In allen fünf Beamern arbeiten 
langlebige LED-Lampen als Licht-
quellen. Alle Geräte werden per 
Kabel ans Abspielgerät angeschlos-
sen. Dadurch lassen sich auch 
andere Quellen als ein iPhone ver-
wenden. Die Ausnahmen sind der 
i.Gear lumio, der wie eine Hülle 
unter das iPhone 4 oder 4S gescho-
ben wird, und der i50D, der an den 
Dock-Connector geklemmt wird. 
Damit kann das Aiptek-Modell 
auch am iPad betrieben werden.

Welche Dateien Sie auf dem 
Beamer wiedergeben können, 
hängt von mehreren Faktoren ab: 
der verwendeten iOS-Hardware, 
der Anschlussart und der jeweili-
gen App. Mit einem iPhone 4S oder 
iPad 2 und neuer sind Sie immer 
auf der sicheren Seite. Diese Geräte 

iPhone-Kino
Leider ist der iPhone-Bildschirm viel zu klein, um mehrere Personen an Videofilmen oder 

anderen Präsentationen teilhaben zu lassen. Abhilfe versprechen Beamer im Taschenfor-
mat. iPhone Life hat fünf Geräte ausprobiert.  JOACHIM KORFF
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können das Geschehen auf dem 
Bildschirm ohne Rücksicht auf die 
verwendete App via HDMI-Verbin-
dung auf den Projektor per Spie-
gelung ausgeben. Alle Apps, die 
den Apple-Mediaplayer verwen-
den, wie zum Beispiel die Diashow 
der Foto-App, Videos, YouTube 
oder auch die ZDF-Mediathek, 
geben das Bild problemlos auf dem 
Beamer aus. 

Mit einer passenden App auf 
dem iOS-Gerät und einem Server-
Programm auf dem Mac- oder Win-
dowsrechner können Sie auch zu 
Hause fast jedes digitale Bild via 
Beamer genießen. AirVideo Ser-
ver und Air Playit sind zwei kosten-
lose Vertreter dieser Gattung. Die 
Server-Software auf dem Rechner 
erzeugt unabhängig vom Quellma-
terial einen HTTP-Stream und sen-
det ihn via WLAN ans iOS-Gerät mit 
der passenden App. Dieses sen-

det die Videos dann per TV-Aus-
gang auf den Beamer. Gleiches gilt 
für die Wiedergabe von EyeTV-Auf-
zeichnungen, die für die iPhone-
Wiedergabe optimiert sind, oder 
Live-TV mit einem zwischenge-
schalteten Rechner.

Die Sichtests führte iPhone 
Life bei Tageslicht und in einem 
stark abgedunkelten Raum durch. 
Als Projektions� äche diente zum 
einen eine weiß tapezierte Wand, 
zum anderen eine Leinwand. Im 
dunklen Szenario wurde auch die 
maximale Größe des Projektions-
bilds gemessen, bei der das Filme-
schauen noch Spaß machte. 

Acer K130
Der Acer K130 war in diesem Test 
der Maßstab für die kleinere Kon-
kurrenz. Mit seinen technischen 
Daten stellte er die Kontrahenten in 
den Schatten. Allerdings kostet er 

auch sechsmal so viel wie der preis-
werteste Beamer. 

Sein Bild war eindeutig das 
beste im Testfeld. Als einziger 
brachte er auch bei Tageslicht ein 
befriedigendes Bild auf die (Lein-)
Wand. Bei Dunkelheit gab es weder 
an der Bildgröße, am Kontrast 
oder an den Farben etwas auszu-
setzen. Auch der Ton ging in Ord-
nung. Allerdings wurde der vom 
ständigen Rauschen des Lüfters 
begleitet.

Negativ � el auf, das der Beamer 
am AV-Eingang nur das von Acer 
angebotene Dexim-Dock-Connec-
tor-Kabel akzeptierte. Mit einem 
anderen Kabel klappte die Verbin-
dung nicht. Dafür besitzt das Acer-
Gerät als einziger Beamer im Test-
feld einen HDMI-Eingang. So kann 
er an einem iPhone 4s oder iPad 2 
den gesamten Bildschirm darstel-
len, ohne Rücksicht auf die verwen-

Der Acer-Beamer mit dem größten Bild verarbeitet fast alle Bildsignale. 

Das Bild des SceneLights LB 936 ist klein und leicht gerastert. Trekstores i.Gear lumio liefert ein anständiges Bild im 16:9-Format.

Der Aiptek i50D projiziert ein großes Bild im Seitenverhältnis 4:3.

Diese Bilder werfen Beamer an die Wand
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dete App spiegeln. Zudem lässt er 
sich mit einem WLAN-Stick auch 
drahtlos vom Mac oder Windows-
PC ansteuern. Abgesehen von den 
kleinen Tasten am Gehäuse – gut, 
dass eine Fernbedienung mitgelie-
fert wird – gab es auch an der Ver-
arbeitung nichts auszusetzen.

Aiptek i50D und i50S
Der Aiptek i50 mit eingebautem 
Akku ist in zwei Versionen erhält-
lich: Als i50D ist er ein kleiner Kas-
ten, der direkt an den Dock-Con-
nector angeschlossen wird, mit 
dem Namenszusatz S kommt er 
in Form einer iPhone-Hülle. Beide 
Versionen machen einen stabi-
len Eindruck, sieht man vom Dock-
Connector des i50D ab. Der ist zwar 
an iPhone und iPad einsetzbar, 
hängt aber etwas in der Luft. 

Beide Beamer-Modelle kommen 
mit USB-Ladekabel, Tasche und 
einer Internetadresse zum Down-
load der Aiptek Viewer App. Damit 
können auch Bilder, das Browser-
fenster, Google Maps und einige 
andere Inhalte auf dem Beamer 

ausgegeben werden. Daneben 
funktionieren die auf dem Apple-
Mediaplayer basierenden Apps.

Das Projektionsbild der unglei-
chen Beamer-Zwillinge war erfreu-
lich groß und hell. Lediglich die Far-
ben erschienen etwas blass. Und 
allzu hell sollte es im Raum auch 
nicht sein. Die Lautstärke und Qua-
lität der Audioausgabe war gut und 
reichte für die Beschallung kleiner 
Gruppen aus. Positiv: Beide Beamer 
arbeiteten lautlos.

SceneLights LB-936
Das günstigste Modell im Test-
feld zeigt schon beim Auspacken, 
warum es wenig kostet. Material 
und Verarbeitung sind funktional, 
aber mehr auch nicht. Ein AV-Kabel 
liegt bei. Das iPhone lässt sich mit 
den bekannten zwei Adapterka-
beln angeschließen. Den Adapter 
Composite-auf-Dock-Connector 
müssen Sie aber bei Apple für 39 
Euro oder von Callstel für 30 Euro 
selber kaufen.

Die Bedienung des Beamers mit 
den vergleichsweise großen Tas-

ten erschließt sich ohne Handbuch. 
Seine maximale Bilddiagonale 
ist zwar relativ klein, aber für die 
gebotene Au� ösung vertretbar. Für 
abgedunkelte Räumen reichte die 
Helligkeit soeben, bei Tageslicht 
war aber nur wenig zu erkennen. 

Das Bild war wegen der sehr 
geringen Au� ösung bestenfalls 
ausreichend und zeigte ein deutli-
ches Raster. Zudem störte der laute 
Lüfter den Sehspaß. Die Lautstärke 
der Audioausgabe war befriedi-
gend. Für den Preis von 70 Euro 
kann man über diese De� zite aber 
durchaus hinwegsehen.

Trekstor i.Gear lumio
Dem Trekstor-Beamer sieht man 
die Funktion erst auf den zweiten 
Blick an. Das gummi-ummantelte 
Gerät wirkt eher wie eine Outdoor-
hülle. Nebenbei kann es auch auch 
als Zusatzakku fürs iPhone genutzt 
werden. Das geht aber natürlich zu 
Lasten der Beamer-Funktionalität. 
Dafür kann jedes Notebook oder 
USB-Netzteil zum Laden des integ-
rierten Akkus genutzt werden. 

★★★★★★★★★★ ★★★★★
★★★★★

ACER AIPTEK SCENELIGHTS TREKSTOR

Modell K130 i50D/i50S LB-936 i.Gear Lumio

Internet www.acer.de www.aiptek.de www.pearl.de www.trekstor.de

Bildformat 4:3, 16:9, 16:10 4:3 4:3 16:9

Größe 140 x 116 x 41 mm 67 x 74 x 20 mm / 125 x 67 x  20 mm 127 x 120  x 58 mm 127 x 64 x 22,5 mm

Gewicht 430 g 110/ 100 g 440 g 103 g

Helligkeit 300 lm 40 lm 40 lm 15 lm

Au� ösung 1280 x 800 Bildpunkte 640 x 480 Bildpunkte 320 x 240 Bildpunkte 640 x 340 Bildpunkte

Kontrastverhältnis 10000:1 1000:1 300:1 keine Angaben

Preis 579 Euro 249,99 Euro/249,99 Euro 69,90 Euro 174,99 Euro

LED-Lebensdauer max. 20000 h max. 20000 h max. 20000 h max. 20000 h

Schnittstellen HDMI, USB, AV-In, DC-In, micro-SD, 
Universal I/O

Mini-USB
i50S: Dock-Connector

DC-in, Kopfhörer, USB, AV-In, Micro-SD Mini-USB, Dock-Connector

Bildgröße bei 1 Meter Abstand 82 cm 80 cm 52 cm 53 cm

Maximal Bildgröße 3,8 m bei 7 m Abstand 3,75 m bei 6,5 m Abstand 1,80 m bei 3,80 m Abstand 2,8 m bei 6 m Abstand

Bewertung ★★★★★ ★★★★★★★★★★
★★★★★

http://www.iphonelife.de
http://www.acer.de
http://www.aiptek.de
http://www.pearl.de
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Der Trekstor-Beamer greift 
die Signale ganz ohne Kabelsalat 
direkt vom Dock-Connector ab. Er 
kann zum Beispiel auch das Live-
Fensehbild aus der tizi-App von 
Equinux (siehe auch Kasten rechts)
anzeigen. 

Für optimalen Fernseh-und 
Videogenuß sollten Sie jedoch den 
Raum gut abdunkeln. Bei schwa-
chem Tageslicht reichte es gerade 
noch für Präsentationen. Die 
Bildqualität gab keinen Anlass zur 
Beschwerde. Der Ton war erwar-
tungsgemäß keine Stärke des klei-
nen Geräts, aber für kleine Zuhö-
rer-Runden ausreichend.

Einziges wirkliches Manko ist die 
Festlegung auf das 16:9-Format, 
unabhängig vom Seitenverhält-
nis des Ausangsbilds. Daraus resul-
tiert ein relativ kleines Bild auf der 
Projektions� äche.

Fazit
Einen Ersatz für das Kino um die 
Ecke sind die getesteten iPhone-
Beamer nicht. Nicht nur, weil der 
Ton lediglich als vorhanden abge-

TV im iPhone-Kino
Mit einem Beamer und einer Leinwand können Sie Kino-
Atmosphäre produzieren. Das geht sogar mit dem Fern-
sehprogramm. Voraussetzungen sind ein iPhone 4 oder 4S 
und ein externer TV-Empfänger. Etwa die Modelle tizi und 
tizi+ von Equinux. Dabei handelt es sich um akkubetrie-
bene externe DVB-T-Empfänger für terrestrisch ausge-
strahltes Digitalfernsehen.
Tizi ist sowohl DVB-T-Fernsehempfangsteil als auch 
WLAN-Sender. Die rund 70 Gramm leichte und kompak-
te Box empfängt das Programm und strahlt es selbst 
über WLAN-Funk aus. Das Gerät mit dem Plus-Zeichen 
als Namenszusatz ist zudem in der Lage, das Fernseh-
programm zeitgesteuert und unabhängig vom iPhone 
aufzunehmen. Die Sendungen speichert tizi+ auf einer 
microSD-Card. Zur Programmierung der Aufnahme und 
Wiedergabe dient die kostenlos im App Store erhältliche 
tizi-App. Diese ist nur zusammen mit der Hardware von 
Equinux nutzbar. 
Zunächst verbinden Sie Ihr iPhone mit dem vom tizi aus-
strahlten WLAN. Dann aktualisieren Sie gegebenenfalls die 
Senderliste, weil sich ortsabhängig die Kanäle der Fern-
sehsender ändern und nicht alle Programme überall gleich 
gut zu empfangen sind. Tizi schaltet bei Empfang sofort 
auf das Fernsehbild um. Da der Dock-Anschluss frei bleibt, 
fi ndet dort ein iPhone-Beamer problemlos Anschluss. 
Dem Kino-Feeling auf der Leinwand oder der Raufaserta-
pete steht dann nichts mehr im Weg. MP

tizi+ 
Hersteller: Equinux
Internet: tizi.tv
Preis: rund 180 Euro 
(ohne Aufnahmefunktion 99 Euro)

hakt werden kann, sondern auch, 
weil ihre LEDs nicht leistungsstark 
genug sind. Im Vergleich zum Kino 
oder einem guten Fernseher lieferte 
keines der Geräte ein nur annä-
hernd gleichwertiges Bild. 

Doch die Geräte sollen ja auch 
keine Heimkino-Beamer oder Fern-
seher der 1.000-Euro-Klasse erset-
zen. Sie fallen eher in die Katego-
rie „Dinge, die die Welt nicht unbe-
dingt braucht, die aber trotzdem 
viele haben wollen“. 

Alle Geräte brauchen einen 
abgedunkelten Projektionsraum 
und idealerweise eine Leinwand. Bei 
Abstrichen in der Brillanz ist auch 
eine weiße Tapete ausreichend.

Der SceneLights LB-936 ist in 
Sachen Bildqualität, Au� ösung und 
Helligkeit zwar Schlusslicht im Test-
feld und zudem noch ungebührlich 
laut. Aber bei dem konkurrenzlosen 
Preis geht er als idealer Party-Bea-
mer durch, bei dem nicht so sehr 
die Bildqualität zählt, sondern mehr 
die geringe Größe.

Der Trekstor i.Gear lumino ist 
der perfekte iPhone-Begleiter für 
unterwegs. Klein, relativ robust, 
ohne Kabelsalat und mit eingebau-
tem Akku steht er immer zum Ein-
satz bereit. Für die gebotene Qua-
lität ist er mit seinem Preis von 170 
Euro ein günstiges Angebot und 
verdiente sich in diesem Testfeld 
das Prädikat „Preis-Tipp“. 

Zwar liefern die beiden brand-
neuen Aiptek-Modelle i50S und 
i50D ein größeres und helleres Bild, 
kosten dafür jedoch auch schon 
250 Euro. Leider ist beim i50D die 
frei schwebende Befestigung am 
Dock-Connector eine potentielle 
Sollbruchstelle. 

Der Pocket-Projektor K130 von 
Acer glänzte im Test mit dem bes-
ten Bild. Mit 425 Euro Straßen-
preis (UVP 579) spielt er auch preis-
lich in einer anderen Liga. Er stellt 
als einziger Beamer in diesem Test-
feld einen Kompromiss zwischen 
mobilem Begleiter und stationä-
rem Kinoersatz dar. Aber wie das 
bei einem Kompromiss nun mal 
so ist: Keinem der beiden Punkte 
wird er wirklich gerecht. Wer die 
Geldausgabe nicht scheut und im 
Rucksack noch Platz hat, � ndet 
in ihm aber den qualitativ besten 
Reisebegleiter.

★★★★★

ACER AIPTEK SCENELIGHTS TREKSTOR

Modell K130 i50D/i50S LB-936 i.Gear Lumio

Internet www.acer.de www.aiptek.de www.pearl.de www.trekstor.de

Bildformat 4:3, 16:9, 16:10 4:3 4:3 16:9

Größe 140 x 116 x 41 mm 67 x 74 x 20 mm / 125 x 67 x  20 mm 127 x 120  x 58 mm 127 x 64 x 22,5 mm

Gewicht 430 g 110/ 100 g 440 g 103 g

Helligkeit 300 lm 40 lm 40 lm 15 lm

Au� ösung 1280 x 800 Bildpunkte 640 x 480 Bildpunkte 320 x 240 Bildpunkte 640 x 340 Bildpunkte

Kontrastverhältnis 10000:1 1000:1 300:1 keine Angaben

Preis 579 Euro 249,99 Euro/249,99 Euro 69,90 Euro 174,99 Euro

LED-Lebensdauer max. 20000 h max. 20000 h max. 20000 h max. 20000 h

Schnittstellen HDMI, USB, AV-In, DC-In, micro-SD, 
Universal I/O

Mini-USB
i50S: Dock-Connector

DC-in, Kopfhörer, USB, AV-In, Micro-SD Mini-USB, Dock-Connector

Bildgröße bei 1 Meter Abstand 82 cm 80 cm 52 cm 53 cm

Maximal Bildgröße 3,8 m bei 7 m Abstand 3,75 m bei 6,5 m Abstand 1,80 m bei 3,80 m Abstand 2,8 m bei 6 m Abstand

Bewertung ★★★★★
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Auf der Consumer Electro-
nics Show in Las Vegas stellte 
Sony vier neue Docking-Sta-

tionen seiner X-Serie für mobile 
Medienspieler vor. Topmodell ist 
das RDP-XA900iP. Entsprechend 
zeigte unser Testgerät des Sieben-
Kilogramm-Boliden keine Schwä-
chen in Sachen Verarbeitungsqua-
lität. Das Äußere wird beherrscht 
von schlichtem schwarzem Stoff 
und gebürsteten Metalloberflä-
chen. Bedienelemente hat Sony 
nur sehr sparsam verbaut: Ledig-
lich auf der Oberseite befinden sich 
eine Handvoll Metalltaster zur Wahl 
der Signalquelle oder Regelung der 
Lautstärke. 

Das aus- und einfahrbare Dock 
arbeitet mit iPods ab dem classic, 
iPhones ab dem 3G sowie iPads 
zusammen. Wird ein iOS-Gerät 
das erste Mal angeschlossen, for-

Dockingstation Der oberklasse

Sony RDP-XA900iP
dert es den Anwender dazu auf, 
die kostenlose App „iSappli“ zu 
installieren. Diese stellt Funktio-
nen wie Equalizer, Wecker oder 
Sleep-Timer bereit. Zudem dient 
sie dazu, Verbindungen zum WLAN 
herzustellen. 

Einmal eingebucht, kann die 
Docking-Station via AirPlay von 
Rechnern mit mindestens iTunes 
10 oder Mobilgeräten ab iOS 4.2 
mit Musik versorgt werden. Dazu 
ist eine gute WLAN-Verbindung 
nötig, sonst bricht die Wiedergabe 
gerne mal ab. Wer kann, verbin-
det daher das Dock mittels eines 
Ethernet-Kabels mit seinem Rou-
ter, damit die Übertragung sta-
bil vonstatten geht. Wenn AirPlay 
keine Option ist, können sich der 
Zuspieler und das Lautsprecher-
system über Bluetooth miteinan-
der verbinden. Klanglich spielt das 

RDP-XA900iP in der gleichen Liga 
wie das Zeppelin Air und das JBL 
OnBeat Xtreme. Alle drei erreich-
ten im Test ein so hohes Klangni-
veau, wie es mit einem Gerät die-
ser Größe und digitalen Signalpro-
zessoren möglich ist. Ein kräftiger 
Verstärker treibt Hoch- und Tieftö-
ner an, der DSP verhindert Über-
steuern. Passivmembrane sorgen 
im Subwoofer für ausgewogenen, 
aber leicht betonten Bass. 

Fazit: Soundsystem mit sehr guter 
Konnektivität und gutem bis sehr 
gutem Klang. hfl

★★★★★

informationen
Web: www.sony.de
Preis: 549 Euro

bewertung
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★★★★★

informationen
Web: www.avison.de
Preis: 149 Euro

bewertung

★★★★★

informationen
Web: ipadonthewall.com
Preis: 69,99 Euro + 69,99 Euro

bewertung

intelligenter mobil-scanner

Avision IS25
Beruflich Vielreisende benöti-
gen oftmals einen Scanner, sei es 
für Dokumente wie Rechnungen 
oder Visitenkarten von Geschäfts-
partnern. Dieser Einzugscanner 
bringt alle Voraussetzungen mit, 
die der Einsatz auf Reisen erfor-
dert. Er kann mit Akkukraft betrie-
ben und über ein Mini-USB-Kabel 
geladen werden. Die Scans lan-
den auf einer microSD-Karte, für 
die ein Adapter für SD-Kartensteck-
plätze beiliegt. Auf diese Weise 
gelangen die gescannten Doku-
mente auf den Mac. Die mitgelie-
ferte Software läuft nämlich nur 
unter Windows. Damit entgehen 
Mac-Anwendern ein paar Einstell-
möglichkeiten, die etwa Texterken-
nung und eine Software-Lösung, 
mit der direkt am Mac Scans ange-
fertigt werden könnten. Wer mit 
300 dpi Auflösung, 24 Bit Farb-

tiefe oder 8 Bit Graustufen und 
den Formaten Jpeg, Tiff und Pdf 
leben kann, legt diese Einstellun-
gen am Drehrad fest und scannt 
einfach drauflos. Die Dateien wer-
den auf der microSD Card so abge-
legt, wie es auch eine Digitalka-
mera täte. Daher erkennen das Pro-
gramm „Digitale Bilder“ auf dem 
Mac und ein iPad mit Camera Con-
nection Kit die Scans und impor-
tieren sie. Der Scanner erkennt die 
Lage und Größe der eingezogenen 

Dokumente und passt die Bildda-
teien entsprechend an. 

Fazit: Einzugscanner mit autono-
mem Akkubetrieb, sofort einsatz-
fähig, einfache Bedienung. Keine 
Mac-Software. hfl

flexible ipaD-wanDbefestigung

Vogel’s Flex Mount

Drei Docks in einem

PhotoFast UltraDock

Der Wandhalter für das iPad 
besitzt zwei Arme und drei 
Gelenke, die in der Horizon-
talen bewegt werden kön-
nen. Zusätzlich lässt sich das 
iPad ins Hoch- oder Querfor-
mat drehen sowie nach oben 
oder unten neigen. Das klingt 
nicht nach viel, eröffnet in 
der Praxis aber erstaunliche 
Freiheitsgrade. Die Gelenke 
sind angenehm straff abge-
stimmt, so dass sich das iPad 
gut bedienen lässt. Benötigt 
werden das Starter Pack für 

iPad 2 und das neue iPad mit 
dem Ring-System sowie der 
Flex Mount. 

Fazit: Stabile Wandhalterung 
mit guten Einstellmöglichkei-
ten, durch zweifache Kosten 
recht teuer. hfl

Zu Hause liegen iPhone, 
iPad, iPod und dazu für jedes 
Gerät ein eigenes Ladekabel. 
Das muss nicht sein: Das Ult-
raDock bietet einen Dock-
anschluss für ein iPad und 
zwei für kleinere Geräte wie 
iPhone oder iPod. Ein USB-
Anschluss für den iTunes-
Sync ist ebenfalls vorhanden. 
Mit iPhone oder iPod funktio-
niert Laden und Syncen prob-
lemfrei. Mit iPads aller Gene-
rationen klappte nur eins von 
beiden: War das USB-Kabel 
angeschlossen, war Syncen 
möglich, aber nicht das Laden 
– und umgekehrt.

Fazit: Interessanter Ansatz für 
iOS-Geräte-Junkies, nur der 
iPad-Sync muss noch verbes-
sert werden. hfl ★★★★★

informationen
Web: photofast.tw
Preis: 64,95 Euro

bewertung

Zubehör
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beamer mit ipoD/iphone-Docking-station

Epson MegaPlex MG-850HD
Es klingt fast wie die sprich-

wörtliche eierlegende Woll-
milchsau: Projektor mit hoher 

Lichtleistung, iPhone- und iPod-
Dock, Soundsystem – ein Tragegriff  
zur Mobilitätserhöhung ist eben-
falls dran. Braucht man die Projek-
torfunktion mal nicht, lässt sich das 
Gerät lampenschonend als reines 
Audio-Dock betreiben. 

iOS-Geräte ab dem iPod touch der 
ersten Generation sind mit dem Pro-
jektor kompatibel. Braucht man das 
Dock einmal nicht, wird es einfach 
zurück in den Projektor geschoben. 

Das Soundsystem arbeitet mit 
einem Verstärker, der 2 x 10 Watt 
leistet. Ihm stehen vier unterschied-
liche Klangprofi le zur Seite, um die 
Stereo lautsprecher anzusteuern: 
Normal, Sprache, Musik, Film. 

Die Optik des Projektors ist fl exi-
bel gestaltet, sie ermöglicht Bilddia-

gonalen zwischen 33 und 318 Zoll, 
also bis zu 8,08 Metern. Das „HD“ in 
der Produktbezeichnung ist aller-
dings ein wenig irreführend, denn 
mit einer nativen Aufl ösung von 
1280 x 800 Pixeln ist der Projektor 
nur „HD-ready“. Manuelle horizon-
tale und automatische vertikale Tra-
pezkorrrekturen sorgen dafür, dass 
der Projektor nicht gerade vor der 
Leinwand stehen muss. Die ver-
wendete Lampe ist vom Typ E-TORL 
und soll bis zu 6.000 Stunden 
Lebensdauer haben. Der MG-850 
HD erreicht damit einen Lichtstrom 
von 2.800 Lumen. Der sorgt zum 
einen für die große erreichbare 
Bilddiagonale und setzt zum ande-
ren keinen vollkommen abgedun-
kelten Raum voraus. Die Bildqua-
lität, insbesondere bei Projektion 
auf Leinwände, war im Test auch 
bei ein wenig vorhandenem Umge-

bungslicht noch hoch. Die dyna-
mische Kontrastanpassung sorgt 
dafür, dass auch in dunklen Sze-
nen noch genügend Bildinforma-
tion verfügbar ist. Leider machte 
sich beim Testgerät die automati-
sche Kontrastverstellung akustisch 
bemerkbar. Der normale Lüfter war 
bei normaler Filmlautstärke kaum 
zu vernehmen.

Fazit: Projektor für Gamer und 
Filmliebhaber, gut für Präsentati-
onen, mit großem Funktionsum-
fang. hfl

★★★★★

informationen
Web: www.epson.de
Preis: 699 Euro

bewertung

Zubehör
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★★★★★

informationen
Web: www.hama.de
Preis: 44,99 Euro

bewertung

★★★★★

informationen
Web: www.twelvesouth.de
Preis: 79,99 Euro

bewertung

schwanenhals fürs ipaD

Twelve South HoverBar
Die HoverBar, ein „schwebender 
Stab“, soll positioniert ein iPad 2 als 
Zweit- oder Drittbildschirm neben 
dem Mac. Sie besteht aus einer 
iPad-Halterung, die mit einem 
biegbaren Schwanenhals an eine 
stabile Klammer gekoppelt ist. 
Die Halteklammer, die mit Gummi 
gepolstert ist, kann am Standfuß 
eines iMacs fest verschraubt wer-
den. Sie passt aber auch auf andere 
Gegenstände bis 2,5 Zentimeter 
Dicke und lässt sich damit prima 
als elektronisches Rezeptbuch in 
der Küche einsetzen. Rein optisch 
mag sich das Gebilde aus stabiler 

Halteklammer, Schwanenhals und 
Kugelkopf nicht so recht in den 
kühlen Stil aktueller Macs einfügen, 
zu sehr erinnert es an eine Schreib-
tischlampe. Abgesehen davon ist 
das iPad gut bedienbar, wenn die 
HoverBar fest verschraubt und 
die Position eingestellt sind. Der 
Radius des Schwanenhalses ist 
mit eingestecktem iPad nur recht 
groß einstellbar, der Ort für die 
Klammer ist daher mit Bedacht zu 
wählen. Tippt man auf dem iPad 
herum, vibriert das ganze Konst-
rukt. Sind alle Verschraubungen 
gut angezogen, verstellt sich aber 

nichts bei der Bedienung. Apro-
pos eingestecktes iPad: entgegen 
der Angabe, nur das iPad 2 passe in 
den Halter, klappt es auch mit dem 
neuen iPad ganz gut. 

Fazit: Wer immer schon einen iPad-
Halter haben wollte, kann getrost 
zugreifen. hfl

bluetooth-keyboarD

Hama iPad-Tastatur

EyeTV-Mobile passt auf den 
Dock-Anschluss von iPad und 
iPhone 4S. Der DVB-T-Emp-
fänger erlaubt mit einer Akku-
ladung den Empfang von 
rund acht Stunden Live-Fern-
sehen am iPad, am iPhone 
sind es vier Stunden. Die 

Besonderheit ist die zugehö-
rige kostenlose App: Sobald 
Sie Ihr iOS-Gerät ins Hoch-
format drehen, öffnet sich 
der integrierte Web-Browser.
Dann können Sie etwa Ant-
worten für „Wer wird Milli-
onär“ suchen oder im Pro-
gramm erwähnte Internetsei-
ten besuchen, ohne die App 
verlassen zu müssen. 

Fazit: Mobiles Überallfernse-
hen am iPad 2 mit Teletext 
und Aufnahmenfunktion. mp

Die Bluetooth-Tastatur 
richtet sich zwar explizit 
an iPad-Anwender, funk-

tioniert aber genauso gut an 
einem Mac. Für die iPad-Bedie-
nung gibt es eine Home-Taste, 
eine Taste für den Schnell-
zugriff auf die Suche sowie 
Medientasten. Für den Mac 
sind [cmd]-, [alt]- und [ctrl]-
Taste gedacht. Das Keyboard 
ist 2 cm schmaler als Apples 
Wireless Keyboard und eignet 
sich damit gerade noch zum 
Zehn-Finger-Tippen. Der Tas-

tenanschlag ist nicht ganz so 
knackig wie beim Apple-Key-
board, aber immer noch gut. 

Fazit: Tastatur mit diversen 
Sondertasten für iPad-Viel-
schreiber. Auch am Mac ein-
setzbar. hfl

★★★★★

informationen
Web: www.elgato.com
Preis: 99,95 Euro

bewertung

DVb-t mit ipaD & iphone 4s

Elgato eyeTV mobile
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gehörschonenDe ohrhörer

Etymotic ETY•kids3
Gehörschäden durch zu laute 
Musik unter Kopfhörern sind längst 
keine Seltenheit mehr. Vor allem 
Kinder, deren Gehör sich noch in 
der Entwicklung befindet, sind 
empfänglich für diese Art von Schä-
digungen. Die Amerikaner von Ety-
motic, die als Erfinder der In-ear-
Kopfhörer gelten, haben daher ein 
Kopfhörermodell speziell für Kin-

der entwickelt, das eine 
nur begrenzte Maxi-

mallautstärke erreicht 
und daher den Hör-
sinn nicht schä-

digt. Dank ihrer 
guten Abdämp-

fung von Außenge-
räuschen machte sich 

die vergleichsweise nied-
rige Lautstärke der Hörer 

im Test nicht negativ bemerk-
bar. Im Gegenteil: Man merkte 
dadurch erst, wie leise Musik bei 
guter Abschirmung eigentlich ★★★★★

informationen
Web: www.sony.de
Preis: 79 Euro

bewertung

★★★★★

informationen
Web: tenonedesign.com
Preis: 49,95 Euro

bewertung

gehört werden kann, ohne dabei 
an Detailtreue einzubüßen. Damit 
können Kinder ab vier Jahren täg-
lich vier Stunden Musikhören, ohne 
das Gehör in Mitleidenschaft zu zie-
hen. Die von uns getesteten Hörer 
kids3 besitzen eine Drei tasten-
Fernbedienung nebst Mikro, kön-
nen also als Headset für ein iOS-
Gerät verwendet werden. Der mit-
gelieferte Clip sollte verwendet 
werden, da die Kabel sonst Rei-
bungsgeräusche an das Ohr leiten. 
 
Fazit: Nicht nur für Kinder ein 
klanglich ausgewogenes Head-
set mit gehörschonend niedrigem 
Maximalpegel. hfl

ipaD & iphone auf Den schirm

Macally IP-HDMI

eDler minimalismus

Ten One Design Magnus

In schwarz-silberner iPhone-
Optik kommt dieser Adap-
ter daher, der ein iOS-Gerät 
mit einem HDMI-Eingang 
eines Fernsehers oder ähn-
lichem verbindet. Er wird an 
den Dockanschluss gesteckt, 
mit dem Netzteil verbunden 
und mit dem beiliegenden 
Mini-HDMI-auf-HDMI-Kabel 
an den Fernseher gestöpselt. 
Die übertragene Auflösung ist 
jedoch von HD weit entfernt: 
Maximal sind 576 Bildpunkte 
vertikal möglich (576p). 

Apples Digital AV Adapter 
schafft hingegen 720p und ist 
außerdem noch preiswerter. 

Fazit: Sieht gut aus, bringt 
aber eine zu geringe Auflö-
sung auf den Fernseher. Plus-
punkt: lädt das iOS-Gerät. hfl

Dieser iPad-Ständer trägt ext-
rem dünn auf: Im Magnus wird 
das iPad von Magneten gehal-
ten, wie sie auch beim Smart 
Cover zum Einsatz kommen. 
Der einzige Nachteil: Das iPad 
2 oder das neue iPad kann nur 
in horizontaler Ausrichtung 
auf dem Ständer platziert wer-
den. Die Kraft der verwende-
ten Neodym-Magnete ist so 
groß, dass an der iPad-Front 
nichts vom Ständer zu sehen 
ist. Lediglich nach hinten 
erstreckt sich die flache Alumi-

niumbasis. Rutschfeste Gum-
mifüße runden dieses Design-
stück eines Ständers ab. 

Fazit: Herausragendes Design, 
das durch Abwesenheit glänzt 
– leider nur im Querformat 
verwendbar. hfl

★★★★★

informationen
Web: macally-europe.com
Preis: 69,95 Euro

bewertung

Zubehör

192 iPhoneBIBEL

http://www.sony.de


★★★★★

informationen
Web: www.plantronics.com/de
Preis: 60 Euro

bewertung

★★★★★

informationen
Web: xtand.net
Preis: 39,95 Euro

bewertung

★★★★★

informationen
Web: www.h-sq.com
Preis: 54 Euro

bewertung

stift & stylus in einem

Just Mobile AluPen
wanDhalterung

H-Squared Air Mount
Steve Jobs hat zwar nicht 
gewollt, dass wir Eingabestifte 
auf einem iOS-Gerät verwen-
den, es gibt sie aber dennoch. 
Der AluPen Pro legt noch 
einen drauf und bringt neben 
dem Gummi-Ende zur Bedie-
nung kapazitiver Displays 
noch einen Kugelschreiber auf 
der gegenüberliegenden Seite 
mit. Die Kuli-Mine, die gegen 
handelsübliche 38M-Nach-
füllminen austauschbar ist, 
wird durch Drehen des Stif-
tendes aus- und eingefahren. 

Der Hersteller legt noch ein 
Lederetui und eine Austausch-
spitze aus Gummi mit dazu. 

Fazit: Praktische Kombi aus 
Kugelschreiber und Einga-
bestift für kapazitive Touch-
screens. hfl

Die Montage an der Wand 
kann die Sendeleistung der 
Apple Time Capsule verbes-
sern. Um die WLAN-Basis-
station von Apple fachge-
recht in lichter Höhe zu befes-
tigen gibt es die Halterung 
Air Mount TC von H-Squared. 
Sie besteht aus einer Basis-
platte mit drei Armen. Seitlich 
wird die Time Capsule in ihrer 
umlaufenden Aussparung 
gehalten. Rückwärtig verhin-
dert eine Nase ein Durchrut-
schen. Das durchsichtige Ple-

xiglas der Air Mount TC ist vier 
Millimeter stark. Im Eigenheim 
oder im Messebau kann die 
Halterung empfohlen werden.

Fazit: Als Wandhalterung ist 
die Air Mount TC durchdacht 
und solide ausgeführt. mp

freisprecher für Die sonnenblenDe

Plantronics K100
Die K100 von Plantronics ist eine 
Bluetooth-Freisprecheinrichtung 
für den Einsatz im Auto. Das Gerät 
in der Größe des iPhone lässt sich 
mittels Halteklammer an der Son-
nenblende fixieren. Eingebaut ist 
auch ein UKW-Sender, der Musik 
vom iPhone oder iPod touch an 
das Autoradio senden kann. Drei 
Knöpfe an der K100 und der Dreh-
regler für Lautstärke lassen sich 
sicher bedienen. Auch bei schneller 

Autobahnfahrt oder über Kopf-
steinpflaster konnten Lautstärke 
und Sprachverständlichkeit 
im Test die Sprachqualität des 
Plantronic-Gerätes überzeugen.

Fazit: Gute Freisprecheinrichtung 
mit hervorragende Spracheigen-
schaften und tollem Klang. mp
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informationen
Web: www.hp.de
Preis: 249,95 Euro

bewertung

★★★★★

informationen
Web: nocs.se
Preis: 79,95 Euro

bewertung

airprint-Drucker, scanner unD fax in einem

HP ENVY 114 e-All-in-One Drucker

schweDische titanen

nocs NS400 Titanium

Der Multifunktionsdrucker im 
schnörkellosen schwarz-silber-
nen Design kann entweder per 
USB oder kabellos via ePrint oder 
AirPrint mit Daten versorgt wer-
den. Nachdem er per USB-Kabel 
mit dem Mac verbunden wurde, 
fordert letzterer zur Installation 
der Treibersoftware auf. Ähn-
lich einfach geht die Einrichtung 
der WLAN-Verbindung über den 
Touchscreen vonstatten. Nach dem 

Aus Stockholm stammen diese 
Leichtgewichte, deren titanbe-
dampfte 8-Millimeter-Treiber in 
einem Gehäuse aus demselben 
Material untergebracht sind. Die 
geringe Masse der In-ear-Hörer 
sorgt dafür, dass sie angenehm 
und sicher im Ohr sitzen, man ver-
giss beinahe, dass man sie trägt. 
Nur die vom Kabel mechanisch 
erzeugten und ins Gehör übertra-
genen Geräusche erinnern daran. 
Die Treiber benötigen unbedingt 
eine gewisse Einspielzeit, bevor 
sie ihr volles Potenzial off enba-
ren, anfänglich klingen die NS400 
etwas harsch. Danach ist die Detail-
fülle, die sie abzubilden vermögen, 
beeindruckend. Die Wiedergabe 
ist angenehm neutral, der Hoch-
tonbereich wird jedoch minimal 
betont. Beim Bass halten sie sich 
nicht bedeckt, übertreiben aber 
auch nichts und reichen erstaun-
lich tief herunter.. Die kleinen 

Aktivieren der Internetdienste in 
den Einstellungen sind alle Funk-
tionen des Gerätes einsatzbe-
reit. Dazu zählen vorgefertigte 
Dokumente zum Herunterladen 
und Ausdrucken oder die Verbin-
dung zu sozialen Netzen, zu denen 
gescannte Bilder hochgeladen 
werden können. Gedruckt wird 
schwarz mit maximal 600 x 600 
dpi und farbig mit maximal 4800 x 
1200 dpi, die höchste Scanner-Auf-
lösung beträgt 1200 x 1200 dpi. 

HP setzt eine Drei-
farb- und eine 
separate Schwarz-
patrone ein. 
Der Drucker hat 

Anschlüsse für 
einen USB-Stick 

und eine SD-
Card, auf 

Schweden schaff en es, selbst auf 
oft gehörten Aufnahmen Kleinig-
keiten freizulegen, von denen man 
bisher nicht wusste, dass sie über-
haupt existieren. Die Drei-Knopf-
Fernbedienung macht das, was sie 
soll, die Tasten lassen sich leicht 
erfühlen. Nett ist, dass von allen 
drei Größen der Silikonstöpsel zwei 
Paar als Ersatz mitgeliefert werden. 
Damit erschöpft sich der Lieferum-
fang aber auch schon, eine Tasche 
ist leider nicht dabei.

Fazit: Für Liebhaber neutralen, 
detailreichen Klangs. Sehr leicht, 
daher guter Sitz im Ohr. Und natür-
lich: Titan! hfl

die das Gerät Scans direkt schreibt. 
Sie können aber auch vom Mac 
aus mit der Programmsammlung 
„HP Utility“ oder die Web-Oberfl ä-
che Scans anfertigen und Status-
Informationen abrufen. Die Soft-
ware des ENVY 114 und die Mac-
Programme sind klar gegliedert 
und intuitiv bedienbar. Von iPhone 
oder iPad aus können Sie mittels 
der von HP kostenlos angebote-
nen App „HP ePrint Home & Biz“ 
scannen, drucken und Dokumente 
verwalten. 

Fazit: Gut aussehendes Multifunk-
tionsgerät für den Heimeinsatz. hfl
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Portofrei bestellen: www.falkemedia-shop.de
Erhältlich auch für das iPad über die Kiosk-App „DigitalPHOTO“.

Portofrei bestellen: www.falkemedia-shop.de
Erhältlich auch für das iPad über die Kiosk-App „DigitalPHOTO“.

228 Seiten mit 
76 Photoshop-

Workshops. 
Lernen Sie Adobe 

Photoshop jetzt 
Schritt für Schritt 

kennen. Von 
den Grund lagen 
bis zu Experten-

Techniken.

DAS große KOMPENDIUM
Tipps und Tricks für Fotografen und Photoshopper

Jetzt
frisch im
Handel

ANZ_PhotoshopBIBEL_2013-01.indd   6 22.10.12   14:36
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Soundsysteme für iOS-Geräte 
werden zunehmend mit 
Apples drahtloser AirPlay-

Technologie ausgerüstet. Gegen-
über anderen Übertragungswegen 
hat sie entscheidende Vorteile: Das 
Musiksignal wird ohne verlustbe-
haftete Kompression übertragen, 
wie es bei Bluetooth der Fall ist. 
Außerdem werden keine zusätz-
lichen Funkempfänger und -sen-
der benötigt. Um AirPlay einbauen 
zu können, müssen die Geräteher-
steller die Technologie lizenzieren. 
Im Niedrigpreissegment ist diese 
Technik daher kaum vertreten. 

Eines der günstigsten Systeme 
auf dem Markt ist mit knapp 200 

Euro Straßenpreis das hier getes-
tete Gear4 AirZone Series 1. Die 
teureren Geräte in diesem Test-
feld kosten leicht das Doppelte. Sie 
stammen von Klipsch und Sony. 
Insbesondere der amerikanische 
Hersteller genießt in High-End-
Kreisen einen exzellenten Ruf. Der 
Name Audyssey hingegen dürfte 
den wenigsten ein Begriff sein. Wer 
aber schon einmal in einem IMAX-
Kino war, hat bereits Produkte die-
ser Firma gehört. Der fünfte Kan-
didat im Testfeld ist ein JBL-Laut-
sprecher mit verschiedenen 
Weckfunktionen. Allen Geräten ist 
gemein, dass sie einen Stroman-
schluss benötigen.

Audyssey Audio Dock Air
Ein Dock ohne Dock: Der von Hi-
Fi-Puristen gepflegte Minima-
lismus erlebt im Audio Dock Air 
einen neuen Höhe- beziehungs-
weise Niedrigpunkt. Bedienele-
mente außer dem Lautstärkestell-
rad auf der Oberseite sucht man 
vergebens, Statusmeldungen lie-
fern lediglich zwei kleine LEDs. Lei-
der ist dem Minimalismus auch der  
Ein-/Aus-Schalter zum Opfer gefal-
len. Mit verantwortungsbewuss-
tem Energiehaushalt hat dies nicht 
viel zu tun. 

Der kleine schwarze Kasten ist 
ein vollwertiger Stereo-Aktiv-Laut-
sprecher. Er wird über Apples Air-

Schnurlos glücklich
Kabel für Audioverbindungen kommen aus der Mode, seit AirPlay verlustfreie drahtlose Musik-

übertragung ermöglicht. Ständig erscheinen neue hochwertige Lautsprechersysteme mit 

Apples Funktechnologie. Wir haben fünf davon für Sie getestet.  Heiko FLeiscHmAnn
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Play-Funktechnik angesteuert, 
wozu er in das lokale WLAN ein-
gebucht sein muss. Der Verbin-
dungsaufbau ist im knapp gehal-
tenen Handbuch beschrieben und 
klappte im Test auf Anhieb. Danach 
ist das Audio Dock als AirPlay-
Gerät in iTunes, auf dem iPhone 
oder dem iPad auswählbar. Für das 
Streamen von Musik zum Laut-
sprecher ist jedoch ein stabiles 
Heimnetzwerk nötig. In mit vielen 
WLANs überlasteten Umgebungen 
kam es öfter mal zu Aussetzern. 

Waren die Einrichtungs- und 
Verbindungshürden genommen, 
wußte der kleine Kasten ordentlich 
zu beeindrucken. Der Sound war 
voluminös, die Bässe drückten, so 
dass man sich unweigerlich nach 
dem – nicht vorhandenen – Rest 
der Satelliten-/Subwoofer-Kombi-
nation umschaute. 

Stereoklang nach der reinen 
Lehre kann man aber nicht erwar-
ten, wenn beide Kanäle so dicht 
nebeneinander wiedergegeben 
werden. Raumfüllend war der 
Klang aber dennoch. Die Bassre-
produktion war manchmal etwas 
übertrieben. In diesem Fall muss 
ein wenig mit dem Aufstellungs-
ort experimentiert werden. Ist der 
Raum jedoch anlässlich einer Party 
mit Leuten gefüllt, relativiert sich 
die Basslastigkeit zu gunsten eines 
guten Durchsetzungsvermögens: 
Das Audio Dock beschallt munter 
und souverän. Verzerrungen bei zu 
hohen Lautstärken begegnet eine 
intelligente Equalizer-Schaltung, 
indem sie den Frequenzgang der 
Elektronik korrigiert. 

Gear4 AirZone Series 1
Dieses Sounddock besitzt einen 
UKW-Empfänger, ein Dock für 
iPhones und sogar iPads sowie 
einen 3,5-mm-Klinkenanschluss 
– und natürlich AirPlay. Das Gerät 
war schnell in ein WLAN eingebun-
den. Die Einstellung merkte sich 
der Lautsprecher auch über das 
Ausschalten am seinem richtigen 
Netzschalter hinaus. 

Der UKW-Tuner besitzt zehn 
Senderspeicher. Seine Empfangs-
leistung war in Ordnung, aber 
nicht herausragend. In Sichtweite 
des Kieler Fernsehturms gelang 
es nicht bei jedem Sender, die 

Wurf-antenne so auszulegen, dass 
er rauschfrei zu empfangen war. 
Der Betrieb über AirPlay und den 
Dockinganschluss lief hingegen 
reibungslos. Die klein geratene 
Fernbedienung sollten Sie auf kei-
nen Fall verlegen, da sie Funktio-
nen steuert, für die am Gerät keine 
Tasten existieren. 

Höhen und Mitten gab der Laut-
sprecher etwas belegt wieder. Da 
konnte auch keine der sechs Equa-
lizer-Voreinstellungen befriedigend 
Abhilfe schaffen. Die Stellungen 
„Off“ und „Rock“ klangen abhängig 
vom Musikmaterial im Test am bes-
ten. Für seinen Preis gab das Air-
Zone Series 1 aber ein stimmiges 
Bild ab. 

JBL On Air Wireless
Mit diesem Sounddock steigt HiFi-
Spezialist JBL erstmals in die Air-
Play-Welt ein und macht dabei 
vieles auf Anhieb richtig. Neben 
den klassischen Funktionen eines 
Radioweckers – mehrere Alarme 
und UKW-Radioempfang – sind 
vor allem das iPhone-Dock und der 
Farbbildschirm hervorzuheben.

Die erste Inbetriebnahme ging 
dank eines übersichtlichen Assis-
tenten flott von der Hand, das 
Gerät war schnell ins WLAN einge-
bunden und stand dann für die Air-
Play-Wiedergabe bereit. Haben Sie 
Ihre Musikstücke mit Cover-Gra-

fiken ausgestattet, werden diese 
beim Abspielen auf dem Bildschirm 
angezeigt. Das On Air kann wahl-
weise mit den beleuchteten Tas-
ten am Gerät selbst oder der Fern-
bedienung gesteuert werden, 
die Navigation durch das Menü 
eines im Dock stehenden iPods 
ist jedoch nicht möglich. Klang-
lich legte das System Wert darauf, 
den Raum rundum mit Sound zu 
versorgen. Klangfetischisten mit 
hohem Anspruch wird es aber eher 
nicht zufriedenstellen. Der richtige 

Klein, aber oho: Das 
Audyssey Audio Dock 

Air klang gut. Auch  
Partylautstärke war  

kein Problem.

Funk und mehr: Neben AirPlay ver-
fügt das Gear4 AirZone Series 1 auch 
über einen Radioempfänger.
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Ort für das Lautsprechersystem ist 
der Nachttisch, was nicht zuletzt 
die riesige Schlummertaste auf der 
Oberseite nahelegt.

Klipsch Gallery G-17 Air
Mit 43 Zentimetern ist das Laut-
sprechersystem von Klipsch so 
breit wie ein normales HiFi-Gerät, 
klingt aber nach deutlich mehr. Die 
beiden für den Tief- und Mittel-
tonbereich zuständigen 2,5-Zoll-

Treiber sind langhubig ausgelegt 
und daher in der Lage, eine ver-

gleichsweise große Luftmenge 
in Schwingung zu verset-

zen. Das kann man nicht nur 
sehen, sondern auch an der 
Bassreflexöffnung spüren. 
Die Tieftöner werden von 
Verstärkern mit 2 x 20 Watt 
angetrieben, die Hochtöner 
mit 2 x 10 Watt – echtes Bi-

Amping also. 
Das Ergebnis: ein guter 

Klang, der aber eher für 
rockige oder poppige Musik aus-

gelegt war. Klassikhörer werden 
mit dem Lautsprecher nur bedingt 
glücklich werden, da der Bass zu 
betont wurde. Wir hätten uns 
außerdem eine subtilere Abstim-
mung des digitalen Signalprozes-
sors gewünscht, der den Frequenz-
gang an die Lautstärke anpasst.

Mit der kostenlos verfügbaren 
englischsprachigen App ließ sich 
das Testgerät problemlos ins WLAN 
einbinden. Wenn der iPhone-Akku 
nach ausgiebigem AirPlay-Betrieb 
erschöpft ist, kann er am USB-
Anschluss an der Rückseite des 
G-17 geladen werden.

Das Lautsprechersystem wird 
wahlweise auf seinem schweren 

Glasständer aufgestellt oder aber 
an einer Wand aufgehängt. Pas-
sende Löcher an der Rückseite sind 
vorhanden, der Ständer wird dann 
einfach abmontiert.

Sony RDP-XA900iP
Von Sonys vier neuen Docking-
Stationen der X-Serie ist das RDP-
XA900iP das Topmodell. Es bewirbt 
sich um den Titel als eines der bes-
ten derzeit verfügbaren Sound-
Docks. Entsprechend zeigt der 
Sieben-Kilogramm-Bolide keine 
Schwächen in Sachen Verarbei-
tungsqualität. Das Äußere wird 
beherrscht von schlichtem schwar-
zem Stoff und gebürsteten Metall-
oberflächen. Bedienelemente hat 
Sony nur sehr sparsam spendiert, 
lediglich auf der Oberseite befin-
den sich eine Handvoll Metalltasten 
zur Wahl der Signalquelle oder zur 
Regelung der Lautstärke. Das aus- 
und einfahrbare Dock nimmt iPods 
ab dem classic-Modell, iPhones ab 
dem 3G sowie iPads auf. 

Wird ein iOS-Gerät das erste Mal 
angeschlossen, fordert es dazu auf, 
die kostenlose App „D-Sappli“ zu 
installieren. Diese stellt Funktionen 
wie Equalizer, Wecker oder Sleep-
Timer bereit. Sie dient aber auch 

Stylischer Radiowecker: 
Album-Cover zeigt das JBL 
On Air Wireless direkt auf 
seinem Farbbildschirm an.

Echter Hingucker: Das 
Klipsch Gallery G-17 Air 
kommt mit einer edlen 
Klavierlack-Optik.
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Audyssey GeAr4 JBL KLipsch sony
Modell Audio Dock Air AirZone Series 1 JBL On Air Wireless Gallery G-17 Air RDP-XA900iP

Internet audyssey.com www.gear4.com de.jbl.com klipsch-direct.de www.sony.de

Preis 349,95 US-Dollar 249,99 Euro 349 Euro 549 Euro 549 Euro

Dock nein ja ja nein ja

Anschlüsse Klinken-Eingang, 
Kopfhörerausgang

Klinken-Eingang Klinken-Eingang Klinken-Ein-
gang, USB (für 
iPhone-Dock-Kabel)

S/PDIF, Klinken-
eingang, Ethernet, 
Composite-Video, 
Bluetooth

Fernbedienung nein ja ja ja ja

App Audyssey South of 
Market Audio Dock

Gear4 SmartLink JBL OnBeat Klipsch Air D-Sappli App

Lautsprecher 2 x Hochton, 2 x 
Tief/Mittelton, 2 x 
Passivmembran

2 x Breitband 1 x Hochton, 2 x 
Tief/Mittelton

2 x Hochton, 2 x 
Tief/Mittelton

2 x Hochton, 2 x 
Tief/Mittelton, 2 x 
Passivmembran

Besonderhei-
ten

digitaler 
Signalprozessor

UKW-Radio, Ein-/
Aus-Schalter

UKW/MW-Radio Wandhalte-
rung, digitaler 
Signalprozessor

digitaler 
Signalprozessor

Fazit Kleiner, durchset-
zungsfähiger Air-
Play-Lautsprecher 
mit gutem Klang 
und zurückgenom-
mener Optik.

Docking-Laut-
sprecher mit Air-
Play und UKW, 
der jedoch ausge-
wogener klingen 
könnte.

Optik und Funkti-
onalität machen 
das Gerät zu 
einem Radiowe-
cker der absoluten 
Spitzenklasse.

Knackiger Sound 
aus kleinem Volu-
men. Mit AirPlay, 
Dock-Anschluss 
und Ladefunktion.

Soundsystem mit 
sehr guter Konnek-
tivität und gutem 
bis sehr gutem 
Klang.

Wertung ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
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dazu, Verbindungen zwischen dem 
XA900 und einem WLAN herzu-
stellen. Dazu muss das iOS-Gerät 
ins Dock gestellt werden, erst dann 
sind die Einstellungen für lokale 
Netzwerke sichtbar. Die Konfigura-
tion gelingt aber auch kabelgebun-
den über Ethernet.

Einmal eingebucht, kann die 
Docking-Station via AirPlay von 
Rechnern mit mindestens iTunes 10 
oder Mobilgeräten ab iOS 4.2 mit 
Musik versorgt werden. Dazu ist 
eine gute WLAN-Verbindung nötig. 
Im Test brach die Wiedergabe bei 
schlechten Verbindungen gerne 
mal ab. Wer kann, sollte das Dock 
besser per Netzwerkkabel mit sei-
nem Router verbinden. Wenn Air-
Play keine Option ist, können sich 
der Zuspieler und das Lautspre-
chersystem auch über Blue tooth 
miteinander verbinden. Dann 
müssen Sie jedoch Einschränkun-
gen in Sachen Tonqualität in Kauf 
nehmen. 

Klanglich spielte das RDP-
XA900iP auf sehr hohem Niveau. 
Wie das Audyssey Audio Dock Air 
arbeitet auch dieses Soundsystem 
mit Passivmembranen, anstatt ein 
Bassreflexgehäuse einzusetzen. 
Wie Audyssey setzt auch Sony digi-
tale Signalprozessoren ein, um Ver-
zerrungen bei zu hohen Lautstär-
ken zu verhindern und bei leisem 
Betrieb das Fundament ein wenig 
zu betonen. Mit diesem techni-
schen Aufwand gelang Sony ein 
sehr schönes Klangbild. Es betonte 
zwar die Tiefen ein wenig, dafür 
klangen Mitten und Höhen ausge-
wogen und waren fein gezeichnet. 

Fazit
Wegen seines Funktionsumfanges 
und des guten Klangs errang das 
Sony-System den Testsieg. Klang-
lich folgte ihm jedoch das Audys-
sey Audio Dock ganz dicht auf den 
Fersen. Weil es 200 Euro weniger 
kostet, ist es der iPhone-Life-Preis-
tipp. Das JBL On Air ist ein schö-
nes Gerät für die leiseren Töne. 
Umfangreiche Weckfunktionen 
prädestinieren es für den Nacht-
tisch. Das Gallery von Klipsch 
könnte ausgewogener klingen und 
den Bass weniger betonen, ist aber 
mit seiner Klavierlack-Optik ein 
echter Hingucker. 

Sperriger Name, klasse Gerät: Das Sony 
RDP-XA900iP bestach im Test durch tolle 
Klangqualität und Verarbeitung.

Was ist AirPlay?
AirPlay erweitert das bis 2010 verwendete Apple-eigene Funkprotokoll AirTunes. Während 
dieses nur für Musikübertragungen gedacht war, kam in AirPlay die Fähigkeit hinzu, auch 
Videos und Fotos über ein drahtloses Netzwerk an geeignete Empfangsgeräte zu strea-
men. „Streamen“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Dateien nicht in einem Stück 
zum Empfänger geschickt werden, sondern in einem konstanten Strom (engl: stream) klei-
ner Datenhäppchen übertragen werden. Als Sender fungieren Computer mit iTunes oder iOS-
Geräte. Empfänger können AirPort Express, Apple TV oder Geräte anderer Hersteller sein, 
die die Technologie von Apple lizenziert haben. iTunes ist in der Lage, mehrere AirPlay-Gerä-
te gleichzeitig als Lautsprecher anzusprechen. Dadurch können verschiedene Räume mit der 
gleichen Musik versorgt werden. Die Lautstärke wird in diesem Fall zentral geregelt.

AirPlay-Lautsprecher im Überblick
Preis-tiPP

maclife.de/iphonelife

emPFeHLung
maclife.de/iphonelife

http://www.gear4.com
http://www.sony.de
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Drahtlos drucken
Je mehr sich iPad und iPhone im Geschäftsleben und im Alltag etablieren, desto wichtiger 

wird es, auch vom iOS-Gerät aus ein Dokument drucken zu können. Wir erklären, wie Ihnen 

das am besten gelingt.  uWe ALBreCHt

Vereinfacht gesagt gibt es 
unter iOS sowie in Zusam-
menarbeit mit Mac OS X drei 

Möglichkeiten, Dokumente und 
Fotos von  iPhone, iPad und iPod 
touch auszudrucken. Der erste 
führt über AirPrint, der zweite 
über herstellerspezifi sche Apps für 
bestimmte Druckermodelle und 
der dritte über Programme von 
Drittherstellern, die angeschlos-
sene Drucker als AirPrint-kompati-
bel für iOS-Geräte freischalten. 

AirPrint
AirPrint [1] wurde von Apple im 
Herbst 2010 in iOS 4.2 eingeführt. 
Es soll dem Anwender die Mög-
lichkeit eröff nen, vom iOS-Gerät 
aus drahtlos auf einem im eige-
nen WLAN-Netzwerk befi ndlichen 

Drucker Fotos und Dokumente 
auszudrucken. Der Clou dabei ist, 
dass keine herstellerspezifi schen 
Druckertreiber notwendig sind, 
sondern die Dokumente als druck-
fähige PDF-Datei an den Drucker 
gesendet werden. Ein Jahr nach 
der Einführung von AirPrint sind 
bereits viele aktuelle Drucker der 
großen Hersteller zu AirPrint kom-
patibel (siehe Seite 96). 

Hersteller-Apps
Der Druck über herstellerspezifi -
sche Apps vom iOS-Gerät aus ist 
schon länger möglich. Dabei stellt 
der Druckerhersteller eine App kos-
tenlos zur Verfügung, um vom iOS-
Gerät aus auf bestimmten Dru-
ckern des jeweiligen Herstellers 
Fotos sowie Textdokumente zu 

Vorteile:

  Druck drahtlos über WLAN möglich

  Direktdruck ohne Umweg über den Mac

  Es ist kein Druckertreiber auf dem iOS-Gerät 
notwendig

  Keine umfassenden Einstellungen erforderlich

  Die meisten Apps von Apple und Drittherstellern 
können drucken

 nachteile:

  Es ist ein vollständig zu AirPrint kompatibler Drucker 
erforderlich

  Ältere iOS-Geräte bleiben leider außen vor

  Es gibt nur sehr wenige Einstellungsoptionen für 
den Druck

  Drucker und iOS-Gerät müssen im gleichen 
WLAN-Netzwerk angemeldet sein

Vor- und 
Nachteile
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Papier zu bringen. Nahezu alle gro-
ßen Druckerhersteller haben ent-
sprechende Apps im Angebot, die 
allerdings von unterschiedlicher 
Qualität sind. 

Ob HP, Canon, Epson, Brother, 
Lexmark oder Kodak – alle bekann-
ten Druckerhersteller bieten für 
ausgewählte Modelle Apps an, mit 
denen mehr oder weniger kom-
fortabel von iOS-Geräten aus 
gedruckt werden kann. Oftmals 
beschränken sich die Möglichkei-
ten auf den Druck von Fotos, andere 
Apps hingegen wie beispielsweise 
iPrint&Scan [3] von Brother unter-
stützen sogar das Scannen auf 
bestimmten Multifunktionsgeräten 
des Herstellers. Bei den meisten her-
stellerspezifischen Apps ist es aber 
ebenso wie bei AirPrint notwen-
dig, dass sich der Netzwerk-/WLAN-
fähige Drucker im gleichen Netz-
werk wie das iOS-Gerät befindet. 

Eine Ausnahme stellt ePrint [4] 
von Hewlett Packard dar. Dabei 
erhalten ausgewählte netzwerkfä-
hige Drucker von HP eine eigene 
E-Mail-Adresse, an die Druckauf-
träge auch von außerhalb des eige-
nen WLAN-Netzwerkes gesendet 
werden können – und zwar von 
jedem Gerät mit E-Mail-Programm. 
Mit der App HP ePrint Home & Biz 
[5] gibt es zudem eine sehr leis-
tungsfähige Möglichkeit unter iOS, 
welche auch das Scannen sowie 
den Zugriff auf andere Funktio-
nen bei kompatiblen HP-Multifunk-
tionsgeräten ermöglicht. Neben 
der App ePrint Home & Biz bie-
tet HP bei Redaktionsschluss aller-
dings noch fünf weitere iOS-Apps 

Drucken mit AirPrint

01 Foto wählen
Um vom iPhone oder iPad zu drucken, muss der 

Drucker betriebsbereit sein und sich im gleichen WLAN-
Netzwerk wie das iOS-Gerät befinden. Wählen Sie zuerst 
in der Foto-App das gewünschte Foto aus. Nun tippen 
Sie links unten auf den Pfeil Weiterleiten. Um das Foto 
zu drucken, tippen Sie auf den gleichnamigen Schalter. 

02 Drucker wählen
Als nächstes suchen Sie den im WLAN-Netzwerk 

befindlichen Drucker. In der Liste erscheinen in der Regel 
für AirPrint vorbereitete Drucker. Tippen Sie dazu auf den 
Schalter Drucker auswählen. Wurde schon einmal ein 
Druck von dem iOS-Gerät auf dem besagten Drucker aus-
geführt, dann ist dieser bereits als verfügbar aufgelistet.

Foto drucken
Im letzten Schritt geben Sie mit einem Fingertipp 

auf den Plus-Schalter an, wie viele Kopien gedruckt wer-
den sollen. Es ist nicht notwendig, weitere Einstellungen 
vorzunehmen. Sogar das passende Papier wird automa-
tisch gewählt. Treten Fehler auf, wie fehlendes Papier 
oder wenig Tinte, erscheint eine entsprechende Meldung. 

Die Canon Easy-PhotoPrint-App arbeitet 
mit Canon PIXMA-Druckern zusammen

Die Home-&-Biz-App von HP versteht 
sich mit über 200 Druckermodellen

rund um das Thema Drucken an. 
Mit der kostenlosen iPhone-App HP 
ePrint service lassen sich zum Bei-
spiel öffentliche HP-Drucker in der 
Umgebung finden, an die Druck-
aufträge gesendet werden können. 
Die App HP Printer Control bietet 
Zugriff auf ePrint-fähige Geräte und 
erlaubt den Einsatz des iOS-Geräts 
als Scanner. Beide genannten Apps 
liegen allerdings nicht in Universal-
Versionen für iPhone und iPad vor. 

Apps für Kreative
Die Apps HP Creative Studio Mobile 
und HP GlamShots wiederum rich-
ten sich an kreative iOS-Anwender: 
Mit der Erstgenannten lassen sich 
Grußkarten und Einladungen gestal-
ten und per E-Mail verschicken oder 
auf ePrint-fähigen Geräten ausdru-
cken. HP GlamShots ist als einzige 
HP-App kostenpflichtig (0,79 Euro) 
und erlaubt es, eigene Porträt-Bilder 
in mehr oder weniger kuriose, meis-
tens im 80er-Jahre-Stil gehaltene 
Figuren einzusetzen. Diese Bilder 
können im Anschluss per Mail ver-
sendet, auf Facebook gepostet oder 
natürlich via AirPrint oder ePrint aus-
gedruckt werden. GlamShots ist als 
„Fun-App“ sicherlich ausbaufähig, 
da sich die Auswahl der verfügba-
ren Vorlagen derzeit noch in Gren-
zen hält. Zu guter Letzt hat Hew-
lett-Packard mit der App HP ePrint & 
Share ein Programm für iOS-Geräte 
im Angebot, das großformatige Aus-
drucke auf „DesignJet“-Großformat-
Druckern erlaubt. Voraussetzung 
dafür ist ein „HP ePrint & Share“-
Account, der kostenlos 5 GB Spei-
cherplatz beinhaltet.
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AirPrint nachrüsten

AirPrint Activator laden
Laden Sie zuerst AirPrint Activator [6] von der 

Website des Herstellers. Für Mac OS X 10.6 und Mac OS 
X 10.7 Lion wählen Sie AirPrint Activator v2.x. Anschlie-
ßend öffnen Sie die Archivdatei mit einem Doppelklick. 
Nun legen Sie das Programm in den Ordner Programme 
auf Ihrem Mac. 

AirPrint Activator starten
Starten Sie anschließend AirPrint Activator. Dabei 

ist es erforderlich, Ihr Kennwort als Administrator einzu-
geben, da das Programm Änderungen im Betriebssystem 
vornimmt. Schalten Sie dann AirPrint Activator über den 
Schalter ON ein. Nun müssten links die an Ihren Mac ange-
schlossenen Drucker erscheinen. 

Drucker konfigurieren
Damit die Drucker in der Druckerliste auftauchen, 

kann es nötig sein, sie neu einzurichten. Öffnen Sie die 
Einstellungen Drucken & Scannen, entfernen Sie alle Dru-
cker aus der Liste und fügen Sie diese dann wieder hin-
zu. Zum Schluss markieren Sie rechts die Option Diesen 
Drucker im Netzwerk freigeben. 

[1] www.apple.com/de/ipad/features/airprint.html
[2] http://support.apple.com/kb/ht4356
[3] http://itunes.apple.com/de/app/brother-iprint-scan/id382775642?mt=8
[4] http://h30495.www3.hp.com/help/about
[5] http://itunes.apple.com/de/app/hp-eprint-home-biz/id299531647?mt=8
[6] http://netputing.com/airprintactivator/airprint-activator-v2-0
[7] www.udeo.com/mac/printopia
[8] www.ecamm.com/mac/printopia/instructions.html#troubleshooting

Abschließend bleibt zu erwäh-
nen, dass HP über 30 verschiedene 
Drucker-Modelle zu Verfügung 
stellt, die unabhängig von der 
eigenen ePrint-Technologie direkt 
kompatibel zu Apples AirPrint sind. 
Zwei davon – genauso wie ausge-
wählte Geräte anderer Hersteller – 
stellen wir Ihnen auf Seite 96 vor.

Weitere Apps
Der Einsatz von Apps und Program-
men von Drittherstellern, wie zum 
Beispiel AirPrint Activator (Work-
shop links) oder Printopia (Work-
shop nächste Seite) ist immer dann 
erforderlich, wenn der vorhandene 
Drucker weder von Haus aus Air-
Print-kompatibel ist noch von einer 
herstellerspezifischen App ange-
steuert werden kann. Beide Pro-
gramme aus unseren Workshops 
finden Sie auch auf der beiliegen-
den Heft-CD im Ordner Zum Heft > 
Drucken mit iPad und iPhone. AirPrint 
Activator können Sie als Vollver-
sion nutzen, während Ihnen Prin-
topia nach dem Start sieben Tage 
lang uneingeschränkt zum Tes-
ten zur Verfügung steht. Printopia 
setzt mindestens Mac OS X 10.5.8 
voraus uns ist auch kompatibel zu 
OS X Lion. Unter [8] finden Sie eine 
englischsprachige Zusammenstel-
lung häufig gestellter Fragen und 
Troubleshooting-Tipps rund um 
die Software. 

AirPrint Activator steht als Lion-
kompatible Betaversion zur Verfü-
gung. Mit einer entsprechenden 
Zusatzsoftware wie AirPrint Activa-
tor oder Printopia erfolgt der Druck 
entweder über eine Dritthersteller-
App auf dem iOS-Gerät oder über 
ein Programm, das auf dem Mac 
installiert und eingerichtet wer-
den muss. Dabei kann der Drucker 
sowohl über eine USB-Schnittstelle 
als auch ein Netzwerkkabel oder 
eine WLAN-Verbindung an den 
Mac angeschlossen sein. Dann lässt 
er sich wie ein AirPrint-Drucker 
ansprechen. Ein Direktdruck ohne 
den Mac als Server bleibt natürlich 
den direkt mit AirPrint kompatib-
len Druckern vorbehalten. 

Systemanforderungen
Damit Sie die Workshops  dieses 
Artikels nachvollziehen können, 
müssen Sie natürlich über ein iOS-
Gerät verfügen, das unter iOS 4.2 
und höher läuft. Des Weiteren 
benötigen Sie einen Mac mit min-
destens Mac OS X 10.6, ein funkti-
onierendes WLAN-Netzwerk mit 
WLAN-Router sowie einen Drucker. 
Dieser kann, je nachdem welche 
Lösung Sie nutzen, ein AirPrint-
kompatibles Modell sein oder auch 
ein Drucker eines beliebigen Her-
stellers, der an Ihren Mac zum Bei-
spiel über USB angeschlossen und 
funktionsfähig ist. 

AirPrint-Voraussetzung: Auf dem iPad oder iPhone muss mindestens iOS 4.2 installiert 
sein (Hier zu sehen: HP ENVY 114 e-All-in-One-AirPrint Drucker)

http://www.apple.com/de/ipad/features/airprint.html
http://support.apple.com/kb/ht4356
http://itunes.apple.com/de/app/brother-iprint-scan/id382775642?mt=8
http://h30495.www3.hp.com/help/about
http://itunes.apple.com/de/app/hp-eprint-home-biz/id299531647?mt=8
http://netputing.com/airprintactivator/airprint-activator-v2-0
http://www.udeo.com/mac/printopia
http://www.ecamm.com/mac/printopia/instructions.html#troubleshooting
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Installieren
Die Demo von Printopia 2 [7] können Sie sieben Tage 

lang ausprobieren. Das Programm installiert sich automa-
tisch als Erweiterung in den Systemeinstellungen von Mac 
OS X. Dort aktivieren Sie es nach Abschluss der Installation 
mit einem Mausklick auf den Schalter ON. 

PDF-Dateien
Um den Druck erst später vom Mac aus durchzufüh-

ren, können Sie vom iOS-Gerät aus PDF-Dateien in einem 
Ordner ablegen. Dazu dient der „virtuelle“ AirPrint-Drucker 
von Printopia Send to Mac. Den Speicher-Ordner bestimmen 
Sie über die Printer Properties.

Drucker freigeben
Öffnen Sie die Systemeinstellung Drucken & Faxen, 

markieren Sie den Drucker und dann die Option Diesen Dru-
cker im Netzwerk freigeben. Dann wechseln Sie wieder zu 
Printopia und markieren dort alle Drucker, die für AirPrint 
bereitgestellt werden sollen. 

PDF an Dropbox 
Besitzen Sie ein Dropbox-Konto, dann lassen sich 

die PDF-Dateien auch dorthin senden. Legen Sie über den 
Plus-Schalter einen „virtuellen“ AirPrint-Drucker für Drop-
box an. Wählen Sie dazu den bereits vorhandenen Drop-
box-Ordner auf Ihrem Mac. 

Drucker einrichten
Sie können die Drucker über Printopia konfigurieren. 

Markieren Sie den Drucker und klicken Sie auf das Zahnrad-
Symbol. Wählen Sie nun den Eintrag Printer Properties aus. 
Unter dem Eintrag Setup Password lässt sich ein Kennwort 
für den Zugriff festlegen.

Auf Drucker zugreifen
Auf die freigeschalteten Drucker greifen Sie wie im 

ersten Workshop beschrieben zu. Um Dateien vom iOS-Gerät 
auf dem Mac zu speichern, wählen Sie auf dem iOS-Gerät den 
„virtuellen“ Drucker Send to Mac. Für die Dropbox wählen Sie 
den Drucker Save to Dropbox.

Printopia 2: AirPrint deluxe
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6 AirPrint-fähige Drucker
Dank Apples AirPrint-Technologie lassen sich Fotos und mehr bequem vom Sessel aus an den heimischen 
Drucker schicken. Während auf Apples iOS-Geräten die Version 4.2 des mobilen Betriebssystems Voraus-
setzung ist, muss der Drucker nur das AirPrint-Protokoll unterstützen. Justus Zenker

Canon PIXMA MG5350
Das günstige All-in-One-Modell von 
Canon druckt mit 9.600 x 2.400 Punkten 
pro Zoll und schafft dabei laut Canon zir-
ka 9,3 Farbseiten beziehungsweise 12,5 
Schwarzweiß-Seiten pro Minute. Das zu 
bedruckende Papier erhält der Drucker 
entweder aus dem hinteren Papierein-
zug oder aus einer Kassette. Neben Druck-
aufträgen von einem Rechner aus können 
Sie Ihre Fotos auch direkt von einer ange-
schlossenen Speicherkarte auf dem Gerät 
ausdrucken.
Preis: 199 Euro (UVP)
Web: www.canon.de

Canon PIXMA MG8250
Canons Premium-Gerät unterschei-
det sich vom Einsteiger-Drucker unter 
anderem durch einen weiteren Tinten-
tank für die Farbmischung Grau, mit dem 
Schwarzweiß-Bilder besser aussehen. 
Druckauflösung und Druckgeschwindig-
keit sind mit denen beim MG5350 iden-
tisch. Der Scanner digitalisiert Bilder aber 
mit 4.800 Punkten pro Zoll in doppelter 
Auflösung. Vor allem für Fotografen inter-
essant ist die Möglichkeit, Dias und Nega-
tive zu scannen.
Preis: 319 Euro (UVP)
Web: www.canon.de

Epson Stylus SX440W
Ein AirPrint-Drucker für kleines Geld aus 
dem Hause Epson ist der Stylus SX440W. 
Während ein Ausdruck mit maximal 5.760 
x 1.400 Punkten pro Zoll erfolgt, werden 
Bilder und Dokumente mit nur 2.400 Bild-
punkten gespeichert. Mit einer Geschwin-
digkeit mit 33 beziehungsweise 15 Sei-
ten pro Minuten im Schwarzweiß- oder 
Farbmodus liegt der Drucker im Mittelfeld. 
Ein Kartenleser fehlt auch bei diesem Air-
Print-Drucker nicht und sorgt für unkom-
plizierten Fotodruck.
Preis: 119,99 Euro (UVP)
Web: www.epson.de

Epson Stylus Photo
Für „ambitionierte Hobbyfotografen“ hat 
Epson die Stylus-Photo-Serie im Ange-
bot. Sie soll sich vor allem durch die ext-
ra für Fotos optimierte Tinte von anderen 
Druckern absetzen. Scan-Aufträge werden 
mit 4.800 Punkten pro Zoll verarbeitet, der 
Druck erfolgt mit 5.760 x 1.440 Bildpunk-
ten bei 40 Seiten pro Minute. Der Epson-
Drucker verfügt zudem über ein integrier-
tes Fax-Gerät.
Preis: 279,99 Euro (UVP)
Web: www.epson.de

HP ENVY 114 
Brandneu von HP bietet dieses Modell 
neben der Möglichkeit zum Dahtlos-
Druck von iOS-Geräten sowie Kopier- 
und Scan-Funktionen auch die prakti-
sche eFax-Option zum einfachen Ver-
senden von Faxen über das Internet. 
Ein Speicherkarten-Slot ist vorhanden, 
auch der Duplex-Druck wird unterstützt. 
Das Gerät verfügt über einen großen 
TouchSmart-Bildschirm.
Preis: 249,95 Euro (UVP)
Web: www.hp.de

HP Photosmart Premium
Dieses Modell ist ein absolutes Premium-
Gerät mit integriertem Fax-Gerät. Der Pho-
tosmart Premium ist mit bis zu 34 Sei-
ten pro Minute nicht nur verhältnismä-
ßig schnell, sondern liefert mit 9.600 x 
2.400 Punkten pro Zoll auch eine sehr gute 
Druckqualität. Dokumente lassen sich mit 
4.800 Bildpunkten pro Zoll digitalisieren. 
Der obligatorische Kartenslot ist ebenfalls 
vorhanden.
Preis: 199 Euro (UVP)
Web: www.hp.de

http://www.canon.de
http://www.canon.de
http://www.epson.de
http://www.epson.de
http://www.hp.de
http://www.hp.de
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★★★★★

INFORMATIONEN
Hersteller: Sennheiser
Preis: 229 Euro

BEWERTUNG

Mit 44 Gramm Eigengewicht ist 
dieser Reisekopfhörer ein unauf-
fälliger Begleiter im Gepäck. 
Seine wahre Stärke liegt jedoch 
im aktiven Unterdrückungssys-
tem für Umgebungsgeräusche, 
dem Digital  NoiseGard. Damit 
wird äußerer Lärm in drei ver-
schiedenen Modi (Bus & Bahn, 
Flugzeug, hoher Lautstärkepe-
gel allgemein) aktiv kompen-
siert, was für spürbar entspann-
teres Reisen sorgt. Betrieben 
wird die Filterlogik mit einer 
AAA-Batterie. Ist deren Ladung 
mal er schöpft, bedeutet das 
nicht das Ende des Musikver-
gnügens, lediglich die Noise-
Gard-Funktionalität ist dann 
nicht mehr verfügbar. In die 

Steuereinheit ist ein Lautstärke-
regler integriert, eine iPhone-
Fernbedienung ist nicht vorhan-
den. Im Lieferumfang befi nden 
sich neben drei Paar Ohrpass-
Stücken ein Flugzeugadapter 
sowie eine geräumige Trans-
porttasche. HFL

Fazit: Reisekopfhörer mit gutem 
Klang, hält passiv und aktiv 
Außengeräusche vom Ohr fern. 
Gute Ausstattung.

OHRHÖRER MIT LÄRMSCHUTZ

Sennheiser 
CXC 700

★★★★★

INFORMATIONEN
Hersteller: iSkin
Preis: 34,90 Euro

BEWERTUNG

ISKIN VUCASE
Das Vu-Case von iSkin ist seit 
Kurzen auch für das iPad 2 in 
drei verschiedenen Farben 
Schwarz, Marineblau und Lila 
erhältlich. Die Kunststoff -Hülle 
schützt das iPad vor Stößen und 
Schmutz, spart allerdings das 
Display aus. Auf der Rückseite 
der Schutzhülle befi ndet sich 
zugleich ein Ständer zum Aus-
klappen und Aufstellen. Das Vu 
ist äußerst leicht und dünn, ein 
Verstauen in Taschen daher pro-
blemlos möglich. HFL

★★★★★

INFORMATIONEN
Hersteller: Philips
Preis: 130 Euro

BEWERTUNG

PHILIPS FIDELIO DS3500
Das Philips Fidelio DS3500 ist 
kompatibel mit iPhone, iPad 
und iPod touch. Passend zur 
Dockingstation wird eine kos-
tenlose Universal-App angebo-
ten, die unter anderem Equalizer-
Funktionen sowie Weckfunktio-
nen bietet. Außerdem verfügt das 
Fidelio DS3500 über Bluetooth-
Unterstützung für die drahtlose 
Verbindung mit iPad & Co. Das 
Philips-Gerät lässt sich wahlweise 
über das mitgelieferte Netzteil 
oder mit Batterien betreiben. HFL

★★★★★

INFORMATIONEN
Hersteller: AIAIAI
Preis: 69,95 Euro

BEWERTUNG

Nach dem Befreien aus der aufwändigen Verpackung ist Bas-
telstunde angesagt. Mit einer genial einfachen Mechanik wer-
den die Ohrmuscheln auf den schlichten Drahtbügel gescho-
ben. mit der gleichen Mechanik lässt sich die Größe anpassen. 
Was anschließend aus den aufl iegenden und mit Schaumstoff  
bezogenen Muscheln dringt ist für Größe und Leichtigkeit der 
Konstruktion beachtlich. Auch bei großer Lautstärke macht 
das Hören Freude, aufgrund der off enen Bauweise werden die 
Tracks allerdings schnell zu die Umgebung störenden Laut-
sprechern. JKL

 
Fazit: Leichtigkeit und 
schlicht-elegantes Retro-
Design mit klarem Klang – 
perfekt für urbane Hipster.

RETRO AUS DÄNEMARK

Headphones
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Stille im Getümmel
Hörgenuss selbst in lauten Umgebungen versprechen Kopfhörer mit elektronischer Geräusch-

unterdrückung. Ob’s stimmt, hat iPhoneBIBEL bei elf Modellen getestet. Tim SzuKaT

Wer seine Ruhe haben 
möchte, die Kollegen im 
Büro oder die Sitznach-

barn in Zug oder Flugzeug nicht 
hören mag, in der U-Bahn einem 
Hörbuch lauschen will, ohne das 
Quietschen und Gerappel der Züge 
im Ohr zu haben, dem kann gehol-
fen werden: mit geräuschunter-
drückenden Kopfhörern. Das so 
genannte Noise Cancelling (NC) 
ist eine raffinierte Elektronik (siehe 
Kasten auf Seite 97), die Umge-
bungsgeräusche neutralisiert und 
dadurch der Musik mehr Raum zum 
ungestörten Klang gibt. So die The-
orie. Doch bei Kopfhörer-Preisen 
zwischen 70 und knapp 400 Euro 
sind Unterschiede zu erwarten. Und 
das sowohl beim Erfolg, den Umge-
bungslärm zu bändigen, als auch 
beim Klang im Allgemeinen.

iPhone Life hat sich elf aktuelle 
NC-Kopfhörer besorgt und diese 
an einem iPhone 4s getestet. Um 
den Höreindruck mit den einzel-
nen Kopfhörern fair beurteilen zu 
können, wurden verschiedene Titel 
von Referenz-CDs der HiFi-Zeit-
schrift Audio in das Apple-Loss-
less-Format konvertiert und auf 
das iPhone gespielt. Für den Ver-
gleich der Kopfhörer wurden stets 
dieselben Titel ausgewählt und 
erst ohne, dann mit verschiedenen 
Equalizer-Einstellungen abgespielt.

Dass insbesondere die hoch-
preisigen NC-Kopfhörer ausschließ-
lich mit aktiver Elektronik Klänge 
an das Ohr weiterleiten, ist unprak-
tisch. Denn ihr Träger muss für 
den Fall, dass unterwegs der Saft 
ausgeht, immer eine Ersatzbatte-
rie oder einen frischen Akku parat 

haben. Durch die Notwendig-
keit der Stromzufuhr lässt sich die 
Frage, wie gut eigentlich die Basis 
ohne elektronische Eingriffe klingt, 
im Vergleich nicht beantworten.

AKG K 495 NC
Optisch sehr hochwertig kommt der 
AKG K 495 NC daher: gebürstetes 
Metall am Kopfhörer, Leder an der 
Außenseite der Ohrmuscheln, alles 
solide gebaut und stattliche 235 
Gramm schwer. Aber für rund 350 
Euro darf man auch einiges erwar-
ten. Selbst für die Details hat Her-
steller AKG ein Auge: metallumman-
telt die 3,5-mm-Klinken-Stecker, der 
USB-Stecker fürs Laden des Akkus 
und der Flugzeugadapter. Alle Kabel 
haben eine Stoffhülle und sind 
dadurch sehr flexibel. Die gesamte 
Mechanik läuft butterweich. 



Zubehör

iPhoneBIBEL 207

Der AKG K 495 NC kommt mit 
einem recht soliden Case, in das 
man ihn gut hinein falten kann. Das 
klappt dank beweglicher Aufhän-
gung der Ohrmuscheln sehr gut. 

Und der Klang? Ist toll. Anders 
als die beiden Bose-Modelle im 
Testfeld arbeitet der AKG-Kopf-
hörer auch ohne aktives NC. 
Die Klangqualität war in beiden 
Betriebsmodi gut, wobei die Elek-
tronik das Klangbild noch besser 
abglich, so dass kein Frequenzbe-
reich überbetont oder geschluckt 
wurde. Ohne elektronische Hilfe 
war der Klang eine Spur weniger 
räumlich und weniger brillant. Hier 
hat jemand ohne Frage einen gut 
klingenden Kopfhörer als Basis für 
einen noch besser klingenden NC-
Kopfhörer verwendet.

Es gibt aber auch Kritikpunkte: 
Die NC-Elektronik des AKG-Geräts 
rauschte, wenn kein Musiksig-
nal anlag. Das machten zwar auch 
andere NC-Kopfhörer, aber nicht 
so vernehmlich. Der Schalter für 
das NC ist als dezenter Ring gestal-
tet, der um die linke Hörermuschel 
liegt, sich aber sehr schwer drehen 
ließ. Dazu klapperte der der AKG 
K 495 NC, wenn der Kopf schnell 
bewegt wird. Dennoch ist er ein 
Highlight in diesem Testfeld.

Blaupunkt CN-112 
Noise Cancelling
Der Blaupunkt CN-112 Noise Can-
celling ist mit rund 90 Euro einer 
der günstigsten NC-Kopfhörer im 
Testfeld. Bauform und Transport-
box lassen ihn auf den ersten Blick 
wie ein Bose-OEM-Produkt wirken. 
Mit seinem dick gepolsterten Über-
kopfbügel und anschmiegsamen 
Ohrpolstern sitzt er bequem am 
Kopf. Dazu trägt auch sein relativ 
hohes Gewicht bei. 

Die vergoldeten Stecker ver-
sprechen leider mehr, als der Kopf-
hörer im Test hielt. Denn er löste 
das Musikgeschehen im Raum nur 
mäßig auf. Ohne Hilfe der iPhone-
Klangregelung bot er ein eher dür-
res Hör-Erlebnis. Die vibrierenden 
Bässe und brillanten Höhen der 
Hörteststücke gingen zugunsten 
eines milden Plätscherns verloren. 
Etwas besser tönte es, wenn das 
NC aktiviert war. Aber auch hier 
wurde der Klang erst ausdrucks-

voller, wenn die Regelung des 
iPhones eingriff.

Hohe Lautstärken steckte der 
Blaupunkt-Kopfhörer gut weg. 
Ohne NC klang es dann jedoch 
etwas dumpf, mit NC eindeutlich 
diskantlastig, in beiden Fällen also 
nicht sehr ausgewogen. 

Die NC-Elektronik war bei ganz 
leisem Umfeld als Grundrauschen 
vernehmbar. In der Bahn filterte 
sie das Gerumpel recht gut aus, 
höhere Frequenzen kamen aber 
leider noch deutlich durch. Irritie-
rend ist der Klangregler im linken 
Kopfhörer: Wozu der simple Dreh-
knopf, wenn heute praktisch jeder 
MP3-Player einen eingebauten 
Equalizer mitbringt? 

Bose Quiet Comfort 3
Die Grundeinstellung des Bose 
Quiet Comfort C3 ist im Vergleich 
zum Rest des Testfeldes relativ laut. 
Der Hersteller hat in ihn eine elekt-
ronische Klangverbesserung einge-
baut, die Bässe und Höhen etwas 
anhebt und die Räumlichkeit leicht 
forciert. Der Kopfhörer bot daher 
schon ohne Eingriffe über das 
iPhone einen sehr überzeugenden 
Klang, der besonders Rock, Pop 
und Co. gut ansteht. 

Überraschend war, dass der 
Quiet Comfort C3 Musik selbst bei 
voller Lautstärke vollkommen sou-
verän klare Höhen und vibrierende 
Bässe wiedergab – ohne zu plärren, 
zu klirren oder zu rappeln. Auch die 
Klangcharakteristik verschob sich 
nicht, die Musik wurde vielmehr 
über alle Frequenzen gleichmäßig 
lauter. Erfreulich: Erst im oberen 
Drittel der Lautstärkeskala drang 
die Musik deutlich wahrnehmbar 
nach außen. 

Die Verarbeitung der Quiet 
Comfort C3 ist hervorragend, was 
man für den Spitzenpreis von rund 
400 Euro aber auch erwarten darf. 
Der üppige Lieferumfang mit zwei 
Akkus, Ladegerät, diversen Ste-
ckern und einem stabilen Aufbe-
wahrungsetui prädestinieren ihn 
für Globetrotter. Ein Akku hielt 
annähernd die vom Hersteller ver-
sprochenen 25 Stunden bei mode-
rater Lautstärke im Ohr und im 
Umfeld durch. 

Ohne Musiksignal war die NC-
Elektronik durch einen leichten 

So funktioniert 
 Noise Cancelling 
Damit die Noise-Cancelling-Elektronik Hinter-
grundgeräusche neutralisieren kann, muss sie 
wissen, welche Geräusche aktuell zu unterdrü-
cken sind. Dazu ist in der Regel auf jeder Ohrseite 
ein Mikrofon in die Kopfhörerschale eingebaut, das 
den Umgebungslärm aufnimmt. Bose spendiert 
seinem Quiet Comfort 15 zusätzlich je ein Mikro-
fon innen in den Kopfhörern, um noch besser fil-
tern zu können. Ein spezieller Chip analysiert dann 
die Störungen und spielt gegenphasige Geräusche 
ein, so dass sich die Außen- und die eingespielte 
Geräusche auslöschen.
Ob das klappt, hängt von diversen Faktoren ab: Die 
Qualität der Mikrofone und Prozessoren bestimmt 
mit, ob und welche Geräusche kompensiert wer-
den. Dann sind die Algorithmen des Analyse-Chips 
wichtig. Auch kommt es darauf an, wie stark der 
Hersteller den NC-Effekt einstellt. Im Interesse des 
Komforts soll nämlich kein Druck auf den Ohren 
entstehen – schließlich ist auch Negativ-Schall 
weiterhin Schall, der das Trommelfell traktiert.
Und dann sind noch die passiven Faktoren zu nen-
nen: Ein On-ear-Kopfhörer lässt immer mehr 
Lärm durch als ein Over-ear-Kopfhörer. Der näm-
lich kapselt das Ohr mit der Hörmuschel einfach 
mechanisch ab und hilft sogar gegen schnelle 
schwingende Höhen, die manches Noise-Cancel-
ling-System nicht erfassen kann.

Sorgfältige Ver-
arbeitung, toller 

Klang: Der AKG 
K 495 NC hin-

terließ im Test 
einen durchweg 
guten Eindruck. 
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Druck auf den Ohren spürbar. Im 
Zug arbeitete sie wirkungsvoll, die 
On-ear-Bauform ließ aber Geräu-
sche an den Ohrpolstern vorbei-
huschen. Eine Talk-through-Taste 
fehlt zwar. Dennoch gehört der 
Bose Quiet Comfort 3 zu den bes-
ten Kopfhörern im Testfeld.

Bose Quiet Comfort 15
Warum Bose seinen etwa 50 
Euro billigeren Quiet Comfort 15 
als „unsere besten Kopfhörer“ 
bezeichnet, erschließt sich beim 
ersten Höreindruck nicht zwin- 
gend: Er klang ohne Equalizer-Hilfe 
bei Pop, Rock und Hip-Hop etwas 
dünn, was allerdings an der ausge- 
wogenen Klangmodulation lag, die 
Höhen und Bässe nicht forciert.

Der Kopfhörer löste Klassik 
schön auf und gab Stimmen sehr 
natürlich wieder. Für A-Capella-
Gesang, Chorwerke und Hörbü-
cher ist dieses Bose-Modell aus 

dem Stand perfekt geeignet. War 
die Klangregelung des iPhones 
aktiv, lieferte er auch in den ande-
ren Musikgenres des Hörtests 
sehr gute Ergebnisse und über-
bot durch sein sehr ausgewoge-
nes Klangbild das Schwestermodell 
Quiet Comfort 3 sogar in Transpa-
renz und Feinheit. Netter Nebenef-
fekt: Weil schon bei geringer Laut-
stärke so viele Details zu hören 
waren, blieb es am Ohr meist leiser 
als bei anderen Kopfhörern.

Im Testfeld eher selten: Der Bose 
Quiet Comfort 15 hat ein Kabel mit 
Bedienelementen für iPhone & Co 
dabei. Regeln lassen sich damit 
aber nur Lautstärke und Start/Stop. 
Ein Mikrofon, um den Bose-Kopf-
hörer als Headset zu nutzen, gibt 
es nicht. Dafür arbeitet das NC-Ver-
fahren gleich mit vier davon – ein 
Novum: Neben Störgeräuschen 
außerhalb bekämpft der Quiet 
Comfort 15 auch solche in der Hör-
muschel, um die Musik noch unge-
störter zu Gehör zu bringen. Das 
klappte im Test sehr gut. 

Dank tollem Klang und bes-
ter Geräuschdämmung errang der 
Quiet Comfort 15 den Testsieg. 
Selbst Spitzenschalldruck brachte 
ihn nicht aus dem Konzept: Er blieb 
seinem Klangbild treu und gab von 
Höhen bis Bässen alles gleichmä-
ßig und ohne Störungen wieder. 
Die Nachbarschaft erfährt ebenfalls 
erst spät, was der Träger hört. Aller-
dings störte bei Stille ein leichter 
Druck auf den Ohren. Der ließ sich 
nicht vermeiden, denn der Kopf-
hörer gibt nur dann Klänge wieder, 

wenn er und damit die NC-Technik 
eingeschaltet ist. Und eine Stumm-
taste ist auch bei diesem Bose-
Modell nicht vorhanden.

JVC HA-NC120
Zurückhaltend: Das war der erste 
Klangeindruck des JVC HA-NC 120, 
mit rund 60 Euro einer der bei-
den günstigsten Testteilnehmer. Er 
gab die angebotene Musik in jeder 
Hinsicht ohne Highlights wieder: 
Weder stellte er Frequenzen heraus, 
noch mühte er sich um besondere 
Dynamik. Der Klang war zwar nicht 
breiig, aber ohne Nachhilfe per 
Equalizer auch nicht mitreißend.

Mit aktiviertem NC änderte sich 
das Klanggeschehen im JVC-Kopf-
hörer kaum. Allerdings verschwan-
den dann die Umgebungsgeräu-
sche zum Teil, so dass etwa im Zug 
die Musik besser zu hören war. Ins-
gesamt arbeitete die Geräusch-
unterdrückung eher dezent, was 
dafür bei Stille im Umfeld wie im 
Kopfhörer immerhin keinen diffu-
sen Druck auf die Ohren erzeugte.

Der JVC HA-NC 120 ist recht 
solide verarbeitet. Sein Kabel wird 
im linken Kopfhörer eingerollt. 
Dort ist auch die Elektronik nebst 
Batterie untergebracht. Die Kopf-
hörermuscheln lassen sich ein-
drehen sowie abklappen und der 
Überkopfbügel falten, so dass sich 
ein kompakter Stapel ergibt, der 
im mitgelieferten Kunstlederbeu-
tel verpackt werden kann. Des-
sen Schutzwirkung beschränkt sich 
allerdings auf mögliche Kratzer. 

Dank dick gepolsterten 
Überkopfbügel und Ohr- 
Muscheln sitzt das Blau-
punkt-Modell bequem.

Beide Bose-Kopfhörer 
im Testfeld kommen mit 

einer Kabelfernbedienung 
für iPhone und iPod.
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Monster Beats by Dr. Dre 
Vor dem ersten Ton protestierte 
bereits die Nase: Die Monster-Kopf-
hörer stanken monstermäßig. Der 
Weichmacher im Kunststoff ließ 
eher auf einen Pfennigartikel schlie-
ßen als auf rund 260 Euro teure Edel-
kopfhörer. Und beim mitgeliefer-
ten iPhone-Kabel war das Kästchen 
mit Mikrofon und Knopf so mäßig 
gebaut, dass gleich zu Beginn des 
Tests der Deckel aufging. 

Auch der erste akustische Test 
verlief enttäuscht: Der kultigen 
Beats-Kopfhörer soll laut Werbung 
Musik so wiedergeben, wie sie im 
Studio gehört wird. Wenn dem so 
wäre, würden die Tontechniker der 
meisten Studios ziemlich herum-
stümpern. Denn der Klang war bei 
A-capella-Gesang in den Höhen zu 
spitz und im Bass eher breiig, Rock 
fehlten Kick sowie Beats und Klas-
sik wurde leicht zum Höhengewu-
schel – klasse klingt anders. 

Ironie oder Absicht? Erst mit 
Hip-Hop von Dr. Dre und Snoop 
Dogg wurde der pur wiedergege-
bene Klang attraktiv. Im Alltag und 
jenseits von Dr. Dre‘s Hausmusik 
muss schon der iPhone-Equalizer 
herhalten, um dem Kopfhörer ein 
relativ ausgewogenes Klangbild zu 
entlocken. 

Was die Monster Beats aus-
zeichnet, ist ihre Standfestigkeit: 
Bis zu 115 Dezibel können sie lie-
fern. Das ist ungefähr die Laut-
stärke bei einem Rockkonzert 
direkt vor den Boxen. Die Haupt-
zielgruppe braucht das auch: DJs. 
Im Alltag hat der Hang zum Schall-
druck noch einen anderen Nach-
teil: Der Monster-Kopfhörer teilt 
auch den Sitznachbarn mit, was ihr 
Träger gerade hört. Und zwar in 

annähernd derselben Lautstärke. 
Womöglich mit Absicht: Hip-Hop-
per wie Namenspate Dr. Dre sind 
ja nicht gerade für ihren Hang 
zur Diskretion bekannt. Da passt 
es auch ins Bild, dass die klobige 
Transporttasche mit einem Karabi-
ner versehen ist, damit die Show-
hörer gut sichtbar an einer Gürtel-
schaufe getragen werden können.

Panasonic RP-HC200
Guten Klang lieferte der Panasonic-
Kopfhörer RP-HC200. Und das zum 
Schnäppchenpreis von 60 Euro, der 
aber auch spürbar ist: Der Kunst-
stoff ist nicht besonders attraktiv, 
aber ok. Die Schalter sind simpel, 
aber stabil. Auch die Ohrpolster 
bestehen aus billigem Kunststoff, 
sind aber sauber verarbeitet. 

Zum TesTen mal sTaubsaugen
Wer NC-Kopfhörer kauft, nutzt sie meist für die Reise in Bahn und 
Flugzeug. Die meisten Fahrgeräusche in Zügen meistert prak-
tisch jedes Noise-Cancelling-System, denn Rumpeln und Brum-
meln sind tieffrequent. Anders ist das bei den Höhen, und hier vor 
allem bei rauschenden Klängen wie Windzug, Obertönen der Glei-
se oder Triebwerkpfeifen. Hier zeigen sich die wahren Meister der 
Geräuschkompensation. Sie lassen sich im Elektrofachmarkt mit 
einem Trick finden: einfach mit den Kopfhörern in die Haushalts-
waren-Abteilung gehen und einen Stausauger starten. Die Lärm-
kulisse hat Geräuschanteile, die auch für Flug und Zug typisch 
sind. Nur sitzt man nie so nah am Triebwerk.

Schon ohne elektronische Hilfen 
klang der „kleine“ Panasonic-Kopf-
hörer gut. Bei eingeschaltetem NC 
änderte sich der Klang praktisch 
nicht. Allerdings ist die Geräusch-
unterdrückung auch eher zahm 
ausgelegt und hat vor allem Bässe 
und Mitten im Fadenkreuz. Umge-
bungsgeräusche im Hochtonbe-
reich gelangten noch ans Ohr, 
wobei sie natürlich in Teilen unter-
drückt wurden.

Der RP-HC200 arbeitet mit einer 
Batterie, die aber nicht zum Lie-
ferumfang gehört. Ist sie leer, lie-
fert der Kopfhörer weiter Musik, 
allerdings ohne die Nebengeräu-
sche zu unterdrücken. Die Trans-
portbox dieses Panasonic-Modells 
ist relativ groß und für Vielreisende 
eher ein Hemmschuh. Insgesamt 
ist der RP-HC200 ein Preistipp für 
Sparfüchse.

Panasonic RP-HC700
Wie der kleine Bruder RP-HC200 
machte auch der Panasonic 
RP-HC700 klanglich nichts falsch. 
Und wie bei seinem kleinen Bruder 
ist auch bei ihm die Geräuschunter-
drückung relativ zahm. Trotzdem 
gibt es deutliche Unterschiede: 
Beim rund 200 Euro teuren 700er 
hat Panasonic auf die Optik Wert 
gelegt. Die Verarbeitung wirkt 
wertiger, das Material ausgewähl-
ter, die Plastikteile sind teilweise 
mit Metalleffekten versehen und 
erscheinen wie lackiert. Seine 

Robuste DJ-Kopf-
hörer wie die 

Monster Beats lie-
fern Schalldruck .

Das Kabel des JVC HA-
NC120 versteckt sich in 
der linken Ohrmuschel.
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Transportbox ist kleiner als die des 
200ers. Sie lässt sich daher leichter 
verstauen und dank einer kleinen 
Griffmulde im Rücken – ein wirklich 
sinnvolles Detail – unterwegs leicht 
zwischen anderen Sachen in der 
Tasche hervorziehen. 

Der Überkopfbügel des Panaso-
nic RP-HC700 ist mittig mit einem 
kleinen Polster versehen und hält 
die Lautsprecher fest am Kopf – bei 
einem breiteren Schädel eventu-
ell zu fest. Im Test fielen die Eigen-
geräusche des Plastikgehäuses und 
des Kabels auf, wenn es bei Kopf-
bewegungen gegen den Hemd-
kragen stieß oder über die Klei-
dung rutschte. Das störte jedoch 
nur beim Ansehen von Filmen, bei 
denen kein ständiger Pegel wie bei 
Musik vorherrscht.

Aktives NC signalisiert eine 
dezente blaue Leuchtdiode in der 
linken Hörermuschel. Eine Möglich-
keit, die Lautstärke am Kopfhörer 
oder mit einem Regler im Kabel zu 
verändern, gibt es nicht. Auch eine 
Talk-through-Taste sucht man ver-
geblich. Wer im Zug vom Schaffner 
angesprochen wird, muss daher 
die Kopfhörer vom Ohr nehmen, 
um zu verstehen, was dieser sagt. 

In Summe ist der Panasonic 
RP-HC700 ein guter Einsteiger-

Kopfhörer mit ordentlichem Klang 
und ordentlicher Optik zu einem 
fairen Preis.

Sennheiser  
MM 450 Travel 
Der Sennheiser MM 450-X Tra-
vel ist der kleinste NC-Kopfhörer. 
Zum Glück aber nicht beim Klang: 
Die Grundlautstärke des On-ear-
Modells war ordentlich. Musik 
löste es sehr fein auf, der Klang war 
transparent und offen mit leichter 
Höhenneigung. Der Bass fiel ohne 
Equalizer-Hilfe zart aus, und das 
Klangbild wirkte insgesamt etwas 
akademisch. Mit Absicht: Senn-
heiser will authentische CD-Qua-
lität liefern, nicht aufgemotzten 
Clubsound.

Das NC ist etwas umständlich 
zu aktivieren: Erst sind die Kopfhö-
rer über die Einschalttaste in der 
Mitte der rechten Ohrmuschel ein-
zuschalten, dann muss die NC-Taste 
am unteren Rand der Ohrmuschel 
gedrückt werden. Unschön ist, dass 
die Lärmbremse mit quietschen-
den Reifen einsetzt: Ein lauter Piep-
ton signalisiert Einsatzbereitschaft. 

Der Klang des MM 450-X Tra-
vel wurde mit NC etwas weiter, der 
Klangcharakter blieb aber erhal-
ten. Einen spürbaren Druck auf den 
Ohren als Folge engagierter Lärm-

kompensation gab es nicht, Stör-
geräusche hatte der Kopfhörer gut 
im Griff. Schade, dass sich die Elek-
tronik bei Stille mit einem leichten 
Rauschen bemerkbar machte.

Die Lautstärke lässt sich bei 
aktivem NC direkt am Kopfhörer 
regeln. Und ein kurzer Druck auf die 
NC-Taste schaltet die Musik aus und 
den Schaffner ein. Zwei weitere Tas-
ten dienen dazu, zwischen Musik-
stücken zu springen. Das funktio-
niert allerdings nur, wenn der MM 
450-X per Bluetooth-Funk mit dem 
Abspieler verbunden ist. Er ist näm-
lich eigentlich ein Headset, das dem 
iPhone dank Apt-X-Technik auch 
per Funk ordentliche Töne entlockt.

Der MM 450-X Travel lässt sich 
klein zusammenklappen. Die mitge-
lieferte Tasche bietet guten Schutz 
und ihre Fronttasche nimmt kleine 
Begleiter wie den Flugzeugadapter 
oder das iPhone-Ladekabel auf. In 
Summe schlug sich der Sennheiser 
MM 450-X im Vergleich wacker: Er 
ist reisetauglich, klang gut und bie-
tet eine reiche Ausstattung.

Sennheiser  
MM 550-X Travel
Der Sennheiser MM 550-X Travel 
ist der große Bruder des MM 450-
X, und das im wörtlichen Sinn: Als 
Ohrmuschel-Kopfhörer kann er die 

nichTs gehT über Probehören
Guter Klang ist eine Frage individueller Wahrnehmung und auch 
der Soundquelle, auf die zugegriffen wird. Ein iPhone kann es dabei 
sicher nicht mit einer High-End-Anlage aufnehmen. Auch nicht mit 
einem MacBook, auf dem Soundhelfer wie Boom, Hear oder iVolu-
me installiert sind. Daher der Tipp: Wer sich einen NC-Kopfhörer 
kaufen möchte, sollte die Kandidaten nach Möglichkeit am bevor-
zugten Abspielgerät und mit der eigenen Musik vergleichen. Zum 
Glück hat man sein iPhone ja immer dabei.

Preiswerter Einstieg in 
die Kopfhörerklasse mit 
Rauschunterdrückung: 
Panasonic RP-HC200.

Die Reisekopfhörer von Sennheiser lassen sich schnell und kompakt verstauen.
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Umgebungsgeräusche leichter aus-
schließen als das kleinere On-ear-
Modell. Die Wirkung der NC-Tech-
nik Noise Guard 2.0 war entspre-
chend noch etwas besser.

Das galt auch für den Klang, was 
zum Teil der Spezialschaltung SRS 
Wow HD zu verdanken ist. Dabei 
handelt es sich um eine Art Sound 
Enhancer in Hardware. Tatsächlich 
klang der MM 550-X Travel mit akti-
vem Klangverbesserer runder und 
ausgewogener. Fette Bässe gab es 
aber trotzdem nicht ohne Equalizer-
Hilfe. Wobei das aber auch nicht der 
Sennheiser-Anspruch ist. Wie AKG 
und Bose geht es auch diesem Her-
steller um eine authentische Wie-
dergabe der Klangquelle. „Nach-
würzen“ darf jeder später selbst.

In der Bedienung gleicht der 
MM 550-X dem MM 450-X. Wie die-
ser ist er ein Bluetooth-Headset 
mit NC-Technik, angenehm leicht 
und gut zu tragen. Trotz des einge-
setzten Kunststoff s wirkt er wertig. 
Auch er kommt mit einer robusten 
Transporttasche. 

Sony MCR-NC200D
Handlich, wertig, schwarz: So 
präsentiert sich der Sony MCR-
NC200D. Der faltbare On-ear-Kopf-
hörer ist bequem und hat einen 
rundum gepolsterten Überkopfbü-
gel, an dem die Hörmuscheln mit 
fast kardanischer Anmutung befes-
tigt sind. Sie liegen gut auf den 
Ohren auf, knatschen aber etwas 
nervig, wenn sie aufgesetzt oder 
auf dem Ohr bewegt werden. Der 
Grund ist, dass das Schutzgitter 
über den Membranen gegen eine 
Kunststoff folie darunter drückt. 

Der Klang der Sony-Kopfhörer 
überraschte beim ersten Eindruck: 
Ohne aktive Elektronik wirkte seine 
Musikwiedergabe etwas belegt. 
Zwar war alles zu identifi zieren und 
auch defi niert in der Wiedergabe. 
Brillanz brachte aber erst das NC, 
wobei hier mit Blick auf E-Musik 
Höhen und Bass zu Gunsten der Mit-
ten etwas forciert wurden. Als Resul-
tat klang Klassik leicht spitz, und 
Wagners Walküren kamen höhen-
lastig und mit lediglich zu ahnen-
dem Bassfundament dahergeritten. 
Dafür war Strauß‘ Explosions-Polka 
ungefährlich für die Ohren – beson-
ders bei der Explosion.

Auch beim Sony-Kopfhö-
rer machte sich die NC-Elektronik 
durch Rauschen bei Stille bemerk-
bar. Hohe Lautstärken waren auch 
nicht sein Ding: Die Schallwand-
ler-Membranen fi ngen an zu knal-
len, und die gesamte Wiedergabe 
klang verzerrt. Wer also Schalldruck 
auf den Ohren haben will, sollte ein 
anderes Produkt wählen.

Gegen die Umgebungsgeräu-
sche eines Zuges kam der Sony-
Kopfhörer dagegen mühelos an 
und klang dabei weiterhin solide. 
In Summe präsentiert sich die-
ses Modell vor allem als brauch-
barer Universalist für Freunde 
von E-Musik bei gemäßigter 
Gehörbelastung.

Fazit
Eines gleich vorweg: Richtig 
schlecht war keiner der getesteten 
Kopfhörer. Die Spitzengruppe im 
Test bildeten die Modelle von AKG, 
Bose und Sennheiser, die jeweils 
kleine akustische Vorlieben hat-
ten, aber im Gesamtbild von Klang 
und Qualität sehr eng beieinander 
lagen. Panasonic überraschte mit 
dem Preiswertmodell RP-HC200, 
JVC und Sony lieferten Durch-
schnittsware. Die rote Laterne ging 
an die Kopfhörer von Monster und 
Blaupunkt. 

Der Bose Quiet Comfort 15 
mischte sich am wenigsten in den 
Originalklang ein. Sein Schwes-
termodell Quiet Comfort 3 hatte 

einen lauteren und fetteren Grund-
klang, blieb aber ausgewogen und 
transparent. Nachteilig ist, dass 
beide grundsätzlich nur mit Strom 
arbeiten und dann ihre Noise-Can-
delling-Technik aktiv ist – auch 
dann, wenn sie eigentlich gar nicht 
nötig wäre.

Der AKG K 495 NC und der Senn-
heiser MM 550-X Travel tönten 
ebenfalls auf sehr hohem Niveau. 
Der Sennheiser MM 450-X Tra-
vel lag knapp dahinter. Das AKG-
Modell ist leider sehr schwer, und 
sein NC-Schalter hakte im Test. Die 
Sennheiser-Kopfhörer bieten als 
Bluetooth-Headset noch etwas 
mehr als bloß Musik, waren in den 
Höhen aber manchmal etwas spitz. 
Insgesamt klangen die Kopfhö-
rer von AKG und Sennheiser auch 
ohne Strom richtig gut.

Überrascht hat der Panasonic 
RP-HC200 mit seinem Klang, der ihn 
zum Preis-Leistungs-Sieger machte. 
Die teureren RP-HC700 sind zwar 
wertiger verarbeitet, waren aber 
klanglich nicht wesentlich besser. 
Die Testkandidaten von Sony und 
JVC sind fair bepreiste taugliche 
Reisebegleiter.

Der kultige Monster Beats 
war vor allem Hip-Hop-Held und 
trumpfte mit hohem Schalldruck, 
für diffi  zile Klangspielchen war er 
aber zu sehr Monster. Der Blau-
punkt schließlich ist groß, relativ 
schwer und klanglich nicht sonder-
lich brillant. 

Der faltbare On-ear-
Kopfhörer Sony MCR-
NC200D ist bequem und 
hat einen rundum gepols-
terten Kopfbügel.

Da der Sennheiser MM 550-X die Ohren 
umschließt, klang er etwas ausgewogener 
als sein aufl iegender „kleiner Bruder“.
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aKg blauPunKT bose bose JVc monsTer Panasonic Panasonic sennheiser sennheiser sony
Modell K495 NC Comfort 112 Noise 

Cancelling
Quiet Comfort 3 Quiet Comfort 15 HA-NC120 Beats by Dr. Dre RP-HC200 RP-HC700 MM 450-X Travel MM 550-X Travel MCR-NC200D

Typ On-ear Over-ear On-ear Over-ear On-ear Over-ear Over-ear Over-ear On-ear Over-ear On-ear

Internet de.akg.com www.blaupunkt.de www.bose.de www.bose.de www.jvc.de www.beatsbydre.com www.panasonic.de www.panasonic.de www.sennheiser.de www.sennheiser.de www.sony.de

Preis (UVP) 349 Euro 89 Euro 399,95 Euro 349,95 Euro 59,99 Euro 299 Euro 59,99 Euro 199 Euro 349 Euro 399 Euro 199 Euro

Anschluss 3,5 mm Stereo-Klinke 3,5 mm Stereo-Klinke 3,5 mm Stereo-Klinke 3,5 mm Stereo-Klinke 3,5 mm Stereo-Klinke 3,5 mm Stereo-Klinke 3,5 mm Stereo-Klinke 3,5 mm Stereo-Klinke 3,5 mm Stereo-Klinke; 
Bluetoth

3,5 mm Stereo-Klinke; 
Bluetoth

3,5 mm Stereo-Klinke

Bedienelemente für 
iPhone im Kabel     

 (Lautstärke)   (Mikro, Gesprächs-
annahme/-ende)  

Bei aktiver Elektronik Steu-
erungsmöglichkeiten über 
Taster an der Ohrmuschel

Bei aktiver Elektronik Steu-
erungsmöglichkeiten über 
Taster an der Ohrmuschel



Passive Wiedergabe           
Lautstärkeregelung    über Kabel  über Kabel  Nein bei eingeschalteter 

Elektronik
bei eingeschalteter 
Elektronik 

Stummschalter 
(Talk trough)           
Hörbarkeit nach 
außen bei hoher 
Lautstärke

mittel hoch gering gering mittel hoch mittel mittel mittel gering mittel

Bezeichnung der 
Noice-Canceling-
Technik

Noise Cancelling Noise Cancelling Acoustic Noise Cancelling 
Headphone Technologie 

Acoustic Noise Cancelling 
Headphone Technologie 

Noise Cancelling Noise Cancelling Noise Cancelling Noise Cancelling NoiseGuard NoiseGuard Noise Cancelling

Batterie/Akku Akku Batterie AAA (2) Lthium-Ionen Akku Batterie AAA Batterie AAA Batterie AAA (2) Batterie Batterie Lithium-Polymer Akku Lithium-Polymer Akku Batterie AAA

Betriebszeit max. 
(lt. Hersteller)

40 h 30 h 25 h 35 h k.A. k.A. 60 h 34 h 8 h (10 h ohne NC) 8 h (10 h ohne NC) 22 h

Laden per USB           
Ladegerät           
Gewicht 235 Gramm 225 Gramm 145 Gramm 207 Gramm 160 Gramm 260 Gramm 151 Gramm 186 Gramm 105 Gramm 179 Gramm 180 Gramm

Lieferumfang Anschlusskabel 1,2 m, 
Anschlusskabel 2 m, Flug-
zeugadapter, Softcase, USB-
Ladekabel, Ladegerät, Adap-
ter für div. Stromnetze

Anschlusskabel, Flugzeug-
adapter, Softcase, 6,3 mm 
Stereoklinken-Adapter

Anschlusskabel, Flugzeug-
adapter, Softcase, 2 Akkus, 
Ladegerät, Adapter für div. 
Stromnetze

Anschlusskabel, Anschluss-
kabel mit Mikrofon und 
Steuerungselementen (nur 
iPhone 3 und 4), Softcase, 
Batterie, Flugzeugadapter

Anschlusskabel, Transport-
beutel, Batterie

Anschlusskabel, Anschluss-
kabel mit Mikrofon und 
Lautstärkeregelung, Soft-
case, Batterien, Flugzeug-
adapter, 6,3 mm Adapter, 
Putztuch

Anschlusskabel, 
Flugzeugadapter

Anschlusskabel, Flug-
zeugadapter, Softcase, 
Anleitung

Anschlusskabel, Transport-
tasche, Flugzeugadapter, 
6,3mm Adapter, USB-Lade-
kabel, USB-Netzteil Adap-
ter für div. Stromnetze, 
Schnellstart-Anleitung, 
Handbuch auf CD

Anschlusskabel, Transport-
tasche, Flugzeugadapter, 
6,3mm Adapter, USB-Lade-
kabel, USB-Netzteil, Adap-
ter für div. Stromnetze, 
Schnellstart-Anleitung, 
Handbuch auf CD

Anschlusskabel, Softcase, 
Batterie, Flugzeugadapter

Klangeindruck ohne NC: etwas weniger 
brillant und räumlich; mit 
NC: über alle Lautstärkebe-
reiche sehr ausgewogen, 
Raum gut auflösend, detail-
reich, kräftig, transparent

etwas flau, räumlich eng ausgewogen, Raum gut auf-
lösend, detailreicht, kräf-
tig, transparent mit Fähig-
keit zu Druck, bassbetont; 
hält die Ausgewogenheit 
des Klangbildes über alle 
Lautstärkebereiche

natürliche Wiedergabe, 
detailreich, ausgewogen in 
Klangbild und Räumlich-
keit; sehr gute transparente 
Stimmenwiedergabe; bei 
Klassik können obere Mitten 
leicht plärrig klingen; Klang-
bild über alle Lautstärken 
gleichmäßig

zurückhaltend, nicht ausge-
prägt transparent, mäßige 
Räumlichkeit, bei Klas-
sik mit höherer Lautspärke 
leicht dröhnig, bei lautem 
Pop leicht schrill, NC verän-
dert die Klangcharackteris-
tik nicht

flach und pappig, erst mit 
Hip-Hop und bei höherer 
Lautstärke relativ gut 

guter ausgewogener 
Klang, mittlere Räumlich-
keit, ohne starke Präfe-
renzen für einzelne Fre-
quenzbereiche; bei hoher 
Lautstärke bebeinflusst das 
Gehäuse die Toncharakte-
ristisk etwas

guter Klang, leicht räum-
lich ohne starke Prä-
ferenzen für einzelne 
Frequenzbereiche

detailreich und gute 
Räumlichkeit, ohne NC 
etwas enger, mit Elektronik 
ausgewogen bei leichtem 
Hang zu spitzen Höhen

detailreich und gute Räum-
lichkeit, ohne NC etwas 
dünner, mit Elektronik aus-
gewogen bei leichtem 
Hang zu spitzen Höhen

ohne NC etwas wattig und 
belegt; mit NC brillant mit 
leicht forcierten Höhen 
und Bässen; mittlere räum-
liche Auflösung

Besonderheiten iF Product Design Award, 
Aluminium und Leder 
verarbeitet

NC-Regler am Kopfhörer Zweiter Akku im Lieferum-
fang, Ausstattung für Vielrei-
sende hervorragend

Separates iPhone/
iPod Kabel mit 
Lautstärke-Regelung

Kabel wird im Kopf-
hörer aufbewahrt, 
Stumm-Schalter

Stumm-Schalter, iPhone-
Kabel mit Mikrofon

wertige Optik Kann ohne Kabel über 
Bluetooth betrieben wer-
den, vollwertiges Headset 
für Telefonie; umfangrei-
che Ausstattung

Kann ohne Kabel über 
Bluetooth betrieben wer-
den, vollwertiges Headset 
für Telefonie; umfangrei-
che Ausstattung

Stumm-Schalter

Fazit Sehr gut klingender Kopf-
hörer für vielfältigen Einsatz, 
mit etwas hohem Gewicht

durchschnittlicher  
Kopfhörer

Sehr guter Kopfhörer für alle 
getesteten Genre bei leich-
ter Betonung der Bässe

Sehr ausgewogener und 
authentischer Klang mit 
hoher Sensibilität für Details, 
sehr gut geeignet für akusti-
sche Klänge, Klassik, stimm-
orientierte Musik, Hörbücher 

ordentlicher Klang für wenig 
Geld, NC zurückhaltend

Kopfhörer mit hohem 
Coolnessfaktor, beson-
ders für Hip-Hop und ent-
sprechen abgemischte 
Musik geeignet, sonst eher 
enttäuschend

Sehr gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis, Noise Cancel-
ling etwas schwach

Ordentlicher Kopfhörer mit 
gutem Klang, Noise Can-
celling mäßig

Sehr gut klingende Kopf-
hörer mit leichter Neigung 
zu spitzen Höhen

Sehr gut klingender Kopf-
hörer, mit aktiver Elek-
tronik sehr transparen-
ter Klang

Solider Kopfhörer für 
Musik-Freunde, die nicht 
auf Krawall für die Ohren 
bestehen

Bewertung

TeSTSieger
maclife.de/iphonelife

★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

http://www.blaupunkt.de
http://www.bose.de
http://www.bose.de
http://www.jvc.de
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aKg blauPunKT bose bose JVc monsTer Panasonic Panasonic sennheiser sennheiser sony
Modell K495 NC Comfort 112 Noise 

Cancelling
Quiet Comfort 3 Quiet Comfort 15 HA-NC120 Beats by Dr. Dre RP-HC200 RP-HC700 MM 450-X Travel MM 550-X Travel MCR-NC200D

Typ On-ear Over-ear On-ear Over-ear On-ear Over-ear Over-ear Over-ear On-ear Over-ear On-ear

Internet de.akg.com www.blaupunkt.de www.bose.de www.bose.de www.jvc.de www.beatsbydre.com www.panasonic.de www.panasonic.de www.sennheiser.de www.sennheiser.de www.sony.de

Preis (UVP) 349 Euro 89 Euro 399,95 Euro 349,95 Euro 59,99 Euro 299 Euro 59,99 Euro 199 Euro 349 Euro 399 Euro 199 Euro

Anschluss 3,5 mm Stereo-Klinke 3,5 mm Stereo-Klinke 3,5 mm Stereo-Klinke 3,5 mm Stereo-Klinke 3,5 mm Stereo-Klinke 3,5 mm Stereo-Klinke 3,5 mm Stereo-Klinke 3,5 mm Stereo-Klinke 3,5 mm Stereo-Klinke; 
Bluetoth

3,5 mm Stereo-Klinke; 
Bluetoth

3,5 mm Stereo-Klinke

Bedienelemente für 
iPhone im Kabel     

 (Lautstärke)   (Mikro, Gesprächs-
annahme/-ende)  

Bei aktiver Elektronik Steu-
erungsmöglichkeiten über 
Taster an der Ohrmuschel

Bei aktiver Elektronik Steu-
erungsmöglichkeiten über 
Taster an der Ohrmuschel



Passive Wiedergabe           
Lautstärkeregelung    über Kabel  über Kabel  Nein bei eingeschalteter 

Elektronik
bei eingeschalteter 
Elektronik 

Stummschalter 
(Talk trough)           
Hörbarkeit nach 
außen bei hoher 
Lautstärke

mittel hoch gering gering mittel hoch mittel mittel mittel gering mittel

Bezeichnung der 
Noice-Canceling-
Technik

Noise Cancelling Noise Cancelling Acoustic Noise Cancelling 
Headphone Technologie 

Acoustic Noise Cancelling 
Headphone Technologie 

Noise Cancelling Noise Cancelling Noise Cancelling Noise Cancelling NoiseGuard NoiseGuard Noise Cancelling

Batterie/Akku Akku Batterie AAA (2) Lthium-Ionen Akku Batterie AAA Batterie AAA Batterie AAA (2) Batterie Batterie Lithium-Polymer Akku Lithium-Polymer Akku Batterie AAA

Betriebszeit max. 
(lt. Hersteller)

40 h 30 h 25 h 35 h k.A. k.A. 60 h 34 h 8 h (10 h ohne NC) 8 h (10 h ohne NC) 22 h

Laden per USB           
Ladegerät           
Gewicht 235 Gramm 225 Gramm 145 Gramm 207 Gramm 160 Gramm 260 Gramm 151 Gramm 186 Gramm 105 Gramm 179 Gramm 180 Gramm

Lieferumfang Anschlusskabel 1,2 m, 
Anschlusskabel 2 m, Flug-
zeugadapter, Softcase, USB-
Ladekabel, Ladegerät, Adap-
ter für div. Stromnetze

Anschlusskabel, Flugzeug-
adapter, Softcase, 6,3 mm 
Stereoklinken-Adapter

Anschlusskabel, Flugzeug-
adapter, Softcase, 2 Akkus, 
Ladegerät, Adapter für div. 
Stromnetze

Anschlusskabel, Anschluss-
kabel mit Mikrofon und 
Steuerungselementen (nur 
iPhone 3 und 4), Softcase, 
Batterie, Flugzeugadapter

Anschlusskabel, Transport-
beutel, Batterie

Anschlusskabel, Anschluss-
kabel mit Mikrofon und 
Lautstärkeregelung, Soft-
case, Batterien, Flugzeug-
adapter, 6,3 mm Adapter, 
Putztuch

Anschlusskabel, 
Flugzeugadapter

Anschlusskabel, Flug-
zeugadapter, Softcase, 
Anleitung

Anschlusskabel, Transport-
tasche, Flugzeugadapter, 
6,3mm Adapter, USB-Lade-
kabel, USB-Netzteil Adap-
ter für div. Stromnetze, 
Schnellstart-Anleitung, 
Handbuch auf CD

Anschlusskabel, Transport-
tasche, Flugzeugadapter, 
6,3mm Adapter, USB-Lade-
kabel, USB-Netzteil, Adap-
ter für div. Stromnetze, 
Schnellstart-Anleitung, 
Handbuch auf CD

Anschlusskabel, Softcase, 
Batterie, Flugzeugadapter

Klangeindruck ohne NC: etwas weniger 
brillant und räumlich; mit 
NC: über alle Lautstärkebe-
reiche sehr ausgewogen, 
Raum gut auflösend, detail-
reich, kräftig, transparent

etwas flau, räumlich eng ausgewogen, Raum gut auf-
lösend, detailreicht, kräf-
tig, transparent mit Fähig-
keit zu Druck, bassbetont; 
hält die Ausgewogenheit 
des Klangbildes über alle 
Lautstärkebereiche

natürliche Wiedergabe, 
detailreich, ausgewogen in 
Klangbild und Räumlich-
keit; sehr gute transparente 
Stimmenwiedergabe; bei 
Klassik können obere Mitten 
leicht plärrig klingen; Klang-
bild über alle Lautstärken 
gleichmäßig

zurückhaltend, nicht ausge-
prägt transparent, mäßige 
Räumlichkeit, bei Klas-
sik mit höherer Lautspärke 
leicht dröhnig, bei lautem 
Pop leicht schrill, NC verän-
dert die Klangcharackteris-
tik nicht

flach und pappig, erst mit 
Hip-Hop und bei höherer 
Lautstärke relativ gut 

guter ausgewogener 
Klang, mittlere Räumlich-
keit, ohne starke Präfe-
renzen für einzelne Fre-
quenzbereiche; bei hoher 
Lautstärke bebeinflusst das 
Gehäuse die Toncharakte-
ristisk etwas

guter Klang, leicht räum-
lich ohne starke Prä-
ferenzen für einzelne 
Frequenzbereiche

detailreich und gute 
Räumlichkeit, ohne NC 
etwas enger, mit Elektronik 
ausgewogen bei leichtem 
Hang zu spitzen Höhen

detailreich und gute Räum-
lichkeit, ohne NC etwas 
dünner, mit Elektronik aus-
gewogen bei leichtem 
Hang zu spitzen Höhen

ohne NC etwas wattig und 
belegt; mit NC brillant mit 
leicht forcierten Höhen 
und Bässen; mittlere räum-
liche Auflösung

Besonderheiten iF Product Design Award, 
Aluminium und Leder 
verarbeitet

NC-Regler am Kopfhörer Zweiter Akku im Lieferum-
fang, Ausstattung für Vielrei-
sende hervorragend

Separates iPhone/
iPod Kabel mit 
Lautstärke-Regelung

Kabel wird im Kopf-
hörer aufbewahrt, 
Stumm-Schalter

Stumm-Schalter, iPhone-
Kabel mit Mikrofon

wertige Optik Kann ohne Kabel über 
Bluetooth betrieben wer-
den, vollwertiges Headset 
für Telefonie; umfangrei-
che Ausstattung

Kann ohne Kabel über 
Bluetooth betrieben wer-
den, vollwertiges Headset 
für Telefonie; umfangrei-
che Ausstattung

Stumm-Schalter

Fazit Sehr gut klingender Kopf-
hörer für vielfältigen Einsatz, 
mit etwas hohem Gewicht

durchschnittlicher  
Kopfhörer

Sehr guter Kopfhörer für alle 
getesteten Genre bei leich-
ter Betonung der Bässe

Sehr ausgewogener und 
authentischer Klang mit 
hoher Sensibilität für Details, 
sehr gut geeignet für akusti-
sche Klänge, Klassik, stimm-
orientierte Musik, Hörbücher 

ordentlicher Klang für wenig 
Geld, NC zurückhaltend

Kopfhörer mit hohem 
Coolnessfaktor, beson-
ders für Hip-Hop und ent-
sprechen abgemischte 
Musik geeignet, sonst eher 
enttäuschend

Sehr gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis, Noise Cancel-
ling etwas schwach

Ordentlicher Kopfhörer mit 
gutem Klang, Noise Can-
celling mäßig

Sehr gut klingende Kopf-
hörer mit leichter Neigung 
zu spitzen Höhen

Sehr gut klingender Kopf-
hörer, mit aktiver Elek-
tronik sehr transparen-
ter Klang

Solider Kopfhörer für 
Musik-Freunde, die nicht 
auf Krawall für die Ohren 
bestehen

Bewertung

PreiS-TiPP
maclife.de/iphonelife

★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

http://www.beatsbydre.com
http://www.panasonic.de
http://www.panasonic.de
http://www.sennheiser.de
http://www.sennheiser.de
http://www.sony.de


★★★★★
Bewertung

★★★★★
Bewertung

★★★★★
Bewertung

10 
coole 

Gadgets

Zubehör

214 iPhoneBIBEL

Knuffiges usB-miKrofon

Blue Microphones 
Snowball iCE
Das Snowball iCE ist die Weiterent-
wicklung des Snowball-Mikrofons 
des amerikanischen Herstellers Blue 
Microphones. Die Ausrichtungs-
Charakteristik im im iCE nur noch 
nierenförmig, nicht mehr  omnidi-
rektional umschaltbar. Dafür ist der 
Preis um 30 Euro niedriger als der 
des originalen „Schneeballs“. Neben 
der zweiten omnidirektionalen Mik-
rofonkapsel wurde auch am Stativ 
gespart, das neuerdings aus Plastik 
ist und nicht mehr aus Metall. 

Mit der Nierencharakteristik ist 
das iCE ein Mikro für einzelne Spre-
cher. Telefonkonferenzen sind 
damit nicht sehr gut zu veranstal-
ten. Das Mikrofon wird per USB an 
den Mac angeschlossen und benö-
tigt keine eigenen Treiber. Das 
Betriebssystem erkennt es selbst-
ständig und bietet es als Audio-
quelle in den Systemeinstellungen 
„Ton“ an. Hier oder in der verwen-
deten Aufnahmesoftware muss der 

Pegel vor der Aufnahme angeho-
ben werden, am Mikro selbst gibt es 
keinen Gain- oder sonstigen Regler.

Die Tonaufnahmen des iCE 
reichten qualitativ nicht an Auf-
nahmen mit professionellen Groß-
membranmikros heran. Seine 
Klangqualität übertraf aber die der 
eingebauten Mac-Mikrofone bei 
weitem. Skype-Gespräche oder 
gelegentliche Podcast-Aufnahmen 
gewinnen durch das iCE daher klar 
an Attraktivität.

Fazit: Gutes Plug-and-Play-Mikro 
mit USB-Anschluss, mobil einsetz-
bar, gutes Preis-Leistungs-Verhält-
nis. hfl

usB-sticK fÜr iPHone & co.

PhotoFast i-FlashDrive HD 8 GB
Vor einem halben Jahr kam 
das i-Flash-Drive (ohne HD) auf 
den Markt: ein USB-Stick, der 
ohne Adapter an ein iOS-Gerät 
gesteckt und dort gelesen und 
beschrieben werden kann. Es 
haperte jedoch stark an der 
Geschwindigkeit. Das aktuelle 
i-FlashDrive HD ist eine über-
arbeitete Version des Erstlings, 
die nun mit guter Geschwindig-
keit aufwartet. Mit der kosten-
losen App i-FlashDrive HD las-
sen sich Daten vom Stick oder 
aus dem internen Speicher des 
iOS-Gerätes anzeigen, kopieren 
oder verschieben. Eine Drop-
box- und Fotoalbum-Anbin-
dung sind ebenfalls integriert. 

Das größte Manko der Vor-
version war, dass alle Dateien 

erst auf das iOS-Gerät übertra-
gen werden mussten, bevor sie 
angezeigt werden konnten. Das 
i-FlashDrive HD beginnt dage-
gen sofort, Bilder oder Filme 
darzustellen. Besonders bei 
Filmdateien war das alte Verhal-
ten sehr nervtötend. Am USB-
Anschluss eines iMacs dau-
erte das Übertragen eines 1,5 
GB großen Film auf den Stick 
13.20 Minuten, auf ein iPad 3 
war der Film in 8.30 Minuten 
überspielt. Zurück vom iPad auf 
den Stick dauerte die Prozedur 
jedoch 32.30 min. Gegenüber 
der Vorversion ist das aktuelle 
Modell somit 45 Prozent schnel-
ler. Erhältlich in Größen von 8 
bis 64 GB, letztere kostet rund 
250 Euro. 

Fazit: Der Flash-Speicher für 
USB- und Dock-Anschluss ist 
schneller und sehr viel prakti-
kabler als sein Vorgänger. hfl

informAtionen
Web: i-fl ashdrive.de
Preis: 74,95 Euro (8 GB)

informAtionen
Web: bluemic.com
Preis: 69,99 Euro



★★★★★

informAtionen
Web: de.harmankardon.com
Preis: 249,95 Euro

Bewertung

Zubehör
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Knuffiges usB-miKrofon

Blue Microphones 
Snowball iCE

KoPfHÖrer mit BluetootH

Harman Kardon BT
Der Harman Kardon BT ist einer 
von drei Modellen, mit denen sich 
der Hersteller erstmals in den Blue-
tooth-Kopfhörermarkt wagt. Dabei 
handelt es sich um ein ohrum-
schließendes Modell mit Bügel aus 
gebürstetem Edelstahl. In der Kon-
struktion fi nden sich ein paar inte-
ressante Details: Unter anderem ist 
der Bügel auswechselbar. Und die 
gepolsterte Schlaufe, die auf dem 
Kopf aufl iegt, wird nicht wie bei 
anderen Kopfhörern durch Feder-
kraft in Position gehalten. Vielmehr 
bringt der Stahlbügel die Ohrmu-
scheln in Position. Daher kann der 
Bügel mit wenigen Handgriff en 
und ohne Werkzeug ausgetauscht 
werden, um eine bessere Passform 
herzustellen. 

Die beiden Ohrmuscheln sind 
groß bemessen. Sie sorgen dafür, dass 
der Kopfhörer angenehm und ermü-

dungsfrei getragen werden kann. An 
der linken Ohrmuschel befi nden sich 
die drei Fernbedienungstasten, mit 
denen auch Telefonate angenom-
men und beendet werden können. 
Die für die Datenübertragung zustän-
digen Codecs apt-x und AAC sorg-
ten für gute Tonqualität. Der Klang 
betonte aber den Tieftonbereich. An 
einen guten kabelgebundenen Kopf-
hörer kam der Harman Kardon BT ins-
gesamt jedoch nicht heran.

Fazit: Schöner Bluetooth-Kopfhö-
rer mit gutem Klang und ausgeklü-
gelten Details für Technik-Fans. hfl

★★★★★
Bewertung

★★★★★
Bewertung

ADAPter fÜr Alte BeAmer

Kanex ATV Pro

reiselADegerÄt

iCU TravelCharge+

Wer sein Apple TV an einen 
älteren Projektor mit VGA-
Buchse anschließen möchte, 
kann zum ATV Pro greifen. Der 
Adapter benötigt keine externe 
Stromversorgung. Er nimmt 
Bild und Ton über seinen HDMI-
Stecker auf und bietet als Aus-
gänge eine VGA-Buchse und 
einen 3,5-mm-Klinkenan-
schluss. Am Apple TV funktio-
nierte das Gerät im Test auch 
gut, ebenso an einem iPad 3 mit 
Apples Digital-AV-Adapter. Ein 
iPad 2 ließ sich aber nicht zur 

Bildausgabe überreden. Und 
lange VGA-Kabel produzierten 
Bildartefakte.

Fazit: Adapter für den mittler-
weile seltenen VGA-Anschluss. 
Reagierte im Test empfi ndlich 
auf die Kabelqualität. hfl

Bei dem iCU TravelCharge han-
delt es sich um ein Reisenetz-
teil für iPhone und iPad. An sei-
nen beiden USB-Anschlüssen 
lassen sich bis zu zwei Geräte 
gleichzeitig aufl aden. Davon 
kann eines ein iPhone oder 
iPad sein, denn eine Buchse 
gibt 2,1 Ampere ab. Die andere 
ist mit 1.0 Ampere geeignet für 
weniger stromhungrige USB-
Geräte wie zum Beispiel porta-
ble Freisprecheinrichtungen. 
Zum Lieferumfang gehören ein 
Docking- und ein Micro-USB-
Kabel sowie Reiseadapter für 
USA und Großbritannien für 
das Netzkabel.

Fazit: Der iCU-Netzadapter 
lädt Geräte über USB zuverläs-
sig auf. mp

informAtionen
Web: icu-design.com
Preis: 49,99 Euro

informAtionen
Web: kanexlive.com
Preis: 59,99 Euro

EMPFEHLUNG
www.iphonelife.de

http://www.iphonelife.de


★★★★★
Bewertung

★★★★★
Bewertung

★★★★★
Bewertung
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roBuster AllZwecK-HÖrer

Nixon The Wire 
3-Button Mic

HÖrer einer Kult-mArKe

Marshall Major FX

Bei The Wire handelt es sich 
um einen sehr robusten Ohr-
hörer. Selbst wenn er schnell 
in die Hosentasche gestopft 
wird, kann ihm dies so schnell 
nichts anhaben. Er klang im Test 
am iPhone deutlich besser als 
die Apple-Ohrhörer und eig-
nete sich gut für Rock-Musik 
oder Hip-Hop. Headset-Funktio-
nen sind beim Modell The Wire 
3-Button Mic integriert, und 
da es iPhone- und iPod-zertifi -
ziert ist, kann sowohl die Titel-
wiedergabe als auch die Laut-

stärke über die Fernbedienung 
am Ohrhörerkabel gesteuert 
werden.

Fazit: Sehr widerstandsfähiger 
Ohrhörer mit guten Klang. Dank 
guter Passform auch für Sportler 
empfehlenswert. hfl

Diese Marshall-Kopfhörer sind 
angenehm zu tragen, gut ver-
arbeitet und mit hochwerti-
gen Komponenten gefertigt. 
Das Spiralkabel sorgt für Fle-
xibilität, ohne im Weg zu sein. 
Dank der im Kabel integrier-
ten Fernbedienung samt Mik-
rofon lassen sich die Kopfhörer 
gut mit dem iPhone verwen-
den. Nur die Abdeckung der 
Ohrmuscheln fällt qualitativ ab, 
da der verwendete Kunststoff  
minderwertig wirkt. Klang-
lich gab es nichts auszusetzen: 

Musik verschiedener Genres 
tönte durchweg gut und klar 
aufgelöst.

Fazit: Mit dem Major FX macht 
man nichts falsch. Aber für 120 
Euro kann man mehr Liebe 
zum Detail erwarten. UEm

Kleines feines AirPlAy-DocK

JBL On Beat Air
Das On Beat Air ist deutlich klei-
ner als sein Verwandter On Beat 
Xtreme, orientiert sich aber an 
dessen Design. Am Gerät befi n-
den sich Tasten für die Lautstärke, 
rückseitig ein Ein-/Aus-Schal-
ter, ein Composite-Ausgang und 
ein USB-Anschluss. Darüber las-
sen sich Computer und iPhone 
synchronisieren. 

Kleine iOS-Geräte können vom 
Hoch- ins Querformat und umge-
kehrt gedreht werden, während sie 
angedockt sind. Das geht jedoch 
nicht bei iPads. JBL bietet eine kos-
tenlose App an, die Musik aus der 
Mediathek der Musik-App abspie-
len und eine Uhr anzeigen kann. 
Weckzeiten lassen sich hier eben-
falls festlegen. 

Das On Beat Air klang für seine 
geringe Größe ansprechend, Stim-
men wurden gut reproduziert. Rock 

oder harte Elektronik sind aber 
nicht ganz die Musikstile für das 
Gerät, wenn sie laut genossen wer-
den sollen. Bei geringer Lautstärke 
sorgten die integrierten digitalen 
Signalprozessoren für einen ausge-
wogenen Klang. Wurde es zu laut, 
kamen die kleinen Treiber aber an 
ihre mechanische Grenze. Bis dahin 
war der Klang aber angenehm aus-
gewogen – etwas für Leute, die es 
nicht gleich „Xtreme“ haben wollen.

Fazit: iPhone-Dock mit überra-
schend gutem Klang für seine Größe. 
Top-Technik im Mini-Format. hfl

informAtionen
Web: de.jbl.com
Preis: 49 Euro

informAtionen
Web: marshallheadphones.com
Preis: 120 Euro

informAtionen
Web: nixon.com/de
Preis: 59 Euro
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Kleines feines AirPlAy-DocK

JBL On Beat Air
DAs etwAs AnDere iPAD-DocK

Bang & Olufsen BeoPlay A3
Einen neuen Weg im Design von 
iPad-Docking-Stationen haben die 
Dänen von Bang & Olufsen einge-
schlagen. Das Lautsprechersystem 
BeoPlay A3 ist in Form eines flachen 
Keils gestaltet und kann deshalb lie-
gend oder aufrecht stehend plat-
ziert werden. Im Inneren arbeiten 
ein Tieftöner und drei Hochtöner. 
Das A3 registriert, ob es horizon-
tal oder vertikal aufgestellt ist und 
aktiviert entsprechend nur die bei-
den Hochtöner, die für die Stereo-
wiedergabe notwendig sind. 

Im A3 finden iPads aller drei 
Generationen Platz. Ihr Klang ist 
dann schon ohne Verstärkung bes-
ser. Besonders gut klang das Laut-
sprechersystem, wenn es flach auf 
einem Tisch lag – stehend fehlte 
etwas an Klangfülle. Einen kleinen 
Nachteil hat die flache Lage jedoch: 
Tippt man etwas auf der iPad-Tas-

tatur ein, kippelt das A3 gerne zwi-
schen der horizontalen und der 
vertikalen flachen Lage. Hochkant 
war jedoch alles bestens.  

Optisch ist das A3 so anspre-
chend gestaltet, wie man es von 
Bang & Olufsen gewohnt ist. Bis 
in Details hinein macht das Gerät 
einen durchdachten Eindruck. Was 
aber fehlt, ist ein Anschluss für ein 
Dock-Kabel zum Synchronisieren.

Fazit: Docking-Lautsprecher und 
digitaler Bilderrahmen in einem fürs 
iPad. Schöne Detaillösungen, hoher 
Preis. hfl

informAtionen
Web: beoplay.com
Preis: 549 Euro

★★★★★
Bewertung

moBiles AKKuPAcK

Mipow Power Tube 5500
Ein Nachteil des iPhone ist seine 
begrenzte Akku-Kapazität. Apps 
und Telefon nutzen nichts, wenn 
der Stromspeicher leer ist. Befindet 
sich dann keine Steckdose in Reich-
weite, tankt ein Akku-Pack wie 
das Mipow Power Tube SP 5500 
Ihr iPhone wieder auf. Der Name 
des Geräts bezeichnet zugleich 
die Akku-Kapazität von 5500 Milli-
Amperestunden. Diese in Lithium-
Polymer-Zellen gespeicherte 
Ladung ist ausreichend, um ein 
iPhone 4 mehr als zwei Mal wieder 
voll aufzuladen. 

Aktuelle Power Tubes, die auch 
als LED-Taschenlampe dienen, 
verwenden einen 2,5-mm-Klin-
ken-Stecker für den Ladevorgang. 
Zum Lieferumfang gehören meh-
rere Ladekabel, darunter eines 
für den 30-poligen iPhone-Dock 
und Varianten für Mobilgeräte von 
Samsung und HTC. Alternativ lässt 
sich ein USB-Kabel verwenden. 

Der Stromspender selbst 
braucht 6 bis 7 Stunden bis zur vol-
len Aufladung, etweder am USB-
Anschluß eines Computers oder 
per USB-Ladegerät. Das rund 9,7 

informAtionen
Web: www.mipow.com
Preis: 67 Euro

Zentimeter lange Gerät wiegt etwa 
170 Gramm und lässt sich zusam-
men mit Kabeln im mitgelieferen 
Samtbeutel gut transportieren. 

Fazit: Das in mehreren Farben 
erhältliche Akkupack vermittelt 
einen guten Eindruck. mp

http://www.mipow.com
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Nano- 
Uhren
Ein Armband verwandelt den Apple iPod nano in eine 

schmucke Uhr, die Musik, Radio  

und Podcasts abspielt.

iWatchz Timepiece
Lederarmband im Retro-Look
Preis: rund 90 Euro

iWatchz Carbon
Armband in Carbon-Optik mit Ziernaht
Preis: rund 50 Euro
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Wer hat 
an der Uhr 
gedreht?
Urlaub: Strand, Meer 
und gutes Essen 
 vertreiben das Zeit-
gefühl. Nur der 
Stand der Sonne 
ermöglicht noch eine 
ungefähre Zeitbe-
stimmung. Ich neh-
me es mir immer 
häufi ger vor, auf 

mein Smartphone, den Laptop und jede Art 
von Internet zu verzichten, wenn ich frei 
habe. Ich will mich entspannen, ein Buch 
lesen und Leute beobachten.
Doch irgendwann erwischt es mich wieder, 
und ich habe das unbegründete Bedürfnis, 
auf mein Smartphone zu schauen. Sei es nur 
um zu kontrollieren, ob mir jemand geschrie-
ben hat. Oder, ganz stupide, um zu gucken, 
wie spät es ist – im Urlaub eine Informati-
on, auf die man verzichten könnte. Irgendwie 
interessiert es mich aber doch. 
In den letzten Jahren ist mir aufgefallen, 
dass immer mehr Leute in meiner Umgebung 
ihr Handy als Zeitmesser benutzen. Und auch 
wenn ich auf der Straße jemanden nach der 
Uhrzeit frage, kramen die meisten ihr Handy 
hervor, statt auf eine Armbanduhr zu schau-
en. Irgendwie schade, denke ich mir. Aber 
auch ich gehöre schon seit Jahren zu dieser 
Spezies mit freien Unterarmen.
Letztes Jahr habe ich mir aber doch  wieder 
eine Uhr angeschaff t – im Retro-Design 
der 80er. Und so langsam gewöhne ich 
mich auch wieder daran, sie nicht nur als 
Schmuckstück wahrzunehmen, sondern 
statt auf meinem Smartphone auch mal auf 
ihr die Zeit abzulesen. Eigentlich gar nicht so 
schlecht.
Auch in der Mode feiert die Armbanduhr mit 
Klassikermodellen wie Chronographen ihr 
Comeback auf den Laufstegen. Männer mit 
Uhren wirken auf mich irgendwie stark und 
elegant: Dieses Accessoire verleiht ihnen 
einen gewissen Charme, da sie uns vielleicht 
an unsere Väter erinnern. In deren Genera-
tion war die Uhr noch ein Statussymbol, mit 
dem man sich profi lieren konnte. Diese Män-
ner wirken sympathischer und bodenständi-
ger als die, deren Blick auf dem Smartphone- 
Display verharrt. Dieser Kontrollblick ist in 
unserer Gesellschaft schon zu einem klei-
nen Tick geworden: Wir kennen doch alle die 
Momente, in denen wir unbewusst auf das 
Display schauen, aber schon nach ein paar 
Sekunden wieder vergessen haben, wie spät 
es eigentlich ist, oder? Mit meiner Uhr pas-
siert mir das jetzt sicherlich nicht mehr.

Tine lebt in Berlin. Sie stu-
diert dort Unternehmens-
management.

iWatchz Q-collection
Farbiges Silikon mit Metall
Preis: rund 40 Euro

Der iPod nano bietet 16 digi-
tale Uhren-Ziff ernblätter und 
verbesserte integrierte Fit-
ness-Überwachungsfunktio-
nen sowie ein UKW-Radio und 
Apps für Podcasts, iTunes U und 
Musik. Seine Speicherkapazi-
tät beträgt entweder 8 oder 16 
Gigabyte. Der Musikspieler kos-
tet 129 oder 149 Euro.

apple.com/de/ipodnano

APPLE IPOD NANO
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★★★★★

InformatIonen
Web: www.bw-p3.de
Preis: 199 Euro

Bewertung

Luxus-Kopfhörer

Bowers & Wilkins P3
Nachdem der für iOS-Geräte geeignete P5-Kopfhörer von Bowers 
& Wilkins durch die European Imaging and Sound Association 
(EISA) zu „Europas Kopfhörer des Jahres“ 2011 ernannt wurde, hat 
das Unternehmen mit dem P3 ein weiteres Modell nachgelegt. 
Der P3 ist deutlich kleiner und zierlicher als sein großer Bruder 
und eignet sich dadurch wesentlich besser für den Einsatz unter-
wegs. Er lässt sich zudem platzsparend falten und passt dadurch 
in so gut wie jede Tasche.  Die Verarbeitungsqualität des P3 ist 
sehr gut, und eine Fernbedienung zur Kontrolle der Musikwieder-
gabe bei iPod, iPhone und iPad sowie Headset-Funktionen sind 
ebenfalls vorhanden. Das Gewicht des P3 liegt bei leichten 130 
Gramm. Der Klang des P3 war im Test fantastisch, allerdings wur-
den die tiefen Frequenzen stärker betont als beim P5.

Fazit: Erneut liefert B&W einen Top-Kopfhörer für iOS-Geräte ab. 
Wem der P5 zu teuer ist, der sollte hier zuschlagen. HB

http://www.bw-p3.de
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★★★★★

InformatIonen
Web: www.belkin.com/de
Preis: 44,99 Euro

Bewertung

fLauschIger IpaD-stänDer

Belkin Cinema Dot Schutzhülle
Für das neue iPad und das iPad 2 ist 
die Schutzhülle Cinema Dot geeig-
net. Sie ist in verschiedenen Farb-
kombinationen erhältlich. Die bei-
gelegte Bedienungsanleitung 
erklärt nur, wie man das iPad in die 
Hülle einklickt. Das ist schade, denn 
sie bietet eine Reihe von Funktio-
nen, die man deshalb selbst erkun-
den muss.

Wer sich je beim Smart Cover 
von Apple darüber geärgert hat, 
dass der Deckel nicht an der iPad-
Unterseite fi xiert werden kann, 
wird diese Hülle mögen. Eine 
kleine Lasche hält den Deckel 
sowohl auf der Ober- als auch an 
der Unterseite fest. 

Der Name „Cinema“ legt nahe, 
dass die Hülle primär für Film-
freunde gedacht ist. Die Einstel-
lung mit sehr fl achem Winkel eig-
net sich gut dazu, das iPad auf dem 
Schoß oder vor sich auf dem Tisch 
zu platzieren. Steilere Winkel las-

sen sich realisieren, indem das iPad 
rutschfest in den Rillen der Deckel-
innenseite aufgestellt wird. Alle 
Einstellungen haben gemein, dass 
das iPad im Querformat aufgestellt 
wird. Es steht dann in einer Halte-
rung aus weichem Plastik, aus der 
es sich leicht wieder herausneh-
men lässt.

Leider ist der Klappdeckel etwas 
zu groß geraten: Beim Test ver-
rutschte er geschlossen ständig, so 
dass die Hülle als zu groß erschien.

Fazit: Schöne Hülle mit praktischen 
Details und guter Verarbeitung. 
Wirkt leider etwas zu groß. Hfl

★★★★★

InformatIonen
Web: www.nativeunion.com/de
Preis: 179,99 Euro

Bewertung

musIK unD teLefonIe Im retro-DesIgn 

Native Union Honeycomb BT
Der Native Union Honeycomb BT 
ist ein handlicher Bluetooth-Ste-
reolautsprecher, der neben draht-
losem Musik-Streaming auch Tele-
fonkonferenzen ermöglicht. Mittels 
Bluetooth 2.1 und Multipoint-Tech-
nik können simultan zwei Blue-
tooth-Geräte angeschlossen wer-
den. Ein Anruf während der Musik-
wiedergabe blendet diese langsam 
aus, verbindet das angerufene iOS-
Gerät automatisch mit dem Laut-
sprecher und macht sich mit einem 
Signalton bemerkbar. Sowohl beim 
Musik-Streaming als auch bei der 
Telefonie war der Klang klar und 
deutlich. 

Ein ins Handteil integriertes Mik-
rofon macht das Gerät gleichzei-
tig zur Freisprecheinrichtung für 
Telefonkonferenzen. Das kabellose 
Handteil ist rückseitig mattschwarz 
gummiert und mit einer Alumini-
umverblendung in Wabenoptik 
veredelt. Alle vorhandenen Bedie-

nelemente befi nden sich am Tele-
fon-Handteil. In die Oberseite sind 
Tasten für Start/Stop sowie das Vor- 
und Zurückspringen integriert. Auf 
der Rückseite befi nden sich der 
An-/Aus-Schalter und eine zusätzli-
che Miniklinken-Buchse. Der in die 
ebenfalls mattschwarze Basissta-
tion integrierte Akku des Honey-
comb BT kann über ein mitgeliefer-
tes Netzteil während der Musikwie-
dergabe und Telefonie aufgeladen 
werden. 

Fazit: Native Union Honeycomb 
BT bietet gute Klangqualität bei 
Musik-Streaming und Telefonie. Die 
Bedienung ist sehr einfach, eine 
zusätzliche App nicht nötig. JD

http://www.nativeunion.com/de
http://www.belkin.com/de
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Die leuchtende iPhone-Hülle 
von SlickWraps lässt sich recht 
einfach auf das iPhone auf-
bringen. Zwar schützt sie das 
iOS-Gerät, sieht selbst aller-
dings sehr schnell ziemlich 
mitgenommen aus. Das wei-
che Material zerkratzt bereits 
bei geringem Kontakt und 
wird sehr schnell schmut-
zig.  Für eine perfekte Leucht-
kraft sollte man die Hülle vor 
dem Einsatz in der Dunkel-
heit unter eine Lampe halten. 

Schlecht: Beim Lösen vom 
iPhone hinterlässt die Folie 
unschöne Kleberückstände 
auf dem Gerät. 

Fazit: Die Hülle ist leider kein 
leuchtendes Beispiel. JD

★★★★★

InformatIonen
Web: www.slickwraps.com
Preis: 20 Euro ($ 24,99)

Bewertung

Leuchtet Im DunKeLn

SlickWraps Vivid Glow
KLeIn aBer mächtIg

ICU Little Beast

Apple hat zwar AirPrint in iOSab 
Version 4.2 integriert. Insbesondere 
ältere Drucker beherrschen diese 
Technik jedoch nicht. Für solche 
Geräte fungiert der xPrintServer als 
Mittelsmann. Der wird per Kabel 
mit dem Netzwerk verbunden. In 
der Mac-Life-Redaktion standen 
in iOS plötzlich 16 zusätzliche Dru-
cker zur Verfügung, sobald das nur 
wenig mehr als zigarettenschachtel- ★★★★★

InformatIonen
Web: lantronics.com
Preis: 115 Euro

Bewertung

große Gerät angestöpselt war. Bis zu 
diesem Punkt hatte noch keinerlei 
Konfiguration stattgefunden.

Über eine Bedienoberfläche, 
die im Internetbrowser aufgerufen 
wird, lassen sich diverse Einstellun-
gen vornehmen. Dort können bei-
spielsweise die gefundenen Dru-
cker umbenannt werden, was prak-
tisch ist, wenn sich mehrere Geräte 
des gleichen Typs und Namens im 

Netzwerk befinden. Weiterhin kön-
nen Drucker aus der Liste entfernt 
werden, die über iOS-Geräte ange-
boten werden. Zur Problemlö-
sung sind die gespeicherten Log-
Dateien hilfreich.

Die Software-Basis des xPrintSer-
vers bildet CUPS, das Common Unix 
Printing System. Das gewährleistet, 
dass eine große Zahl an Druckermo-
dellen unterstützt wird, auch wenn 
diese Geräte nicht von Haus aus 
über die AirPrint-Techik verfügen. 
 
Fazit: Klein, aber oho: Macht prak-
tisch jeden Drucker zu einem Air-
Print Drucker. Absolut empfehlens-
wert! Hfl

Mit dem KfZ-Turbolader Little 
Beast für iPhone, iPod und 
iPad ist der Akku ruckzuck 
wieder voll. Den USB-Auto-
Ladestecker in den Zigaret-
tenanzünder und das iOS-
Gerät oder jedes andere 
Smartphone anstecken, und 
schon wird es geladen. 
Im Gegensatz zu gewöhnli-
chen Ladesteckern mit maxi-
mal 2,1 Ampere bringt es der 

kleine Kraftprotz auf eine 
Leistung von 3,1 Ampere. 

Fazit: Schlicht, einfach, funk-
tional. JD

★★★★★

InformatIonen
Web: www.icu-design.com
Preis: 19,95 Euro

Bewertung

EmpfEhlung
maclife.de/iphonelife

EmpfEhlung
maclife.de/iphonelife

http://www.slickwraps.com
http://www.icu-design.com
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★★★★★

InformatIonen
Web: www.sony.de
Preis: 449 Euro

Bewertung

aIrpLay-Lautsprecher

Sony RDP-XA700iP
Schlichte Eleganz in Schwarz und 
Silber zeichnet das Äußere die-
ses Lautsprechersystems aus. Es 
ist mit einem ausfahrbaren Dock-
anschluss ausgestattet, der iPod, 
iPhone oder iPad aufnimmt. Musik-
signale lassen sich aber auch über 
AirPlay von iOS-Geräten und Macs 
an den Lautsprecher übertragen. 
Ein Miniklinken-Eingang ist vorhan-
den, ein Kopfhöreranschluss hinge-
gen fehlt. 

Im angedockten Zustand kann 
das Gerät vom iPhone aus mit der 
kostenlosen App D-Suppli konfigu-
riert werden. Unter anderem las-
sen sich fünf voreingestellte und 
zwei benutzerdefinierte Equalizer-
Einstellungen wählen. Die App hilft 
auch beim Einbinden des Lautspre-
chers ins lokale WLAN, wenn man 
die Prozedur nicht über eine Kabel-
verbindung durchführen möchte. 
Im Normalbetrieb zeigt sie eine 
Uhr, so dass sich der Lautsprecher 
in einen iPhone-Wecker verwan-
delt. Es lassen sich mehrere Weck-
zeiten mit Wiederholungen und 
Schlummerzeiten festlegen. 

Am Klang des Lautsprecher-
systems gab es wenig auszuset-

zen. Bei deaktiviertem Equalizer 
war die Musikwiedergabe sehr aus-
gewogen. Die voreingestellten 
Programme korrigierten den Fre-
quenzgang behutsam und nie auf-
dringlich. Wurde es mal zu laut, 
griff die Elektronik ein, um Verzer-
rungen zu unterbinden. 

Fazit: Docking-Lautsprecher mit 
feinem Klang. Die App macht ihn 
zum komfortablen Wecker. Hfl

http://www.sony.de
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mInImaLIstIsche hüLLe

ICU Slim Skin 
Die passgenaue, ultradünne Hülle 
für iPhone 4/4S von ICU ist kaum 
spürbar und schützt gleichzeitig 
vor Kratzern. Im Kunststoff-Case 
für die Rückseite sind Ausspa-
rungen für sämtliche Bedienele-
mente und den Dockanschluss 
berücksichtigt. Für die Front ist 
eine hauchdünne Folien vorgese-
hen, auf der keine Fingerabdrücke 
zurückbleiben. 

Das Slim Skin ist einfach auf 
das iPhone aufzubringen, bietet 
allerdings mehr Kratz- als Sturz-
schutz. Im Lieferumfang enthal-

ten ist ein Microfasertuch und ein 
Blasenspachtel zum leichteren 
Auftragen.

Fazit: Eine iPhone-Hülle, die nicht 
aufträgt. Mit 0,35 Millimetern 
hauchdünn und passgenau. JD

★★★★★

InformatIonen
Web: www.icu-design.com
Preis: 16 Euro ($ 19,99)

Bewertung

stILvoLL aufLaDen

Just Mobile Highway
Für Vielfahrer oder einfach 
zum Aufladen unterwegs eig-
net sich das Just Mobile High-
way-Autoladegerät perfekt. 
Via USB-Anschluss werden 
iPad, iPod, iPhone oder andere 
USB-Geräte laut Hersteller-
angaben mit 2,1 Ampere im 
Handumdrehen aufgeladen. 
Das anspruchsvolle Design 
wird durch einen mit Diamant-
schliff veredelten Alumini-
umkopf hervorgehoben. Die 
kleine Leuchtdiode, die auf 
den Ladevorgang hinweist, 

ist an die Power-LED des Mac-
book angepasst. Im Lieferum-
fang inbegriffen ist ein zertifi-
ziertes Wendelkabel. 

Fazit: Ein perfektes, aber nicht 
ganz billiges iPhone-und iPad-
Ladegerät fürs Auto. JD

★★★★★

InformatIonen
Web: www.xstand.net
Preis: 34,95 Euro

Bewertung

fLexIBLer haLter

The Oona
Der wandlungsfähige Smart-
phone-Halter The Oona ist ein 
Kickstarter-Projekt aus Kalifor-
nien. Die Halterung besteht aus 
einem Stück Aluminium mit 3 
Lochgewinden, zwei mitgelie-
ferten Saugnäpfen in zwei ver-
schiedenen Größen sowie einem 
Standfuß. Auf der ebenen Rück-
seite vom iPhone 4/4S haftet 
der Saugnapf gut. Für einen 
stabilen Stand stellt bei Bedarf 
eine mitgelieferte Folie eine 
glatte Oberfläche her. Hier kann 
The Oona mittels Saugnapf oder 

Standfuß befestigt werden. Das 
universelle Gewinde lässt die 
Montage auf einem Kamera- 
Stativ zu. 

Fazit: Leichte und dennoch sta-
bile Smartphone-Halterung für 
zu Hause und unterwegs. JD

★★★★★

InformatIonen
Web: www.theoona.com
Preis: 24 Euro ($ 29,95)

Bewertung

EmpfEhlung
maclife.de/iphonelife

EmpfEhlung
maclife.de/iphonelife

http://www.icu-design.com
http://www.xstand.net
http://www.theoona.com


fLexIBLes BLuetooth-heaDset

Jabra Clipper
Das Lieblingslied mit sei-
nem Sitznachbarn in Bus oder 
Bahn teilen: Das macht der 
praktische Drei-Wege-Kopf-
hörer-Splitter Audio3 aus 
dem Hause Macally mög-
lich. Reinweiß mit hellgrünen 
Akzenten, macht der Splitter 
nicht nur optisch etwas her. 
Der vierpolige 3,5-mm-Kopf-
höreradapter wird an iPhone 
oder iPad angeschlossen und 
teilt das Audiosignal dann an 
drei Buchsen auf. Die vier Pole 
der Klinkenbuchse ermögli-

chen die Lautstärkeregelung 
auch am nachgeschalteten 
Kopfhörer.

Fazit: Dreifach-Kopfhörer-
splitter, über den die Lieb-
lingsmusik mit dem Sitznach-
bar geteilt werden kann. JD

Der Clipper ist ein Bluetooth-
Headset, das aus der Empfän-
ger-Mikrofon-Kombination 
in Clip-Form sowie einem In-
Ear-Kopfhörer mit 3,5-mm-
Klinkenanschluss besteht. 
Der Vorteil dieser Bauweise: 
Den mäßig klingenden Hörer 
kann man leicht gegen einen 
vorhandenen guten austau-
schen. Dann klang Musik 
über die kleine Klammer rich-
tig gut. Musik und Telefonate 
müssen mit nur drei Tasten 
bedient werden. Eine sepa-

rate Taste, mit der Anrufe 
angenommen werden kön-
nen, wäre schön gewesen. 

Fazit: Bluetooth-Headset, bei 
dem die Kopfhörer getauscht 
werden können – was man 
aber auch tun sollte. Hfl

★★★★★

InformatIonen
Web: macally-europe.com
Preis: 13,95 Euroo

Bewertung

LIeBLIngsmusIK teILen

Macally Audio3

★★★★★

InformatIonen
Web: www.jabra.com
Preis: 50 Euro

Bewertung
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Iphone-hüLLe 

Papernomad 
iPhone und iPad gehören zur 
Speerspitze modernen Technik-
Designs. Dennoch bleibt bei man-
chem Anwender ein Makel zurück, 
denn wir sind Menschen und fi n-
den Technik zwar toll und inte-
ressant, aber vermissen dann 
das Natürliche im Digitalen. Hier 
kommt Papernomad ins Spiel: Die 
Hüllen des Herstellers bestehen 
aus wiederverwendbarem Bio-
Papier, das reiß- und wasserfest 
ist. Als Besitzer kann man die Hül-
len nach Belieben und im Rahmen 
seiner Möglichkeiten beschreiben, 

bemalen und auch anders verzie-
ren oder natürlich altern lassen. 
Einmaligkeit ist garantiert. 

Fazit: Tolles Gadget aus Recyc-
ling-Material für Umweltbewusste 
Apple-Fans. UEM

★★★★★ 

InformatIonen
Web: www.papernomad.com
Preis: 26 bis 40 Euro

Bewertung

http://www.papernomad.com
http://www.jabra.com
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Statt grüner Daumen
Der Wi-Fi Plant Sensor soll Ihnen helfen, Ihre wertvollen P� anzen rich-
tig zu p� egen. Dabei handelt es sich um ein WLAN-vernetztes Mess-
gerät, das in den P� anzentopf gesteckt wird. Seine Sensoren messen 
regelmäßig Temperatur, Helligkeit und Feuchtigkeit. Einmal am Tag 
nimmt der P� anzenwächter über WLAN Kontakt mit der Außenwelt 
auf. Dann übermittelt er seine Messwerte an die Internetseite kouba-
chi.com. Dort werden die Werte gespeichert und analysiert. Die Erst-
einrichtung kann wahlweise mit der kostenlosen iOS-App oder an 
einem Computer mit Internetzugang und WLAN erfolgen. Nach ein 
paar Tagen hat der Plant Sensor ausreichend Daten über das Lebens-
umfeld der P� anze übermittelt, aus denen koubachi.com P� egerat-
schläge ableitet. Sollte die P� anze Zuwendung brauchen, erhalten Sie 
eine E-Mail oder eine Push-Mitteilung auf das iPhone. Preis: 119 Euro.

One more 
Thing …
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Dein drahtloses HiFi-Musiksystem
Im Wohnzimmer oder in der Küche? Im Bett oder auf dem Sofa? Per  iPhone* 
oder per Computer? Drinnen oder draußen? Laut oder leise? Alle oder 
 einer? Es gibt unzählige Wege, Deine Beats überall zu hören. Und es gibt 
einen Weg, das genau so zu tun, wie Du es willst. Entdecke your_World.

Flexidelity
Pro HouseHome CinemaReference HiFi

        Rhythmus    
     ist grenzenlos. 
          Überall.

Infos über your_Dock und your_Solo 
im Fachhandel und unter  
yourworld.canton.de

*iPhone nicht im Lieferumfang enthalten

RZ_AZ_Flexidelity_QR_40Jahre_210x297.indd   1 26.04.12   15:09L_iPhone5_NEU2.indd   15 22.10.12   08:09

http://yourworld.canton.de


PRO

GRAVIS
Hardware-Schutz

iPhoneiPad

Authorised
Reseller 28x in Deutschland und im Internet auf www.gravis.de

GRAVIS Computervertriebsgesellschaft mbH, Ernst-Reuter-Platz 8, 10587 Berlin

Ihre Vorteile auf einen Blick

1  Garantieerweiterung für Ihr 
iPhone/iPad auf 24 Monate

2  GRAVIS Pro Service Gutschein

 Kaskoschutz**

Verlängern Sie die Garantie Ihrer neuen iOS Geräte mit dem GRAVIS Hardware-
Schutz PRO auf 24 Monate ab Kaufdatum. Darüber hinaus bietet Ihnen der 
GRAVIS Hardware-Schutz PRO Rundum-Sicherheit, die weit über die reine Garantie-
verlängerung hinausgeht.

Für iPad/iPhone | 119083 € 89,99
* Nur abschließbar für Geräte innerhalb der Herstellergarantie. Bei nachträglichem Abschluss fällt eine Überprüfungspauschale in Höhe von 14,99 € an. | ** Der 
Kaskoschutz beim Hardware-Schutz PRO iOS umfasst eine Deckung von maximal zwei Kaskofällen im Rahmen der Laufzeit. Pro Kaskofall fällt zudem eine Gebühr von 
49,00 Euro inkl. MwSt. an.

L_iPhone5_NEU2.indd   14 22.10.12   08:11

http://www.gravis.de
http://www.gravis.de
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