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Das iPad-Handbuch
Apple hat mit dem iPad das Tablet erst zu einem 
unverzichtbaren Gerät gemacht. Ob zuhause, 
in der Freizeit oder im Beruf: Das iPad ist aus 
vielen Bereichen des Lebens gar nicht mehr 
wegzudenken. Surfen Sie im Netz, arbeiten Sie 
an Dokumenten, genießen Musik und Filme 
- alles mit einem einzigen Gerät.  Peter Reelfs 
erklärt Ihnen anschaulich und hilfreich, wie Sie 
Ihr iPad am besten auswählen und benutzen. 
Mit zahlreichen Tipps und Tricks, die Ihnen den 
Alltag erleichtern. 

Das unverzichtbare Handbuch für Ihr iPad

ISBN 978-3-942983-10-5; Preis: 24,90 Euro

Das iPhone-Handbuch
Das iPhone ist ein überaus praktischer Helfer 
im Alltag, gleich, ob im Beruf oder auf Reisen:  
Wir haben genau das passende Handbuch für 
Sie. Unsere beide Autoren Dirk Kunde und 
Matthias Parthesius erläutern Ihnen sämtliche 
Anwendungsmöglichkeiten Ihres Smartpho-
nes und die wichtigsten Funktionen. Erleben 
Sie, wie Sie  das iPhone als Medienzentrale 
für Musik, Bücher, Filme und TV-Serien, als 
Foto- und Videokamera sowie als mobiles Büro 
oder als Spielekonsole einsetzen können.

Ihr iPhone – verständlich und hilfreich erklärt.

ISBN 978-3-942983-11-2; Preis: 19,90 Euro

Das OS X 10.10 Yosemite-Handbuch
Das MacOS erscheint auf den ersten Blick so, 
als ob es kinderleicht zu bedienen sei. Aber 
das Apple-Betriebssystem ist tiefgründiger als 
man vermutet. Mit dem Update auf OS X 10.10 
Yosemite gibt es zudem eine Fülle an neuen, 
genialen Funktionen, die Ihnen das Leben am 
Mac erleichtern. Stephan Lamprecht erklärt 
Ihnen, welche Funktionen das neue MacOS bie-
tet und liefert darüber hinaus noch jede Menge 
praktischer Tipps und Tricks für den täglichen 
Umgang mit Ihrem Mac.

Alles, was Sie  über Ihr MacOS wissen sollten.

ISBN 978-3-942983-12-9; Preis: 24,90 Euro

Erhältlich im Fachhandel, in Ihrer Buchhandlung oder direkt beim Verlag unter: 
 falkemedia GmbH & Co. KG, An der Halle 400 #1, 24143 Kiel
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Kennen Sie unsere 
Fachbücher?

Kompetent und informativ: Die großen 
Handbücher für Ihr iPhone, Ihr iPad oder 

Ihren Mac. Bei uns, im Fachhandel oder in der 
nächsten Buchhandlung.

Unsere Magazine
Wussten Sie schon, dass wir neben der 

iPhone Bibel noch zahlreiche weitere Maga-
zine im Angebot haben? Für iPad-Benutzer 

empfehlen wir die iPad Bibel. Wenn Sie mehr 
zum Mac erfahren möchten, schauen Sie in 

die monatliche Mac Life. Und Mac-Einsteiger 
können sich auf die neu gestaltete Mac easy 
freuen. Seien Sie neugierig, schauen Sie rein!

J
eden Herbst ist es wieder soweit: 
Apple präsentiert neue iPhone-
Modelle. Und diesen Herbst gab es 

sogar gleich zwei verschiedene Modelle 
des iPhone 6, eines mit 4,7 und eines mit 
5,5 Zoll. Der Anwender hat nun mehr als 
je zuvor die Qual der Wahl. Zumal nach 
wie vor auch das iPhone 5s und das 5c 
erhältlich sind. Wenn Sie also planen, 
in den kommenden Monaten ein neues 
Gerät zu kaufen: Wir haben das iPhone 
6 und das 6 Plus im Alltag ausführlich 
getestet und sagen Ihnen, was die 
neuen Apple-Smartphones alles können 

und welches Modell Ihre Bedürfnisse bestens bedient. 
Selbstverständlich geben wir Ihnen auch Hilfestellung, 
wenn Sie Ihr altes Gerät verkaufen möchten.

Doch die iPhone-Bibel bietet Ihnen nicht nur eine 
umfassende Berichterstattung zu Apples Neuheiten, 
zur Apple Watch, Apple Pay und OS X 10.10 Yose-
mite, sondern ein ebenso kompetentes wie komplettes 
Handbuch für Ihr iPhone. 

Auf 228 prall gefüllten Seiten finden Sie das beste 
Zubehör, die coolsten Gadgets, dazu verständliche 
Anleitungen und ein großes 20-Seiten-Spezial zur 
Fotografie mit dem iPhone. Es erwarten Sie 80 Seiten 
Tipps & Tricks zur Einrichtung und Bedienung des 
Gerätes, zur Datensicherheit und zum Betriebssystem. 
Und: Mit unseren 100 Kompakt-Tipps lernen Sie in 
kürzester Zeit, das Beste aus iOS 8 herauszuholen. 
Sprich: Die iPhone-Bibel ist Ihr persönliches Rundum-
Sorglos-Paket für alle Fälle. Außerdem haben wir für 
Sie einen großen App-Ratgeber zusammengestellt, 
damit Sie stets wissen, welche Apps Ihr Geld wert sind 
und welche nicht. Freuen Sie sich auf Ihre iPhoneBibel.

Herzlich grüßt
Ihr

André Schwarz

Editorial
01/2015

standard editorial
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ohne Datenwolke.
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neu in zwei grössen

iPhone 6
Mit dem iPhone 6 hat Apple das iPhone wieder einmal neu 

erfunden. Es gibt Apples Flaggschiff-Produkt ab sofort nicht 
nur in zwei verschiedenen Größen, sondern auch mit mehr 

praktischen Funktionen für den Alltag. Wie zum Beispiel mit 
dem neuen Bezahlsystem Apple Pay. 

Alles in allem liefert Apple mit der neuen iPhone-Generation 
erneut das beste Smartphone-Gesamtpaket.

D
ie neue iPhone-Generation bricht mit 
dem Dogma, dass Apple schon ganz 
genau weiß, welche Bildschirmgröße 

die richtige für die iPhone-Kunden ist. Hatte 
Apple noch das iPhone 5 damit vermarktet, 
dass dieser Bildschirm die perfekte Größe 
habe, weil so alles noch bequem mit einer 
Hand erreichbar sei, gibt es das iPhone 6 jetzt 
mit einem 4,7“ großen Bildschirm (0,7“ mehr 
als das iPhone 5) und zusätzlich ein iPhone 
6 Plus mit sogar 5,5“ großem Bildschirm. 
Ganz offensichtlich beugt sich Apple hier, 
vielleicht zum ersten Mal in der Geschichte 
des iPhones, dem Marktdruck und liefert ein 
Gerät entgegen der eigenen Überzeugung aus. 
Dafür spricht, dass Apple das iPhone 6 Plus 
mit einer Funktion ausliefert, die es erlaubt, 
den Bildschirminhalt ein gutes Stück herunter 
zu ziehen, so dass man weiterhin alles mit 
einer Hand erreichen kann. Dass Apple das 
liefert, was Kunden sich offenkundig seit län-
gerem wünschen ist dabei weder falsch noch 
verwerflich – ein wenig wundern darf man 
sich aber schon.

Das Display ist aber natürlich nicht nur 
größer geworden. Es ist auch besser gewor-
den. Das Multi-Touch-Display bietet jetzt bril-
lantere Farben und einen höheren Kontrast 
bei einem nochmal deutlich breiteren Betrach-
tungswinkel. Einen neuen Namen gab‘s noch 
oben drauf: Retina HD Display.

Bessere Selfies
Uneingeschränkte Freude gilt aber den 
Kamera-Upgrades. Sowohl die rückwärtige 
als auch die frontseitige Kamera wurden noch-
mals deutlich verbessert und ermöglichen 
jetzt bessere Bilder in schwierigen Lichtsitu-
ationen, bessere Bildqualität bei Video-Chats 
und natürlich auch bessere Selfies. Zumindest 

optisch. Die inzwischen klassischen Selfie-Ges-
ten und -Posen bleiben auch mit der neuen 
Kamera weiterhin äußerst fragwürdig.

Der Bildsensor in den neuen iPhones 
unterstützt jetzt „Focus Pixels“, die einen 
schnelleren Autofokus erlauben. Außerdem 
kommen beide iPhones mit einer neuartigen 
automatischen Bildstabilisierung.

Schnelleres Internet
Wenn die Internet-Verbindung an sich 
schlecht ist, kann Apple natürlich auch nichts 
tun. Apple tut aber technisch alles dafür, 
dass der Zugang zum Internet so schnell wie 
möglich ist. Die neuen iPhones werden mit 
neuen LTE- und WLAN-Chips ausgestattet. 
So können jetzt 20 LTE-Bänder mit einer 
maximalen Datenübertragungsrate von 150 
Mbps unterstützt werden. Wie schon die 
aktuellen Macs, unterstützen die iPhones den 
WLAN-Standard 802.11ac, der bis zu drei Mal 
schneller als sein Vorgänger ist.

Außerdem werden mit diesen Technolo-
gien Telefonie via LTE und WLAN ermöglicht. 
Es bleibt fraglich, wann dies auch in Deutsch-
land möglich sein wird, wobei dies voll und 
ganz von den Providern abhängt. T-Mobile 
ist in den USA bereits an Bord...

Funkzahlung
Als weitere große Neuerung kündigte Apple 
an, dass man jetzt auch in Cupertino auf NFC 
setzt, um Zahlungen mit dem iPhone zum Bei-
spiel an entsprechend ausgerüsteten Super-
marktkassen abwickeln zu können. Anders 
als die Konkurrenz bietet Apple mit Apple 
Pay ein ausgeklügeltes System inklusive best-
möglichen Datenschutzvorkehrungen an, um 
Bezahlungen per Near Field Communication 
endlich zum Durchbruch zu verhelfen. 

aktuelles
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Text: Sebastian Schack

iphone 6 & iphone 6 plus

Wenn das Große 
mit dem Kleinen

Die neuen iPhones sind da und und wir haben beide Geräte in allen Alltagssituationen ausprobie-
ren können. Die größten Neuerungen sind ganz klar die neuen Display-Größen. Aber auch sonst 

haben die neuen  iPhones viel Neues zu bieten. Standardmäßig sollte der Griff zum iPhone 6 
gehen. Das iPhone 6 Plus geht auch leicht und locker als iPad nano durch.

Alltagstest
Wie schlagen sich  

die neuen Geräte im  
täglichen Leben?
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P
raktisch mit Verkaufsstart der neuen 
iPhones hatte ich beide Modelle in 
den Händen. Es ist allein schon ein 

komisches Gefühl, einen Apple Store mit 
einer weißen Plastiktüte, in der Sachwerte in 
Höhe von 1900 Euro schlummern, zu verlas-
sen. Noch komischer ist es aber, mit diesen 
beiden Telefonen unterwegs zu sein und sie 
nacheinander aus den Taschen zu holen, um 
beispielsweise Fotos zu machen oder sons-
tige Aufgaben zu erledigen. Allerdings hat 
das auch zu vielen interessanten Gespräche 
mit neugierigen Passanten geführt, die diese 
Review noch verbessert haben dürften.

Die neuen Größen
Apple hatte diverse gute Gründe, an den 
verhältnismäßig kleinen Displays mit 3,5 
und später 4 Zoll festzuhalten. Der vermut-
lich beste Grund ist die einfache Bedienbar-
keit im Ein-Hand-Betrieb. Die Konsequenz 
daraus war aber, dass Apple den Markt für 
große Telefone komplett der Konkurrenz 
überlassen hat. Besonders Samsung konnte 
hier punkten. iPhone 6 und iPhone 6 Plus 
sind Apples Antwort auf den Erfolg großer 
Android-Telefone. Das an und für sich ist 
schon eine Besonderheit. Apple läuft hier 
ganz klar einem Markt-Trend hinterher und 
setzt ihn nicht selbst. Auch wenn es ganz 
offensichtlich noch nicht zu spät ist, hat 
Apple hier ganz klar ein Phänomen verpasst. 
Als Apples 2007 das erste iPhone vorstellte, 
wirkte selbst der 3,5-Zoll-Bildschirm wahn-
sinnig groß, verglichen mit den damals sonst 
erhältlichen Geräten. Die Konkurrenz hat 
einen Versuch nach dem nächsten gestar-
tet, um sich von Apples iPhones abzugren-
zen. Zum Beispiel mit größeren Displays. 
Die kamen gut an, weshalb HTC, Samsung 
und Co. noch größere Telefone („Phablets“) 
gebaut haben, die auch gut ankamen. Auf 
einmal sahen selbst Apples mit dem iPhone 
5 eingeführten 4-Zoll-Displays winzig aus 
und stellten in den Augen vieler Käufer 
einen echten Nachteil dar. Dieses Manko 
hat Apple nun behoben. Das iPhone 6 hat 
einen 4,7 Zoll großen Bildschirm, das iPhone 
6 Plus kann sogar eine Bildschirmdiagonale 
von 5,5 Zoll aufweisen. Interessant ist, dass 
Apple kein neues Modell mit 4-Zoll-Bild-

schirm im Angebot hat. Schließlich wurde 
das 4-Zoll-Display des iPhone 5 damals als 
die perfekte Größe für menschliche Hände 
angepriesen.

Äußerlich ein Traum
Vom Gehäuse her sind die neue iPhones 
ein Schritt zurück zu meinem bisherigen 
Lieblings-iPhone, dem iPhone Classic. Eine 
metallene Rückseite und abgerundete Sei-
ten. So liegt das iPhone unglaublich gut in 
der Hand. Vermutlich trägt auch das zu dem 
Eindruck bei, dass die beiden neuen iPhones 
leichter seien als das iPhone 5s, was faktisch 
nicht stimmt. Wären die neuen iPhones ein-
fach nur größer geworden und hätten das 
Design der Vorgänger beibehalten, hätten 
sie sich vermutlich wie ein großer und ein 
noch größerer Kasten Blei angefühlt. Was 
außerdem sofort auffällt, ist das gebogene 
Glas an allen Seiten. So geht das Display 
haptisch fast nahtlos in das Metall der 
Rückenschale über. Spalten und Übergänge 
sind nur zu fühlen, wenn man es wirklich 
darauf anlegt. Hier hat Apple eine wahre 
Meisterleistung vollbracht.

Handhabung
Das iPhone 6 lässt sich einhändig fast so gut 
bedienen wie die iPhones der 5er-Reihe. Ab 
und an hat man auch mit großen Händen 
allerdings doch mal Schwierigkeiten, die 
dem Daumen diametral gegenüberliegende 
Ecke zu erreichen. Den Hemd-und-Hosen-
Taschen-Test hat das iPhone 6 allerdings 
bestanden. Die größeren Dimensionen 
fallen in der Hosentasche praktisch nicht 
auf, weil das iPhone so viel dünner und 
leichter geworden ist. Wobei, eigentlich ist 
es nur dünner geworden; nämlich 6,9 statt 
zuvor 7,6 Millimeter. Es fühlt sich, vermut-
lich genau deshalb, aber auch leichter an, 
obwohl es im Vergleich zum 5S 17 Gramm 
schwerer geworden ist. Trotzdem hat Apple 
es geschafft, dass das kleinere und leichtere 
5S sich parallel zum iPhone 6 in der Hand 
gehalten wie ein Klotz anfühlt.

Deutlich schwieriger gestaltet sich die 
Handhabung des iPhone 6 Plus verglichen 
mit dem 5S, aber auch dem iPhone 6. Mit 172 
Gramm ist das Gerät 43 Gramm schwerer als 
das iPhone 6, mit 7,1 Millimeter aber nur 
marginal dicker. In meinen Hosentaschen 
versinkt das iPhone 6 Plus relativ problem-
los. Ich bin allerdings auch 1,87 Meter groß, 
habe ein paar Kilo zu viel auf den Rippen 
und besitze entsprechend große Hosen mit 
entsprechend großen Hosentaschen. Aus 
den Hosentaschen vieler Freunde und Men-
schen, die mich auf der Straße angesprochen 
haben, ragt das iPhone 6 Plus doch deutlich 
heraus. So viel, dass ich persönlich wohl 
ständig in einen paranoiden Wahn verfal-

Wenn man nicht über sehr, 
sehr große Hände verfügt, 
fällt die Bedienung des 
iPhone 6 Plus nicht leicht. 
Es sei denn, man freundet 
sich mit der ständigen 
zweihändigen Bedienung an.

len würde, aus Angst, das iPhone 6 Plus zu 
verlieren. Besonders Frauen, die ja gerne 
mal sehr enge Jeans tragen, haben mit dem 
iPhone 6 Plus praktisch keine Chance, es in 
irgendeiner Hosentasche bequem und sicher 
zu verstauen. 

Das Gleiche gilt für Brusttaschen an 
Hemden, meinem bislang präferierten Auf-
bewahrungsort für all meine bisherigen 
iPhones. Dort ist das Gerät schnell im Zugriff, 
man bekommt alle Vibrationen besser mit 
als in der Hosentasche und es beult genau 
diese nicht aus. Hier gibt es allerdings genau 
keine Chance für das iPhone 6 Plus. Es guckt 
so weit heraus, dass es immer leicht vom 
Körper weggelehnt in der Brusttasche resi-
diert und schon wenn man aufrecht steht, 
den Eindruck macht, dass es jederzeit her-
ausfallen könnte. Spätestens, wenn man sich 
dann aber mal vorbeugt, ist das Desaster nur 
noch mit blitzschneller Reaktion und Hand-
Augen-Koordination zu vermeiden. Wenn 
man das iPhone 6 Plus in eine von Apples 
Lederhüllen zwängt, verbessert sich diese 
Situation zwar leicht, mir wäre das Risiko 
aber bei weitem zu groß.

Das neue Display
Den neuen Bildschirm hat Apple „Retina 
HD“ getauft. Es ist nochmals deutlich besser 
geworden als die bisherigen Displays. Die 
neuen Bildschirme haben eine Auflösung 
von 1334 x 750, respektive 1920 x 1080 
Bildpunkte. Also etwas mehr als die „HD 
Ready“-Auflösung von 720p und genau 
„Full HD“. Bei letzterem schummelt Apple 
allerdings ein bisschen. Alle bisherigen 
iPhones mit Retina-Display, also alle seit 
dem iPhone 4, hatten einen Bildschirm mit 
326 dpi. Es sei an Steve Jobs’ Präsentation 
erinnert, auf der er erklärte, dass nun jeder 

Auf ein Neues...
Jedes Jahr wieder stellt Apple ein 
iPhone vor, das wieder einmal ein paar 
Millimeter dünner geworden ist. Und 
jedes Jahr wieder fragt man sich: Wie 
haben sie das nun wieder geschafft, 
noch mehr Leistung in noch weniger 
Gerät zu verpacken? Ab und zu hilft es, 
einen Schritt zurückzutreten. Können 
Sie sich noch an das erste iPhone in 
den Ihren Händen erinnern? War 
es ein iPhone Classic? Oder doch 
3G/3GS? Selbst ein iPhone 4/4S fühlt 
sich verglichen mit dem iPhone 6 an 
wie ein metallener Klotz. Das Tempo, 
das Apple hier vorlegt, ist schlichtweg 
atemberaubend.
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Bildpunkt durch 4 Pixel dargestellt werde. 
So würde jeder Bildpunkt das Vierfache an 
Informationen enthalten. Oder: das Zwei-
fache in beide Richtungen, weswegen Gra-
fiken für diese Retina-Displays immer mit 
„@2“ gekennzeichnet werden. Das iPhone 
6 Plus verfügt über 401 dpi und bräuchte 
von daher eigentlich @2,46-Grafiken, was 
reichlich hässlich zu berechnen ist und 
schnell ungenau wird. Apple nimmt daher 
@3-Grafiken, die deutlich größer als Full HD 
sind, und skaliert diese dann herunter. So 
kommt es zu der Punktlandung bei 1920 x 
1080. Der Benutzer merkt davon nichts. Die 

neuen iPhones sind leistungsstark genug, 
dass es keine Verzögerungen gibt. Trotzdem: 
Skalieren möchte man eigentlich nicht. Jeder, 
der schon mal versucht hat, einen alten Bild-
schirm in einer nicht-nativen Auflösung zu 
benutzen, weiß, dass es dabei zu hässlichen 
Verzerrungen kommen kann. Auf diesen 
Retinadisplays sind derartige Verzerrungen 
sicherlich messbar, nicht aber sichtbar.

Dieses Mehr an Pixelfläche ermöglicht 
natürlich auch das Anzeigen von mehr Infor-
mationen gleichzeitig. Neben der Standard-
Ansicht gibt es allerdings auch einen Zoom-
Modus, der alle Elemente auf dem iPhone 

6 und 6 Plus größer darstellt. Ein großer 
Bonus für all jene, die mit verminderter 
Sehkraft leben.

Das neue Retina-HD-Display sieht aber 
nicht nur besser aus, weil es neu ist. Es ver-
fügt jetzt über den vollen sRGB-Farbstan-
dard, bietet einen deutlich höheren Kontrast, 
einen verbesserten Weißabgleich – und ist 
deutlich heller als sein Vorgänger. Die ein-
zelnen Verbesserungen sind dabei nicht so 
augenfällig, dass einem sofort klar wäre, 
dass der Weißabgleich verbessert wurde. 
Aber der Gesamteindruck ist schon auf den 
ersten Blick spürbar besser.

Dazu trägt auch ein neuer Herstellungs-
prozess, der sich „Photo Alignment“ nennt, 
bei. Dabei werden die Flüssigkristalle des 
LC-Displays mittels UV-Licht in Position 
gebracht, so dass sie genau dort liegen, wo 
sie liegen sollen. Das ermöglicht nicht nur 
tiefere Schwarztöne, sondern auch eine 
schärfere Anzeige zum Beispiel von Texten. 
Eine weitere Neuerung sind die so genann-
ten „Dual-Domain-Pixel“, die für einen größe-
ren Betrachtungswinkel und somit für eine 
bessere Farbtreue sorgen, wenn man mal 
nicht exakt gerade vor dem iPhone sitzt oder 
wenn man nur mal schnell einem Freund 
etwas zeigen will.

Auf meiner iPhone-Foto-Tour durch das 
sonnige Kiel ist mir dann noch eine Verbes-
serung aufgefallen, die man nicht ohne 
weiteres bemerken kann. Die Polarisation 
des Displays hat sich geändert. Ich würde 
behaupten: verbessert. Betrachtet man die 
jetzt alten Retina-Displays mit einer polari-
sierten Sonnenbrille, kommt es schnell zu 

Farbveränderungen und sogar Bereichen, in 
denen man praktisch nichts mehr erkennt. 
Diese Effekte sind nicht verschwunden (was 
physikalisch wohl auch nicht möglich wäre), 
wurden aber deutlich minimiert.
All jenen, die sich tiefergehend mit Apples 
neuen iPhone-Displays befassen möchten, 
sei der Test von DisplayMate empfohlen 
(displaymate.com/iPhone6_ShootOut.htm). 
DisplayMate hat eine Website, die optisch 
vermutlich seit den späten 1990er-Jahren 
nicht mehr verändert wurde, ist aber eine 
echte Instanz, wenn es um die Bewertung 
von Displays geht. Und genau diese Instanz 
bescheinigt dem Retina-HD-Display, das 
beste Smartphone-Display zu sein. 

Der größte Vorteil der neuen Displays 
gerade in Deutschland ist jedoch: Sie sind 
jetzt breit genug, so dass der Mobilfunkan-
bieter-Name „Telekom.de“ nicht mehr hin 
und her scrollt, sondern statisch ist.

Neue Möglichkeiten für Apps
Entwickler stehen mit diesen neuen Dis-
plays vor ganz neuen Möglichkeiten, aber 
auch Aufgaben. Das iPhone 6 Plus hat 
jetzt einen eigenen Querformat-Modus, der 
etwa dem des iPad gleicht. Davon können 
viele Produktivitäts-Apps sicherlich pro-
fitieren. Schade ist, dass sich viele – auch 
namhafte – Hersteller noch nicht auf die 
neuen Displays eingeschossen haben. Seit 
der WWDC im Juni 2014 ist bekannt, dass 
Apple auffordert, Apps fortan unabhängig 
von der Displaygröße, also skalierbar, zu 
programmieren. In der Benutzung führt 
das zu echten Problemen. Zum Beispiel die 

Das neue Display ist 
unglaublich gut und kann 
durchaus ein ausschlagge-
bender Kaufgrund für eins 

der neuen iPhones sein.

aktuelles
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REACHABILITY

Ein-Hand-Nutzung
Die neuen Größen der Displays zwingen Apple zu 
Kompromissen bei der Bedienung. Denn spätestens 
das iPhone 6 Plus lässt sich wirklich nicht mehr mit 
einer Hand bedienen. Damit man es aber doch mit 
einer Hand bedienen kann, hat Apple „Reachability“, 
also etwa Erreichbarkeit, integriert. Durch doppeltes 
Tappen (NICHT Drücken) auf den Touch-ID-Button 
kann man den gesamten Bildschirminhalt ein gutes 
Stück herunterfahren und kommt so auch mit dem 
Daumen in die entlegendste Ecke. Das ist ganz klar 
ein Eingeständnis, dass sich das iPhone nun nicht 
mehr so bedienen lässt, wie Apple uns seit 2007 
antrainiert hat. Reachability ist eine Krücke und ganz 
sicher nicht das eleganteste von Apple entworfene 
Bedienkonzept, aber es erfüllt seinen Zweck und 
sorgt dafür, dass man die neuen iPhones nicht mit 
zwei Händen bedienen muss, wenn man nicht will. 
Ein iPhone 6 oder 6 Plus mit Reachability ist aber 
immer noch weit entfernt von dem Komfort der Ein-
Hand-Nutzung mit einem iPhone der 5er-Serie.

Akku is King
Wer viel unterwegs ist, stößt immer 
wieder an die Leistungsgrenzen des im 
iPhone verbauten Akkus. Zwar kommt 
man auch schon mit dem iPhone 6 
deutlich besser durch den Tag als mit 
seinem Vorgänger. Eine seit Jahren 
nicht mehr für möglich gehaltene 
Akku-Leistung kann allerdings das 
iPhone 6 Plus vorweisen. Mit Apples 
5,5-Zoll-Gerät erwirbt man einen 
hinreichend großen Akku, so dass man 
bei „normaler“ Nutzung problemlos 
zurecht kommt, selbst wenn man ver-
gessen hat, das iPhone 6 Plus nachts 
an die Steckdose anzuschließen. Und 
das, obwohl das Display wirklich 
merklich größer als beim iPhone 6 
ist und somit natürlich auch deutlich 
mehr Strom benötigt. 

Apps aus dem Hause Facebook (neben der 
Facebook-App selbst zum Beispiel auch der 
Messenger und WhatsApp) sind noch nicht 
auf die neuen Displays angepasst, füllen 
aber trotzdem den gesamten Bildschirm 
aus. Das führt dazu, dass die Tastatur und 
insgesamt und alle auf ihr angeordneten 
Tasten eine andere Größe haben als in kor-
rekt angepassten Apps, so dass man sich in 
diesen Apps ständig vertippt. Sicherlich: Das 
ist ein Problem, das die Zeit lösen wird und 
schon bald wird niemand darüber sprechen. 
Dennoch ist es gerade für große Entwickler-
Teams ein gewaltiges Armutszeugnis, dass 
drei Monate Vorlaufzeit für eine derartige 
Anpassung nicht ausreichend sind.

Das Innenleben
Wer sich die nackten Zahlen anschaut und 
sich über nur 1 Gigabyte Arbeitsspeicher und 
die niedrig getaktete CPU aufregt, der hat 
das iPhone einfach nicht verstanden. Apple 
ist mit seinen Produkten in dieser Beziehung 
wahrlich in der Post-PC-Ära angekommen. 
Früher war es wichtig, dass die neue GPU 
nochmal ein bisschen mehr Video-RAM mit 
sich bringt. Es war ungemein wichtig, dass 
die neue CPU unermesslich viel schneller 
getaktet ist als die alte. Das spielt heutzu-
tage keine Rolle mehr. Was zählt, ist allein, 
dass die Geräte ihren Zweck erfüllen. iPhone 
und Co. sind keine Geräte für Nerds. Bezie-
hungsweise nicht nur. Beziehungsweise für 
eine andere Art von Nerd. Nämlich all jene, 
die sich zum Beispiel mehr über den fast 
bruchlosen Übergang von Glas nach Metall 
am Gehäuse freuen, als über einen neuen 
Namen für die CPU.

Ich selbst bin, wie so viele, wenn nicht 
gar alle, genau damit aufgewachsen. Alles 
muss immer höher, schneller, weiter gehen. 
Und es hat gefälligst auch auf dem Karton zu 
stehen! Damit hat Apple schon lange Schluss 
gemacht und gibt Leistungsdaten meist nur 
noch in Relation an. Der im iPhone 6 und 
iPhone 6 Plus verbaute A8-Chip bringt eine 
bis zu 50x schnellere CPU- und eine bis zu 
84x schnellere GPU-Leistung mit sich und ist 
dabei bis zu 50% energieeffizienter. Punkt. 
Der Leistungszuwachs ist dabei geringer als 
beim Sprung vom A6 auf den A7, wo sich 
die Leistung fast verdoppelt hat. Dass Apple 
das nicht in diesem Tempo würde fortführen 
können, war allerdings vorher schon klar. 
Wie groß der Sprung zum letztjährigen A7 
war, wird deutlich, wenn man die Prozes-
soren miteinander vergleicht. So landen in 
einschlägigen Benchmarktests das iPhone 6 
und das 6 Plus auf den vordersten Rängen. 
Gefolgt vom ein Jahr alten iPhone 5S. Erst 
dann folgen (aktuelle) Android-Geräte.

Erfreulich ist, dass das iPhone 6 jetzt 
bis zu 20 LTE-Frequenzbänder unterstützt. 
Das sind sieben mehr als zuvor. Theoretisch 
kann man damit quasi überall auf der Welt 
LTE mit bis zu 150 MBit/s nutzen. Wenn man 
denn in Deutschland die entsprechenden 
Tarife überhaupt kaufen könnte.

Für das heimische WLAN unterstützen 
die neuen iPhones nun 802.11ac. Das ist der 
Funkstandard, der seit letztem Jahr auch 
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in den Airport Extreme Base Stations zum 
Einsatz kommt und für eine (bis zu) drei-
fach gesteigerte Übertragungsrate sorgt. 
So schnell, dass nun endgültig der Inter-
netzugang zum Flaschenhals wird. Wenn 
man nicht zufällig schon einen Glasfaser-
Anschluss im Haus und einen Provider, der 
den Hahn auch wirklich aufdreht, hat.

iPhone 6 Plus

Hersteller: Apple
Preis: ab 799 Euro
Bezug: www.apple.de

Das gleiche überragende Display, wie 
das iPhone 6, zusätzlich deutlich bessere 
Akku-Laufzeit

Zu groß für die meisten Hosen- und alle 
Hemdtaschen

Bedienung (15%): 2,2

Empfang (35%): 1,4

Funktionalität (50%): 1,2

Note

1,4
Fazit: Man muss sich mit der Größe anfreunden 
können, dann ist es ein spitzenmäßiges Gerät.

Auch bei den Kameras hat Apple ordentlich 
nachgelegt. Die optische Bildstabilisierung im 
iPhone 6 Plus bemerkt man allerdings fast aus-
schließich bei schlechten Lichtverhältnissen.

Wirklich auffällig bei der täglichen 
Benutzung sind die Änderungen bei Touch 
ID und der Batterie. Jetzt können auch Nicht-
Apple-Apps auf Touch ID zugreifen. Man 
kann jetzt zum Beispiel die Passwortsamm-
lung 1Password mit seinem Fingerabdruck 
statt einem Passwort entsperren, was mir 
jeden Tag unermesslich viel Zeit erspart, da 
ich ebenfalls meine Banking-Software, Ever-
note und noch ein paar weitere Apps jetzt 
problemfrei passwortfrei entsperren kann.

Der Akku im iPhone 6 hält deutlich 
länger durch als der in meinem iPhone 5S. 
Der im iPhone 6 Plus noch mal länger. Der 
Vergleich mit dem iPhone 5S ist dabei natür-
lich nicht ganz fair: Schließlich ist das Gerät 
bereits seit gut einem Jahr im Dauereinsatz 
und der Akku hat sicherlich gelitten. Aber 
zumindest fühlt sich die Akku-Laufzeit deut-
lich länger an – und das ist ja auch schon 
mal was.

Mahnend den Zeigefinger heben muss 
man bei den Speicherkapazitäten. Sowohl 
iPhone 6 als auch 6 Plus kommen standard-
mäßig mit heutzutage geradezu lächerlichen 
16 GB. Schon das erste iPhone gab es mit 
4, beziehungsweise 8 GB. In 7 Jahren hat 
sich die Standardspeichergröße also gerade 
einmal vervierfacht, beziehungsweise ver-
doppelt. Verglichen mit dem Tempo, mit dem 
Apple die Leistung des Prozessors verbes-
sert, wirkt das fast schon frech. Besonders 
angesichts der neuen Kamera-Optionen und 
der zunehmenden Größe von Apps kann 
man die 16GB-Version eigentlich niemandem 

empfehlen. Die nächsten 100 Euro werden 
fällig, kaufen einem aber auch gleich 48 
zusätzliche Gigabyte, so dass man auf 64 
GB kommt. Damit lässt sich arbeiten. Es ist 
dennoch schade, dass Apple die iPhone-
6-Modelle nicht standardmäßig mit 32 GB 
ins Rennen schickt.

Das iPhone als Foto-Kamera
Ein Blick auf Flickr, eine der größten Foto-
Communities, verrät: Jeden Tag werden mit 
dem iPhone mehr Fotos gemacht als mit 
jeder anderen Kamera. Kein Wunder also, 
dass Apple ständig weiter an der Kamera 
bastelt, um sie noch besser zu machen. 
Und dann noch ein Stückchen besser. Die 
technischen Daten sind schnell aufgelistet 
und wenig atemberaubend: 8 Megapixel, 
1,5-Mikrometer-Pixel-Größe und eine f/2.2-
Blende. Neu sind ein paar Dinge, die nicht 
gleich auffallen. „Focus Pixel“ zum Beispiel. 
Der von Apple neu entwickelte Bildsignal-
prozessor im iPhone 6 und iPhone 6 Plus 
ermöglicht die Focus Pixel getaufte Techno-
logie, die es erlaubt, mehr Bildinformationen 
zu sammeln und gleichzeitig den Autofokus 
zu verbessern – hinsichtlich seiner Genauig-
keit und seiner Geschwindigkeit.

Ebenfalls verbessert wurde die Erken-
nung von Gesichtern. Diese passiert nun 
ebenfalls genauer und schneller. Außerdem 
erkennt die Software hinter der Kamera Blin-
zeln und Lächeln und optimiert dadurch die 
Auswahl des bestmöglichen Bildes, wenn 
man Fotos im Serienbildmodus („Burst 
Mode“) schießt.

Spürbar verbessert wurde außerdem 
die automatische Bildstabilisierung. Dabei 
nimmt die Kamera vier Bilder mit kurzer 
Belichtungszeit auf und gleicht störende 
Faktoren wie Bewegungsunschärfen und 
zittrige Hände aus. Die Software kompo-
niert dann aus den jeweils „besten“ Teilen 
der Einzelbilder ein Foto, das ein Minimum 
an Rauschen, Bewegung und Verwacklung 
aufweist. In der Praxis funktioniert das 
erschreckend gut. Noch besser werden 
Bilder tatsächlich mit dem iPhone 6 Plus. 
Denn dessen Kamera verfügt über eine 
optische Bildstabilisierung. Die Linse kann 
sich also in alle Richtungen bewegen. Das 
iPhone bewegt die Linse auf Basis der vom 
Gyrosensor gelieferten Daten und sorgt so 
für eine ruhigere Kamerahaltung. Das wiede-
rum ermöglicht längere Belichtungszeiten, 
wovon der Fotograf besonders in schlecht 

aktuelles
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iPhone 6 

Hersteller: Apple
Preis: ab 699 Euro
Bezug: www.apple.de

Großartiges neues Display und sehr gutes 
Gefühl in der Hand

Man benötigt große Hände für die einhändige 
Bedienung

Bedienung (15%): 1,7

Empfang (35%): 1,4

Funktionalität (50%): 1,3

Note

1,4
Fazit: Alles in allem das beste iPhone, das Apple je 
im Angebot hatte.

beleuchteten Situationen profitiert.
Nicht minder beeindruckend ist die 

nochmals verbesserte Panorama-Funktion. 
Diese liefert jetzt Bilder mit bis zu 43 Mega-
pixel. Die dynamische und automatische 
Belichtungsanpassung sorgt dabei dafür, 
dass man noch weit weniger merkt, dass es 
um ein zusammengesetztes Foto handelt.

Stillstand gab es auch bei der Entwick-
lung der frontseitigen Facetime-Kamera 
nicht. Diese kommt jetzt mit Belichtungs-
regler, eigener Gesichtserkennung, HDR-
Video, einer Serienbildfunktion und einem 
Selbstauslöser. 

Das iPhone als Video-Kamera
In der knappen Wochen mit den beiden 
iPhones habe ich die neuen Video-Funk-
tionen nicht so ausgiebig getestet wie die 
Foto-Funktionen. Was ich jedoch gesehen 
habe, begeistert mich. Besonders die Film-
aufnahme mit 60 Bildern pro Sekunde in 
Full HD erfährt meines Achtens aktuell zu 
wenig Beachtung, ist es doch ein echter 
Fortschritt. Zur Erinnerung: Im Kino wird 
seit zwei Jahren „HFR“ groß gefeiert, was 
„nur“ 48 Bilder pro Sekunde liefert – und 
schon dabei sind echte Unterschiede sicht-
bar. Besonders, wenn man Sportler in Aktion 
oder tollende Hunde filmt, hat man mit den 
60-FPS-Filmen deutlich mehr Spaß.

Der kontinuierliche Auto-Fokus funkti-
oniert wie beworben. Auch wenn sich das 
jeweils ausgewählte Motiv schnell von der 
Kamera wegbewegt, bleibt das Motiv scharf. 
Beziehungsweise: Der Fokus wird so schnell 
nachjustiert, dass man kaum glauben mag, 
dass es automatisch geschieht, ohne, dass 
ein Mensch, der weiß, was er will, an einem 
Rädchen dreht.

Nochmals spektakulärer sind Zeitlu-
pen- und Zeitrafferaufnahmen. iPhone 6 
und iPhone 6 Plus schaffen jetzt bei einer 
720er-Auflösung 240 Bilder pro Sekunde 
und liefern dabei beachtliche Ergebnisse. 
Während hier aber „nur“ die Bildzahl pro 
Sekunde nach oben geschraubt wurde, ist 
der Zeitraffermodus gänzlich neu. Apple gibt 
an, dass iOS 8 dabei Fotos in dynamisch fest-

gelegten Intervallen macht. Das bedeutet, 
dass sich die Time-Lapse-Geschwindigkeit 
verdoppelt und sich die Anzahl der Bilder 
pro Sekunde halbiert, wann immer sich 
die Aufnahme-Zeit verdoppelt. Ein Bei-
spiel: In den ersten 10 Minuten macht das 
iPhone noch 2 Fotos pro Sekunde. Wird die 
10-Minuten-Marke überschritten, wird die 
Framerate auf 1 Bild pro Sekunde verringert 
und die in den ersten 10 Minuten „zuviel“ 
aufgenommenen Bilder werden gelöscht. So 
hält Apple die anfallende Datenmenge auf 
einem erträglichen Niveau.

Besonders wenig spielen konnte ich mit 
dem „Cinematic Bildstabilisierung“ getauften 
Feature, das für wackelfreie Aufnahmen sor-
gen soll, auch wenn man halb aus dem Auto 
hängt oder selbst auf einem Fahrrad sitzt, 
während man filmt. Die ersten Versuche 
lassen mich jedoch zu dem Urteil kommen, 
dass Hyperlapse noch besser funktioniert.

Fazit
Ich denke, dass das iPhone 6 die richtige 
Wahl für den Großteil der potenziellen Käu-
fer ist. Obwohl man dem iPhone 6 Plus – das 
eigentlich eher ein iPad nano ist – zu Gute 
halten muss, dass es nach ein paar Tagen 
weit weniger überdimensioniert wirkt. Glei-
ches gilt im Übrigen für das iPhone 6, was 
dazu führt, dass das iPhone 5S nach nur 
zwei Tagen absurd klein wirkt.

Und so ist die finale Frage, die jeder für 
sich selbst beantworten muss: Wie hältst 
du’s mit der Größe? Will man ein großes 
iPhone oder ein kleines iPad haben? Danach 
entscheidet sich, ob das iPhone 6 oder das 
iPhone 6 Plus das geeignete Gerät ist.

Ein Tipp noch zum Abschluss: Wenn 
sich ausgehend vom Standardmodell, dem 
iPhone 6 mit 16 GB Speicher, die Frage 
stellt, in welche Richtung die nächsten 

100 Euro ausgegeben werden soll – nach 
rechts, zum iPhone 6 mit 64 GB Speicher 
oder nach unten, zum iPhone 6 Plus mit 16 
GB Speicher – würden wir immer und allen 
dazu raten, mehr Speicher einzukaufen. 16 
Gigabyte sind einfach nicht mehr zeitgemäß. 
Wenn danach nochmal 100 Euro „übrig“ 
sind, dann kann man sich getrost mit der 
Frage, ob’s 128 GB oder doch ein größeres 
Display werden soll, quälen. Das mobile 
Leben beginnt jedoch erst bei 64 GB. 
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Apple präsentierte in diesem Jahr das 
neueste iPhone erstmals in zwei 
verschiedenen Größen, die deutlich 

größer sind als die Vorgänger: Das iPhone 
6 besitzt ein 4,7-Zoll-Display, das iPhone 6 
Plus sogar ein 5,5-Zoll-Display. Durch das 
Anbieten von zwei Größen positioniert sich 
Apple gegenüber der Konkurrenz, da bereits 
seit längerer Zeit der Wunsch seitens 
der Kunden für ein sogenanntes Phablet 
bestand, das die Funktionen eines Smart-
phones und eines Tablets vereint. Damit 
steht Apple mit seinen zwei Modellen in 
direkter Konkurrenz zu den „großen“ Top-
Smartphones, die aktuell auf dem Markt 
sind: Diese reichen von 5,0 Zoll (HTC One 
M8) hin zu 5,5 Zoll (LG G3).

Bezüglich der Display-Auflösung gibt 
es ebenfalls feine Unterschiede: Das Display 
des iPhone 6 löst mit 1.334 x 750 Pixeln auf, 
die Auflösung des iPhone 6 Plus beträgt 
1.920 x 1.080 Bildpunkte. Die Auflösung 
des iPhone 6 liegt damit zwar immer noch 
hinter der Konkurrenz, mit dem iPhone 
6 Plus kann Apple hier jedoch deutlich 
aufholen.

Wie bereits die Vorgänger verfügt 
das iPhone 6 und das iPhone 6 Plus über 
UMTS/HSPA+. LTE ist mit bis zu 150 Mbit/s 
schneller als bisher. Der WLAN-Chip mit 
Unterstützung für 802.11ac soll 3x schneller 
als 802.11n sein. Mit der besseren Konnek-
tivität schließt Apple zu der Konkurrenz 
auf. Neben Bluetooth 4.0 verfügt das neue 
iPhone erstmals über NFC (Near Field Com-
munication), wodurch der kontaktlose Aus-
tausch von Daten erleichtert wird. 

besser als die konkurrenz?

iPhone 6 im Vergleich 
zu Top-Smartphones

Apple hat am 09. September 2014 auf der Keynote in Cupertino das iPhone 6 vorgestellt – und 
das gleich in zwei Größen. Doch wie gut schneiden die beiden Modelle des iPhone 6 mit 4,7-Zoll-

und 5,5-Zoll großen Displays gegenüber der Konkurrenz ab? Wir vergleichen für Sie Apples 
neuestes iPhone mit den Top-Smartphones anderer Hersteller. In einer Tabelle stellen wir Ihnen 

die technischen Daten in einer Übersicht zusammen.

Damit schließt Apple die Lücke zu 
den Top-Smartphones der Konkurrenz und 
ermöglicht „Apple Pay“, das mobile Bezahlen 
innerhalb weniger Sekunden. „Apple Pay“ 
wird zunächst allerdings nur in den USA 
erhältlich sein.

Das iPhone 6 und das iPhone 6 Plus 
kommen beide mit einem A8-Chip auf Basis 
einer 64-Bit Desktoparchtitektur. Der neue 
Motion Coprozessor M8 unterstützt dabei 
den Haupchip. Das Sony Xperia Z2 wird 
vom iPhone 6 abgehängt. Mit dem neu auf 
der IFA 2014 vorgestellten Z3 schließt Sony 
hingegen seinerseits wieder auf.

Die Auflösung der rückseitigen Kamera 
beider iPhone 6-Modelle ist mit 8 Megapi-
xeln gleich geblieben. Das iPhone 6 Plus 
kommt jedoch mit einer verbesserten opti-
schen Bildstabilisierung. Die Kamera des 
neuen iPhones reicht damit in der Auflö-
sung nicht an die Konkurrenz heran. Das 
Samsung Galaxy S5 verfügt beispielsweise 
über eine Kamera mit 16 Megapixeln, das 
Sony Xperia Z2 sogar über 20,7 Megapi-
xel. Die Frontkamera der iPhone 6-Modelle 
umfasst 1,2 Megapixel, während das Galaxy 
S5 2,1 Megapixel erreicht. Angemerkt wer-
den sollte an dieser Stelle jedoch, dass die 
reine Pixelzahl nichts über die Qualität der 
damit aufgenommen Fotos aussagt. Ver-
gleichstests in der Praxis müssen zeigen, wie 
gut sich die Kamera des iPhone 6 wirklich 
schlägt.

Fazit
Mit dem iPhone 6 und iPhone 6 Plus schließt 
Apple zur Konkurrenz auf. Durch das Anbie-

ten von NFC bieten sich für Entwickler und 
Nutzer viele Möglichkeiten, wozu unter 
anderem Apple Pay gehört. Zudem beein-
druckt das iPhone 6 durch die Speicherop-
tion bis zur Größe von 128 Gigabyte und 
das sehr hohe Arbeitstempo. Die Apple-Fans 
dürfen sich freuen, da mit dem iPhone 6 Plus 
endlich auch ein Phablet erhältlich ist. 

TASTATUR-ERWEITERUNGEN

SwiftKey für iOS 8
Pünktlich zum weltweiten Start von iOS 8 
am 17.09.2014 wird nach langem Warten 
auch SwiftKey für iOS veröffentlicht. Die 
App bietet eine alternative Tastatur für App-
les Betriebssystem, bei der nicht mehr jeder 
Buchstabe einzeln getippt werden muss, 
sondern Worte ganz einfach durch einen 
Fingerstreich über die Buchstaben geformt 
werden. Auf Android schon seit Jahren 
ein Dauerbrenner, zeichnet sich SwiftKey 
besonders dadurch aus, dass nach kurzer 
Einarbeitungszeit Nachrichten, Emails und 
besonders längere Texte merkbar schneller 
geschrieben werden können als mit den 
Apple-eigenen Produkten.

Text: Esther Acason; Tabelle: Christian Remseaktuelles



019 

iphonebibel.de   01/2015

Produkt iPhone 6 iPhone 6 Plus Samsung Galaxy S5 Sony Xperia Z2 HTC One (M8) LG G3

Kapazität 16/64/128 GB
1 GB RAM

16/64/128 GB
2 GB RAM

16/64/128 GB
2 GB RAM

16 GB
3 GB RAM

16/32 GB
2 GB RAM

16/32 GB
2/3 GB RAM

Abmessungen und Gewicht

Höhe: 138,1 mm 
Breite: 67 mm
Tiefe: 6,9 mm
Gewicht: 129 g

Höhe: 158,1 mm 
Breite: 77,8 mm
Tiefe: 7,1 mm
Gewicht: 172 g

Höhe: 142 mm 
Breite: 72,5 mm
Tiefe: 8,1 mm
Gewicht: 145 g

Höhe: 146,8 mm
Breite: 73,3 mm
Tiefe: 8,2 mm
Gewicht: 163 g

Höhe: 146,36 mm
Breite: 70,6 mm
Tiefe: 9,35 mm
Gewicht: 160 g

Höhe: 146,3 mm
Breite: 74,6 mm
Tiefe: 8,9 mm
Gewicht: 149 g

Chips A8 Chip mit 64-Bit 
Architektur

A8 Chip mit 64-Bit 
Architektur

Snapdragon 801  
Quad-Core 2,5 GHz

Snapdragon 801 Quad-Core 
2,3 GHz

Snapdragon 801 Quad-Core 
2,3 GHz

Snapdragon 801 Quad-Core 
2,5 GHz

Mobilfunk und drahtlose 
Kommunikation

GPRS/EDGE  
UMTS/HSDPA+/DC-HSDP  
LTE 
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooh 4.0
GPS und GLONASS
NFC

GPRS/EDGE  
UMTS/HSDPA+/DC-HSDP  
LTE 
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooh 4.0
GPS und GLONASS
NFC

GPRS/EDGE  
UMTS/HSDPA  
LTE 
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooh 4.0
GPS und GLONASS
NFC

GPRS/EDGE
UMTS/HSDPA
LTE
WLAN 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooh 4.0
GPS und GLONASS
NFC

GPRS/EDGE
UMTS/HSDPA
LTE
WLAN 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooh 4.0
GPS und GLONASS
NFC

GPRS/EDGE
UMTS/HSDPA
LTE
WLAN 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooh 4.0
GPS und GLONASS
NFC

Touch ID Fingerabdrucksensor Fingerabdrucksensor Fingerabdrucksensor ✘ ✘ ✘

Display

4,7 Zoll Retina HD 
Auflösung: 1334 x 759 Pixel
Pixeldichte: 326 ppi

5,5 Zoll Retina HD 
Auflösung: 1920 x 1080 Pixel
Pixeldichte: 401 ppi

Super AMOLED 
Auflösung: 1920 x 1080 Pixel
Pixeldichte: 432 ppi

Full-HD-TRILUMINOS
Auflösung: 1920 x 1080 Pixel
Pixeldichte: 424 ppi

Super LCD3
Auflösung: 1920 x 1080 Pixel
Pixeldichte: 441 ppi

True HD-IPS
Auflösung: 2560 x 1440 Pixel
Pixeldichte: 534 ppi

Kamera 8 Megapixel mit 1,5µ Pixeln
8 Megapixel mit 1,5µ Pixeln  
(inkl. Optischer 
Bildstabilisator)

16 Megapixel mit 1.12 µ 
Pixeln

20,7 Megapixel
Dual 4 Megapixel mit 2µ 
Pixeln

13 Megapixel

Intelligenter Assistent Siri Siri Google Now Google Now Google Now Google Now

Stromversorgung  
und Batterie

Sprechdauer:  
bis zu 14 Std. mit 3G 
Standbydauer: 
bis zu 10 Tage 
Internetnutzung: 
bis zu 10 Std. mit 3G, bis 
zu 10 Std. mit LTE, bis zu 
11 Std. mit WLAN 
Videowiedergabe: 
bis zu 11 Std.
Audiowiedergabe: 
bis zu 50 Std.

Sprechdauer:  
bis zu 24 Std. mit 3G 
Standbydauer: 
bis zu 16 Tage 
Internetnutzung: 
bis zu 12 Std. mit 3G, bis 
zu 12 Std. mit LTE, bis zu 
12 Std. mit WLAN 
Videowiedergabe: 
bis zu 14 Std.
Audiowiedergabe: 
bis zu 80 Std.

Gesprächszeit 
(W-CDMA): bis zu 21 Std
Standbydauer: 
bis zu 16 Tage
Internetnutzung: 
bis zu 10 Std. mit 4G, bis zu 
12 Std. mit WLAN
Videowiedergabe: 
bis zu 13 Std.
Audiowiedergabe: 
bis zu 67 Std.

Gesprächszeit: 
bis zu 19 Stunden
Standbydauer: 
bis zu 30 Tage
-
Videowiedergabe: 
bis zu 10 Std.
Audiowiedergabe: 
bis zu 110 Std.

Gesprächszeit: 
bis zu 20 Stunden
Standbydauer: 
bis zu 20 Tage
-
-
-

Gesprächszeit: bis zu 21 
Stunden
Standbydauer: bis zu 
23 Tage
-
-
-

Kopfhörer Apple EarPods mit Fernbe-
dienung und Mikrofon

Apple EarPods mit Fernbe-
dienung und Mikrofon

In-Ear-Headset
In-Ear-Headset mit Noise 
Cancelling

In-Ear-Headset In-Ear-Headset

Sensoren

Barometer
3-Achsen-Gyrosensor
Beschleunigungssensor 
Annäherungssensor 
Kompass

✘

Barometer
3-Achsen-Gyrosensor
Beschleunigungssensor 
Annäherungssensor 
Kompass

✘

Barometer
3-Achsen-Gyrosensor
Beschleunigungssensor
Annäherungssensor
Kompass
Herzfrequenz/Puls

Barometer
3-Achsen-Gyrosensor
Beschleunigungssensor
Annäherungssensor
Kompass

✘

Barometer
3-Achsen-Gyrosensor
Beschleunigungssensor
Annäherungssensor
Kompass

✘

✘
3-Achsen-Gyrosensor
Beschleunigungssensor
Annäherungssensor
Kompass

✘
 

White paper
March 2014

D6502/D6503/D6543
XperiaTM Z2
Note: Screen images are simulated.
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W
irft man einen Blick auf die Rück-
seite des iPhone 6, erscheint 
neben dem LED-Blitz ganz ver-

traut die Hauptkamera in der linken oberen 
(abgerundeten) Ecke. Es fällt allerdings auf, 
dass ein kleiner, erhabener Ring die Linse – 
beziehungsweise die Öffnung für die Linse 
– umschließt.  Einige Nutzer werden davon 
allerdings enttäuscht sein, da durch dieses 
Merkmal die glatte Oberfläche und somit das 
Design unterbrochen wird. Klar, einerseits 
schützt der Ring die Linse, da er einen Puffer 
zwischen ihr und einer Auflagefläche bildet. 
Andererseits liegt die Rückseite dadurch 
nicht vollends plan auf. 

Die numerischen Kamera-Spezifikatio-
nen haben sich nicht verbessert. Das heißt: 
Genau wie das iPhone 5s, verfügt das iPhone 
6 über einen 8-Megapixel-Sensor mit 1,5µ 
Pixeln und einer ƒ/2.2 Blende. Hier hatten 
viele Nutzer im Vorfeld höhere Erwartun-
gen. Doch mehr Pixel bedeuten schließlich 

die kamera des iphone 6

In der Tiefe liegen die 
Besonderheiten

Ein besonders wichtiges Merkmal eines jeden iPhones ist die Kamera. Apple hat der Hauptka-
mera, die im iPhone 6 verbaut ist, zwar nicht an der Auflösung gedreht, aber unter der Haube 
einige clevere Funktionen ergänzt. Einige dieser Features werden dafür sorgen, dass Sie Ihre 

„echte“ Kamera noch öfter zuhause lassen werden.

auch nicht automatisch bessere Bilder. Die 
Funktionsweise der Kamera ist deutlich kom-
plexer und deutliche Verbesserungen sind 
an anderer Stelle zu erkennen. Apple hat 
„Fokuspixel“ integriert, um das Licht besser 
messen zu können und selbst in der Dunkel-
heit besser zu fokussieren – diese Funktion 
gleich der einer DSLR, wobei man natürlich 
nicht pauschal sagen kann, dass DSLRs nun 
überflüssig werden.

Die Frontkamera hat eine neue f/2,2-
Blende, und lässt dadurch 81 Prozent mehr 
Licht als das Vorgängermodell hinein. 
Besonders interessant, weil dem Zeitgeist 
entsprechend, dürfte aber die Selfie-Funktion 
für viele Nutzer sein. Diese bietet jetzt eine 
Gesichtserkennung, was gerade bei Selbst-
portraits essentiell ist.

Die automatische Bildstabilisierung 
nimmt vier Fotos mit kurzer Belichtungszeit 
auf und gleicht Bewegungsunschärfen und 
eine unruhige Kamerahaltung aus. Dann 

werden die besten Teile der Fotos zu einem 
einzigen Bild mit möglichst wenig Rauschen, 
Bewegung und Verwacklung kombiniert. Im 
iPhone 6 Plus kommt außerdem eine opti-
sche Bildstabilisation zum Einsatz, die für 
noch schärfere Bilder besonders bei langen 
Belichtungszeiten sorgt. Die verbaute Kamera 
knipst nicht nur Fotos, sondern nimmt auch 
Filme in 1080p mit 30 und 60 Frames per 
Second auf. Slow-Motion-Aufnahmen mit 120 
sowie 240 Frames per Second sind ebenfalls 
möglich.

Äußerst praktisch ist der konstante 
Autofokus bei Videos, was die Aufnahmen 
durchgängig scharf hält. Auch dafür kommt 
die Fokuspixels-Technologie zum Einsatz.

Alles in allem ist die neue Kamera (natür-
lich wieder einmal) die beste Kamera, die 
Apple je in einem iPhone verbaut hat und 
bringt viele neue Funktionen, die die Nutzer 
nicht als solche wahrnehmen, die aber für 
deutlich bessere Bilder sorgen werden. 
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N 
eben den beiden neuen iPhone-
Modellen iPhone 6 und iPhone 6 
Plus sowie der iWatch hat Apple 

noch ein neues Bezahlsystem vorgestellt 
und es Apple Pay getauft. Laut Tim Cook 
wird Apple Pay die Art, wie wir bezahlen, für 
immer verändern. Wann Apple die bezeiten 
lästigen Bezahlvorgänge mit Bargeld und 
Plastikkarten auch außerhalb der Vereinig-
ten Staaten revolutionieren wird, ließ Tim 
Cook offen. Man arbeite aber mit Hochdruck 
daran.

Dabei setzt Apple auf einer Kombina-
tion gleich mehrerer Technologien. Kredit-
karten können per iPhone-Kamera einge-
scannt werden und stehen ab dann in der 
Passbook-App zur Verfügung. Kompatibel 
ist Apple Pay mit den Kreditkarten von 
American Express, MasterCard und Visa. 
Außerdem dengrößten Kreditkarten ausge-
benden Banken der USA. Damit können über 
80% des Karten-Bezahl-Volumens der USA 
abgedeckt werden. Apple Pay wird zunächst 
aber auch nur mit diesen Banken und damit 
nur in den USA funktionieren. Internationale 
Kunden müssen sich noch etwas gedulden.

NFC
Außerdem wird Apple Pay ausschließlich 
mit den neuen iPhones funktionieren, da 
diese einen NFC-Chip integriert haben, der 

für den Bezahlvorgang benötigt wird. Damit 
ist Apple Pay dann auch zu allen Bezahlstel-
len kompatibel, die schon jetzt kontaktloses 
bezahlen anbieten. Davon gibt es auch in 
Deutschland schon mehrere tausend, die 
zum Beispiel mit speziellen MasterCards 
(„Paypass“) funktionieren. Außerdem setzen 
die Sparkassen mit „girogo“ für Transaktio-
nen bis 20 Euro und die Deutsche Bahn mit 
„Touch&Travel“ ebenfalls auf NFC.

NFC steht für „Near Field Communica-
tion“ (zu deutsch Nahfeldkommunikation) 
und ist ein Standard zum Austausch von 
Daten via Funk über sehr kurze Distanzen. 
Distanzen im Zentimeterbereich. In der 
Karte des Kunden befindet sich dabei ein 
passiver Transponder, der über Strom-Induk-
tion durch das Bezahlterminal aktiviert wird 
und dann von diesem ausgelesen werden 
kann. NFC ist somit auch in Deutschland 
schon grundsätzlich möglich und bekannt, 
wird aber praktisch kaum genutzt.

Sicherheit
Um das System abzusichern setzt Apple auf 
das bereits bewährte Touch-ID-System. Zah-
lungen werden initiiert, in dem das iPhone 
in die Nähe eines entsprechenden Bezahl-
Terminals gebracht werden. Bestätigt wird 
der Zahlvorgang durch das Auslösen der 
Touch-ID-Funktion.

Sicherheit schreibt Apple auch bei den 
Bezahldaten der Nutzer groß. So behauptet 
der man, dass man nicht mitbekäme wo 
Kunden damit bezahlen, welche Ware sie 
damit kaufen und wie viel Geld ausgegeben 
wurde.

„Sicherheit und Datenschutz stehen 
im Mittelpunkt von Apple Pay. Nutzt man 
Apple Pay in einem Geschäft, Restaurant 
oder bei einem anderen Händler, werden die 
Kassierer nicht länger Namen, Kreditkarten-
nummern oder Sicherheitscodes sehen, was 
dabei helfen wird die Wahrscheinlichkeit des 
Missbrauchs zu verringern“, sagte Eddy Cue, 
Senior Vice President of Internet Software 
and Services von Apple. 

Wenn man mit Apple Pay eine Kredit- 
oder Bankkarte hinzufügt, werde die Kar-
tennummer und die Prüfziffer niemals über-
mittelt. Stattdessen wird eine einzigartige 
Geräte-Kontonummer erstellt, verschlüsselt 
und sicher in Secure Element auf iPhone 
oder Apple Watch gespeichert. Jeder Zah-
lungsvorgang wird mit einer eigenen und 
einzigartigen Nummer autorisiert, welche 
die Geräte-Kontonummer nutzt und anstatt 
den Sicherheitscode auf der Rückseite der 
Karte zu verwenden, erzeugt Apple Pay 
einen dynamischen Sicherheitscode, um die 
Sicherheit eines jeden Zahlungsvorgangs zu 
bestätigen.

neues bezahl-system: 

Apple startet  
 Pay

aktuelles
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 Pay 

Große Namen an Bord
Bezahlen per NFC ist technisch gesehen 
nichts Neues. Neu ist, dass es funktioniert. 
Funktioniert im Sinne von: Es gibt Kunden, 
die es nutzen wollen und Verkaufsstellen, die 
voll auf diese Technologie setzen. Zusätzlich 
zu den 258 Apple Retail Stores in den USA, 
werden einige der landesweit führenden 
Einzelhändler Apple Pay unterstützen, ein-
schließlich Bloomingdale’s, Disney Store und 
Walt Disney World Resort, Duane Reade, 
Macy’s, McDonald’s, Sephora, Staples, Sub-
way, Walgreens und Whole Foods Market.

Spannend ist auch, das Apple Pay mit 
der Apple Watch funktionieren wird. Dies 
wird natürlich funktionieren, ohne dass man 
zusätzlich das iPhone mit Touch-ID aus der 
Tasche ziehen muss. Auf der Apple Watch 
werden Zahlungen durch die Eingabe eines 
PIN-Codes autorisiert. Diese Autorisierung 
bleibt dann übrigens aktiv bis man die Uhr 
abnimmt. Die Uhr erkennt anhand diverser 
Sensoren an der Unterseite, ob sie gerade 
getragen wird oder nicht.

Bedeutung für Paypal und Co.
Auch wenn Apple Pay funktioniert und 
angenommen wird, ist Apple noch weit 
davon entfernt zur iBank zu werden oder gar 
anderen Bezahldienstleistern wie Paypal und 
Co. das Wasser abzugraben. Apple Pay zielt 
zunächst nur auf real existierende Kassen 
und Einkäufe in Apples eigenem Store-Sys-
tem (Apple Stores, aber auch App Stores) ab. 
Direkte Transaktionen wie bei Paypal wird es 
mit Apple Pay zumindest vorerst nicht geben.

Interessant ist darüber hinaus, dass 
Apple für diese Dienstleistung weder beim 
Käufer noch beim Verkäufer einer Ware 
abkassiert. Apple hat mit allen teilnehmenden 
Kreditkarten-Instituten und Banken, die an 
Apple Pay teilnehmen, Verträge geschlos-
sen, die besagen, dass diese Institute eine 
Gebühr für die Abwicklung der Zahlungen 
zu leisten haben. Vermutlich ist man bei Visa, 
Mastercard und Co. aber auch froh darüber, 
dass endlich jemand ein modernes und 
allem Anschein nach sicheres Bezahlsystem 
einführt.

Zukunftsmusik
Sicherlich wird es noch einige Zeit dauern, 
bis die kritische Masse der Konsumenten ein 
iPhone 6 oder eine Apple Watch hat. Dass 
jetzt aber auch Apple auf NFC setzt und dies 
mit großem Tamtam verkündet und gleich 
noch ein eigenes Bezahlsystem dahinter 
geschaltet hat, lässt darauf hoffen, dass sich 
die Technologie jetzt auch flächendeckend 
verbreitet. Denn Android-Geräte können 
NFC-Zahlungen schon länger leisten. Allein: 
Den Apple-Konkurrenten fehlt es an Durch-
schlagskraft und an Ideen, um das Thema 
voran zu bringen. Diesbezüglich haben Tim 
Cook und sein Team mit der Vorstellung von 
Apple Pay wieder einmal eine schallende 
Ohrfreige für die Konkurrenz verteilt.

Bleibt besonders für Menschen, die in 
Deutschland, einem Land, in dem selbst die 
Zahlung mit EC- und Kreditkarten auch im 
Jahr 2014 noch nicht überall möglich ist, zu 
hoffen, dass zumindest dieses Bezahlsystem 
schnell eingeführt und von den diversen Ver-
kaufsstellen angeboten wird. 

Video
 Pay in Aktion:

http://maclife.de./
go/458231

Apple Pay funktioniert auf dem iPhone, auf dem Mac und auch auf der 
für 2015 erwarteten Apple Watch. Ganz einfach und sicher.

aktuelles
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iphone verkaufen

So erzielen Sie einen guten Preis
Das neue iPhone 6 ist erhältlich.  Und für Ihr altes iPhone können Sie noch eine ordentliche 

Summe Geld bekommen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr altes Apple-Smartphone fit für den Ver-
kauf machen und Ihre persönlichen Daten sicher löschen.

cher zu überschreiben. Erst danach sind 
die vorher dort abgelegten Daten wirklich 
verschwunden. Mit den Bordmitteln des 
iPhones ist das jedoch nicht möglich. Sie 
brauchen dazu vielmehr die App iShredder. 
Diese überschreibt die gelöschten Daten in 
einem oder auch mehreren Durchgängen 
hintereinander mit Einsen, Nullen oder 
auch anderen wild zusammengewürfelten 
Zeichen und Buchstaben. iShredder kann 
jedoch nicht selbst Daten löschen. Das müs-
sen Sie zuvor selbst erledigen.

Auch an die iCloud denken!
Schützenswerte Daten liegen aber nicht nur 
auf dem iPhone, sondern eventuell auch in 
der iCloud. Um sicherzugehen, dass nach 
dem Zurücksetzen keine Verbindung mehr 
dorthin besteht, sollten Sie alle möglichen 
Schnittstellen zum Apple-Online-Speicher 
vor dem Löschen des iPhones manuell 
deaktivieren.

Dabei müssen Sie drei potentielle 
iCloud-Verbindungen berücksichtigen: 
Fotostream, iTunes Match und das gene-
relle iCloud-Konto. Über dieses organisiert 
das Apple-Handy den Austausch von Doku-
menten, Kalendereinträgen, Adressen und 
anderen Daten.

Kontrollieren Sie diese Verbindungen 
jeweils in den Einstellungen des iPhones, 
und schalten Sie sie vor dem Zurücksetzen 

gegebenenfalls aus. Deaktivieren Sie auch 
iMessage. Dann können Sie mit Sicherheit 
ausschließen, dass das iPhone sich in den 
Händen des neuen Besitzers nicht automa-
tisch mit Ihrem Account wieder anmeldet.

Anschließend starten Sie das Zurück-
setzen des Handys. Erst danach laden Sie 
iShredder aus dem App Store. Welche 
Schritte Sie im einzelnen und in welcher 
Reihenfolge durchführen sollten, lesen Sie 
in unserem Workshop.

 

I
Irgendwann kommt der Zeitpunkt, an 
dem das alte iPhone ausgedient hat und 
gegen ein neues ausgetauscht werden 

soll. Das alte Gerät hat meist noch einen 
Wert, weshalb sich ein Verkauf lohnt. 
Bevor Sie Ihr Gebrauchthandy jedoch in 
fremde Hände geben, sollten Sie unbedingt  
alle darauf gespeicherten Daten löschen. 
Auch im Reparaturfall ist es besser, die 
Daten auf dem iPhone zuvor zu entfernen. 
Nicht selten lagern im Handy viele wichtige 
Dinge des Alltags: E-Mails, Adressen, Fotos, 
Termine, Dokumente, Passworte, Kreditkar-
tendaten und anderes. Diese gehören nicht 
in fremde Hände. 

Apple bietet beim Löschen die Möglich-
keit, das iPhone mittels iTunes oder auch 
direkt in den Werkszustand zurückzuset-
zen. Dann sind alle Daten erst einmal ver-
schwunden. Doch zu früh gefreut: Sie sind 
nur scheinbar weg! Denn beim Zurücksetzen 
verschwinden nämlich nur die Einträge, 
anhand derer das iPhone den Weg zu den 
Daten im Speicher findet. Computerexperten 
können sie durchaus wiederherstellen. Wer 
in der Lage ist, den gesamten Speicherinhalt 
des iPhones auf einen Computer zu über-
tragen, kann die Daten mit entsprechenden 
Programmen dort rekonstruieren und darin 
schnüffeln. 

Sicherer ist es deshalb, den durch das 
Zurücksetzen als frei ausgewiesenen Spei-

CHECKLISTE

Zu beachten

Das iPhone funktioniert 
einwandfrei

 
Das iPhone ist frei von äußeren 
Schäden

 
Alle Tasten am iPhone funktionie-
ren einwandfrei

 
Das iPhone hat keinen SIM-Lock, 
damit es in jedem Netz genutzt 
werden kann.

aktuelles
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1 2 3

4 5 6

Schließen Sie Ihr iPhone per 
Lightning- oder Dock-Connector-
Kabel an Ihren Mac an. Gehen 
Sie in zuerst in Einstellungen > 
Fotos & Kamera und deaktivie-
ren Sie „Mein Fotostream“, falls 
Sie dieses Feature benutzen. 

Trennen Sie anschließend Ihr 
iPhone von iTunes Match unter 
Einstellungen > Musik > iTunes 
Match. Schalten Sie danach 
unter Einstellungen >Nachrich-
ten den Dienst iMessage aus.

Unter Einstellungen > iCloud 
sollten Sie nun zuerst „Mein 
iPhone suchen“ ausschalten, 
um die Aktivierungssperre zu 
deaktivieren. Sie müssen hier 
Ihr Kennwort eingeben, um die 
Funktion abzuschalten.

Nun deaktivieren Sie die iCloud 
selbst, indem Sie bei Einstel-
lungen > iCloud auf „Account 
löschen“ klicken. Keine Sorge, 
dies betrifft nur den Zugang von 
diesem iPhone aus, der reale 
Account wird nicht gelöscht.

Sichern Sie jetzt die Daten des 
alten Gerätes, indem Sie ein 
vollständiges Backup erstellen. 
Klicken Sie dazu in iTunes auf 
„Übersicht“, scrollen dann im 
Punkt „Backups“ zu „Jetzt 
sichern“ und klicken dies an. 

Klicken Sie auf „iPhone wieder-
herstellen“. Im anschließenden 
Dialog bestätigen Sie die Aktion 
mit Klick auf „Wiederherstellen“.  
Alle Daten werden nun  von 
Ihrem iPhone gelöscht und sind 
nicht mehr zugänglich.  

Workshop: So löschen Sie Ihr iPhone endgültig

Beim Recycling-Programm von Apple würden Sie für ein gut erhaltenes iPhone 5 mit 
64 GB immerhin noch 260 Euro bekommen.

Unterschiedliche iShredder-Versionen
Wenn Sie nach der App iShredder im iTunes 
App Store suchen, finden Sie drei Versionen: 
Standard, Pro und Enterprise. Letztere ist nur 
für Firmen interessant.

Die Pro-Version bietet verschiedene 
Löschverfahren an, die den Speicher bis zu 
50-mal neu überschreiben. Die Standard-Ver-
sion macht dies nur dreimal. Für den Privat-
gebrauch ist das jedoch vollkommen ausrei-
chend. Denn die verwendeten Löschverfahren 
entsprechen den Sicherheitsvorschriften des 
US-Militärs und US-amerikanischer Behörden 
für das Löschen als streng geheim eingestuf-
ten Datenmaterials. Falls Sie einen Löschbe-
richt wünschen, können Sie diesen für 89 
Cent anfordern. 
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 watch: 

Eine Smartwatch mit  
vielen Gesichtern 
und überlegenen 

Funktionen
Lang wurde fabuliert, nun ist sie (fast) da: Die Apple Watch. 
Genau genommen gibt es drei verschiedene Modelle. Egal ob 
als sportlicher Wegbegleiter oder für die Abendgarderobe, 

Apple spricht mit seiner Uhr ein breites Zielpublikum an. Neben 
dem überzeugenden Design bietet die Apple Watch Funktionen, 
die anderen Smartwatches bislang nicht im Repertoire haben.

N
eben dem iPhone 6 und dem iPhone 6 
Plus sorgte die bislang ominöse, aber lang 
ersehnte Apple-Smartwatch als weiteres 

Highlight der Keynote für großes Aufsehen. Anders 
als ursprünglich von der Gerüchteküche bezeich-
net, nennt Apple seine smarte Uhr nicht iWatch, 
sondern Apple Watch. Erhältlich sein wird sie in 
drei Geschmacksrichtungen: Apple Watch, Apple 
Watch Sport und Apple Watch Edition. Erkenntlich 
werden die verschiedenen Stilrichtungen durch ein 
Metallarmband sowie ein Lederarmband mit Mag-
netverschluss für die Apple Watch beziehungs-
weise die Edelvariante Apple Watch Edition. Bei 
der Apple Watch Sport setzt Apple auf Armbän-
der aus leichtem und elastischem Polymer, die in 
den Farben Weiß, Blau, Grün, Pink und Schwarz 
erhältlich sein werden. Der neue Wegbegleiter von 
Apple hat allerdings auch seinen Preis. Apple gibt 
349 US-Dollar als Preis für das günstigste Modell 
an. Preise für die höherwertigen Modelle, beson-
ders die Edition-Versionen mit einem Gehäuse aus 
18-karätigem Gold blieb Apple bislang schuldig. Es 
ist aber davon auszugehen, dass die Preise nicht im 
dreistelligen Bereich bleiben werden. 

Der Ladeadapter verbindet sich 
per Magnet mit der Uhr, so dass er 
immer perfekt sitzt. Im Prinzip eine 
neue Version des MagSafe-Steckers.

aktuelles
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Ein Großteil der Bedienung und Naviga-
tion passiert bei der Apple Watch über 
den „Digital Crown“ getauften Drehknopf 
an der Seite des Gehäuses.

 WATCH aktuelles
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Das Display
Entgegen beispielsweise einer Samsung 
Galaxy Gear verfügt die Apple Watch über 
Ziffernblätter, was dem Look-and-Feel eines 
analogen Chronographen ähnelt und somit 
mehr an eine traditionelle Uhr erinnert als 
an einen tragbaren Computer. Ein schlauer 
Schachzug, denn damit dürfte Apple Kunden 
gewinnen, die an dem Design einer traditio-
nellen Analoguhr hängen, sich aber nur zu 
gerne eine Smartwatch zulegen, nicht aber 
zwei Uhren an einem oder verteilt über beide 
Handgelenke tragen möchten. Und wer sich 
nicht zwischen Digitalanzeige und digitalem 
Ziffernblatt entscheiden kann problemlos hin- 
und herwechseln. Bei den digitalen Ziffern-
blättern zeigt sich Apple flexibel, denn diese 
lassen sich ebenfalls nach eigenen Wünschen 
anpassen und um diverse Informationen wie 
Wetter, anstehende Termine, Mondphasen 

und mehr ergänzen. Ein Aspekt, bei dem die 
Apple Watch ebenfalls die Konkurrenz in den 
Schatten stellt, ist das berührungsempfind-
liche Display, das anhand der eingesetzten 
Kraft unterscheiden kann, ob man tippt oder 
drückt.

Über den Akku, der das Display antreibt, 
hat Apple nichts verlauten lassen. Das ist 
äußerst bedauerlich, denn die Batterie ist ein 
zentrales Thema und ohne Strom läuft auch 
die Apple Watch freilich nicht. Und sie nach 
einem Tag oder sogar nur mehreren Stunden 
(wie bei vielen Konkurrenten) wieder aufladen 
zu müssen, widerstrebt mit Sicherheit vor 
allem denjenigen, die es gewohnt sind, ihre 
analoge Uhr über die Dauer eines Jahres oder 
mehr ohne Aufziehen oder Batteriewech-
sel nutzen zu können. Wieso Apple keine 
Angaben dazu gemacht hat, könnte darauf 
beruhen, dass das Unternehmen weiterhin 

an der Batterieleistung tüftelt, um sie bis zur 
Markteinführung 2015 zu optimieren. Viel 
bedarf es hier nicht, um die Konkurrenz abzu-
hängen, bedenkt man, dass gerade Modelle, 
wie sie aus der Galaxy Gear-Serie stammen, 
viel zu schnell schlapp machen. Und auch die 
gerade erst vorgestellte Motorla 360 kommt 
laut ersten Tests bei normaler Nutzung nicht 
ohne Nachladen durch den Tag. Ein derartiges 
Produkt abzuliefern dürfte Apple sich wohl 
kaum trauen. Das Gehäuse: Edler Mantel mit 
Krone

Egal welches Apple-Watch-Modell man 
sich zulegen möchte, alle drei hüllt Apple in 
ein edles Gewand. Während die Apple Watch 
Sport aus einem eloxierten Aluminiumge-
häuse besteht, was aufgrund seiner Leich-
tigkeit gerade Sportlern entgegenkommt, 
besteht das Gehäuse der Apple Watch aus 
Edelstahl, was wiederum besonders stabil 
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ist, aber auch deutlich mehr Gewicht auf die 
Waage bringt. Bei der Apple Watch Edition 
kommen wahlweise 18 Karat Gelbgold oder 
Roségold zum Einsatz, was der Uhr durchaus 
einen edlen Schliff verpasst. Apples Material-
Ingenieure hätten es dabei geschafft, das Gold 
doppelt so hart zu machen, wie gewöhnlich, 
hieß es während der Produktpräsentation. 
Zudem schützt ein kratzfestes und wider-
standsfähiges Saphirglas das Display der 
Apple Watch und Apple Watch Edition, ein 
Komfort, den die Apple Watch Sport nicht 
ihr Eigen nenne darf. Damit wäre aber auch 
geklärt, wofür Apple eine eigene Saphirglas-
Fabrik braucht.

Beim Thema Sensoren besonders für den 
Fitness-Bereich schließt sich Apple größten-
teils seinen Konkurrenten an, denn bei diesen 
Funktionen handelt es sich mittlerweile um 
ein Muss im Smartwatch-Segment.

Ein weiteres Hardware-Highlight ist die 
Krone, die am rechten Gehäuserand sitzt. Sie 
gleicht einer herkömmlichen Krone, wie man 
sie bei analogen Uhren findet, und erleich-
tert es somit, sich an eine Computeruhr zu 
gewöhnen. Die Krone dient aber nicht nur 
als modischer Akzent, sondern hält eine 
beeindruckende Funktion parat. Dreht man 
sie, zieht der Nutzer die Apple Watch natür-
lich nicht etwa auf, sondern vergrößert oder 
verkleinert wahlweise App-Inhalte, wie Kar-
tenmaterial – ähnlich wie das Click Wheel 
für den iPod. Drückt man die Krone, erfüllt 
sie denselben Zweck wie der Homebutton 
des iPhones: Man kehrt zum Homescreen 
zurück. Die Drück-Dreh-Kombination dient 
als intuitive Steuerungsmöglichkeit, um durch 
die Oberfläche der Apple Watch zu navigieren. 
Auf den ersten Blick scheint diese Steuerung 
leicht von der Hand zu gehen.

Leider benötigt auch die Apple Watch, 
wie die meisten Konkurrenz-Smartwatches, 
ein Smartphone an ihrer Seite, in diesem 
konkreten Fall das iPhone, um bedeutende 
Funktionen zu nutzen. Zum Beispiel, um per 
WLAN-Triangulation und GPS den aktuellen 
Standort zu bestimmen oder Telefonate zu 
führen, sowie für die Nutzung sämtlicher 
Internetdienste. Hier fungiert das iPhone 
quasi als Modem für die Apple Watch.

Dafür kann der Nutzer dann aber Ter-
mine direkt auf der Apple Watch annehmen 
oder ablehnen, genauso wie Telefonanrufe 
und praktisch alle Benachrichtungen, die bis-
lang auf dem iPhone aufpoppen, direkt am 
Handgelenk abarbeiten. Ob die Apple Watch 
jemals ohne iPhone voll und ganz auskommen 
wird, bleibt abzuwarten beziehungsweise darf 
angezweifelt werden, denn so sichert sich 
Apple den Verkauf beider Geräte, iPhone und 
Apple Watch. 

aktuelles
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apple watch

Fitness und Sport
Im kommenden Jahr kommt die Apple Watch auf den 
Markt. Insbesondere die Apple Watch Sport wird preis-
lich interessant, doch wie sportlich ist sie?

D
ie Apple Watch möchte mehr sein. 
Mehr als ein Zeiteisen. Gerade des-
halb bezeichnet Apple das neue Pro-

dukt auch einfach nur als Uhr. Denn so kann 
die Uhr von Apple alle Uhren sein, sogar eine 
Smartwatch, dabei fiel während der Apple-
Präsentation dieser Begriff nicht ein einziges 
Mal. Vielmehr sprach Apple vom „persön-
lichsten Produkt“. Design und Präzision 
stehen im Vordergrund und transportieren 
das kulturelle Erbe der Zeiterfassung und 
Zeitmessung in eine neue Zeit. 

Auf die Uhr von Apple musste man auch 
lang genug warten. Der wichtigste Baustein 
war das sogenannte „iWatch-Patent“ mit der 
US-Patentnummer US 2013/0044215 A1 
vom 21. Februar 2013. Es beschreibt einen 
Armreif mit einem biegbaren Display. Nun 
wissen wir, die Apple-Uhr sieht anders aus. 
Sie kann auch einiges mehr als gedacht und 
wiederum anderes gar nicht. 

Mit der Uhr entwickelt Apple die Erfas-
sung von Bewegungen und Aktivitäten 
weiter. Sie erfolgen im iPhone 5s mit dem 
Bewegungssensor M7 und bei neue iPhone-
6-Modelle mit dem den Prozessor M8, der 
eine Weiterentwicklung darstellt. Die Apple 
Watch führt auf jeden Fall umfassende 
Gesundheits- und Fitness-Anwendungen 
ein, die Menschen helfen können, ein gesün-
deres Leben zu führen. 

Tracker und Sportuhr
Ist die Apple Watch eine Sportuhr? Mit der 
Uhr möchte Apple jedenfalls ihren Träger 
motivieren, sich aktiver zu bewegen, und 
zwar auf allen Leistungsstufen vom Über-
blick eines Tages bis hin zum Erreichen von 
sportlichen Zielen. Dazu hat die Apple Watch 
zum einen den Beschleunigungssensor, der 
die Bewegungen des Körpers erfasst, und 
zum zweiten einen Lichtsensor an der Unter-
seite, der die Herzfrequenz misst. Zusätzlich 
fordert die Uhr beim iPhone weitere GPS-
Daten und W-LAN an. 

Als reine Sportuhr wird die Apple 
Watch demnach nicht ohne ein begleitendes 
und kompatibles iPhone einsetzbar. Kom-
patibel ist die Apple Watch mit den iPhone-
Modellen ab iPhone 5, 5c und iPhone 5s, 
sowie iPhone 6 oder iPhone 6 Plus mit der 
neuesten Version von iOS 8. 

Wenn für intensiven Sport das iPhone 
ohnehin dabei sein muss, dann kann man als 
Sportler auch gut und gerne auf die Apple 
Watch verzichten. Denn einmal abgesehen 
von der bequemen Herzfrequenz-Messung 
am Handgelenk können Apps auf dem 
iPhone vergleichbares leisten. So lassen sich 
viele Laufapps mit externen Herz-Sensoren 
verbinden, die inzwischen auch als optische 
Armband-Sensoren (rund 100 Euro) erhält-
lich sind. 

Zudem gibt es robuste, wasserdichte 
Sportuhren zur Auswahl. Viele haben GPS 
und lassen sich mit Herzsensoren erweitern. 
Relativ neu ist die TomTom Cardio-Uhr, die 
den Herzschlag am Handgelenk misst. 

Als Sportuhr enttäuscht die Apple 
Watch. Zumal kaum vorstellbar ist, dass 
man mit der kostbaren, goldenen Watch 
Edition einen Hindernis-Lauf oder einen 
Triathlon absolvieren möchte. 

Activity und Workout 
Zusammen mit Apple Watch kündigt Apple 
zwei Apps an, die auf der Uhr und dem 
iPhone laufen und einander ergänzen. Die 
Uhr kommt mit zwei eingebauten Anwen-
dungen. Dies sind die App Activity und 
Workout. Sie werden ergänzt durch eine 

Alternativen 
für Sportler
Gute Alternativen für Läufer und 
Triathleten sowie Outdoor-Aktivitäten 
kommen von Garmin, Polar,Suunto 
und TomTom. Mit eingebautem Herz-
sensor kommen die Modelle TomTom 
Multisport Cardio (rund 300 Euro) und 
die Adidas miCoach Smart Run (rund 
400 Euro). Mit externen Herzsensoren 
sind erweiterbar die Modelle Suunto 
Armbit2 HR (rund 369 Euro) Garmin 
Forerunner 620 (rund 400 Euro) und 
die Polar V800 (rund 400 Euro).

Fitness-App auf dem iPhone. Das iPhone 
bereitet die Daten aus beiden Uhr-Apps auf 
und kann seinerseits bestimmte Daten an 
die Health-App von iOS 8 weiterreichen. 

Von der Workout-App gibt es noch nicht 
viel zu sehen. Versprochen werden Echt-
zeitstatistiken wie Zeit, Entfernung, Kalo-
rien und Geschwindigkeit. Außerdem zeigt 
die App Zusammenfassungen von bisher 

Apple Watch Sport 
kommt im eloxierten 
Aluminiumgehäuse in 
Silver oder Space Gray mit 
gehärtetem Ion-X Glas und 
einem farbigen Armband 
aus Fluorelastomer.

Text: Matthias Parthesiusaktuelles
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Sehr einfach: Mehr Bewegung, 
mehr Kalorien.

Verlaufsdaten helfen, die  
Kräfte einzuteilen. 

Aktiv Kalorien verbrennen  
ist ein Ziel.

300 € 400 € 400 € 400 €369 €

erreichten Leistungen an. Zusätzlich nimmt 
sie diese Werte, um persönliche Ziele vorzu-
geben. Inwieweit man diese zur realistischen 
Leistungssteigerung einsetzen kann, wird 
man sehen müssen. 

Fitnesstracker
Wie bei einem Fitnesstracker erhebt Apple 
Watch kontinuierlich Daten, die Rück-
schlüsse auf die körperliche Aktivität zulas-
sen. Dazu gehören die Bewegung und die 
Intensität der Bewegung. 

Die Activity-App zeigt die tägliche Akti-
vität in einer einfachen, aussagekräftigen 
Animation. Und zwar wählt Apple Ringe, die 
man vergleichbar vom Misfit Shine oder von 
Nike-Plus-Coach kennt. Jedenfalls drückt 
Apple die Aktivität in Form von drei Ringen 

aus. Die Aktivitäts-Parameter Bewegung, 
Übung und Stehen werden jeweils getrennt 
dargestellt. In den Farben Rot, Grün und 
Blau sind die Ringe voneinander unter-
scheidbar. Der äußere Ring steht für Bewe-
gung, der mittlere für Übung und der innere 
Ring für die Unterbrechung einer sitzenden 
Tätigkeit. Grafisch ist die Aktivität auch in 
verkleinerter Ansicht oder in farbreduzierter 
Darstellung auf einen Blick erfassbar. 

Fitness-Ziele 
Die Fitness-Ziele definiert Apple wie folgt: 
Weniger sitzen, sich mehr bewegen und 
alle Ringe schließen. Dieses System dachte 
sich Fitness-Coach Jay Blahnik aus. Er beriet 
zuvor Nike bei der Entwicklung des Nike 
Fuelband. Bei Apple trägt er den Titel „Direc-
tor of Health, Fitness Technologies“. 

Die Aktivitäts-App gibt Ziele vor, die 
in Übereinstimmung mit Empfehlung von 
WHO und US-Gesundheitsministerium ste-
hen. So soll man einmal pro Stunde eine sit-
zende Tätigkeit für mindestens eine Minute 
unterbrechen. Dieser Wert wird im blauen 
Ring für „Stehen“ festgehalten. Die zweite 
Empfehlung sieht bewusste Aktivität von 
mindestens 30 Minuten Dauer vor, was 

Apple beschreibt als „Aktivität, die mindes-
tens zügigem Gehen entspricht“. Eine Trai-
ningsdauer von einer halben Stunde schließt 
den mittleren, grünen Ring – auch außerhalb 
des regulären Workouts. Der äußere Ring 
setzt die Zahl der aktiv verbrauchten Kalo-
rien um. Diesen Wert bestimmt Apple Watch 
selbständig aufgrund bisheriger individuel-
ler Aktivität. Wenn man mag – sich bremsen 
oder motivieren möchte – kann man diesen 
Wert nach oben oder unten korrigieren. Da 
etwas Bewegung immer noch besser für 
die Gesundheit ist als keinerlei körperliche 
Betätigung, erreicht Apple mit den Sensoren 
in iPhone und Apple Watch vielleicht ein 
bisschen was. 

Fazit 
Als Sportuhr ist Apple Watch zum derzeiti-
gen Stand ohne autarkes GPS eine Enttäu-
schung auf ganzer Linie. Als Fitnesstracker 
hingegen kann die Apple-Uhr überzeugen. 
Die Grafiken sind plausibel und auf den ers-
ten Blick erfassbar. Wenn man dann noch 
seine Lieblingsmusik auf der Uhr speichert 
und diese mit zum Workout ins Fitness-
Studio nimmt, dann wird Apple Watch zu 
mehr Sport begeistern können.  
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HomeKit
iPhone als Steuerzentrale
Bereits vor der WWDC war klar, dass Apple in den Bereich der Hausauto-
mation einsteigen wird. Mit HomeKit und der Autorisierung für das iPhone 
besetzt Apple nichts weniger als die Schlüsselposition. Auf dem iPhone 
laufen die Fäden zusammen und Siri übernimmt das Kommando. 

M
it HomeKit steigt Apple in den Bereich der 
Hausautomation ein. Immer mehr Geräte 
im Haushalt sind vernetzt und lassen 

sich mit einer iPhone-App steuern. Und genau hier 
steigt Apple ein: HomeKit soll die Kommunikation 
und Kontrolle von vernetzten Geräten vereinfachen. 
Apps und Anwendern wird es möglich sein, Geräte 
zu erkennen und zu organisieren. Nicht zuletzt soll 
sich das eigene vernetzte Heim über Siri steuern 
lassen. Kommandos wie „Licht aus im Kinderzimmer“ 
werden über das iPhone entsprechend interpretiert 
und umgesetzt. Glühbirnen, Garagentore, Rollläden 
und Thermostate werden über HomeKit ansprechbar. 

Allerdings werden Anwender keinen direkten 
Kontakt zum HomeKit haben, denn es handelt sich 
um eine Art Gerüst für Entwickler. Das Rüstzeug 
baut Apple in das iOS-Betriebssystem ein. Zugleich 
ist HomeKit ein Bestandteil des Apple-Siegels „Made 
for iPhone“ (MFi), mit dem Apple andere Hersteller 
diszipliniert. Denn wer mit seinen Produkten ins 
Sortiment des Apple Stores aufgenommen werden 
möchte, der muss sich an die Spielregeln von MFI 
halten. Dazu gehört auch ein Lizenzierungsverfahren, 
bei dem das Produkt vorab von Apple überprüft wird. 

Als Gerüst ist HomeKit äußerst flexibel. HomeKit 
kennt mehrere „Homes“, damit die Etagenwohnung 

Welche Rolle 
spielt Apple TV?
HomeKit ist konzipiert 
als eine dezentrale 
Lösung, bei der eine 
App auf dem iPhone den 
vernetzten Haushalt 
steuert. Noch laufen 
Kommandos über die 
Server der jeweiligen 
Anbieter und gehen 
dann über Internet zum 
Endgerät. Mit einem  
neuen Apple TV könnte 
Apple die Kommando
einheit vor Ort stellen 
und dezentral erreichen, 
was auch vor Hacker
angriffen schützt. 

MEINUNG

Erste Reaktion von Netatmo
„Wir freuen uns riesig, Thermostate zu entwi-
ckeln, die mit dem neuem HomeKit-Zubehör-
protokoll von Apple arbeiten werden. HomeKit 
wird es uns erlauben, ein einfaches und beque-
mes Erlebnis für unsere Kunden zu liefern, mit 
der Möglichkeit, Geräte im kompletten Haus 
sicher miteinander zu verbinden und zu steuern, 
einschließlich der Integration von Siri.“ 

ebenso abgebildet werden kann wie ein Haus oder ein 
Anwesen mit mehreren Gebäuden. Denkbar sind auch 
Haus und Ferienwohnung oder Jagdhütte. Zusätzlich 
kennt HomeKit „Räume“ und „Zonen“. Zonen fassen 
zum Beispiel Räume zusammen, damit Anweisungen 
wie „Licht aus im Keller“ entsprechend umgesetzt 
werden können. Nicht zuletzt werden die Geräte und 
ihre jeweiligen Services direkt ansprechbar. Entwickler 
können Profile definieren, damit HomeKit verstehen 
kann, was das einzelne Gerät eigentlich macht. 

An die Sicherheit denkt Apple mit HomeKit 
ebenfalls. Die Kommunikation ist verschlüsselt. Apps 
können nur im Vordergrund aktiv eine Steuerung über-
nehmen und abhängige Anweisungen wie ein Öffnen 
des Garagentores, wenn man heimkommt, werden 
vom iOS an die zuständige App übergeben. Apple 
besetzt die Schlüsselposition. Bleibt die Frage, ob die 
nächste Apple TV zur dezentralen Basis-Station wird 
im vernetzten iHome. 
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Das iPhone 6 Plus

EIN THEMA, ZWEI MEINUNGEN

Das iPhone 6 Plus
iPhone Minus
Da sind sie endlich! Die neuen iPhones gibt es in zwei 
Displaygrößen. Es gibt die Geschmacksrichtungen 
„Gerade noch bedienbar“ und „Wir haben uns etwas ein-
fallen lassen, damit es irgendwie noch bedienbar ist“. 
Weil das nicht ganz so sexy klingt, hat Apple sich andere 
Bezeichnungen einfallen lassen und nennt die neuen 
iPhones „iPhone 6“ und „iPhone 6 Plus“. Das kleinere 
davon ist schon spürbar größer als das iPhone 5/5s. Und 
damit deutlich größer als die Größe, die Apple noch zum 
Start des iPhone 5 als „perfekt“ verkaufte. Seitdem sind 
zwei Jahre vergangen. Zu wenig Zeit, als dass sich inzwi-
schen qua Evolution größere Hände durchgesetzt hätten. 
Trotzdem nun also größere iPhones. Meines Erachtens 
ist das keine Entscheidung der Vernunft, sondern ein 
Reagieren auf den Markt. Etwas, das Apple nur sehr sel-
ten tut. Normalerweise baut Apple Produkte und erklärt 
den potenziellen Kunden dann, weshalb sie sie haben 
wollen sollten. Nicht so hier. Ähnlich wie die übergroßen 
Samsung-Telefone weist das iPhone 6 Plus einen ekla-
tanten Nachteil auf: Es ist nicht mehr mit einer Hand 
zu bedienen. Ähnlich wie Samsung hat sich Apple einen 
Modus einfallen lassen, in dem der Bildschirm trotz-
dem einhändig zu bedienen ist. Bei Samsung wird der 
gesamte Bildschirminhalt verkleinert. Bei Apple wird der 
Bildschirminhalt nach doppelten Antippen des Touch-
ID-Buttons heruntergefahren, so dass alles bequem mit 
einem Daumen zu erreichen ist. Natürlich ist das eine 
mögliche Lösung. Aber zugleich auch ein Eingeständ-
nis dafür, dass man ein Gerät gebaut hat, dass sich nicht 

so bedienen lässt, wie es eigent-
lich geplant ist. Für mich ist 

das iPhone 6 Plus somit 
nichts. Ich bin mir aber 
sicher, dass sich auch für 
dieses Produkt genug 
Käufer finden lassen wer-
den, die sogar glücklich 
mit dem Gerät werden. 

Tja, wie sagt der Fran-
zose? Chacun à son 

goût... zum Glück.

Sebastian Schack

Darfs mehr sein?
Ich gebe es besser gleich unumwunden zu: Ich selbst bin 
kein Freund dieser riesigen Mobilfunkgeräte, wie auch 
das iPhone 6 Plus eines geworden ist. Für die Hosenta-
sche ist es zu groß, mit einer Hand bedienbar ist es auch 
nur bedingt – da muss ich Kollege Schack zustimmen: 
elegant ist das nicht gerade. Aber auch wenn ich persön-
lich lieber das „normale“ iPhone 6 hätte, so gibt es doch 
ein paar Argumente, die für das iPhone Plus sprechen.
Ein ganz praktisches für den Anfang: Man kann sein 
iPad zuhause lassen, wenn man in Zügen unterwegs ist. 
Zwischen „normalen“ iPhone und iPad mini angesiedelt, 
reicht das Display des iPhone Plus locker aus, um unter-
wegs ein Filmchen zu sehen, Murnaus „Nosferatu“ etwa 
– weil es immer ganz schick ist, Stummfilme im Zug zu 
schauen und es die Sitznachbarn ungemein verwirrt, 
wenn man Filme ohne Kopfhörer schaut. Falls man lieber 
was arbeiten möchte, ist dies ebenfalls möglich. Jeder, 
der mal ein Dokument oder eine Präsentation unterwegs 
editieren wollte, hat das Display des iPhone 4/5 schon 
verflucht, seien wir doch ehrlich. Pluspunkt des Plus also 
ganz klar: iPad-Ersatz, ein Gerät weniger in der Tasche.
Ein zweiter Grund: Die Menschen wollen es so. Der 
Trend geht zu größeren Geräten. Apple erfüllt die Wün-
sche der Massen. Ob das sinnvoll ist? Ja, denn selbst 
Apple kommt nicht umhin, Märkte zu bedienen. Auch 
wenn sich Cupertino bei matten MacBook-Displays 
sperrt, ab und an wäre es ganz schön, wenn Apple öfters 
auf Kundenwünsche reagieren würde. Dann muss man 

eben auch die eigene Bedienphilo-
sophie weiterentwickeln.

Und ein dritter, nicht ganz 
ernst gemeinter Grund: Der 
Protzfaktor ist höher. Für 
einige, nicht wenige Kun-

den ist das ein legitimer 
Grund, ein möglichst gro-

ßes Smartphone zu kaufen. Na 
dann, bitte sehr...

André Schwarz
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Health
Gesundheit auf 
einen Blick
Mit Health verwandelt Apple das iPhone in die 
persönliche Gesundheitsakte, die man immer 
dabeihat. Als Sofortmaßnahme am Unfallort 
kann sich der Ersthelfer wichtige Infos zu Aller
gien und Medikamenten auf den Sperrschirm 
holen. Bleibt die Frage, wie viele mitmachen. 

F
itness-Tracker sind seit einigen Jahren im Trend. 
Sie führen Buch über körperliche Aktivitäten 
und erlauben über die Analyse Einblicke in den 

persönlichen Lebensstil. Mit dem Bewegungskoprozes-
sor M7 im iPhone 5s wurde Apple Teil der Bewegung. 
Mit iOS 8 und der im Betriebssystem enthaltenen App 
namens Health sowie einem HealthKit für Entwick-
ler übernimmt Apple eine Führungsrolle. Denn über 
HealthKit können andere Fitness-Apps und Apps zur 
Gesundheitskontrolle ihre Daten zentral in der Apple-
App Health speichern. 

Gesundheitspass
Die Apple-App Health ist vergleichbar mit der App 
Passbook. Während Passbook Eintrittskarten und 
Bordkarten von einigen Fluglinien speichert und 
bei Bedarf auf den Homescreen vom iPhone holt, ist 
Health eine Art Gesundheitspass. Health bietet drei 
Funktionen. Erstens besorgt Health eine einheitliche 
Darstellung. Zweitens verwandelt Apple das iPhone 
in die persönliche Gesundheitsakte. Und drittens 
kann das iPhone im Notfall für Ersthelfer wichtige 
Infos geben. Neben grundsätzlich, persönlichen 
Daten lassen sich zum Beispiel Infos zur Blutgruppe, 
zu Allergien und bereits erfolgter oder regelmäßig 
erforderlicher Medikamentation dort speichern. Zur 
Erstretter-Information gibt es wahrscheinlich keine 
zwei Meinungen. Je nach Patient können erste Infor-
mationen zu bestehenden Vorerkrankungen helfen, 
Leben zu retten. Dabei wird ein Notarzt trotzdem doch 
eher nach dem Puls suchen statt nach einem iPhone. 

Gesundheitskontrolle 
Im Bereich der Selbstvermessung gibt es mehrere 
Stufen und unterschiedliche Motivationen. Die einen 
wollen, andere müssen – zum Beispiel Bescheid wissen 
über den Blutzuckerspiegel. Während die Bewegung 
des „qualified self“ die technischen Möglichkeiten 
ausreizt und sich ihre Anhänger auf Schritt und Tritt 
vermessen, wollen andere lediglich wissen, ob man 
sich ausreichend bewegt. Bekanntlich schadet etwas 
mehr Bewegung nie. Wieder andere dokumentieren 
Trainings und Wettkämpfe mit Lauf-Apps oder einem 

Fahrradcomputer, um sich auf persönliche Ziele und 
Bestzeiten optimal vorzubereiten. Health wird diese 
Informationen zusammenführen und gemeinschaft-
lich aufbereiten, wenn die jeweiligen App-Entwickler 
die Schnittstellen von HealthKit einbauen und den 
Anwender fragen, ob Daten an Health übergeben 
werden sollen. 

Wer an chronischen Krankheiten leidet, weiß 
wahrscheinlich die Hilfe anzunehmen, die Health bie-
ten kann, wenn alle gesundheitlich relevanten Mess-
werte über längere Zeiträume zentral in einer App 
abgelegt werden. Apple erwähnt in der Präsentation 
von Health und HealthKit den gemeinnützigen Klinik-
betreiber Mayo Clinic, der sich von der Dokumentation 
der Patientendaten auf dem iPhone eine Verbesserung 
der Pflege verspricht. Zum einen, weil auf dem iPhone 
des Patienten die wichtigsten Daten einheitlich gesam-
melt werden, und zum anderen, weil Daten vom iPhone 
des Patienten abgerufen werden können. 

Wie sicher ist 
HealthKit?
Durch die Kenntnis von 
massiven staatlichen 
Überwachungen haben 
viele Menschen das 
Vertrauen verloren in 
einige Bereiche der 
elektronischen Daten-
verarbeitung. Bei den 
Gesundheitsdaten gelten 
strenge Maßstäbe, die 
schwer einzuhalten sind. 
Dabei ist die dezentrale 
Speicherung auf dem 
Smartphone die sichere 
Lösung, die man sich 
wünschen könnte.

aktuelles
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KOMMENTAR

Die digitale Gesundheitskarte
Ich halte Health von Apple für einen guten Ansatz, 
wichtige Gesundheitsdaten an einem zentralen Ort 

– nämlich auf dem eigenen Telefon – zusammenzuführen. Allerdings 
habe ich das Gefühl, dass in Deutschland die Bedenkenträger in der 
Mehrheit sein werden. Denn warum sollte Apple gelingen, was seit 
fast 15 Jahren als Gesundheitskarte eingeführt werden soll? Wie 
die Gesundheitskarte speichert Health die Daten in der Hand des 
Nutzers – gesichert mit einer Pin beziehungsweise mit Touch ID. 
Der Nutzer entscheidet, welche Daten einmalig oder dauerhaft 
weitergereicht werden sollen. Am Empfangstresen einer Praxis hat 
das iPhone gegenüber der Versichertenkarte den Vorteil, dass man 
mehr sieht als die Rückseite eines Flachbildschirms. Wenn da nicht 
so viele Bedenken wären, die verhindern, dass Krankenkassen und 
Kassenärztliche Vereinigungen sowie Träger von Krankenhäusern 
Apps entwickeln werden, die genau die Schnittstellen nutzen, die 
dem Patienten helfen, seine Medikamentation und Krankenakte 
schnell zur Verfügung zu stellen. Dabei wäre eine Kombination von 
Gesundheitskarte und Health-App die Lösung für das Problem mit 
dem Datenschutz. Möglicherweise hilft es, dass auch Microsoft und 
Google an vergleichbaren Lösungen arbeiten. mp

Daten, Daten, Daten 
Im Gegensatz zu HomeKit, das über Profile für neue 
Prozesse angepasst werden kann, sind bei HealthKit 
die Datentypen fest vorgegeben. Health speichert 
Daten, die eine iPhone-App ermittelt oder von einem 
externen Sensor übermittelt bekommt, nach vorge-
gebenen Mustern auf dem iPhone ab. Health wird 
laut Apple in der Lage sein, Messdaten in Korrelation 
zu setzen, so dass ein zuverlässigeres Gesamtbild 

entsteht. Und das geht so: Health nimmt Bewe-
gungsdaten aus mehreren Quellen wie zum Beispiel 
dem iPhone und einen Tracker. Wenn nun im Laufe 
des Tages etwa das iPhone auf dem Tisch liegen 
bleibt, weil es gerade aufgeladen wird, dann füllt der 
Bewegungs-Tracker die Lücke. Auf diese Weise zeich-
net Apple Health ein genaueres Bild tatsächlicher 
Aktivität. Über Health sollen sich mehrere Systeme 
ganzheitlich ergänzen. Trotzdem soll man als Nutzer 
die Hohheit über seine persönlichen Daten behalten. 
In Health soll man selbst als Nutzer entscheiden 
können, welche Daten aus dem Health-Pool anderen 
Apps zur Verfügung gestellt werden. So kann eine 
Lauf-App die verbrannten Kalorien besser berechnen, 
wenn neben Alter und Geschlecht aus den Stammda-
ten eines Nutzers auch das aktuell von einer vernetz-
ten Körperanalysewaage ermittelte Gewicht bekannt 
ist. Das ist nichts Neues. Die Anbieter der Sensoren 
bieten zum Teil Web-Anwendungen, deren Daten 

Ein bekanntes Sprichwort  
lautet: „An apple a day  
keeps the doctor away.“  

So hilft die Health-App auf dem 
iPhone dabei, sich bewusst zu 

verhalten und gesund zu bleiben. 

sich mit anderen Web-Anwendungen 
austauschen lassen. So gelangen 
Gewichtsdaten von Fitbit automa-
tisiert in das Portal von Runkeeper. 
Allerdings muss man sich als Nutzer 
bei mehreren Portalen anmelden und 
dann in den Einstellungen der Web-
Anwendungen nach Partnerpro-
grammen suchen, um die Apps mit-
einander zu verbinden. Mit Health 
möchte Apple, dass sich die Apps auf 
dem iPhone über HealthKit zuverläs-
sig austauschen. Hier kann es sein, 
dass nicht alle Anbieter begeistert 
sind. Denn wer einen Schrittzähler 
verkauft hat, möchte seinen Kunden 
auch die Körperanalysewaage aus 
dem eigenen Sortiment anbieten und 
den Kunden in seiner Warenwelt 
halten. Durch den standardisierten 

Datenaustausch bei HealthKit steht Apple diesem 
Ziel im Weg. Denn das eigene Produkt wird dadurch 
ebenso wie seine Daten austauschbar – nämlich 
durch ein Produkt von jemand anderem. 

Versicherten-App
Zudem sollen Apps von Krankenhäusern relevante 
Behandlungsdaten auf dem iPhone speichern, und 
zwar in Health. Dann wäre das iPhone eine smarte 
Version der elektronischen Gesundheitskarte. Bis 
sich das iPhone als Gesundheitskarte allerdings in 
deutschen Arztzimmern durchsetzen kann, dürfte 
noch viel Zeit vergehen. Denn warum sollte Apple 
gelingen, was Krankenkassen, Ärztevereinigungen 
und das Bundesministerium für Gesundheit und Sozi-
ales nicht hinbekommen, obwohl nun vertrauliche 
personenbezogene Daten auf der Karte gespeichert 
werden können und auch werden sollen. 

Fazit 
Mit iOS 8 werden Fitness-Apps und Gesundheits-
monitore, die Health nicht unterstützen, im App 
Store eine Abwertung durch die Nutzer erhalten. 
Als Notfallhelfer und zur gemeinsamen Aufbereitung 
von Fitnessdaten aus mehreren Quellen wird sich 
Health als Gesundheitszentrale durchsetzen. Dieser 
Trend wird auf Kosten der anderen Apps gehen, die 
teils zu reinen Datenquellen degradiert werden. Auf 
der anderen Seite bekommen alle Fitness-Apps den 
Vorteil – sofern die Anwender ihre Daten freigeben 
– an einer Stelle Daten für zusätzliche Analysen und 
erweiterte Statistiken zu erhalten. Inwieweit Health 
jedoch die elektronische Gesundheitskarte ergänzen 
kann, dürfte – gerade in Deutschland – auf einem 
anderen Blatt stehen. Denn es handelt sich um eine 
Lösung aus den USA, so wie Microsoft mit Health-
Vault und Google mit Google Fit an vergleichbaren 
Lösungen arbeiten, die für Windows Phone und 
Android entwickelt werden. 

01 Fitbit

Die App von Fitbit überträgt 
mit dem iPhone Bewegungs
daten der FitbitTracker an 
ein Portal und informiert. 

Web: www.fitbit.com
System: iPhone
Preis:  Kostenlos

02 RunKeeper

Als LaufApp ist RunKeeper 
eine der besseren Lösungen. 
Vielfältige Aktivitäten lassen 
sich dokumentieren. 

Web: www.runkeeper.com
System: iPhone
Preis:  Kostenlos

03 Withings

FitnessTracking und 
Gesundheitsüberwachung 
machen sich die Produkte 
von Withings zur Aufgabe. 

Web: www.withings.com
System: iPhone und iPad
Preis:  Kostenlos

04 Garmin

Vívofit ist der FitnessTracker 
von Garmin, die hauptsäch
lich im Bereich Navigation 
unterwegs sind. 

Web: www.garmin.com
System: iPhone und Mac
Preis:  Kostenlos

05 Nike+

Mit dem Schrittzähler zum 
iPod gelten Nike und Apple 
als FitnessPioniere, weil 
Musik einfach dazugehört. 

Web: nikeplus.nike.com
System: iPhone
Preis:  Kostenlos

Fünf Fitness-
Apps, die 
Ihnen Beine 
machen

aktuelles



036

01/2015  iphonebibel.de

Family Sharing: Patchwork 
Sich innerhalb einer Familie bestimmte Dinge zu tei-
len ist ganz normal. Mit der Funktion Family Sharing 
erlaubt Apple die gemeinsamen Nutzung von Inhalten 
wie Apps, Musik, Büchern und elektronischen Zeit-
schriften. Bis zu sechs Mitglieder kann die „Familie“ 
groß sein. Ein Familienoberhaupt gibt die mit seiner 
Apple-ID gekauften Medien aus iTunes frei für weitere 
Familienmitglieder. Ohne eigene Account-Daten auf 
mehreren Geräten zu verteilen, lassen sich etwa Zeit-
schriften gemeinsam lesen. Nicht alle Medieninhalte 
werden in allen Regionen bereitstehen. Dies wird dann 
aber an den Inhabern der Verwertungsrechte liegen. 

Auf der anderen Seite können Kinder App-Wün-
sche beim Familienoberhaupt anfragen. Dieses kann an 
seinem iPhone eine Freigabe zum Kauf und Download 
erteilen, ohne den iPod touch oder das iPad des Kindes 
in die Hand nehmen zu müssen. Nachdem Apple bereits 
juristische Auseinandersetzungen um teure In-App-
Käufe von Kindern hatte und sich zur Erstattung von 
Käufen mit Geschädigten verglich, stellt Family Sharing 
einen interessanten Ansatz dar, dieses Thema in den 
Griff zu bekommen. Zu Family Sharing gehören auch 
gemeinsame Kalender und Fotoalben und die Freiga-
ben von Ortsinformationen. Nicht dass dies nicht jetzt 
schon über iCloud möglich wäre, aber Family Sharing 
macht es ein bisschen einfacher. Family Sharing ist 
daher auch ein Stück weit Apples Ansatz, mehrere 
Nutzerkonten auf den Geräten unterzubringen. Und 
nicht zuletzt kann man nun Apple-IDs besser organi-
sieren und sogar eigene IDs für Kinder unter 13 Jahren 
anlegen. 

AirDrop: Daten beamen 
Für iOS 8 und OS X 10.10 repariert Apple endlich 
AirDrop. AirDrop erlaubt nun den Datenaustausch 
zwischen Mac und iOS-Gerät. Dass sich ehedem Daten 
lediglich zwischen Mac und Mac sowie zwischen zwei 
iOS-Geräten austauschen ließen, entsprach nämlich 
keineswegs der Erwartungshaltung an eine Funktion, 
die auf dem Mac den gleichen Namen trägt wie auf 
dem iPhone. AirDrop ist gedacht, um Daten schnell 
zur Verfügung zu stellen. Mit AirDrop lassen sich zum 
Beispiel Bilder oder E-Mail-Anhänge und Kontaktdaten 
direkt und unkompliziert an andere übertragen. Über 
Bluetooth finden sich die Geräte und verständigen 
sich technisch auf die Datenübertragung. Zumeist 
läuft der Transfer über einen W-LAN-Kanal. Daher 
müssen allerdings W-LAN und Bluetooth aktiviert 
sein, um AirDrop zu verwenden. Am iOS-Gerät kann 
über das Kontrollzentrum die Sichtbarkeit für andere 
Geräte auf bereits vorhandene Kontakte eingeschränkt 
werden. Was natürlich keinen Sinn macht, wenn man 
AirDrop nutzen möchte, um den eigenen Eintrag im 
Adressbuch an jemand anderen zu senden. AirDrop 
ist Apples Antwort auf Datenübertragung per NFC, 
arbeitet aber nur zwischen neueren Apple-Geräten.  

KOMMENTAR

Mein Job, mein Auto,  
mein Haus
Apple besetzt die entscheidenden Positionen 

mit dem iPhone: Health, HomeKit und CarPlay. Auf diese Weise 
macht sich Apple unentbehrlich – im Auto, Haus und Hof. Ein 
wichtiger Aspekt ist die Sprache – konkret die Spracherkennung 
von Siri. Siri weiß, welchen Sebastian ich meine, wenn ich eine 
E-Mail schreiben möchte, obwohl mehrere Personen in meinem 
Adressbuch Sebastian heißen. Siri kennt meinen Vater, und das 
iPhone kennt mein Gewicht. Das iPhone weiß, wann ich im Stau 
stehe. Im Post-PC-Zeitalter ist Apple mit dem iOS noch persön-
licher geworden, als es der PC jemals war. Solange es mir direkt 
hilft, finde ich das gut.  mp
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Swift
Ein Neuanfang 
für Entwickler
Ungefähr 20 Jahre ist es her, dass für Mac-
Entwickler alles besser wurde. Inzwischen ist 
aber auch Objective-C veraltet, und es wurde 
Zeit für einen neuen Schritt. Mit Swift spen-
diert Apple der Entwicklergemeinde eine neue 
Programmiersprache für OS X und iOS.

E
ine der größten Enthüllungen der diesjährigen 
WWDC war etwas, das die meisten Benutzer 
niemals zu Gesicht bekommen werden. Eine 

neue Programmiersprache für Apps mit dem Namen 
Swift (engl. für Schwalbe). Apple verspricht, dass 
das Entwickeln neuer Software mit Swift nicht nur 
einfacher, sondern auch schneller funktionieren soll. 
Außerdem sollen die Ergebnisse praktisch automatisch 
performanter sein als bislang.

Programmier- und Skriptsprachen
Wenn man es sich einfach machen möchte, kann man 
grob zwischen Programmier- und Skriptsprachen 
unterscheiden. Letztere sind meist sehr flexibel und 
im Verhältnis leicht zu erlernen. Diese beiden Vorteile 
bezahlt man mit einer geringeren Performance. „Echte“ 
Programmiersprachen wie  Objective-C, die inzwischen 
Vorgänger von Swift ist, können mehr Leistung aus 
dem Gerät, auf dem die Software läuft, herausholen. 
Dafür sind sie meist deutlich schwerer zu erlernen und 
zu durchdringen.

Mit Swift verspricht Apple, den 
Spagat zwischen diesen beiden Welten 
zu schaffen. Nicht ohne Grund stellte 
Craig Federighi Swift als „Objective-C 
ohne C“ vor. In den von Apple ausge-
wählten Benchmarks zeigt sich Swift 
dann auch tatsächlich performanter als 
beispielsweise Python. Trotzdem ver-
fügt Swift über das, was Apple „Play-
grounds“ getauft hat. Quasi eine Live-
Ansicht dessen, was der geschriebene 
Quellcode tun soll.

Schnell und elegant
Gerade diese Playgrounds-Funktion ist 
es, die Entwickler in die Lage versetzen 
wird, besonders komplexe Apps schnel-
ler zu entwickeln. Auf den ersten Blick 
wirkt Swift außerdem deutlich aufge-
räumter und intelligenter als Objective-
C. Es scheint so, als könne man deutlich 
mehr mit weniger Zeichen Quellcode 

erreichen. Ein Ziel, das Apple auf der WWDC ebenfalls 
ausgegeben hat. Im Zusammenspiel mit Apples neuem 
Metal interface kann und wird das zum Beispiel zu 
noch grafikgewaltigeren Spielen auf iOS führen.

Sicherheit
Apple hat Swift als „designed for safety“ tituliert. Das 
heißt zum Beispiel, dass im Vergleich zu Objective-
C ganze „unsichere“ Klassen rausgeflogen sind, das 
Arrays und Integers auf Overflows überprüft werden 
und dass der Speicher automatisch verwaltet wird. Ob 
man will oder nicht.

Parallelbetrieb
Swift und Objective-C sind dabei kompatibel zueinan-
der. Man kann heute schon anfangen, neue Features in 
bestehende Objective-C-Apps in Swift zu implementie-
ren. Apps, die in Swift geschrieben sind, werden aber 
erst mit der Verfügbarkeit von OS X Yosemite und iOS 
8 im Herbst im App Store auftauchen. Registrierte 

Entwickler können zu dem Thema ein 
White Paper in der iOS Developer Lib-
rary finden.

Starthilfe
Wer sich als Entwickler bei Apple regis-
triert hat, kann bereits die Beta-Version 
von Xcode 6, Apples eigener Entwick-
lungsumgebung, herunterladen. Im 
iBooks Store gibt es außerdem bereits 
ein gut 400-seitiges Swift-Handbuch 
von Apple. Ebenfalls für registrierte 
Entwickler verfügbar ist eine kleine 
Einführungs-Tour in die neue Sprache.

Wir freuen uns gemeinsam mit der 
Entwickler-Community auf das, was 
mit dieser neuen Programmiersprache 
möglich sein wird! 

MEINUNG

Swift: Bessere Apps 
schneller entwickeln?
Swift ist ein mächtiges Instrument, um 

schnell verschiedene Featureklassen oder ganze Apps 
zu entwickeln. Wir hoffen, dass sich damit Standardas-
pekte in der App-Entwicklung beschleunigen lassen, die 
bisher eine Menge Zeit beansprucht haben. Und Swift 
hilft dabei, insgesamt die Stabilität und Qualität von 
Apps zu verbessern. Gerade bei komplexeren Apps mit 
vielen Komponenten, wie z.B. Mail Designer Pro oder 
VPN Tracker 7, rechnen wir mit einer kürzeren Ent-
wicklungszeit. Denn gerade durch das Weglassen des 
Speichermanagements und anderen alltäglichen Stol-
persteine, wird die Entwicklung deutlich vereinfacht. 
Insgesamt sollte Swift die Lernkurve abflachen und 
das Augenmerk auf die Kreativität beim Erstellen von 
Benutzeroberflächen und durchdachten Interaktionen 
verschieben. Wir hoffen, dass Swift hilft, bessere Apps 
schneller zu entwickeln.

Till Schadde, equinux CEO

titelthema
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iCloud Drive
Alle Daten auf 
allen Geräten

Mit iCloud Drive gibt Apple uns Mac-
Anwendern eine wichtige Funktion zurück und 

bietet auch unter iOS 8 einen neuen Zugriff 
auf bei iCloud gespeicherte Dokumente. Apple 
brauchte drei Jahre, um Dropbox nachzubauen. 
Nun versöhnt Apple mit neuen Speicherpreisen.

Viel Kritik 
Für iCloud musste Apple viel Kritik einstecken. Viele 
Kritikpunkte rühren aus dem mangelnden Verständnis. 
So versäumt Apple eine Erklärung, dass Sandboxing 
von Apps einem Zugriff auf ein Dateisystem abträglich 
ist. Jedenfalls wenn man auf dem iPhone das Dateisys-
tem vor dem Anwender verbirgt. iCloud Drive kann 
nämlich in die eigentlich abgeschlossenen Speicherbe-
reiche von iOS-Apps und Mac-Programmen einsehen. 
Für OS X Yosemite auf dem Mac wird iCloud Drive 
in den Finder integriert. Während iCloud Drive unter 
iOS 8 den Zugriff auf alle dort abgelegten Dokumente 
gestattet. 

Synchronisation 
Durch die Synchronisation über iCloud gewährleistet 
Apple einen Zugriff auf gleiche Dokumente, und zwar 
unabhängig von jeweiligen Gerät. Am iPad begon-
nene Dokumente lassen sich am Mac vervollständigen, 
anschließend am iPhone kontrollieren und schließlich 
mit dem iPad präsentieren. Ohne dass man sich Gedan-
ken machen müsste, wie die aktuelle Datei auf das 
iPad kommt. Über das Internet sind alle Geräte auf 
dem gleichen Stand. Das ist wichtig für reibungslose 
Arbeitsabläufe – unabhängig von Ort und Endgeräten. 

In der iCloud 
Hinter den Kulissen steckt Apple viel Arbeit und 
Energie in iCloud, ohne dass Nutzer es konkret 
merken. Im Oktober wurde zum Beispiel der lokale 
Datenabgleich für Adressen und Termine über iTunes 
abgeschaltet – dieser Schritt war angekündigt. Pro-
teste der Anwender brachten dieses Feature zurück. 

E
in Jahr vor seinem Tod schrieb Steve Jobs eine 
neue iDisk für Mac als eine von vielen zu erle-
digenden Aufgaben auf die lange Liste der 

täglichen Grausamkeiten. Denn Apple-intern dürfte 
Ende 2010 klar gewesen sein: MobileMe wird durch 
iCloud abgelöst. In einer Übergangszeit lief MobileMe 
noch bis Mitte 2012. Zwei Jahre später stellt Apple 
die Funktionalität eines grafisch in die Nutzeroberflä-
che eingebundenen Online-Speichers mit iCloud Drive 
wieder her. Das ist die iDisk mit neuen Mitteln. Und 
so dürften die vergangenen vier Jahre für den verant-
wortlichen Apple-Manager Eddy Cue keine leichte Zeit 
gewesen sein. 
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iCLOUD DRIVE

Auch auf dem Windows-PC
Die iCloud Systemsteuerung für Windows 8 bringt jetzt schon iTunes und iCloud auf 
den Windows-PC. Mit Rücksicht auf die langsamere Verbreitung der aktuellsten Ver-
sion unterstützt Apple konsequenterweise lediglich die neuesten Windows-Versionen, 
und zwar Windows 7 und Windows 8. Für iOS 8 wird Apple auch die Funktionen 
iCloud Fotomediathek und iCloud Drive für das Windows-Lager anbieten. Allerdings 
wird iCloud zuerst auf anderen Geräten einzurichten sein, bevor man die iCloud 
Systemsteuerung für Windows installieren soll. Die Neuanlage einer Apple-ID ist mit 
der iCloud Systemsteuerung für Windows nicht möglich. Mit einer Apple-ID kann 
man unter Windows wählen, welche Dienste aus dem iCloud-Angebot man aktivie-
ren möchte. Nach einem Klick auf „Anwenden“ laufen die Apple-Dienste auch unter 
Windows. Dazu gehören zum Beispiel automatische Downloads von bei iTunes auf 
anderen Geräte gekauften Medien und Apps sowie die Konfiguration von Outlook und 
einem PC-Browser wie Firefox. Im Vergleich zu Mac-Anwendern verfügt Windows 
über den Vorteil, dass die Bilder aus dem Fotostream in ein frei wählbares Verzeichnis 
geladen werden. Dort lassen sich die Bilder mit einem Programm der Wahl bearbeiten. 

Hinter den Protesten steht ein generelles Unbehagen 
gegenüber Internetdiensten, seitdem bekannt ist, dass 
staatliche Einrichtungen große Teile des weltumspan-
nenden Datenverkehrs im Internet überwachen. Für 
Apple und andere Anbieter wird es darum gehen, über 
Sicherheitsmaßnahmen wie Verschlüsselung verlore-
nes Vertrauen wieder aufzubauen. Denn gleichzeitig 
übernehmen Internetservices wie iCloud wichtige 
Funktionen. iCloud verbindet die Geräte über Platt-
formgrenzen hinweg. Der Internetservice gestattet 
die Arbeit an gleichen Dokumenten auf dem gleichen 
Stand am Mac, iPad oder iPhone. Das Post-PC-Zeitalter 
ist ohne Internet nicht denkbar. 

iOS 5, 6, 7 und 8 
Doch anders als noch zu Zeiten von .Mac und Mobi-
leME richtet sich Apple nicht mehr nach den Anfor-
derungen des Macintosh. iCloud ist komplett zuge-
schnitten auf die Ansprüche von iOS-Nutzern. Auf der 
iOS-Plattform gab es wichtigere Aufgaben für Eddy 
Cue und sein Team zu lösen, als den Anwendern alle 
von allen Apps bei iCloud gespeicherten Dokumente zu 
zeigen. Wichtiger waren eine mögliche Ersteinrichtung 
des iPhones ohne Zuhilfenahme eines Computers und 
die drahtlose Datensicherung als iCloud-Backup für 
iOS-Geräte. Dies erklärt, dass selbst eine milliarden-
schwere Firma wie Apple Zeit braucht, um bestimmte 
Softwarefunktionen auf die Beine zu stellen. Wahr-
scheinlich rettete das größere Maps-Debakel von Scott 
Forstall den Kopf von Cue. 

Fazit
iCloud Drive gibt dem Mac-Anwender je nach Betrach-
tungsweise für zwei bis drei lange Jahre vermisste 
Funktionen zurück. Apple soll zwischenzeitlich ver-
sucht haben, die Firma Dropbox zu übernehmen. Doch 
deren Chef wollte nicht bei Apple zu einem Feature 
degradiert werden. Nun jedenfalls wird sich Dropbox 
einem schwereren Wettbewerb zu stellen haben, denn 
in Sachen Cloud-Speicher führt Apple durchaus kon-
kurrenzfähige Preise ein. Apple kann es sich erlauben 
– immerhin hat man sich genügend Zeit gelassen.  Das neue 

MobileMe
.Mac war noch die 
Ergänzung für den 
Mac-Nutzer. MobileMe 
war der erste Anlauf für 
iCloud. Denn MobileMe 
war die Brücke zwischen 
Mac, iPhone und iPad. 
Doch neue iOS-Versio-
nen machten einen Neu-
anfang erforderlich. Mit 
dem jüngsten Feature 
iCloud Drive betreibt 
Apple für langjährige 
Mac-Nutzer vor allem 
den Lückenschluss. Der 
Funktionsumfang von 
MobileMe ist zwei Jahre 
nach dem Ende des Ser-
vices wieder hergestellt 
mit Push, Sync und 
Internetlaufwerk. 

iCloud 2014 iCloud Dropbox Google 
Drive

Microsoft 
OneDrive
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So viel kostet  
Speicherplatz

Die neue iDisk schrieb Steve Jobs ein 
Jahr vor seinem Tod in seine Agenda 

für 2011. Drei Jahre später liefern 
die Apple-Ingenieure iCloud Drive. 
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Fotostream
Fotografieren 
ohne Limits

Mit iOS 8 und OS X Yosemite ändert Apple 
den Fotostream. Apple möchte nicht weniger, 
als alle Bilder seiner Kunden im Fotostream 

speichern. Allerdings könnten die Bilder in der 
iCloud kostenpflichtig werden, wenn aus dem 
Fotostream die iCloud Fotomediathek wird. 

D
ie Fotostream-Funktion dient in erster Linie 
dem Datenaustausch. Über iCloud kopieren 
sich Ihre Bilder, die Sie mit dem iPhone oder 

iPad machen, selbstständig auf Ihren Computer, und 
zwar in die Bilder-Mediathek von iPhoto. Die Voraus-
setzung dafür ist, dass im Bereich von iCloud auf allen 
beteiligten Geräten die gleiche Apple-ID als Nutzer-
kennung gespeichert ist. Zusätzlich ist die Funktion 
Fotostream zu aktivieren. Machen Sie ein Foto mit 
dem iPhone, so legt das Gerät das Bild in der Origi-
nalgröße iCloud ab. Über Fotostream wird das Bild 
dann auf andere Geräte wie iPad, Apple TV oder einen 
Macintosh-Computer verteilt. Diese Synchronisation 
läuft im Hintergrund ab. Apple hat zudem festgelegt, 

FILTER & BILDBEARBEITUNG

Mehr Möglichkeiten
Bei der WWDC präsentierte Apple eine neue Mac-
Anwendung namens Fotos, die unter iOS hinlänglich 
als Standard-Anwendung für Bilder bekannt ist. 
Anfang kommenden Jahres möchte Apple diese 
Anwendung für OS X Yosemite anbieten. Ohne auf 
den Zeitplan einzugehen, zeigte Apple Details dieser 
Anwendung, mit der iOS-Fotos auf den Mac gelangen. 
Es gibt die gleichen Übersichten von automatisch zu 
bestimmten Ereignissen zugeordneten Bildern. 

Die Fotos-App wird auf dem Mac die gleichen 
Features zur Bildbearbeitung bieten wie die Fotos-
App von iOS 8. Auf dem iPad und iPhone wertet iOS 
8 die Fotos-App jedenfalls schon mal gehörig auf. 
Apple fasst komplexe Eingriffe in Helligkeit, Kontrast 
sowie Licht und Schatten in einem Bild zusammen in 
einfache Regler zur Verbesserung von Schnappschüs-
sen. Auf dem Mac wird man zusätzlich einzeln in die 
angepassten Bildparameter eingreifen können. iPhoto 
und Aperture dürften zwar nicht überflüssig werden. 
Doch die meisten Anwender werden bereits mit der 
Fotos-App ihre Bilder optimieren können und so opti-
mal präsentieren.
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dass die Bilder in der Originalgröße nur in einer Rich-
tung übertragen werden, nämlich an iCloud und über 
den Fotostream zum Computer. Bilder, die das iPhone 
oder iPad aus dem Fotostream beziehen, liegen nicht in 
der Originalgröße vor. Die Bilder vom iPhone werden 
von ursprünglichen 8 Megapixel (3264 x 2448 Bild-
punkten) verkleinert und in einer „für das Zielgerät  
optimierten Auflösung“ angeboten – wie Apple 
sich ausdrückt. Apple rechnet im Fotostream die 
Bilder runter auf maximal 2048 x 1536 Pixel. Die 
verfügbare Auflösung sinkt von 8 Megapixel auf 
rund 3,1  Megapixel, was über 60 Prozent in der 
 Dateigröße einspart. Panoramen dürfen maximal 
5400 Pixel breit sein und sind dann entsprechend 
flach gerechnet. Apple begründet diesen Schritt  
mit schnelleren Übertragungszeiten für Fotostream-
Bilder zum iPhone. Außerdem schont der Auflösungs-
schnitt gerade bei iOS-Geräten mit 8 Gigabyte den dort 
knappen Speicher. 

Neben der Auflösung spart Apple bei der Anzahl 
der Bilder. Bis zu 1000 Bilder werden maximal 30 Tage 
angezeigt. Dabei handelt es sich um das Minimum, 
das Apple garantiert. In der Praxis speichert Apple 
die Bilder auch länger als einen Monat; doch verlassen 
sollte man sich darauf nicht. 

iCloud Fotomediathek 
Die Neuerung der WWDC 2014 lautet iCloud Fotome-
diathek. Dabei handelt es sich um eine neue Funkti-
onsweise des Fotostreams, den Apple innerhalb von 
iCloud anbietet. Für Anwender von OS X Yosemite 
und iOS 8 möchte Apple alle Bilder zentral bei iCloud 
speichern. Und während jetzt nur die Bilder über den 
Fotostream von iCloud synchronisiert werden, soll die 
iCloud Fotomediathek auch Videos beinhalten. Denn – 
und dies wurde oft kritisiert – Videos verbleiben noch 
auf dem iPhone. 

Für OS X Yosemite und iOS 8 wird man die neue 
iCloud Fotomediathek aktivieren können. Dann sam-
melt der Fotostream alle Bilder und Videos bei iCloud, 
und zwar in voller Auflösung und inklusive der RAW-
Daten aus Digitalkameras. So wie iPhoto schon jetzt 

die Originaldaten speichert, damit man alle Bearbeitun-
gen widerrufen kann, soll auch bei der Fotomediathek 
in iCloud das unbearbeitete Original verbleiben. Doch 
während die Bilder im Fotostream nicht auf das von 
Apple eingeräumte Speicherkontingent angerechnet 
werden, möchte sich Apple die Nutzung von iCloud 
Fotomediathek bezahlen lassen. Die Preisgestaltung 
für den Euro raum ist zwar noch nicht abgeschlossen, 
dennoch senkt Apple die Preise. Knapp vier US-Dollar 
für 200 Gigabyte Cloud-Speicher sind eine Kampfan-
sage an Google und Dropbox. Virtuelle Speicher von 
einem Terabyte wird man bei Apple buchen können. 
Möglicherweise wird Apple dafür weniger verlangen 
als Google, die für einen derartigen Speicher knapp 
zehn US-Dollar pro Monat einziehen. 

Alle Bilder 
Mit Rücksicht auf iOS-Geräte mit knapp bemessenem 
Speicher bringt die iCloud Fotomediathek den Vorteil 
mit, dass sich alle Bilder jederzeit auf das jeweilige 
Gerät holen lassen. 

In der Fotos-App, die es ab Anfang 2015 auch für 
den Mac geben wird, werden alle Bilder automatisch 
nach Orten und Momenten sortiert. Zusätzlich baut 
Apple die Suchfunktion aus und bietet eine schnelle 
Suche auf Mac oder iOS in der iCloud Fotomediathek. 
Die Suche wird dann Metadaten wie den Ort der Auf-
nahme ebenso erfassen wie eine eventuelle Sortierung 
in eigenen Alben. 

Fazit 
Durch die Einführung der iCloud Fotomediathek 
bekommt die iCloud weiteres Gewicht. Ein virtueller 
Service ersetzt die Mediathek in iPhoto und versetzt 
alle Geräte vom Mac über iPad bis zum iPhone in die 
gleiche Abhängigkeit. Der Gewinn ist die Unabhängig-
keit vom PC. Allerdings bleiben noch einige Detailfra-
gen offen. Diese betreffen die Funktionsweise des 
bisherigen Fotostreams. Denn die Bilder lassen sich 
dort kostenlos speichern und sharen. 

Preisgestaltung 
bei Apple
Fünf Gigabyte sind für 
die meisten Anwender 
sicherlich ausreichend. 
Doch sie fühlen sich im 
Verhältnis zur Größe des 
Massenspeichers im Mac 
vergleichsweise klein an. 
Denn verglichen mit 128 
Gigabyte im MacBook 
Air sind 5 Gigabyte eher 
gering. Wenig, aber 
kostenlos. Mit den neuen 
Speicherpreisen zur 
Erweiterung von iCloud 
schließt Apple jedenfalls 
auf zu Google, die für 100 
Gigabyte einen Monats-
beitrag von knapp 2 US-
Dollar erheben. Apple 
nimmt 4 US-Dollar für 
200 Gigabyte und dürfte 
auch bei einem Terabyte 
einen konkurrenzfähi-
gen Preispunkt finden 
wollen. Für Business-
kunden mag Dropbox 
noch ein paar Vorteile 
bieten, doch wer weiß, 
was Apple sich noch 
einfallen lässt.

Alternative Dienste mit  
automatischem Foto-Upload

Dropbox

Einen hinreichend großen 
Freundeskreis vorausgesetzt, 
kann man sich bei Dropbox 

ein paar Bonus-Gigabytes hinzuverdienen. 
5 Gigabyte gibt es als Extra, wenn man die 
iOS-App Carousel auf dem iPhone mit seinem 
Dropbox-Konto verknüpft. Dann kann die App 
alle Bilder automatisch dort ablegen. 

Web: www.dropbox.com
Preise:  2 GB gratis, 1 TB 9,99 Euro
iOS-App: Ja
Mac-App: Ja

flickr

Mit dem jüngsten Update 
seiner iPhone-App bietet sich 
Flickr als zusätzliches Backup 

für alle iPhone-Bilder an. Alle Bilder werden 
auf Wunsch automatisch an Flickr übertra-
gen. Dort bleiben sie nur für einen selbst 
sichtbar, bis man sie freigibt. Dann lassen sich 
auch einige Gemeinschaftsfunktionen nutzen. 

Web: www.flickr.com
Preise:  1 TB gratis
iOS-App: Ja
Mac-App: Nein

OneDrive

Der Cloud-Speicher von 
Microsoft vergütet den auto-
matischen Bild-Upload von 

einem iOS-Gerät mit zusätzlichen 3 Gigabyte. 
Am PC und in den Web-Anwendungen lassen 
sich diese Bilder dann in eigene Dokumente 
einbauen. Mit den aktuellen iOS-Apps geht es 
noch nicht. Das ist eine Frage der Zeit. 

Web: onedrive.live.com
Preise:  7 GB gratis plus 3 GB für Bild-Upload
iOS-App: Ja
Mac-App: Ja
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M
it CarPlay, in Zusammenarbeit mit 
Autoherstellern und den Zube-
höranbietern Pioneer und Alpine 

möchte Apple das Leben für iPhone-Besitzer 
im Auto einfacher und komfortabler machen. 
Bevor man aber überhaupt in die Nähe die-
ses Ziels kommt, gilt es einige Hürden zu 
überwinden. Zunächst einmal werden die 
meisten Menschen ein neues Radio brau-
chen. Pioneer listet die eigenen Geräte unter 
www.pioneer.eu/carplay. Von Alpine gibt 
es bislang keine CarPlay-Radioeinheiten zu 
erwerben. Je nach sonstiger Ausstattung des 
Geräts (eigenes Navigationssystem, eigene 
GPS-Antenne, …) muss man dafür einen 

mittleren bis hohen dreistelligen Betrag 
aufbringen.

apple carplay im test

Mit dem iPhone auf 
großer Fahrt

Lange hat es gedauert von der Ankündigung bis zu den ersten erhältlichen Produkten. Nun 
stehen aber die ersten Pioneer-Autoradios mit Apples CarPlay-Funktionalität in den Regalen 

der Zubehör- und Versandhändler. Wir haben uns eins der Geräte geschnappt und sind mit dem 
iPhone im Auto auf CarPlay-Test-Tour gegangen.

Text: Sebastian Schack

Augen auf beim Radio-Kauf
Wer keine oder nur wenig Ahnung vom Kauf 
und von der Installation eines Autoradios 
von einem Zubehörhersteller hat, sollte sich 
vor dem Kauf sehr genau informieren. Nicht 
jedes Modell lässt einfach in jedes Auto 
bauen. Besonders neuere Autos scheinen 
von Herstellerseite nicht unbedingt darauf 
ausgelegt zu sein, dass man überhaupt ein 
anderes Radio nachrüsten kann. Zu viele 
verschiedene Standards prallen aufeinander, 
was zu Problemen führt, die sich oft nur 
über (ggf. teure) Adapterkabel lösen lassen.

Wir haben uns entschieden eines der 
Top-Modelle, das Pioneer AVIC-F60DAB, 
in unser Testauto, einen Toyota Prius, ein-
bauen zu lassen. Nach einigem Gefluche 
und deutlich mehr als der veranschlagten 

halben Stunde Arbeitszeit hatten die Tüftler 
von Toyata das Gerät installiert. Wir hatten 
Glück und mussten nur geringe Abstriche 
machen: Die Lautstärke-Tasten der Lenkrad-
Fernbedienung funktionieren nicht mit dem 
AVIC-F60DAB. Außerdem musste für den 
Radioempfang eine neue Antenne instal-
liert werden, da die Prius-Standard-Antenne 
nicht steckerkonform zum AVIC-F60DAB 
war. Wer an diesem Verkabelungschaos 
Schuld ist, vermögen wir nicht zu beurteilen.

Der erste Start
Die aktuell in den Läden stehenden Geräte 
haben CarPlay noch nicht installiert. Diese 
Funktionalität muss über ein kostenfreies 
Firmware-Upgrade nachgerüstet werden. 
Dies erfolgt mittels USB-Stick und lief trotz 
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einer sehr beunruhigenden Meldungen auf 
dem Bildschirm – nach dem Motto: „Fassen 
Sie bloß nichts an, bis wir es Ihnen sagen, 
sonst ist ihr AVIC-F60DAB sofort ein Fall für 
den Schrotthaufen!“ – erfreulich glatt und 
dauerte insgesamt gute 6 Minuten.

Danach kann man sein iPhone via Light-
ning-Kabel mit der neuen CarPlay-Einheit 
verdrahten und wenige Sekunden später 
begrüßt einen das von den Apple-Webseiten 
her bekannte Benutzer-Interface in aller sei-
ner schlichten Eleganz.

Ein erster Test
Insgesamt acht Anwendung werden mit-
geliefert: Telefon, Musik, Karten, Nachrich-
ten, Sie hören (was streng genommen nur 
eine Verknüpfung zu dem entsprechenden 
Bildschirm in der Musik-App ist), Pioneer 
AV, Podcasts und Spotify. Über das Pioneer-
AV-Icon kommt man zurück zur normalen 
Ansicht des Pioneer-Geräts. Unten links in 
der Ecke befindet sich darüber hinaus noch 
ein virtueller Home-Button, der – wenig 
überraschend – dieselbe Funktionalität 
hat wie der Home-Button eines jeden iPho-
nes und iPads. Einmaliges Drücken bringt 
einen zurück zum Startbildschirm, langes 
Gedrückthalten aktiviert Siri. Aber dazu 
später mehr.

Alle Icons sind angenehm groß und 
lassen sich auch während der Fahrt leicht 
treffen. Der Touchscreen reagiert ange-
nehm schnell und direkt. Nicht so gut wie 
der Touchscreen eines halbwegs aktuellen 
iPhones, aber deutlich besser als bei anderen 

Das Testgerät
Als Testgerät haben wir uns für eins 
der Top-Geräte von Pioneer mit 
CarPlay-Unterstützung entschieden. 
Das AVIC-F60DAB ist an und für sich 
schon ein vollwertiges Navigations- 
und Car-Entertainment-System 
mit eigenem GPS-und TMC-Modul. 
Außerdem verfügt es über einen 
Tuner für DAB+, eine Freisprechein-
richtung und selbstverständlich auch 
weiterhin ein DVD-Laufwerk, sowie 
einen SD-Karten-Slot. Auch sonst 
lässt das Gerät kaum Wünsche offen.
Web: www.pioneer.eu

Autoradios, die uns bislang unterkommen 
sind. Apples eigene Anwendungen funktio-
nieren grundsätzlich wie beworben und sind 
weitestgehend selbsterklärend.

Die Anwendungen für Telefonie und 
Nachrichten sind dabei voll auf Sprachsteu-
erung ausgelegt. Startet man sie und wartet 
einen kurzen Augenblick, fragt Siri, wen man 
denn wohl anrufen oder wem man schreiben 
möchte. Per Tap erreicht man in der Telefo-
nie-App, aber auch die vom iPhone bekann-
ten Bildschirme für Favoriten, Anrufliste, 
Kontakte, den Ziffernblock und Voicemail. 
Beim Start der Nachrichten-App bietet Siri 
darüber hinaus an, etwaige eingegangene 
und ungelesene Nachrichten vorzulesen. 
Nach Ende des Vortrags bietet Siri direkt 
die Möglichkeit, zu antworten, was praktisch 
ist. Ist man mit dem eigenen Diktat fertig, 
kann man sich das Verstandene noch ein 
mal anhören und dann absenden – ganz so, 
wie mit dem iPhone.

Die Musik-App funktioniert komplett 
analog zur App auf iPhone und iPad. Abge-
sehen davon, dass man die Reihenfolge der 
Schalter für Listen, Interpreten & Co. nicht 
selbst festlegen kann.

Navigation
Als Navigationssystem dient Apples eigene 
Karten-Anwendung. Das hat so manchen 
Vor- aber auch einige Nachteile. Auf der 
Haben-Seite steht natürlich die gute Inte-
gration des Adressbuchs und die völlig 
schmerzfreie Steuerung über Siri. Die Nach-
teile liegen aber ebenso auf der Hand: Die 

Karten sind nicht fest installiert und müssen 
ständig dynamisch nachgeladen werden, 
was sich schnell auf das inklusive Daten-
volumen des eigenen Mobilfunkvertrags 
niederschlägt, das in Deutschland ja im 
Allgemeinen ohnehin lächerlich gering ist. 
Apples Karten-App ist da inzwischen zwar 
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Der „Sie hören“-Bildschirm zeigt den aktuellen 
Song oder Podcast an.

Leider ist die Podcast-App von Apple bislang 
die einzige CarPlay-kompatible.

Wer mit der iPhone-Navigation zurecht kommt, wird die CarPlay-Umsetzung lieben.

Die Telefon-Anwendung ist etwas spartanisch, erfüllt aber ihren Zweck.

recht sparsam geworden, ein sparsamer Ver-
brauch ist aber eben immer noch deutlich 
mehr, als der Nullverbrauch, den man mit 
einem fest installierten Set an Karten hätte. 
Außerdem ist die Sprachausgabe an man-
chen Stellen nach wie vor nicht so richtig 
ans Deutsche angepasst. „In 300 Metern 
– Sprechpause – das Ziel befindet sich links“ 
lässt mich jedes Mal wieder erschaudern.

Ansonsten ist die Navigation wie vom 
iPhone gewohnt aber recht gut gelungen. 
Alle Informationen werden übersichtlich 
dargestellt und auch die unterschiedli-
chen Farbgebungen für Tag- und Nacht- 
modus sind angenehm. Was im Vergleich 
zu bekannten Navigationslösungen fehlt, 
ist eine Anzeige der aktuell erlaubten 
Höchstgeschwindigkeit. An diesen Luxus 
gewöhnt man sich schnell und vermisst ihn 
doch recht stark, wenn er einem mit Car-
Play wieder genommen wird. Beim Pioneer 
AVIC-F60DAB „denkt“ allerdings das inte-
grierte Navigationssystem im Hintergrund 
mit und warnt auf Wunsch, wenn man zu 
schnell fährt. Dies passiert allerdings nicht 
durch einen prägnanten Signalton oder 

durch ein einfaches „Achtung!“, wie in der 
Navigon-App, sondern etwas umständlich 
mittels des sinngemäß zitierten Satzes „Die 
erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 
KM Schrägstrich H“.

Siri
Die Siri-Integration gefällt grundsätzlich gut, 
weist aber noch ein paar Macken auf. Beim 
Pioneer AVIC-F60DAB lässt sich Siri über 
zwei beziehungsweise drei Wege aktivieren. 
Zunächst einmal, wie oben bereits erwähnt, 
durch das Gedrückthalten des virtuellen 
Home-Buttons. Das Pioneer-Gerät verfügt 
darüber hinaus noch über eine eigene, phy-
sische Home-Taste, die in CarPlay genauso 
funktioniert wie der virtuelle Home-Button. 
Außerdem kann man Siri, wenn man dies 
auf dem iPhone so eingestellt hat, über 
den Sprachbefehl „Hey, Siri!“ aktivieren. 
Aktiviert man Siri über Home-Button oder 
-Taste, vergehen allerdings immer ein paar 
Konrad-Zuse-Gedenksekunden, bis Siri 
wirklich ansprechbar ist. Den passionierten 
Siri-am-iPhone-Nutzer mag dies irritieren. 
„Hey, Siri!“ hingegen scheint noch durchweg 
etwas zickig zu sein. In unserem mehrtägi-
gen Test hat das immer mal wieder funkti-
oniert. Meistens allerdings nicht. Und zwar 
unabhängig von etwaigen Störgeräuschen, 
also auch bei ausgeschalteter Musik und 
Lüftung und auf dem Parkplatz stehend, 
also auch ohne Fahrgeräusche: Mal geht’s, 
mal nicht. Wenn es immer gehen würde, 
wäre es super. Wenn es nie gehen würde, 
wäre man mit der Siri-Aktivierung über eine 
der beiden Drück-Optionen sicherlich auch 
glücklich. Dass es mal funktioniert und mal 
nicht, ist aber, gelinde gesagt, schwierig.

Spotify
Kommen wir zu dem echten Sorgenkind 
des CarPlay-Pakets: Spotify. Spotify ist 
die einzige App, die nicht direkt von Apple 
kommt. Leider merkt man das. Vorweg: Wir 
haben sämtlich nachfolgend geschilderten 
Phänomene festgestellt, während das Auto 
in einer Gegend stand, in der das mit dem 
Radio gekoppelte iPhone 6 mit Telekom-SIM-
Karte vollen LTE-Ausschlag zeigte. Außer-
dem ist auf diese SIM-Karte ein Vertrag mit 
Spotify-Option gebucht, so dass die Daten-
durchleitung kostenfrei vonstatten und mit 
einem Spotify-Premium-Paket einhergeht. 
Die Soundqualität haben wir in der Spotify-
App auf „Normal (Empfohlen)“ gestellt.

Im Betrieb kommt es dennoch immer 
wieder zu komischen Aussetzern. Mal sind 
Wiedergabelisten leer, mal können Songs 
gar nicht abgespielt werden, mal werden 
andere Songs als der angeklickte abgespielt. 
Unser Lieblingsphänomen aber ist, dass Spo-
tify manchmal zunächst gar keinen Song 
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PARROT ASTEROID SMART

Alternative auf Android-Basis
Der französische Elektronikhersteller beschäftigt sich schon lange mit Frei-
sprecheinrichtungen und drahtloser Kommunikation im Auto. Mit dem Aste-
roid Smart für gut 550 Euro hat Parrot auch ein Multimedia-System mit 
hoher Konnektivität im Angebot. Das Gerät, das in einen normalen Doppel-
DIN-Schacht passt, hat neben einem Line-in-Eingang drei USB-Ports, einen 
SD-Karten-Slot (versteckt unter dem zur Diebstahlsicherung abnehmbaren 
Bedienteil) sowie einen Extra-Anschluss für einen iPod und einen Mini-USB-
Port zum Anschluss eines Laptops. Zudem besitzt es einen Video-Ausgang 
und einen -Eingang, um zum Beispiel das Bild einer Rückfahrkamera einzu-
speisen. Softwareseitig setzt Parrot auf Android, die Verbindung von bis zu 
zwei iPhones gleichzeitig via Bluetooth funktioniert dennoch einwandfrei. 
Sie können so auf Ihre Musik und Kontakte zugreifen – entweder über das 
6,2-Zoll große Touch-Display oder mit zwei Fingertipps auch per Sprachein-
gabe. Im Test funktioniert beides ohne Probleme und ist auch während der 
Fahrt sicher zu bedienen. 

Die mitgelieferte Navigations-App iGO, die sich vollständig offline ver-
wenden lässt, macht ihre Sache gut und steht den großen Namen wie Navi-
gon oder TomTom in nichts nach. Letztere App kann auf Wunsch aus dem 
Android Market für nicht ganz günstige 70 Euro nachgeladen werden. Auch 
andere Apps wie der VLC-Player oder TuneIn Radio können installiert wer-
den. Hierzu kann die Internet-Verbindung des iPhone oder ein in der Nähe 
befindliches WLAN genutzt werden. 

Wer auf der Suche nach einem Autoradio ist, das auch ohne CarPlay 
reibungslos mit dem iPhone zusammenarbeitet, ist mit dem Asteroid Smart 
von Parrot gut bedient.
www.parrot.com/de/

Beta?
Auch wenn wir CarPlay als die beste 
Möglichkeit zur Integration eines 
iPhones in ein Auto loben: In der täg-
lichen Benutzung fallen immer wieder 
kleine Unzulänglichkeiten auf. Diese 
lassen eigentlich nur den Schluss zu, 
dass Apple bei CarPlay den Hinweis 
„Beta“ vergessen hat. Offizielle 
Public-Beta-Test sind bei Apple zwar 
ein Novum, aber sowohl bei Siri als 
auch bei OS X 10.10 Yosemite hat sich 
Apple zu diesem Schritt entschieden. 
Auch CarPlay hätten einen solchen 
Sticker verdient.

abspielt, dann nach kurzer Zeit anfängt, 
irgendetwas abzuspielen. Irgendetwas im 
Sinne von: willkürlich irgendeinen Song. 
Nicht einen Song, des aktuell aufgerufenen 
Albums, nicht einen Songs aus irgendeiner 
der eigenen Playlisten, sondern irgendeinen 
Song von einem Künstler, den wir bis dato 
nicht mal kannten. Sehr kurios.

Ganz weit vorne dabei ebenfalls der Feh-
ler, dass im Display immer der nächste statt 
dem aktuellen Track angezeigt wird. Und das 
kontinuierlich über eine etwa 45-minütige 
Fahrt. Es läuft „All the King’s Horses“ von 
Joss Stone, angezeigt wird aber „Halo“ von 
den Foo Fighters. Wenn Joss Stone fertig 
gesungen hat, spielen tatsächlich die Foo 
Fighters mit „Halo“ auf, angezeigt wird dann 
aber „Balkon gegenüber“ von Kettcar – und 
so weiter.

Hier müssen die Schweden noch nach-
bessern. Bis dahin: Wohl dem, der ein iPhone 
mit viel Speicher gekauft hat und so viel 
Musik mit sich herumtragen kann.

Andere Apps
Schade ist, dass Entwickler nicht selbst 
und auf eigene Faust Ihre Apps für CarPlay 
anpassen können, sondern von Apple dazu 
eingeladen werden müssen. Einerseits ist 
das natürlich verständlich. Man will (und 
muss es vermutlich auch) verhindern, dass 
Spiele, Video-Apps oder sonstiges ihren Weg 
nach CarPlay finden.

Andererseits ist es traurig, dass sowohl 
zuerst nur die „Großen“ Zugang zu CarPlay 
haben werden. Wie eben Spotify. Besonders 
schade für Podcast-Fans ist, dass sie mit 
der Podcast-App von Apple Vorlieb nehmen 
müssen, die auf so manche Weise anderen 
gängigen Podcast-Apps wie Instacast, Over-
cast oder Downcast hinterherhinkt.

Ein kleiner „work-around“ ist es, 
einen Podcast in der App des Vertrauens 
direkt auf dem iPhone zu starten. Auch 
bei aktiviertem CarPlay wird dieser dann 
über die Autolautsprecher wiedergegeben. 
Allerdings kann über den Touchscreen des 
Radios dann kein Einfluss auf das Abspiel-
verhalten genommen werden. Play/Pause, 
nächste/vorherige Folge sind Tabu. Für 
längere Fahrten müsste man sich also vor-
her eine Podcast-Playlist mit den Podcasts, 
die man sich für die Tour „vorgenommen“ 
hat, anlegen. Auf unseren verhältnismäßig 
kurzen Testfahrten in und um Kiel hat das 
problemlos funktioniert. Ob das auch bei 
längeren Fahrten verlässlich so klappt, 
muss sich erst noch zeigen.

Fazit
CarPlay ist schon in seiner jetzigen Form 
die mit weitem Abstand beste iPhone-
Integration in ein Autoradio-System, das 
wir bislang gesehen haben. Da gibt es 
keine Diskussionen. Vermutlich war es für 
Apple schwer genug, hier überhaupt einen 

Fuß in die Tür zu bekommen, so dass man 
in der Startphase über kleinere Fehler 
sicher großzügig hinwegsehen kann. 
Wie es Spotify in dieser Version in das 
CarPlay-System geschafft hat, ist uns aber 
etwas schleierhaft. Außerdem bleibt zu 
hoffen, dass sich Apple schnell für andere 
App-Anbieter öffnet. Es wäre schon schön, 
statt der Karten-App die von Navigon oder 
TomTom nutzen zu können. Und auch 
andere Podcast-Apps müssen dringend 
zugelassen werden. Oder Apple bohrt die 
eigene gehörig auf. 
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Man hat es immer dabei – und im iPhone 6 und 6 Plus hat 
das Apple-Smartphone eine noch bessere Kamera an Bord. 
Das iPhone ist mittlerweile die beliebteste Kamera der Welt. 
Unser großes Spezial zum Fotografieren mit dem iPhone.
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Text: Dirk Kunde und Matthias Parthesius

spezial: foto & film

Fotografieren und  
Filmen mit dem iPhone

Das iPhone ersetzt Ihre Foto- und Videokamera. Mit Zeitlupenfunktion, 
 Panoramafotos und diversen Filtern kann es meist mehr als klassische 

Kameras. Zusätzliche Apps und die Online-Anbindung an soziale Netzwerke 
eröffnen unzählige Bearbeitungs- und Weiterleitungs-Möglichkeiten.

fotografie
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D
ie Kamera im iPhone ist Foto- und 
Videokamera zugleich. Beim Funkti-
onsumfang und der Aufnahmequali-

tät steht sie vielen Digitalkameras in nichts 
nach. Im Gegenteil, die iPhone-Kamera bie-
tet sogar entscheidende Vorteile: Man hat 
sie immer dabei, die Batterie ist geladen, 
fertige Aufnahmen müssen nicht von einer 
Speicherkarte ausgelesen werden und die 
Verbindung zum Datennetz ermöglicht den 
Mailversand sowie das Hochladen zu sozia-
len Netzwerken.

Wenn Sie die Kamera aktiveren, wech-
seln Sie mit Wischbewegungen zwischen 
den Aufnahmefunktionen. Von links nach 
rechts:
•  Slo-Mo: Die Zeitlupenaufnahme macht 120 
Bilder pro Sekunde

•  Videos drehen (1080p Full HD)
•  Fotos schießen (3264 × 2248 Pixel)
•  Quadrat-Aufnahmen mit Filtern im Insta-
gram-Format für die Retro-Freunde

•  Panorama: Im Hochkantformat und mit 
einer leichten Körperdrehung spektakulä-
re Landschaftsaufnahmen erstellen

Während die Panorama-Aufnahme im Hoch-
kant-Format entsteht, sollte man das iPho-
ne bei Video-Aufnahmen immer quer hal-
ten. Ansonsten gibt es bei der Wiedergabe 
nur einen sehr schmalen Wiedergabebe-
reich sowie dicke schwarze Balken links 
und rechts der Aufnahme. Möchten Sie zur 
Frontkamera wechseln, tippen Sie oben links 
auf das Kamerasymbol mit den Kreispfeilen. 
Die vordere Kamera eignet sich vor allem 
für „Selfies“, also Selbstporträts, da Sie den 
Bildausschnitt auf dem Bildschirm kontrol-
lieren können. Die Kamera des iPhone 5S 
hat allerdings mit 1,2 Megapixeln (1280 × 

960) eine deutlich geringere Auflösung als 
die iSight-Kamera auf der Rückseite (3264 
× 2248 Pixel).

Das kann die iSight-Kamera
Bei den Werten für die Megapixel haben 
etliche Modell der Wettbewerber das iPho-
ne 5S längst überholt. Die acht Megapixel 
der iSight-Kamera wirken fast schon veral-
tet. Doch hier lohnt ein genauerer Blick auf 
die inneren Werte. Nicht allein die Menge an 
Bildpunkten macht ein gutes Foto aus. Dazu 
gehört mehr, beispielsweise die Blende. Mit 
ƒ/2.2 statt ƒ/2.4 ist die Blendenzahl im Ver-
gleich zum iPhone 5C und 4S um ein Drittel 
kleiner geworden. Doch je kleiner der Blen-
denwert, desto weiter ist die Blende geöff-
net und lässt entsprechend mehr Licht auf 
den Sensor fallen. In diesem Fall 33 Prozent 
mehr. Gleichzeitig ist der Sensor um 15 Pro-
zent gewachsen, sodass die einzelnen Pixel 
(Bildpunkte) größer ausfallen

Insgesamt besteht das Objektiv auf der 
Rückseite aus fünf Elementen, geschützt 
wird es durch eine kratzfeste Abdeckung 
aus Saphirkristall. Es ist das härteste trans-
parente Material nach Diamanten.

Auch den Blitz hat Apple verbessert. 
True Tone nennt das Unternehmen seine 

Neuerung. Der LED-Blitz besteht aus einem 
weißen und einem bernsteinfarbenen Licht. 
Der Belichtungsmesser passt die Farbtem-
peratur dem Umgebungslicht an. Bei Blitz-
lichtaufnahmen in dunklen Räumen, bei-
spielsweise bei Partys, auf Konzerten oder 
in Kneipen, sind die Gesichter der abgelich-
teten Personen nicht mehr kalkweiß. Die 
Aufnahmen wirken wärmer und gleichmä-
ßig belichtet.

Belichtung und Schärfe einstellen
Eigentlich macht die iSight-Kamera alles 
automatisch, sie stellt scharf und misst die 
Belichtung. Die Gesichtserkennung markiert 
Personen mit einem gelben Viereck. Diese 
Bereiche werden fokussiert und die Belich-
tung gleichmäßig auf die Gesichter verteilt.

Auf die Belichtung und den Fokus kön-
nen Sie aber noch Einfluss nehmen. Ist ein 
Motiv nach Ihrem Empfinden zu dunkel, tip-
pen Sie mit dem Finger in einen dunklen 
Bereich des Bildes. Die Kamera verändert die 
Belichtung und hellt die dunklen Bereiche 
auf. Mit einem Fingertipp auf das Vorschau-
bild legen Sie gleichzeitig mit dem gelben 
Kasten fest, wo der Fokus der Aufnahme lie-
gen soll. Lassen Sie Ihren Finger länger auf 
dem Bildschirm, sehen Sie die gelbe Anzei-
ge AE/AF-Sperre (Auto-Exposure/Autofo-
kus). Damit fokussieren Sie einen Bereich 
im Bild. Nach der Festlegung können Sie den 
Bildausschnitt verändern, ohne dass Belich-
tung und Fokus verändert werden. Das bie-
tet sich an, wenn Objekte im Vordergrund 
scharf sein sollen, Sie aber noch mehr vom 
Hintergrund (der Landschaft) auf das Bild 
bekommen möchten.

Sind Sie mit einer normalen Aufnahme 
nicht zufrieden, sei es weil sie zu dunkel 

Kamera: eine App viele Funktionen – Videoaufnahmen, auch in Zeitlupe; Fotos hochkant, quer und im Quadrat sowie Panoramen (von links nach rechts).

PROFI-TIPP

Lautstärkeregler als Auslöser
Kommen Sie nicht an den Auslöse knopf der 
Kamera auf dem Bild schirm, weil Sie beispiels-
weise mit ausgestrecktem Arm ein Selbstpor-
trät mit der iSight- Kamera schießen möchten, 
können Sie alternativ die Lautstärke- Knöpfe 
(+/–) an der Seite als Auslöser drücken.



fotografie
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füllt schnell den iPhone-Speicher. Falls es 
Ihnen bei der Bildkomposition hilft, können 
Sie an dieser Stelle ein Raster für das Vor-
schaubild aktivieren.

Serienbilder
Halten Sie den Finger im Foto-Modus länger 
auf dem Auslöser, entsteht eine Serienauf-
nahme. Die Kamera löst immer wieder aus, 
beim iPhone 5S bis zu zehnmal pro Sekunde. 
Die Zahl der Aufnahmen zeigt Ihnen ein Zäh-
ler an. Dieser so genannte Burst Mode eignet 
sich für Objekte, die in Bewegung sind. Sie 
bestimmen später in Ruhe Ihren Favoriten 
der Serie. Die restlichen Aufnahmen werden 
– auch um Speicherplatz zu sparen – gelöscht. 
Erst wenn Sie ein Favoriten-Foto bestimmt 
haben, wird dieses in den Fotostream der 
iCloud hochgeladen. Andernfalls wäre Ihr 
Limit von 1000 Aufnahmen schnell erreicht.

Quadratische Fotos
Die Option der quadratischen Fotos ist sicher-
lich ein Tribut an den Erfolg der diversen Ret-
ro-Filter-Apps. Da halten die Nutzer mit dem 
iPhone eine der modernsten und leistungsfä-
higsten Digitalkameras in einem Smartphone 
in den Händen, doch möchten sie, dass ihre 
Fotos aussehen wie 1973 mit einer Sofortbild-
kamera geschossen. Anführer dieser Bewe-
gung ist mit Sicherheit Instagram, das Face-
book glatt eine Milliarde US-Dollar wert war.

Das quadratische Format greift die 
Form damaliger Sofortbildkameras auf. 
Bereits vor der Aufnahme können Sie einen 
Filter aktivieren. Zur Auswahl stehen unter 
anderem Transfer, Tonal und Sofort. Die acht 
Filter stehen Ihnen auch bei normalen Foto-
aufnahmen zur Verfügung. Sagt Ihnen keine 
der farblichen Veränderungen zu, tippen Sie 
in der Mitte der Auswahl auf Keine.

Panoramafotos
Starten Sie die Kamera, wischen Sie zu Pano-
rama (letzte Kamera-Option ganz rechts) und 
halten Sie das iPhone hochkant. Sie beginnen 
die Aufnahme mit einem Fingertipp auf den 
runden Auslöseknopf. Drehen Sie sich um 
Ihre Körperachse nach rechts, bis der weiße 
Pfeil den rechten Rand erreicht hat, die Auf-
nahme endet automatisch (nach 240 Grad). 
Ist Ihnen eine Körperdrehung nach links lie-
ber, tippen Sie auf den rechten Rand der gel-
ben Linie im Bildschirm. Jetzt wandert der 
weiße Pfeil während Ihrer Körperdrehung 
von rechts nach links. Wichtig ist, dass Sie 
das iPhone möglichst ruhig halten und sich 
immer entlang der gelben Linie bewegen. 

Rosenstrauß im Dunkeln mit Blitz fotografiert: links mit einem iPhone 5S, rechts mit einem iPhone 5.

PROFI-TIPP

Schneller zur Kamera
Wer einen Schnappschuss machen möchte, muss 
sich beeilen: iPhone aus dem Standbymodus holen, 
Kamera- App suchen und aktivieren. Da vergehen 
wertvolle Sekunden und das Motiv ist weg. Schneller 
geht es mit dem Kamera -Symbol im Sperrbildschirm. 
Aktivieren Sie das iPhone, so sehen Sie unten rechts 
im Sperrbildschirm ein Kamera-Symbol. Schieben 
Sie den Sperrbildschirm mit einem Finger auf dem 
Symbol nach oben, ist die Kamera aktiviert. Das funk-
tioniert auch bei aktiver Code -Sperre am iPhone. Ein 
Fingerwisch am Kamera-Symbol nach oben aktiviert 
die Kamera- Funktion.

ist oder zu wenig Konturen aufweist, soll-
ten Sie es mit dem HDR-Modus versuchen. 
Tippen Sie in der oberen Menüleiste auf 
HDR ein. Das steht für High Dynamic Ran-
ge, was sich am besten mit „Hochkontrast-
bild“ übersetzen lässt. Das iPhone schießt 
bei der Belichtung drei Fotos und errechnet 
aus diesen Aufnahmen ein perfektes Bild. 
Kontraste und Konturen sind bei HDR-Auf-
nahmen stärker ausgeprägt. In den Einstel-
lungen bei Fotos & Kamera legen Sie fest, 
ob Sie nur das HDR-Bild oder auch die Ein-
zelaufnahmen behalten möchten. Letzteres 

fotografie
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Wenn Sie nach oben oder unten abweichen, 
entstehen schwarze Flecken auf dem Bild. Sie 
können auch Panoramafotos im Hochkant-
Format erstellen, beispielweise von einem 
Wolkenkratzer. Drehen dazu das iPhone ins 
Querformat, das Bildschirmmenü dreht sich 
nicht mit. Starten Sie die Aufnahmen und 
bewegen Sie das iPhone von unten nach 
oben. Das iPhone merkt an der Bewegungs-
richtung, dass Sie ein Hochkant-Bild aufneh-
men und speichert es entsprechend ab.

Motive für Panoramen sollten eher 
ruhige Objekte oder Landschaftsaufnah-
men sein, denn wenn sich Dinge im Bildaus-
schnitt bewegen, hat die Software Schwie-

rigkeiten, sie zusammenzusetzen. Während 
Sie sich drehen, sehen Sie, wie sich der Kas-
ten füllt. Es wirkt eher wie eine Videoauf-
nahme. Die Software setzt die Einzelauf-
nahmen zusammen, sodass Bildgrößen bis 
zu 28 Megapixel entstehen. Sie sollten also 
über ausreichend Speicher verfügen.

Bilder-Export
Fotos und Videoaufnahmen können Sie auf 
unterschiedlichen Wegen aus dem iPhone 
exportieren:

Per Datenübertragung: Die 1000 jüngs-
ten Aufnahmen sind im Fotostream gespei-

chert, sofern Sie die entsprechende Funktion 
unter Einstellungen › iCloud › Fotos aktiviert 
haben. Sie können Bilder auch automatisch 
in Ihre Dropbox übertragen lassen (Seite 61).

Per Kabel: Schließen Sie das iPhone per 
USB-Kabel an einen Rechner an, können 
Sie die Aufnahmen mit den Programmen 
iPhoto (Mac), Digitale Bilder (Mac), Photo-
shop Album (ab Version 1.0) und Elements 
(ab Version 3.0) von Adobe (Mac und Win-
dows) auslesen. Für eine reine Dateiübertra-
gung auf die Festplatte genügen die Datei-
manager (Finder beim Mac, Explorer bei 
Windows). Vor der ersten Übertragung müs-
sen Sie jedoch der Meldung, dass Sie diesem 
Computer vertrauen, auf dem iPhone und 
dem Rechner zustimmen.

Fotostream einrichten
Die Fotostreams erfüllen zwei Zwecke: Zum 
einen werden automatisch die 1000 neues-
ten Foto-Aufnahmen als Sicherungskopie 
in Apples iCloud gespeichert. Zum anderen 
können Sie Freunden, Bekannten oder Ver-
wandten eine Fotoauswahl über die iCloud 
zugänglich machen. Voraussetzung: Mein 
Fotostream und Fotofreigabe sind unter Ein-
stellungen › iCloud › Fotos aktiviert.

1.  Öffnen Sie die App Fotos und wechseln 
Sie auf die Ansicht Für alle (untere Menü-
leiste). Am Ende der bislang freigegebe-
nen Fotostreams sehen Sie ein + und Neu-
er freigegebener Stream… Geben Sie der 
Sammlung einen Namen.

2.  Laden Sie Personen aus dem Adressbuch 
(Kontakte) per Mail ein bzw. geben Sie 
diesen Personen den Link zur Fotoaus-
wahl frei.

3.  Tippen Sie in der neuen Sammlung auf + 
und wählen die Fotos per Fingertipp aus. 
Beenden Sie die Auswahl mit Fertig. 

Mit einem Tipp auf die drei Kreise unten rechts 
können Sie einen Filter auf Aufnahmen legen.

Einstellungen zur Foto-Diashow, zum 
Kamera-Raster und zu HDR-Fotos.

Der Kölner Dom passt nicht auf ein normales Foto, hier hilft die Panoramaaufnahme.

fotografie
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Sie können Fotos aus Alben oder Ihrem 
Fotostream zusammenstellen und anderen 
Personen zur Ansicht schicken. Wobei Sie 
die Fotos nicht wirklich verschicken: Diese 
liegen weiterhin bei Apple auf einem Server, 
die Empfänger erhalten eine Mail mit einem 
Link zur Fotoauswahl.

Tippen Sie in der Fotoübersicht auf 
Bearbeiten und setzen Sie Häkchen bei den 
gewünschten Aufnahmen. Tippen Sie auf 

Senden › Fotostream. Nun können Sie der 
Bildersammlung noch eine Nachricht hin-
zufügen und natürlich die Mailadressen der 
Empfänger eingeben. Möchten Sie nicht, 
dass jeder unter www.icloud.com die Bil-
der betrachten kann, sollten Sie die Opti-
on Öffentliche Website deaktiviert lassen.

Nutzen die Empfänger ein iPhone oder 
iPad bzw. einen Mac (ab OS X Mountain 
Lion), erscheinen die Fotos aus dem Foto-
stream direkt in der Foto-App bzw. in den 
Programmen iPhoto (ab Version 9.4) oder 
Aperture (ab Version 3.4). Mit einer Apple-
TV-Box können Sie die Bilder auch auf dem 
Fernseher betrachten. Alle anderen Empfän-
ger erhalten einen Link, der sich in jedem 
Browser auf dem Rechner öffnen lässt.

Die Betrachter können Kommentare zu 
Ihren Fotos schreiben und ihr Gefallen sig-
nalisieren (Smiley). Wenn Sie eine Einladung 

zu einem geteilten Fotostream annehmen, 
sehen Sie den Ordner in Fotos/Fotostream 
auf Ihrem iPhone.

Der Foto-Ordner
Öffnen Sie die Fotos-App und schauen auf 
die Rubrik Fotos, nennt sich die Übersicht 
Momente. Die Aufnahmen sind nach Datum 
sortiert und tragen eine Ortsangabe. Tippen 
Sie oben links auf Sammlungen, sehen Sie 
eine Bildzusammenfassung nach Aufnahme-
orten. Das erleichtert bei großen Foto-Ord-
nern bereits die Suche nach einem bestimm-
ten Motiv. Tippen Sie oben links auf Jahre, 
erhalten Sie eine entsprechende Übersicht. 
Die winzigen Mosaik-Kacheln lassen natür-
lich nichts mehr von den Motiven erken-
nen. Legen Sie einen Finger auf das Mosa-
ik und wischen darüber. Es wird jeweils ein 
Bild durch eine Lupenfunktion vergrößert.

Einen neuen Fotostream einrichten (links, Mitte) und Freunde zum Betrachten  einladen (rechts).

Der Empfänger erhält eine Einladung per Mail. Ansicht des geteilten Fotostreams in iPhoto auf dem Desktop.

fotografie
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Foto-Alben anlegen
„Ich zeige Dir eben mal die Bilder von den 
Stühlen, die wir verkaufen wollen“. „Ja, wür-
de ich gern mal sehen.“ ... und dann geht das 
Suchen los. Wer einige hundert, vielleicht 
sogar tausende Fotos auf seinem iPhone 
hat, findet auf die Schnelle bestimmt nicht 
die gesuchten Aufnahmen. Da hilft auch die 
Sortierung nach Jahren oder Aufnahmeorten 
nur bedingt. Wer bestimmte Motive oder 
Ereignisse griffbereit haben möchte, sollte 
ein Album einrichten. Öffnen Sie die Fotos-
App. In der unteren Menüleiste sehen Sie 
Alben. Neben den Standard-Alben (Aufnah-
men, Mein Fotostream, Panoramen, Videos) 
können Sie eigene Alben zusammenstellen .

1.  Tippen Sie in der Alben-Übersicht auf das 
Plus-Zeichen.

2. Geben Sie Ihrem Album einen Namen.

3.  Fügen Sie aus der Foto-Sammlung Auf-
nahmen hinzu, indem Sie Bilder antippen. 
Jedes Foto mit Häkchen wird ins Album 
übernommen. Sie können diesen Schritt 
später wiederholen und weitere Bilder 
hinzufügen.

4.  Tippen Sie auf Fertig. Jetzt taucht das 
neue Album in der Übersicht auf. Die Zahl 
der enthaltenen Bilder steht unter dem 
Namen. Ein Fingertipp auf den Namen 
öffnet die Übersicht. 

Viele Fotos leichter durchsuchen mit den Ansichten Momente (links), Sammlungen (Mitte) und Jahre (rechts).

Ein neues Album eröffnen, benennen, Bilder auswählen und die Ansicht des neu  erstellten 
Albums (von links nach rechts).

fotografie
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Die Bilder in den Alben werden nicht 
aus der Foto-Sammlung verschoben. Es han-
delt sich wie bei den Wiedergabelisten in 
iTunes um eine Kopie. Wenn Sie ein Album 
löschen, werden die Bilder nicht vom iPho-
ne entfernt. Sie sind weiterhin in der Foto-
Sammlung enthalten.

Bis zu fünf Bilder per Mail versenden
Sie können bis zu fünf Bilder als Mailanhang 
versenden. Tippen Sie in der Übersicht der 
Aufnahmen auf bis zu fünf Bilder, so werden 
diese mit weiß-blauen Häkchen markiert. 
Wählen Sie ein sechstes Bild aus, verschwin-
det der Briefumschlag (Mail) aus den Weiter-
leitungs-Optionen. Das sehen Sie, wenn Sie 
nach der Bildauswahl auf den blauen Wei-
terleitungspfeil drücken.

Haben Sie Ihre fünf Fotos ausgewählt, 
tippen Sie auf Mail. Geben Sie Empfänger und 
Betreff an. Wenn Sie das Mailfenster etwas 
hochschieben, sehen Sie die ausgewählten 
Bildmotive. Vor dem Absenden erhalten Sie 
eine Auswahl, in welchem Format (Auflö-
sung) die Bilder verschickt werden sollen.

Fotos beim E-Mail-Versand verkleinern
Das iPhone reduziert beim Mailversand die 
Dateigröße der Fotos. Das ist praktisch, weil 
Sie so die Bilder schneller verschicken kön-
nen und unterwegs Ihr monatliches Daten-
volumen des Mobilfunkvertrags schonen. 
Außerdem dürften etliche E-Mail-Konten 

mit Anhängen in der Größenordnung über 
10 MB Schwierigkeiten bekommen. Dar-
um sehen Sie vor dem Versenden mehrerer 
Fotos eine Auswahl, in welchem Format die 
Bilder verschickt werden sollen. Hinter den 
Größenangaben finden Sie auch die zu über-
tragende Datenmenge.

Zur Ansicht eines Fotos auf einem Bild-
schirm reichen Klein und Mittel im Regel-
fall vollkommen aus. Will der Empfänger 
das Bild hingegen drucken oder bearbei-
ten, benötigt er Groß bzw. die Originalgröße.

iPhoto
Mac-Nutzer werden Apples Foto-Bearbei-
tungs-Programm vom Desktop bereits ken-
nen. Für 4,49 Euro Euro gibt es iPhoto auch 
als Universal-App, also für iPhone und iPad. 
Auf den ersten Blick scheint der Preis für die 
App recht hoch, doch iPhoto ist ein umfang-
reiches Werkzeug. Neben der Bilderverwal-
tung (Markieren, Favoriten, Schlagworte ver-
geben), können Sie Aufnahmen bearbeiten, 
verändern und zur Präsentation als Diashow, 
Webjournal oder Fotobuch zusammenstel-
len. Die App kann drahtlos Bilder innerhalb 
eines WLAN-Netzes von anderen iPhones 
oder iPads empfangen. Das ist praktisch, 
wenn Sie beispielsweise für ein Fotobuch 
Aufnahmen von verschiedenen Familienmit-
gliedern oder Mitreisenden „einsammeln“.

Sind Sie mit einer Aufnahme nicht 
glücklich, bietet iPhoto etliche Bearbei-
tungsoptionen zur Bildverbesserung. Die 
schnellste Variante ist der Zauberstab, den 
Sie in der unteren Menüleiste bei der Voll-
bildansicht sehen. Er verbessert automa-
tisch die Belichtungswerte eines Fotos. Wer 
lieber alles selbst einstellen möchte, tippt 
auf den Werkzeugkasten.

1. Schnitt: Verändern Sie den Bildausschnitt 
(Format) oder drehen Sie das Foto innerhalb 
des Beschnitt-Rahmens.
2. Belichtung: Hellen Sie zu dunkel gewor-
dene Aufnahmen auf.
3. Farbe: Passen Sie einzelne Farben an oder 
nehmen Sie einen Weißabgleich entspre-
chender Lichtverhältnisse am Aufnahme-
ort vor.
4. Pinsel: Mit den Pinseln erhalten Sie ein 
umfangreiche Palette, mit der Sie durch 
Wischbewegungen auf dem Bild rote 
Augen entfernen, abdunkeln, Stellen schär-
fer machen oder weicher zeichnen.

Sie können nur bis zu fünf Fotos an eine Mail 
hängen.

Das Datenvolumen von Fotos vor dem Mail-
versand reduzieren.

Übersicht der eigenen Fotos auf dem Gerät und in der iCloud (links); ein Fotobuch zusammenstellen 
(Mitte); Bilder per drahtlosem Beamen empfangen (rechts).
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5. Effekte: Legen Sie optische Effekte 
auf Ihre Aufnahmen. Das Angebot reicht 
von Schwarz / Weiß über Duoton bis zu 
Künstlerisch.

Sind Sie mit einem Bearbeitungsschritt 
nicht zufrieden, schütteln Sie das iPhone 
und tippen auf Widerrufen.

Webjournale, Fotobücher & Diashows
Fotos zu einem Anlass wie beispielsweise 
Urlaub, Ausflug oder Familienfeier bündeln 
Sie in Form von Webjournalen. Diese digita-
len Fotoalben erweitern Sie um einen passen-
den Kartenausschnitt, Wetterdaten, Notizen 
oder einem Zitat. Das fertige Journal expor-
tieren Sie zu iTunes oder in iCloud. Sie kön-
nen es auch kabellos per AirDrop oder Bea-
men auf ein anderes iOS-Gerät übertragen.

Nicht ganz so statisch fällt eine Dia-
show aus. Wählen Sie über das Plus-Sym-
bol Aufnahmen aus. Leider müssen Sie die-
sen Schritt für jedes Bild wiederholen. Haben 
Sie alle Bilder zusammen, tippen Sie auf das 
Play-Symbol. Bei den Bild-Überblendungen 
ist der Ken-Burns-Effekt die Standard-Ein-
stellung. Dabei wird in Bilder hinein- und 
hinaus-gezoomt. Tippen Sie in der oberen 
Menüleiste auf die drei Punkte, um die Dia-
show-Optionen aufzurufen. Hier verändern 
Sie den Blendeneffekt beispielsweise auf 
gleitende Flächen oder Origami. Das Tempo, 
bis das nächste Foto kommt, legen Sie über 
einen Schieber fest. Im Hintergrund können 
Sie Musik laufen lassen. Tippen Sie dazu auf 
Musik › Meine Musik und wählen ein Lied aus 
Ihrer Sammlung. Eine fertige Diashow über-
tragen Sie kabellos (AirDrop oder Beamen) Mit Wischbewegungen eines Pinsels Bilder nachträglich verbessern oder Effekte nutzen (unten).

Der Werkzeugkasten in iPhoto bietet etliche Bearbeitungsmöglichkeiten für Fotos.
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PROFI-TIPP

Fotodetails und 
Weiterleitung
Tippen Sie in der Vollbildansicht auf das i 
in der unteren Menüleiste, erfahren Sie alle 
Details zur Aufnahme (Exif -Daten): Datum, 
Uhrzeit, Blende, Brennweite, Belichtungs-
zeit, ISO, Auflösung und Dateigröße. Falls 
vorhanden, sehen Sie auch den Aufnah-
meort auf einem Kartenausschnitt. In der 
Vollbild ansicht haben Sie auch deutlich 
mehr Auswahl, was die Weiterleitung der 
Aufnahme angeht (Fingertipp auf den 
Weiterleitungspfeil in der oberen Menül-
eiste). Sie können das Bild ver schicken, in 
anderen Apps öffnen, ausdrucken oder ein 
neues Projekt (Webjournal, Diashow, Foto-
buch) erstellen.

auf ein anderes iOS-Gerät, zu iTunes auf den 
Desktop-Rechner oder in die iCloud. Falls Sie 
eine Apple-TV-Box nutzen, können Sie via 
iCloud die Diashow auf einem Fernseher oder 
Beamer (mit HDMI-Anschluss) wiedergeben.

Möchten Sie eine bleibende Erinnerung 
an das Ereignis, können Sie bei Apple ein 
Fotobuch bestellen. Sie haben die Wahl zwi-
schen den Formaten 25 × 25 cm und 20 × 20 
cm. Mit jeweils 20 Seiten kosten die gebun-
denen Bücher 35,99 bzw. 21,99 Euro. 

Ein Journal aus Bildern, Texten, Wetterdaten und Landkarten zusammenstellen.

Die Wiedergabe einer Diashow mit Musik, Tempo und Überblendungen seinen  Wünschen anpassen.

Fotodetails und Aufnahmeort abrufen 
(oben); Weiterleitungsoptionen für 
Einzelbilder (unten).
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Beliebte Foto-Apps

Camera+
Diese Kamera-App lässt kaum Wünsche 
offen: Camera+ (1,79 Euro). Sie enthält 
einen Selbstauslöser (5, 15, 30 Sek.), 
einen Schnellauslöser für Serienauf-
nahmen (in geringerer Auflösung) sowie 
einen Bildstabilisator, der vor allem bei 
Zoomaufnahmen (6-fach) zur Geltung 
kommt. Der LED-Blitz kann als Dauer-
licht geschaltet werden. Ihre Aufnah-
men landen in der Lightbox, in der sie 
beschnitten, gedreht, mit Rahmen ver-
sehen und einem Dutzend Effekten ver-
bessert oder verfremdet werden kön-
nen. Das fertige Ergebnis speichern Sie 
auf dem iPhone oder teilen es mit der 
Welt via Facebook, Twitter, Flickr oder 
Mail. Für weitere Foto-Effekte kann der 
Nutzer die Pakete Analog FX und Holly-
wod FX über einen In-App-Kauf für 0,89 
Euro erwerben.

PowerCam
Die App (1,79 Euro) von Wondersha-
re ist auf Foto- und Videoaufnahmen 
spezialisiert. Im Foto-Modus bietet der 
Auslöser die Auswahl zwischen Anti-
Shake, Zeitraffer, Selbstauslöser, Tilt-
Shift-Aufnahme und Smile Shot für 
Porträts. Die Auswahl der Filter kann 
man bereits im Vorschau-Modus aus-
wählen und betrachten. Natürlich lassen 
sich die Effekte auch nach der Aufnah-
me anwenden, genau wie die übrigen 
Werkzeuge. Nach der Bildbearbeitung 
entscheidet der Nutzer, ob er die Ori-
ginaldatei überschreiben oder ein neu-
es Foto im Speicher abgelegen möchte. 
Die App enthält ein Modul für Bild-Colla-
gen, in der man Fotos auf Hintergründen 
arrangieren kann. Weiterleitungen sind 
per Mail, zu Instagram, Flickr, Facebook, 
Twitter, YouTube und WeChat möglich.

ProCamera 7
Die Kamera-App ProCamera 7 (4,49 
Euro) bietet einen „Maschinengewehr-
Modus“, bei dem man in schneller Fol-
ge Aufnahmen schießt. Das bietet sich 
für Fotos von Sportlern, Kindern und 
anderen Objekten in Bewegung an. In 
der App kann man mit einem Finger-
tipp auf den Bildausschnitt den Auslöser 
bedienen – man ist nicht auf das Kame-
rasymbol beschränkt. Es gibt einen 
Selbstauslöser, Nachtaufnahmen und 
eine Videofunktion. Die App kann auch 
QR-Codes scannen. ProCamera liefert 
Detailinfos zu Aufnahmeart und -ort. 
Bereits während der Aufnahme kön-
nen Sie Belichtungszeit und ISO-Wert 
einblenden. Die Bilder lassen sich über 
Werkzeuge und diverse Filter nachträg-
lich bearbeiten, bevor man sie bei Face-
book, Twitter oder Flickr veröffentlicht.

Entwickler: tap tap tap
System: iPhone (iOS 6.0)
In-App-Käufe: ja

Preis: 1,79 Euro

Entwickler: Cocologics
System: iPhone (iOS 7.0)
In-App-Käufe: ja

Preis: 3,59 Euro

Entwickler: Wondershare
System: iPhone (iOS 4.3)
In-App-Käufe: ja

Preis: 1,79 Euro
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Foto-Communities

Flickr
Eigentlich sollte die App ein Spiel ein 
Spiel werden. Die Macher des kanadi-
schen Unternehmens Ludicrop stellten 
2002 bei der Arbeit am Online-Spiel 
Neverending fest, dass die Hochlade-
Funktion der Fotos viel besser ankam als 
das Spiel selbst. Es entstand eine Platt-
form für ambitionierte Fotografen aus 
aller Welt. Nach der Übernahme durch 
Marissa Mayer als Yahoo-Boss erlebte 
www.flickr.com im Frühjahr 2013 einen 
Neustart. Heute erhalten Nutzer ein Ter-
abyte an kostenlosem Speichervolumen 
für ihre Fotos und Videos. Reicht der 
Speicherplatz nicht aus, kann man auf 
zwei Terabyte aufstocken (499,99 Dol-
lar pro Jahr) und gegen Gebühr die Wer-
bung ausblenden (49,99 Dollar pro Jahr).
Mit rund 90 Millionen Nutzern und 
mehr als acht Milliarden Fotos ist Flickr 
die größte Fotogemeinschaft im Netz. 
Und es überrascht kaum, dass ein iPho-
ne die Liste der beliebtesten Kameras 
und der Fotohandys anführt.

Instagram
Es ist die Foto-Gemeinschaft der Stars 
und Sternchen. Das digitale Klatsch-
blatt hat 200 Millionen monatliche Nut-
zer. Bislang wurden 16 Milliarden Fotos 
hochgeladen. Dabei setzt die Plattform, 
die zu Facebook gehört, auf den Retro-
Trend. Die Fotos sind quadratisch, was 
an Sofortbildkameras erinnern soll. Mit 
Filtern lässt man die Aufnahmen künst-
lerisch bzw. alt aussehen. Das Mutter-
unternehmen Facebook bietet mit Face-
book Kamera eine eigene App, dessen 
Bearbeitungs- und Filter-Funktionen 
denen von Instagram stark ähneln. 
Doch soll die Entwicklung getrennt 
erfolgen. Ob Facebook seinen Fotodi-
enst zukünftig als eigenständige Marke 
belässt, kann man schwer vorhersagen. 
Instagram ist für die Nutzer kostenlos 
und zeigt keine Werbung. Ashton Kut-
cher ist aplusk, Usher ist howuseeit und 
Schauspieler Aaron Paul (Breaking Bad) 
ist als GlassofWhiskey bei Instagram 
unterwegs.

Tadaa
Tadaa ist der deutsche Gegenentwurf zu 
Instagram. Die App kann die Aufnahmen 
aus Instagram sogar importieren. Das 
Angebot ist eine Kombination aus sozi-
alem Netzwerk und Bildbearbeitungs-
Werkzeug. Teilnehmer des Netzwerks 
kommentieren und bewerten gegen-
seitig ihre Aufnahmen. Die Aufnahmen 
lädt man automatisch zu Twitter oder 
Facebook hoch. Die Likes von Facebook 
werden auf Wunsch angezeigt. Mit dem 
Programm erhalten Sie eine umfangrei-
che Bildbearbeitung. Tadaa enthält 26 
Filter. Die Tilt/Shift-Funktion ermög-
licht punktuelle Weichzeichnungen mit 
Bokeh. Auch Rahmen und Ränder, Bear-
beitungsfunktionen (Drehen, Beschnei-
den, Zoomen), Anpassungen von Hel-
ligkeit und Sättigung sind vorhanden. 
Serienaufnahmen sind möglich und ein 
virtueller Leuchttisch erleichtert die 
Bildauswahl. Auf Wunsch lassen sich 
Ort, Zeit, Blende und Belichtung der Auf-
nahme mit dem Bild speichern.

Entwickler: Yahoo
System: iPhone (iOS 7.0)
In-App-Käufe: nein

Preis: kostenlos

Entwickler: menschmas…
System: iPhone (iOS 6.0)
In-App-Käufe: ja

Preis: kostenlos

Entwickler: Instagram
System: iPhone (iOS 6.0)
In-App-Käufe: nein

Preis: kostenlos
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W
ischen Sie für eine Videoaufnah-
me die Kamerafunktion nach ganz 
links auf Video. Drehen Sie direkt 

das iPhone ins Querformat (Landscape), noch 
bevor Sie den roten Auslöser antippen. Videos 
werden auf Smartphones, Tablets, Fernseh-
geräten aber auch Plattformen wie YouTube 
und Facebook im Querformat abgespielt, bei-
spielsweise mit einem Seitenformat von 16:9. 
Filmen Sie mit Ihrem iPhone hochkant, ent-
stehen bei der Wiedergabe breite schwarze 
Streifen. Sie verschenken viel vom Bild und 
der Zuschauer muss mit der Nase vor dem 
Bildschirm „kleben“, um etwas erkennen zu 
können. Im Internet kursieren unendlich vie-
le dieser schrecklichen Hochkant-Videos, die 
als VVS (Vertical Video Syndrome) traurige 
Berühmtheit erlangt haben.

Während Sie ein Video drehen, können 
Sie mit dem Finger auf den runden weißen 
Auslöser tippen und so Fotos (in voller Auf-

Videos drehen mit dem iPhone
Nicht nur als Fotokamera besticht das iPhone, es ist mit ein paar Einschränkungen auch als 
Kamera einsetzbar. Wir zeigen Ihnen die wichtigsten Funktionen, Tipps & Tricks

Externe 
Mikros wie das 
Fostex AR101 
verbessern die 
Klangqualität

lösung) schießen. Damit schlagen Sie zwei 
Fliegen mit einer Klappe: Videoaufnahmen 
und Fotos von einem Motiv. Versuchen Sie 
das iPhone während der Aufnahme so ruhig 
wie möglich zu halten und vermeiden Sie 
ruckartige Bewegungen. Ein automatischer 
Bildstabilisator unterstützt Sie jedoch bei 
der Aufnahme.

Die Kamera verfügt über einen digita-
len Zoom. Sie können während der Aufnah-
me Objekte näher heranholen (3 ×). Setzen 
Sie dazu zwei Finger auf den Bildschirm 
und ziehen Sie mit einer entgegengesetz-
ten Kneifbewegung die Finger auseinander 
(auch pinchen genannt). Um wieder zurück 
zu zoomen, führen Sie die beiden Finger 
wieder zusammen. Ein tolle Funktion, doch 
kaum ein Mensch kann das iPhone ruhig hal-
ten und gleichzeitig die Kneifbewegung auf 
dem Bildschirm ausführen. Somit eignet sich 
der Zoom nur, wenn das iPhone auf einer 

Die Glif-Halterung 
(ca. 30 Euro) fixiert 

ein iPhone auf 
einem Stativ mit 

Viertel-Zoll-Gewinde.
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Bei der Wiedergabe in Quicktime (10.3.) 
auf einem Mac (Mavericks) sehen Sie bei der 
Mediensteuerung einen zusätzlichen Zeit-
lupen-Knopf (Slo-Mo). Ist er blau hinterlegt, 
wird das gesamte Video verlangsamt abge-
spielt. Sie können das Video also wahlweise 
komplett in Zeitlupe oder Normal-Geschwin-
digkeit abspielen.

Beim Import mit iPhoto oder Digital Bil-
der auf den Mac geht die Zeitlupen-Informa-
tion der .slm-Datei erstaunlicherweise ver-
loren. Da das gesamte Video mit 120 fps 
aufgenommen wurde, sehen Sie auf dem 
Rechner das gesamte Video als Zeitlupen-
aufnahme. Möchten Sie die Wiedergabe 
beschleunigen, nutzen Sie für die Wieder-
gabe Quicktime und deaktivieren Sie den 
Slo-Mo-Knopf. In iMovie auf dem iPhone als 
auch auf dem Desktop wird die Slo-Mo-Auf-
nahme als solche erkannt und mit einem 
Schildkröten-Symbol versehen. Sie können 
das Wiedergabetempo anpassen von 1 × 
(normale Geschwindigkeit) bis 2 × (doppel-
te Geschwindigkeit).

Beim Versand als Mail-Anhang (kompri-
mierte .mov-Datei) als auch beim Hochladen 
zu YouTube, Facebook und Vimeo wird die 
Zeitlupensequenz an der gewählten Stelle 
wiedergegeben, der Rest des Videos läuft 
in Normal-Geschwindigkeit. Bei einem Test 
mit der Apple-TV-Box (Version 6.0.2) wurde 
lediglich der Ton auf dem Fernseher abge-
spielt. Das Video war nur auf dem iPhone zu 
sehen, sicherlich benötigt die Box dafür ein 
Software-Update.

iMovie
Apples Filmbearbeitungsprogramm iMovie 
gibt es auch als Universal-App für iPhone 
und iPad (4,49 Euro). Damit lassen sich aus 
Videoaufnahmen und Fotos professionelle 
Clips mit Vorspann, Titel, Übergängen sowie 
Hintergrundmusik und Toneffekten machen.

Für den Film importieren Sie vorhan-
dene Videoaufnahmen als auch Fotos aus 
Ihrem Album. Trotz des kleinen Bildschirms 
kann man die einzelnen Elemente gut bear-
beiten. Mit der Kneifbewegung werden 
Szenen gekürzt. Ein Doppeltipp auf den 
Ausschnitt öffnet Optionen für den einge-
blendeten Titel, die Angabe des Aufnahme-
ortes und die Lautstärke des Originaltons. 
Länge und Art der Übergänge legen Sie mit 
einem von acht Motiven an, die von Ver-
spielt über Reise bis zu Nachrichten reichen. 
Fehlen noch Szenen oder Fotos, können Sie 
direkt mit iMovie auf dem iPhone Videoauf-
nahmen machen.

Einen Kommentarton sprechen Sie spä-
ter über das iPhone-Mikrofon passend zu 
den Bildern ein. Außerdem können Sie ein 
Lied aus Ihrer Musiksammlung, eine vorge-
gebene Hintergrundmusik oder Toneffek-

festen Unterlage oder auf einem Stativ steht.
Der große Vorteil der iPhone-Videoka-

mera: Sie können Videos direkt auf Online-
Plattformen veröffentlichen. Das iPhone 
übernimmt die Kompression und Übertra-
gung im richtigen Dateiformat. Tippen Sie 
auf den Weiterleitungspfeil und entscheiden 
Sie sich für YouTube, Facebook oder Vimeo. 
Vor der Übertragung haben Sie unter Details 
noch die Wahl, ob das Video in kleiner, mitt-
lerer oder großer (HD) Auflösung hochgela-
den werden soll.

Um Datenvolumen zu sparen, aber auch 
um Ihre Zuschauer nicht übermäßig zu stra-
pazieren, sollten Sie Videoaufnahmen kür-
zen. Öffnen Sie Fotos und drehen das iPho-
ne ins Querformat. Sie sehen die zuletzt 
gemachte Videoaufnahme. Ziehen Sie mit 
Ihrem Finger den linken und rechten Rand 
der Bildleiste über der eigentlichen Aufnah-
me nach links bzw. rechts. Nun sehen Sie 
einen gelben Rahmen und die gekürzte Aus-
wahl. Tippen Sie auf Kürzen. Dabei haben Sie 

die Wahl, ob Sie nur die gekürzte Fassung 
auf dem iPhone behalten oder auch die Ori-
ginal-Datei behalten möchten.

Zeitlupenaufnahme
Mit Slo-Mo (Slow Motion) filmt das iPhone 
5S mit 120 Bildern pro Sekunde (Frames per 
Second, fps). Normalgeschwindigkeit sind 
30 Bilder pro Sekunde. Die Zeitlupe ist also 
viermal so langsam wie das normale Wieder-
gabetempo. Nach einer Aufnahme bestim-
men Sie selbst, welcher Ausschnitt des 
Videos in Zeitlupengeschwindigkeit läuft. 
Schieben Sie mit einem Finger die schwar-
zen Balken an die gewünschte Anfangs- und 
Endposition auf der blauen Wiedergabelinie.

Wenn Sie Zeitlupenaufnahmen vom 
iPhone 5S per Digitale Bilder auf einen Mac 
exportieren, geht diese Auswahl verloren. 
Dabei übertragen Sie zwei Dateien, den Film 
(.mov) und eine XML-Datei (.slm) mit den 
Angaben zu Anfang, Ende und Dauer der 
Zeitlupe.

Eine Videoaufnahme vor dem Versenden per Mail oder dem Hochladen zu Online-Plattformen kürzen.

Die Zeitlupensequenz in der Aufnahme über die  schwarzen Striche im blauen Balken bestimmen.
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te wie beispielsweise Applaus auswählen. 
Die fertigen Videos liegen auf der Startsei-
te wie Kinoplakate unter der Leuchtanzeige 
eines klassischen amerikanischen Kinos. Sie 
können Ihre Filme zu iTunes auf den Rech-
ner übertragen oder zu YouTube, Facebook, 
Vimeo oder CNN iReport hochladen.

Zeitlupe
Die Software erkennt Zeitlupenaufnah-
men und zeigt eine kleine Schildkröte an. 
Über das i können Sie das Wiedergabetem-
po anpassen. Von Normalgeschwindigkeit 
über Zeitlupe bis hin zu doppeltem Tempo. 
In der Desktop-Version von iMovie können 
Sie die Prozentwerte der Wiedergabe frei 
wählen und den Clip auch in umgekehrter 
Reihenfolge abspielen.

Videos zu YouTube hochladen
Wenn Sie sich für eine Veröffentlichung auf 
YouTube entscheiden, müssen Sie zuerst die 
kostenlose App YouTube installieren und ein 
Benutzerkonto bei Googles Videoplattform 
einrichten. Tippen Sie auf dem iPhone in 
Fotos auf die Videoaufnahme, unten links 
tippen Sie auf den Weiterleitungspfeil und 
dann auf YouTube. Wurden Ihr Benutzerna-
me und Ihr Kennwort akzeptiert, geben Sie 
einen Titel, eine Beschreibung sowie Schlag-
worte (Tags) für das Video ein. Sie müssen 
noch eine Kategorie auswählen. Außerdem 
legen Sie die Qualität des Videos fest. Sie 
haben die Wahl zwischen Standard Definiti-
on (SD) und HD-Auflösung. Außerdem legen 
Sie fest, wer das Video auf YouTube sehen 
darf (Öffentlich, Nicht aufgeführt, Privat).

Sobald das Video übertragen ist, sehen 
Sie eine Auswahlbox. Mit Anzeigen auf 
YouTube wechseln Sie zur gleichnamigen 
App auf dem iPhone. Hier wird Ihnen unter 
Uploads der Clip angezeigt. Ein Fingertipp 
auf Ankündigen öffnet eine E-Mail mit einem 
Link zum Video. So können Sie andere wis-
sen lassen, dass es ein neues Video von 
Ihnen gibt. In die E-Mail können Sie natür-
lich mehrere Empfänger eintragen.

Auf der Webseite von YouTube haben 
Sie in Ihrem Konto noch die Möglichkeit, Ihr 
Video zu erweitern. Das machen Sie jedoch 
besser am Rechner, da die Seite in Safari auf 
dem iPhone sehr unübersichtlich ist.

Sie können aus einer vorhande-
nen Musikbibliothek Titel auswählen und 
unter Ihr Video legen. Außerdem können 
Sie Anmerkungen ins Bild einblenden und 
Untertitel vergeben. Den Ort der Aufnah-
me können Sie in Google Maps anzeigen 
lassen und weitere Schlagworte vergeben, 
unter denen die Aufnahme gefunden wer-
den soll. Sie können auch einen Thumbnail 
bestimmen. Das ist ein kleines Foto, das in 
der Übersicht als Standbild zu sehen ist. t

Gestaltungsvorlage für Vorspann und Übergang eines Film-Projekts in iMovie.

Art und Dauer einer Blende zwischen zwei Videoclips in iMovie festlegen.

iMovie auf dem Desktop: Wiedergabeoption für Zeitlupenaufnahmen vom iPhone.
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D
er Fotodienst Flickr kümmert sich 
nicht nur um das Speichern von 
 Ihren Bildern im Netz, sondern bringt 

gleich ein soziales Netzwerk mit. Sie kön
nen also Bilder nicht nur zu Flickr hoch
laden, sondern auch kommentieren, liken 
und weiter teilen. Im Netzwerk gibt es un
zählige Untergruppen zu Fototechniken, 
 Motiven oder Orten. Diese sozialen Funk

Text: Christian Steiner

das soziale fotonetzwerk

Flickr auf dem iPhone
Das iOS-Update auf Version 7 brachte neue Integrationen in soziale Netzwerke auf das iPhone. 

Neben bekannten Diensten wie Facebook und Twitter ist nun auch Flickr auf iOS-Geräten 
 vertreten. Doch was steckt hinter dem Fotodienst? Wir stellen die soziale Fotoplattform und 

ihre Integration in das iOS-Betriebssystem vor.

tionen und Gruppenstrukturen waren lan
ge Zeit Flickrs Aushängeschild. Aber auch 
in anderen Bereichen hat Flickr Trends be
gründet: Noch bevor Instagram und Vine 
kurze Videoschnipsel ermöglichten, konnten 
FlickrNutzer bereits kurze Clips  hochladen. 
Der Dienst startete 2004 und ist somit schon 
fast ein InternetUrgestein. Lange Zeit vor 
Instagram und Facebook war Flickr deswe

gen die erste Anlaufstelle für das Hoch laden 
und Teilen von Bildern. Der Dienst selbst 
gehört mittlerweile zum Internet Riesen 
Yahoo. Die KonkurrenzNetzwerke überhol
ten Flickr schnell, denn man blieb hinter vie
len Entwicklungen zurück. Somit hat das 
 relativ junge Netzwerk Instagram fast dop
pelt so viele Nutzer in kürzerer Zeit für sich 
gewinnen können. Flickr war zwar zum Start 

Flickr punktet beim verfügbaren Speicherplatz: 
rund 1000 GB Platz für Ihre Bilder.

fotografie
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von Instagram die erste Anlaufstelle für Bil
der und Schnappschüsse im Netz, doch das 
Netzwerk hat den mobilen Trend zu Smart
phones komplett verschlafen. Und das, ob
wohl das iPhone schnell zur meistgenutz
ten Kamera im Netzwerk aufstieg. Während 
Instagram mit einer simplen iPhoneApp 
und verschiedenen Filtern eine neue Ära für 
 Fotonetzwerke einläutete, fiel Flickr hinter 
diesem Trend zurück. Erst spät versuchte 
Flickr, gegen die Konkurrenz zu bestehen. 
Flickrs Nachteil kann aber auch als Vorteil 
gesehen werden. Denn anders als bei Insta
gram gibt es auf der Plattform auch viele Bil
der von SpiegelreflexkameraFreunden und 
professionellen Fotografen. Instagram ist 
ideal für „FastFoodFotografie“ – auf Flickr 
tummeln sich die Profis. Das zeigt sich auch 
in der Durchschnittsqualität der Bilder, die 
bei Flickr recht hoch ist. Besonders beliebt 
ist das Netzwerk aber auch bei Bloggern. 
Viele FlickrNutzer stellen ihre Bilder näm
lich unter einer freien CreativeCommonsLi
zenz ins Netz. Je nach Lizenzmodell dürfen 
andere Nutzer die Bilder verteilen, verän
dern oder kommerziell nutzen. Professio

nelle Medienagenturen wie Getty  Images 
kooperieren sogar mit Flickr und vermark
ten auf Wunsch die Bilder von Nutzern. 
Im Frühjahr 2013 stellte Flickr das Ausse
hen der  Internetplattform radikal um. Auch 
die Art der Nutzerkonten änderte sich. Das 
kostenlose Konto bietet Ihnen einen Spei
cherplatz von einem Terabyte. Das sind 
rund 1000  Giga byte. Als Ausgleich zeigt 
Ihnen die Plattform Werbebanner an. Die
se können Sie mit einer Jahresgebühr von 
49,99 USDollar (rund 36 Euro) aber auch 
ausblenden. Wer den Speicherplatz verdop
peln möchte, muss eine Jahresgebühr von 
499,99 USDollar (rund 365 Euro) zahlen. 
Mit der  iPhoneApp und der iOSIntegra tion 
versucht der Dienst weiterhin, gegenüber 
der Konkurrenz aufzuholen.

Die iOS-Integration von Flickr
Mit der FotosApp können Sie viele Funktio
nen des Netzwerks direkt in iOS nutzen. Ein 
FlickrKonto müssen Sie dazu aber bereits 
besitzen. In den  iPhoneEinstellungen gibt 
es keine Möglichkeit, ein neues Konto einzu
richten. Ihre Profildaten können Sie dort  

Ihr Online-Profil kommt besonders auf der Browseransicht von flickr.com zur Geltung.

Flickr-Tarife
Flickr bietet drei verschiedene Tarife für Nut
zer an. In der kostenlosen Variante erhalten 
Sie einen Speicherplatz von einem Terabyte 
für Ihre Bilder. Einzelne Bilder dürfen dabei 
bis zu 200 MB groß sein. FullHDVideos mit 
bis zu einem Gigabyte können Sie ebenfalls 
hochladen. Um die Werbeeinblendungen 
 auszuschalten, gibt es den zweiten Tarif. 
 Dieser besitzt alle Funktionen der kosten
losen  Variante, zeigt allerdings keine Werbe
banner auf der FlickrHomepage an. Als 
Gegenleistung zahlen Sie 49,99 USDollar 
(rund 36 Euro) im Jahr. Das großzügige 
Speicherangebot verdoppeln Sie mit dem 
dritten Tarif. Dieser kostet Sie dann allerdings 
499,99 USDollar (rund 365 Euro) im Jahr. 
Für Schnappschüsse vom iPhone genügt in 
der Regel die kostenlose Variante.

fotografie
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allerdings hinterlegen. Damit ist es dann 
auch möglich, Ihre Bilder ohne die Flickr
App dorthin zu  verschicken. Dazu nutzen 
Sie die „Teilen“Funktion der FotoAnwen
dung. Diese bietet allerdings weniger Ein
stellungsmöglichkeiten als die FlickrApp. 
Ihre Bilder können Sie zwar zu einer Foto
serie hinzufügen und mit entsprechenden 
PrivatsphäreEinstellungen schützen. Doch 
Beschreibungen, Schlagworte und Gruppen
optionen suchen Sie vergebens. Überhaupt 
fehlt der iOSIntegration viel von Flickrs so
zialen Möglichkeiten. Videos können Sie mit 
Bordmitteln leider auch nicht zum Bilder
netzwerk hochladen. Die iOSIntegration ist 
praktisch für schnelle Schnappschüsse. Lei
der fällt sie im direkten Vergleich zur voll
ständigen FlickrApp sehr simpel aus. Wer 
die FlickrFilter, die vielen Funktionen zur 
Nachbearbeitung oder die sozialen Möglich
keiten der Fotoplattform nutzen möchte, 
greift besser zur umfangreichen FlickrApp.

Die iOS-App von Flickr
Diese finden Sie kostenlos im App Store. Sie 
bietet mehr Funktionen als die rudimentä
re iOSIntegration. Mit der App erstellen Sie 
ein kostenloses Profil oder loggen sich mit 
Ihrem bestehenden FlickrKonto ein. Die 

App ist vergleichbar mit Instagram. Die Na
vigation bietet fünf Menüpunkte, Sie ha
ben  Zugriff auf Profile und Gruppen in ei
nem  FotoStream. Dieser Stream zeigt Ihnen 
die Bilder von Nutzern an, denen Sie fol
gen. Oder Sie sortieren die Bilder nach den 
Gruppen,  denen Sie vorher beigetreten sind. 
Eine weitere Fotoauflistung sortiert Bilder 
nach Beliebtheit und Orten in Ihrer Nähe. 
Sie  haben außerdem Zugriff auf Ihr eigenes 
 Profil, dort können Sie beispielsweise Ihre 
Fotoalben, Favoriten und Gruppen verwal
ten. In der „Mehr“Rubrik finden Sie unter 
anderem die FlickrSuche und weitere Ein
stellungsmöglichkeiten der App. Sie kön
nen zum Beispiel das Hochladen der Bilder 
automatisch beim Öffnen vornehmen. Ihre 
Freunde und Bekannten finden Sie über Ihr 
eigenes Twitter oder FacebookProfil bezie
hungsweise Ihr Adressbuch.

Natürlich können Sie mit der Flickr
App nicht nur Bilder betrachten, sondern 
auch neue Fotos aufnehmen und zu Flickr 
hochladen. Ähnlich wie Instagram besitzt 
die App verschiedene Filter für Ihre Bil
der. Damit verändern Sie die Bilder schon, 
während Sie Ihre Fotos schießen. Die App 
speichert Ihre Schnappschüsse aber auch 
ohne diese Filter in der FotoAnwendung 

Flickr ist nicht nur eine Fotoplattform, 
sondern auch ein soziales Netzwerk, mit dem 
Sie anderen Nutzern folgen.

Beim Veröffentlichen von Bildern fragt Sie 
die Flickr-App nach den entsprechenden 
Privatsphäre-Einstellungen.

Die Flickr-App bietet viele Optionen zum 
Nachbearbeiten der Bilder und stellt damit 
Instagrams Filter in den Schatten.

Mit der Flickr-App verpassen Sie Ihren Bildern 
Titel und Beschreibungen und teilen sie in 
anderen sozialen Netzwerken.

fotografie
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1 2 3In den iPhoneEinstellungen kön
nen Sie Ihre FlickrZugangs
daten hinterlegen und dafür die 
 FotoApp nutzen.

Mit der FotoApp vom i Phone 
können Sie über den „Teilen“
Knopf Ihre Bilder direkt zu Ihrem 
FlickrKonto hochladen.

Beim Veröffentlichen legen Sie 
den Fototitel fest sowie das zu
gehörige Fotoalbum und das 
Publikum.

Fotos ohne App zu Flickr hochladen
Mit der iOSIntegration von Flickr benötigen Sie keine zusätzliche App, um Ihre Bilder hochzuladen. Wir zeigen Ihnen, wie das geht.

des i Phones. Zusätzlich zu der LiveVor
schau können Sie die  Bilder auch nachträg
lich mit anderen Filtern bearbeiten. Bei die
ser Bearbeitung lässt Flickr die Konkurrenz 
alt aussehen: Neben den 14 Filtern können 
Sie unzählige  Detailverbesserungen vorneh
men.  Foto profis freuen sich beispielsweise 
über die Einstellungen zum Weißausgleich 
oder zur Sättigung.

Ihre Schnappschüsse laden Sie anschlie
ßend in Ihr FlickrProfil. Dazu versehen Sie 
die Einträge mit einem Titel oder einer Be
schreibung, stellen die PrivatsphäreOpti
onen ein und teilen die Bilder in weiteren 
Netzwerken wie Facebook oder Twitter. Sie 
können die Bilder außerdem mit Schlagwor
ten versehen, sie in Fotoalben oder Gruppen 
einsortieren und Personen markieren. Lei
der können Sie Ihre Bilder nicht in Konkur
renzNetzwerken wie Instagram teilen. Die 
andere Richtung funktioniert hingegen: Ihre 
Insta gramSchnappschüsse können Sie mit 

der InstagramApp auch zu Ihrem FlickrPro
fil hinzufügen.

Fazit
Der Fotodienst Flickr hat zwar viele Trends 
und Entwicklungen der vergangenen Jahre 
verschlafen. Trotzdem ist das soziale Netz
werk rund um Fotos immer noch eine wich
tige Anlaufstelle für Fortgeschrittene und 
Profis. Flickr gibt sich nicht so leicht ge
schlagen und rüstet sich gegen die Konkur
renz. Das kostenlose Speicherangebot von 
einem Terabyte ist eine klare Kampfansa
ge an Instagram & Co. Die vielen Bearbei
tungsmöglichkeiten richten sich außerdem 
an professionelle Nutzer. Mit der i Phone
App werden auch Freunde von Schnapp
schüssen angesprochen. Flickrs große 
Community hat allerdings mit der starken 
Konkurrenz zu kämpfen. Auf Facebook und 
Instagram finden sich mehr Nutzer. Somit 
ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Ihre ★★★★★

Entwickler: Yahoo, Inc.
Version: 3.0.2
Sprache: Deutsch, Englisch u. a.
In-App-Käufe: Nein
Preis: Gratis

★★★★

eigenen Freunde und Bekannten auch dort 
zu finden sind. Wer allerdings auf diese so
zialen Aspekte verzichten kann, greift zur 
FlickrApp. Für reine Schnappschüsse ohne 
Nachbearbeitungen reicht die iOSIntegra
tion. Mit dieser Option ist Flickr der Kon
kurrenz sogar überlegen. Bisher gibt es 
 keine Möglichkeit, das eigene Instagram
Profil in den iOSEinstellungen zu hinter
legen. Es dürfte aber nur eine Frage der 
Zeit sein, bis auch Instagram und Apple ge
meinsame Sache machen. 

Universal
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fotografie Text: Esther Acason

Kreativ 
fotografieren

★★★★★ ★★★★★★★★★★

Tidy
Tidy hilft Ihnen beim Sortieren von Fotos 
und dem Erstellen von Alben. Bilder kön-
nen nach verschiedenen Kriterien – Auf-
nahmezeit, Aufnahmeort und Art der Bilder 
geordnet werden. Diese Ordner können mit 
einer Wischgeste nach links oder rechts 
entweder in das Archiv oder in ein Album 
verschoben werden. Zuvor erstellte Alben 
lassen sich mit einem langen Tipp auf ein 
Album auswählen und danach im virtuellen 
Regal verschieben. Nach dem Anklicken 
eines Bilds können Bilder zudem direkt 
über soziale Netzwerke gepostet werden 
oder bei installierten Bildbearbeitungs-
Apps in diese exportiert werden. 

Polamatic
Polamatic by Polaroid gibt Ihnen die 
 Möglichkeit, Retrofotos im Polaroidstil 
aufzunehmen. Die App erlaubt Ihnen, Ihr 
Bild in einen passenden Polaroidrahmen 
einzubauen. Sie können die Beschaffenheit 
des Rahmens auswählen und diesem bei-
spielsweise einen gebrauchten oder farbi-
gen Look verpassen. Die Bildunterschriften 
lassen sich ebenfalls bearbeiten und an die 
gewünschte Stelle verschieben. Ihre Pola-
roidbilder können Sie nun direkt speichern, 
aber auch mit anderen Usern per Facebook, 
Twitter oder E-Mail teilen. Der Export in die 
eigene Fotobibliothek sowie das Erstellen 
einer Kopie ist ebenfalls möglich.

360 Panorama
Wie der Name bereits sagt, erstellt  
diese App Panoramabilder oder auch 
Rundumblicke. Sie stellt einen guten 
Ersatz für die Standard-Kameravorschau 
des iPhones dar. Die Panoramabilder  
werden schnell und unkompliziert erstellt. 
Sie müssen einfach auf „Start“ drücken 
und Ihr iPhone in die Position bewegen. 
Nach Beendigung der Aufnahme können 
Sie auch einen Rundumblick des Fotos  
erstellen lassen. Die Qualität des Bilds 
ist dabei recht gut. Die verschiedenen 
Teil bereiche des Panoramas sind nicht 
sichtbar, lediglich an den Rändern gibt es 
leichte Unebenheiten.

Das iPhone dient vielen als Ersatz für die Digitalkamera. Die Bildqualität ist 
beachtlich, die Bearbeitungsmöglichkeiten sind von Haus aus aber etwas ein-
geschränkt. Wir haben uns für Sie umgeschaut und stellen Ihnen die besten 
Apps vor, um Ihre Schnappschüsse am iPhone zu bearbeiten und zu sortieren.

Entwickler: Covworks
Version: 1.2
Sprache: Englisch, Japanisch u. a.
In-App-Käufe: Ja
Preis: Kostenlos

★★★★☆

Entwickler: Dana Shakiba
Version: 4.1
Sprache: Englisch
In-App-Käufe: Nein
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Entwickler: Occipital, Inc.
Version: 4.3.1
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★★★☆

Universal Universal Universal



067Foto

iphonebibel.de   01/2015

fotografie

Fotos im Retro-Look verändern, das 
verspricht Hipstamatic. Im Gegensatz zu 
Instagram verändert die App die Bilder 
bereits vor der Aufnahme – durch vir-
tuelle Kameralinsen, Blitze und Filme.

Mit Hipstamatic können Sie das Ausse-
hen Ihrer Bilder beeinflussen, bevor Sie 
diese aufnehmen. Durch Klicken auf das 
Pfeilsymbol wählen Sie zwischen den 
verschiedenen Linsen aus. Ob John S 
oder Kaimal Mark II, der Oldschool-
Effekt ist garantiert. Die Blende kann 
in verschiedene Qualitäten (Standard, 
Medium oder High) eingestellt werden. 
Zudem können Sie das Erscheinungsbild 
verschiedener (Analog-)Filme simulieren, 
aber durch die Wahl des Kamerablitzes 
unterschiedliche Belichtungssituationen 
nachstellen. Nach einigem Ausprobieren 
dürfte jedem schnell klar sein, welche 
Einstellungen man für welche Art von 
Fotos bevorzugt. Die Lieblingseinstellun-
gen können als Favoriten durch einen 

Klick auf den Stern übernommen wer-
den. Die erstellten Bilder können Sie per 
E-Mail oder auch die sozialen Netzwerke 
mit anderen Usern teilen. Es besteht 
zudem die Möglichkeit, Ausdrucke nach 
Hause zu bestellen.

Fazit: Die App überzeugt durch die wirklich 
tollen Effekte: Die erstellten Fotos versprü-
hen einen ganz besonderen Charme. Weitere 
Effekte müssen zwar durch In-App-Käufe 
erworben werden, jedoch bringen auch die 
bereits vorhandenen Effekte viel Spaß und 
reichen allemal aus, um den Fotos einen 
besonderen Look zu geben. Hipstamatic ist 
unbedingt zu empfehlen.

Skitch von Evernote ist eine nützliche 
App, die für die Bildbearbeitung viele 
Möglichkeiten bietet. Nutzer können 
Bilder aufnehmen oder vorhandene 
verwenden, diese mit Kommentaren ver-
sehen und mit anderen Nutzern teilen.

Nach der Auswahl, das heißt nach kur-
zem Antippen des gewünschten Bilds, 
können Sie auf das Pfeilsymbol klicken, 
um zu den verschiedenen Tools zu 
gelangen. Diese reichen von Linien- und 
Formen-Tools über das Text-Tool und 
Stift- und Markierer-Tool bis hin zu einem 
sehr nützlichen Verpixelungswerkzeug. 
Außerdem können kleine Smileys und 
andere Symbole hinzugefügt werden. 
Durch Tippen auf das Freigabesymbol 
können Sie die Bilder speichern und über 
Twitter, Facebook, E-Mail oder andere 
Apps weitergeben. Besonders für die 
Arbeit bietet sich die Möglichkeit an, 
 Bilder per E-Mail an Teilnehmer eines 
Meetings zu senden. Dazu müssen Sie 

das Meeting sowie die Personen ange-
ben, die das Bild erhalten sollen. Es ist 
dabei praktisch, dass diese Funktion 
dynamisch eine Stunde vor oder nach 
der Uhrzeit angezeigt wird, wenn ein 
Meeting geplant ist.

Fazit: Egal ob im privaten Alltag oder im 
Beruf: Skitch ist eine vielseitige und nützli-
che App, die Arbeitsabläufe beschleunigen 
kann. Die Bedienung der App ist zu Beginn 
nicht ganz einfach, es lohnt sich aber, die 
einzelnen Funktionen zu entdecken.

★★★★★

★★★★★

Entwickler: Hipstamatic, LLC
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100 Tipps 
zu iOS 8
Mit unseren Tipps werden Sie in kürzester Zeit zum iOS 
8-Profi. Lernen Sie die Tricks aus der Pocket-Academy-
App 100 Video-Tipps zu iOS 8 und machen Sie Ihr 
iPhone noch besser.
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Schnellzugriff
Früher musste man umständlich scrollen 
und suchen, um zu den letzten Kontak-
ten zu gelangen. In iOS8 finden Sie die 
zuletzt aufgerufenen Kontakte ganz 
einfach in der Übersicht. Dazu nutzen Sie 
die Übersicht der geöffneten Apps, die 
Sie jederzeit über einen Doppeltipp auf 
den Home-Button erreichen. Sie sehen 
jetzt über den geöffneten Apps auch die 
Kontakte, mit denen Sie zuletzt zu tun 
hatten.

Wenn ein Foto von der Person im 
Kontakt hinterlegt ist, erscheint auch 
dieses. Mit einem Tipp auf eine der Per-
sonen sehen Sie nun die verschiedenen 
Möglichkeiten, die Person zu kontaktie-
ren. Anruf, Nachricht schicken oder einen 
FaceTime-Anruf starten z.B. Kontakt 
schnell gefunden und Zeit gespart!

Selfie schnell schicken
Wenn Sie mit iMessage ein Foto von sich selbst, also einen Selfie, schicken möch-
ten, geht dies nun mit einem einzigen Wisch. Öffnen Sie die Nachrichten-App 
und eine iMessage-Konversation. Halten Sie das Kamera-Symbol einen Moment 
gedrückt. 

Schon sehen Sie sich selbst auf dem Bildschirm und es erscheint ein kleines 
Menu. Wenn Sie nun nach oben zu dem Kamera-Symbol wischen und loslassen...

wird sofort ein Bild von Ihnen aufgenommen und abgeschickt.
Sie können das aber natürlich auch abbrechen, indem Sie zurück auf das 

Kreuz wischen und hier loslassen.

Mehrere Bilder speichern
Wenn Sie die Nachrichten-App häufig nutzen, werden sich dort im Laufe der Zeit viele 
Bilder ansammeln. Bisher war es nur möglich, diese einzeln zu speichern. Da dies bei 
ausführlichen Konversationen ziemlich zeitraubend sein kann, gibt es in iOS 8 nun die 
Möglichkeit, gleich mehrere Bilder einer Konversation auf ein Mal zu speichern. Öffnen 
Sie dazu die entsprechende Nachricht und tippen Sie auf Details.

Dort finden Sie unten alle Bilder der Konversation. Tippen Sie etwa 2 Sekunden auf 
irgendein Bild. In dem kleinen Menu wählen Sie nun „Mehr“

Wählen Sie nun alle zu speichernden Bilder aus und tippen Sie auf „Bilder sichern“. 
Und schon sind die Bilder gespeichert und Sie finden sie in Ihrer Fotos-App wieder.

iOS 8 lässt sich einfach und 
intuitiv bedienen. In den 

meisten Fällen zumindest. 
Dennoch gibt es einige Kniffe 

und Tricks, die weder auf 
den ersten noch auf den 

zweiten Blick auffallen. Wir 
haben für Sie aus unserer 
Pocket-Academy-App mit 

Video-Tipps zu iOS 8 ganze 
100 Tricks herausgesucht, 
mit denen Sie ihr iPhone 

noch besser machen können.
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Sprachaktivierung
Eine tolle neue Funktion unter iOS 8 ist es, Siri per Sprachbefehl zu Hilfe zu rufen. Sehr 
praktisch z.B. beim Autofahren - denn so sind Siri und Ihr iPhone jederzeit auch "frei-
händig" verfügbar. Dies funktioniert allerdings nur, sofern Ihr iOS-Gerät an die Stromver-
sorgung angeschlossen ist. Hierzu wählen Sie unter Einstellungen -> Allgemein -> Siri 
den Schalter Sprachaktivierung aus. Nun können Sie einfach „Hey Siri“ sagen und schon 
steht sie Ihnen zu Diensten.

Zoom aktivieren
Finden Sie die Schrift und Symbole auf 
Ihrem iOS-Gerät manchmal auch einfach 
zu klein? Dann nutzen Sie doch einfach 
die integrierte Lupe. Zunächst müssen 
Sie diese aktivieren. Gehen Sie  also auf 
„Einstellungen“, weiter zu Allgemein 
und dann scrollen Sie runter bis zum 
Punkt „Bedienungshilfen“. Hier wählen 
Sie „Zoom“. Um den Zoom einzuschalten, 
schieben wir den Schalter „Zoom“ nach 
rechts. Jetzt ist die Lupe aktiviert. Sie 
lässt sich ganz einfach von oben nach 
unten schieben, indem Sie das Vergröße-
rungsfenster unten an der Markierung 
anfassen und verschieben. Von links 
nach rechts und wieder zurück gelangen 
Sie, indem sie ebenfalls die Markierung 
anfassen und wischen, aber diesmal 
horizontal. Brauchen Sie die Lupe nicht 
mehr, tippen Sie einfach mit drei Fingern 
zwei Mal kurz hintereinander auf den 
Bildschirm. Gut zu wissen: Genauso wie 
Sie die Lupe ausblenden, blenden Sie sie 
auch wieder ein: Ein Doppeltipp mit drei 
Fingern. Und prompt ist sie wieder da.

Einstellungen: Akkuverbrauch pro App:
Bisher gab es keine brauchbare Übersicht über den Akkuverbrauch des iPhone. 
Dies ändert Apple mit iOS 8. Unter Einstellungen -> Allgemein -> Benutzung kön-
nen Sie den Punkt -> Batterienutzung auswählen. 
Oben sehen Sie nun den Energieverbrauch aller Apps seit der letzten Ladung und 
unten die Statistik der letzten 24 Stunden beziehungsweise 7 Tage. So lassen sich 
Energiefresser schnell ausfindig machen und deaktivieren.

tipps & praxis
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Kamera: Belichtung 
einstellen
Eine weitere Funktion, die viele Digital-
kameras können, ist nun auch in iOS 8 
integriert: Das Einstellen der Belichtung. 
Ganz einfach geht das direkt in der 
Kamera-App. Wenn Sie nach dem Öffnen 
der Kamera-App das iPhone auf ein 
Objekt ausrichten und dieses mit einem 
kurzen Tipp auf den Touchscreen an der 
entsprechenden Stelle fokussieren, sehen 
Sie ein kleines gelbes Quadrat über dem 
Objekt, mit einer Sonne daneben. Dieses 
Symbol steht für die Belichtung. Wenn 
Sie nun leicht von oben nach unten über 
den Bildschirm wischen, sehen Sie, dass 
sich die Sonne hin- und herbewegt und 
dunkle Stellen des fokussierten Objekts 
aufgehellt und helle entsprechend ver-
dunkelt werden. Auch diese Funktion 
lädt zum Experimentieren ein.

Kamera: Zeitraffer Videos
Besonders für Kreative kommt mit dem Zeitraffermodus eine tolle Funktion auf 
das iDevice. Probieren Sie es doch mal aus. Öffnen Sie die Kamera-App. Standard-
mäßig befinden Sie sich im normalen Foto-Modus. Um zum Zeitraffer-Modus zu 
gelangen, wischen Sie hier mehrmals von links nach rechts, bis unten in gelber 
Schrift das Wort „Zeitraffer“ zu sehen ist. Wenn Sie jetzt den Auslöser betätigen, 
nehmen Sie Videos in Zeitraffer auf. Die beste Wirkung erzielen Sie, indem Sie 
bewegte Objekte filmen und die Kamera an einem festen Punkt justieren, aber 
probieren Sie es aus, seien Sie kreativ. Mit einem erneuten Tipp auf den Auslöse-
Button stoppen Sie die Aufnahme. Viel Spaß!

Mail: Gelöschte Mail wiederherstellen
Wenn Sie eine Mail versehentlich gelöscht haben, können Sie diese sofort wiederherstel-
len. Wenn Sie das iPhone/iPad nach dem Löschen schütteln, erscheint eine Dialogbox 
mit der Frage, ob Sie das Löschen widerrufen möchten. Mit einem Tipp auf „Wiederru-
fen“ wird die Mail sofort wiederhergestellt und ist wieder in Ihrem Eingang.

ios 8 tipps
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Einstellungen: Handoff mit OSX
Hatten Sie auch schon einmal das Bedürfnis eine E-Mail, die Sie auf ihrem iOS-Gerät 
angefangen haben, auf einem größeren Monitor und mit einer richtigen Tastatur weiter-
zuschreiben? Umgemein praktisch, dass es diese Funktion jetzt mit iOS8 und dem neuen 
OSX Yosemite gibt. Und so geht das: Zunächst klicken Sie auf „Einstellungen“, dann auf 
„Allgemein“  und hier auf „Handoff & App-Vorschläge“.

Jetzt schieben Sie den Schalter „Handoff“ nach rechts. Nun werden Sie auf Ihrem 
Mac darauf hingewiesen, dass es vielleicht einfacher wäre, die Aktion dort fortzusetzen. 
Aber Achtung – Das funktioniert nur, wenn Sie auf beiden Geräten mit dem gleichen 
iCloud-Account angemeldet und diese in Reichweite zueinander sind, denn nur dann 
können Sie sich verbinden.

Tastaturen: Wort-Vorher-
sage/QuickType
Tastaturen sind nicht mehr nur reine 
Tipp-Werkzeuge, sondern werden immer 
intelligenter. In iOS 8 ist nun QuickType 
integriert – das heißt: Es werden schon 
beim Tippen Wort-Vorschläge angezeigt,  
die Ihnen das Weitertippen ersparen. 
Wenn Sie etwa in der Nachrichten-App 
eine Konversation öffnen und anfangen 
zu tippen, erscheinen Wort-Vorschläge. 
Durch einen Tipp auf das entsprechende 
Wort wähle Sie es aus. So können Sie 
ganze Sätze bilden, ohne viel Getippe. 
Das funktioniert in allen Apps, in denen 
Sie die Tastatur benutzen, also auch allen 
anderen Messengern wie WhatsApp 
oder Facebook. Und das Beste: Die Tas-
tatur wird immer schlauer – je mehr Sie 
QuickType benutzen, desto genauer wird 
die Wortvorhersage.

Teilen: Icons neu anordnen
Teilen können Sie mit Ihrem iOS-Gerät ja alles Mögliche: Fotos, Videos, Kontakte 
usw. – und das auch noch aus verschiedenen Apps. Dabei kann es sehr aufhalten, 
wenn im Teilen-Menü die meistgenutzten Apps ganz hinten angezeigt werden. In 
iOS8 kann die Reihenfolge dieser Apps ganz einfach geändert werden.
Hierfür öffnen Sie zum Beispiel die Fotos-App, um ein Foto zu teilen. Tippen Sie auf 
ein Foto und dann auf den Teilen-Button – also das Quadrat mit dem kleinen Pfeil. 
Wie beim Verschieben der Apps auf dem Home-Bildschirm können Sie nun auch 
diese Apps durch Tippen und Halten verschieben. Wenn Sie zum Beispiel häufig 
Inhalte per Twitter teilen, schieben Sie das entsprechende Icon ganz nach links. 
Dazu fassen Sie das Twitter-Symbol an, halten es gedrückt und ziehen es nach 
links. Nun steht Twitter ganz vorne in der Liste und die Einstellung ist automatisch 
gespeichert.
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Kontrollzentrum Geste 
für Apps deaktivieren
Wer schon einmal versehentlich aus 
einer App heraus das Kontrollzentrum 
aufgerufen hat, wird sich über diesen 
Tipp ganz besonders freuen: Das Öffnen 
des Kontrollzentrums aus Apps heraus 
lässt sich nämlich deaktivieren. Dazu 
öffnet man die Einstellungen, geht auf 
„Kontrollzentrum“ und schiebt den Schal-
ter „Zugriff von Apps aus“ nach links. 
Jetzt ist die Funktion deaktiviert.

Wenn man jetzt die Kalender App 
öffnet und versucht, durch Wischen von 
unten nach oben das Kontrollzentrum zu 
erreichen, wird dies nicht mehr funktio-
nieren. Das Deaktivieren des Kontrollzen-
trums aus Apps heraus erspart also viel 
Verwirrung und Stress. 

Kontrollzentrum Audiosteuerung ohne App
Grundlegende Funktionen der Audiowiedergabe können auch OHNE Öffnen der 
Musik-App erfolgen, ganz einfach aus dem Kontrollzentrum heraus. Dazu öffnet 
man das Kontrollzentrum und hier relativ in der Mitte sieht man schon den Laut-
stärkeregler, den Abspiel-, bzw. Pause-Button und die Knöpfe für das Springen 
zum nächsten, bzw. zum vorherigen Titel. Wer also die Wiedergabe der Musik nur 
einmal kurz unterbrechen möchte, weil er zum Beispiel gerade einen Kaffee bestel-
len möchte, der kann das auch ganz einfach aus dem Kontrollzentrum heraus tun. 

Kontrollzentrum Lautsprecher auswählen
Neben den eingebauten Lautsprechern und einem Kopfhörer kann man die Audio-Aus-
gabe beim iPhone auch auf verfügbaren AirPlay Lautsprechern wiedergeben. Das iPhone 
muss dazu in einem WLAN eingeloggt sein, in dem auch AirPlay Geräte verfügbar sind. 
Um die AirPlay Wiedergabe zu aktivieren, öffnen wir das Kontrollzentrum durch 
Wischen von unten nach oben, tippen auf AirPlay und erhalten eine Liste der ver-
fügbaren Audio Ausgabemöglichkeiten. Zum Beispiel Kopfhörer oder verfügbare 
Bluetooth-Geräte und auch alle AirPlay-Geräte. Wählen Sie fiktiverweise jetzt hier mal 
„Living-Room“ und nun hören Ihre Freunde im Wohnzimmer, was Sie auf Ihrem iPhone 
abspielen. 
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Kalender Liste aller Einträge
Eine Ansicht in der Kalender-App haben wir Ihnen noch nicht gezeigt: Die Liste aller 
anstehenden Termine. Diese erreichen Sie, wenn wir oben rechts auf das Symbol mit der 
Lupe drücken. Jetzt werden untereinander alle anstehenden Termine angezeigt. Auch 
hier kann man durch Wischen nach oben, bzw. nach unten den Zeitausschnitt verän-
dern. Die Lupenfunktion in der Kalender App verschafft Ihnen also Übersicht für alle 
anstehenden Termine.

Kamera Screenshot 
erstellen
Sie können einen beliebigen Bild-
schirminhalt per Foto festhalten, indem 
Sie einfach ein Bildschirmfoto machen, 
einen so genannten Screenshot. Die 
Temperatur an ihrem Badeort in der 
Wetter-App, den neuesten Spielstand in 
ihrer Spiele-App. Anlässe gibt es genug. 
Screenshots funktionieren aber, egal 
wo und in welcher App sie sich gerade 
befinden. Wir öffnen also die Wetter-App 
und drücken und halten jetzt den Home 
Button und ganz schnell danach den 
Standby-, bzw. Power Knopf.  Sie sehen, 
der Bildschirm flackert kurz und der 
Screenshot ist gemacht und wird als Foto 
in der Foto-App abgelegt.  Das ganze 
funktioniert auch umgekehrt, indem sie 
zuerst den Powerknopf drücken und hal-
ten und dann den Home-Button drücken.

Kalender Gesten und Ansichten
Innerhalb der Kalender-App gibt es zahlreiche Ansichts-, und Navigationsmöglich-
keiten. Diese Ansichten gibt es: Die Jahresansicht – das ganze Jahr übersichtlich 
auf einer Bildschirmseite. Natürlich kann man durch Wischen nach oben, bzw. 
nach unten innerhalb der Jahre vor-, und zurücknavigieren. Wenn man jetzt auf 
einen beliebigen Monat tippt, öffnet sich die Monatsansicht des Kalenders.
Tage, an denen Termine vorhanden sind, sind mit einem grauen Punkt unterlegt. 
Auch hier kann man durch Wischen nach oben und unten in den Monaten vor-, 
und zurückspringen. Wenn man jetzt einen bestimmten Tag antippt, öffnet sich 
der entsprechende Tag und auch hier kann man durch Wischen nach rechts , 
bzw. nach links einen Tag vor-, bzw. zurückspringen. Eine Ansicht fehlt noch – die 
Wochenansicht. Diese erreichen wir, wenn wir das iPhone um 90° drehen, so 
dass wir es quer vor uns haben. Auch hier kann man durch Wischen nach links 
und rechts in den Tagen vor- und zurückblättern, bzw. durch Wischen von oben 
nach unten den Tageszeitausschnitt verändern. Wenn man das iPhone zurück-
dreht, gelangt man wieder zur Tagesansicht . Und wenn man oben links auf den 
Pfeil nach links tippt, gelangt man wieder zurück zur Jahresansicht. Es gibt viele 
Ansichts-, und Navigationsmöglichkeiten in der Kalender App – probieren Sie’s aus!
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Nachrichten Zeitstempel
Wer hat mir was und vor allem WANN 
geschrieben? Um den genauen Sende-
zeitpunkt von SMS in der Nachrichten 
App anzuzeigen, ist nur ein einfacher 
Wisch notwendig. Wir öffnen die Nach-
richten App und eine beliebige Nachricht
Mit einem Wisch von rechts nach links 
wird der verborgene Zeitstempel ange-
zeigt. Wenn man loslässt, verschwindet 
der auch gleich wieder aber solange ich 
den Finger am linken Bildrand gedrückt 
halte, bleibt die Zeit lesbar. Nun wissen 
sie genau, wer was und vor allem WANN 
per SMS geschrieben hat. 

Nachrichten Kalendereinträge aus SMS erzeugen
Sie haben sich vielleicht schon einmal gewundert, warum einige Inhalte innerhalb 
der Nachrichten, die sie erhalten, bau sind und unterstrichen sind. Die Antwort 
ist ganz einfach: Ihr iPhone ist schlau und vermutet, dass sie etwas mit diesen 
Inhalten tun möchten. Einen Weblink möchten Sie vielleicht im Browser aufrufen, 
eine ihnen per SMS gesendete Telefonnummer eines Freundes in Ihren Kontakten 
abspeichern oder die Uhrzeit einer Essenseinladung in Ihren Terminen eintragen. 
Tippen Sie auf den blau gekennzeichneten Text. Das iPhone fragt nun, ob Sie den 
Text kopieren, den Termin im Kalender anzeigen möchten oder ein Ereignis erstel-
len möchten. Möchten Sie, dass Sie das iPhone an den Termin erinnert, tippen Sie 
auf „Ereignis erstellen“. Tag und Uhrzeit sind nun bereits eingetragen, nun geben 
Sie noch den Titel des Ereignsses ein  und mit einem Tipp auf „Fertig“ oben rechts 
ist der Termin abgespeichert.

Einstellungen Zoom-Größe ändern
Sie haben ja bereits gelernt, wie man die Lupe aktiviert. Zwei mal Tippen mit drei Fingern 
– und da ist sie. Nun möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie diese Ihren persönlichen Bedürf-
nissen anpassen. Um das Menü der Lupe zu öffnen, tippen wir nicht zwei, sondern drei 
Mal mit drei Fingern auf den Bildschirm. Schon erscheint ein Menü. Hier haben Sie nun 
verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Sie können die Lupe bzw. den Zoom ein- oder 
ausschalten. Oder die Lupe auf Vollbildzoom stellen, sodass nicht mehr der gewohnte 
Rahmen eingeblendet, sondern der gesamte Bildschirm gezoomt wird – oder die Größe 
des Lupenfensters anpassen. Dafür müssen Sie auf „Größe ändern“ gehen. Jetzt sehen 
Sie ein Lupenfenster mit 8 Punkten an den Kanten und Ecken. Diese Punkte können Sie 
anfassen und ziehen und dadurch das Fenster in der Größe verändern. Wenn Sie mit der 
Größe zufrieden sind, tippen Sie einfach neben das Fenster und schon können Sie die 
Lupe wie gewohnt nutzen. 
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Einstellungen Zoom-Joystick
Der Zoom ist sehr vielseitig einsetzbar – man kann sogar einen Joystick einblenden, um 
die Lupe zu bewegen. Hierfür tippen Sie drei mal mit drei Fingern auf den Bildschirm. Und 
sehen nun hier den Menü-Punkt „Steuerung einblenden“. Tippen Sie darauf, schließen 
das Menü kurz, indem Sie daneben tippen. Jetzt sehen Sie den kleinen Joystick. Diesen 
können Sie anfassen und hin und her ziehen – am besten an einen Punkt, an dem er nicht 
stört. Jetzt mit einem Doppeltipp mit drei Fingern die Lupe öffnen. Vorher haben Sie diese 
direkt mit Ihren Fingern verschoben, jetzt können Sie dies über den Joystick tun.

Einstellungen Zoom-Filter 
wählen
Um die Lesbarkeit weiter zu „verbessern“, 
können Sie den Lupen-Bereich auch 
einfärben. Hierfür tippen Sie, wie eben 
gelernt, wieder drei Mal mit drei Fingern 
auf den Bildschirm, um das Zoom-Menü 
zu öffnen. Dann tippen Sie auf „Filter 
wählen“. Die Standard-Einstellung ist 
„Ohne“. Wählen Sie beispielsweise mal 
„Invertiert“. Schließen Sie das Menü mit 
einem Tipp und sehen nun ein Zoom-
Fenster, das sich farblich noch besser 
anhebt. Wenn Ihnen das so nicht gefällt, 
probieren Sie doch mal einen der ande-
ren Filter – über Geschmack lässt sich 
schließlich nicht streiten.

Einstellungen Maximale Zoom-Stufe
Zum Glück kann man bei der iOS8-Lupe die Zoom-Stufe einstellen. Das geht 
ganz einfach unter den Einstellungen. Gehen Sie hier auf „Allgemein“, dann auf 
„Bedienungshilfen“ und hier auf „Zoom“. Unten finden Sie den Schieberegler für die 
„Maximale Zoomstufe“. Diesen können Sie jetzt beliebig hin und her schieben, je 
nachdem welche Zoomgröße Ihnen am besten passt. Ich entscheide mich mal für 
10. Wie der Zoom jetzt aussieht, kann ich überprüfen, indem ich die Lupe mit dem 
bekannten Doppeltipp mit drei Fingern öffne. 
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Spotlight Erweiterte 
Suche
Es gibt einfach unglaublich viele Inhalte, 
nach denen man suchen kann: Musik, 
Apps, Restaurants, Sehenswürdigkeiten 
usw. Da bietet es sich doch an, mit einer 
einzigen Suchabfrage alles davon finden 
zu können – und genau das beherrscht 
nun die Spotlight-Suche unter iOS8. 
Öffnen Sie Spotlight, indem Sie von etwa 
der Mitte des Bildschirms nach unten 
wischen. Geben Sie nun beispielsweise 
mal „Pizzeria“ in die Suche ein – und 
direkt wird Ihnen die nächste Pizzeria in 
der Karten-App angezeigt, gefolgt von 
einer Erklärung aus der Wikipedia.
Oder Sie suchen mal nach einem Song 
– hier sehen Sie dann die Einträge aus 
iTunes und Wikipedia. Die Möglichkeiten 
sind aber so vielfältig, dass hier gar nicht 
alle dargestellt werden können. Spotlight 
sucht  im Internet, iTunes, dem App 
Store, in Kinoprogrammen, Orten in der 
Nähe und noch vieles mehr. Probieren 
Sie es einfach aus, das kann den Alltag 
mit ihrem iOS-Gerät sehr erleichtern! 

Einstellungen Graustufenmodus
Auch die Bedienungshilfen wurden mit iOS 8 erweitert. Speziell für farbenblinde 
Personen hat Apple einen neuen Graustufen-Modus eingeführt. Diesen finden Sie 
unter Einstellungen -> Allgemein -> Bedienungshilfen. Betätigen Sie nun den Schal-
ter „Graustufen“ ... und schon finden Sie sich in der Graustufen-Welt wieder. 

Musik Sekundengenau wiedergeben
Wenn ich eine besonders schöne Passage in meinem Musikstück noch einmal hören 
möchte und versuche diese mit meinem dicken Zeigefinger einzustellen, funktioniert das 
schlecht bis gar nicht. Aber auch an dick-Zeigefingerige Personen wie mich hat Apple 
natürlich gedacht, indem ich sekundengenau vor und zurück spulen kann. Ich öffne 
ein Musikstück, starte es, damit man auch was hören kann und wenn ich jetzt an der 
Abspielposition anfasse, gedrückt halte und den Finger nach unten oder oben ziehe, wird 
die Scrubbing-Geschwindigkeit, also die Spulgeschwindigkeit, herabgesetzt auf 50, 25 
oder ganz fein. Und wenn ich jetzt den Finger nach rechts oder nach links bewege, kann 
ich sekundengenau im Musikstück nach der richtigen Stelle suchen das funktioniert 
übrigens auch bei Videos – und nun viel Spaß beim Suchen! 
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Tastatur Top Level Domain
Wer eine Internetadresse in seinen Safari-Browser eintippt, dem hilft das iPhone bei der 
Eingabe der Länderkennzeichnung, der sogenannten Top Level Domain – gemeint ist das 
„.de“ oder das „.com“ am Ende einer Webseitenadresse. Öffnen Sie Ihren Safari-Browser 
und tippen oben in das Adressfeld. Mit einem Tippp auf das Kreuzchen lösche Sie den 
Inhalt, der bisher in der Adresszeile stand und geben die gewünschte Adresse ein, hier 
zum Beispiel „falkemedia“. Das „www“ können Sie weglassen. Wenn Sie jetzt auf den 
Punkt neben dem Leerzeichen tippen und ihn gedrückt halten, erscheint eine Auswahl 
an Top-Level-Domains, die ich auswählen kann.

Tastatur Top Level 
Domain
Wer eine Internetadresse in seinen 
Safari-Browser eintippt, dem hilft das 
iPhone bei der Eingabe der Länderkenn-
zeichnung, der sogenannten Top Level 
Domain – gemeint ist das „.de“ oder das 
„.com“ am Ende einer Webseitenadresse. 
Öffnen Sie Ihren Safari-Browser und 
tippen oben in das Adressfeld. Mit einem 
Tippp auf das Kreuzchen lösche Sie den 
Inhalt, der bisher in der Adresszeile stand 
und geben die gewünschte Adresse 
ein, hier zum Beispiel „falkemedia“. Das 
„www“ können Sie weglassen. Wenn Sie 
jetzt auf den Punkt neben dem Leerzei-
chen tippen und ihn gedrückt halten, 
erscheint eine Auswahl an Top-Level-
Domains, die ich auswählen kann.

Karten Schnell-Navigation
Sie wissen eine Straße nicht mehr, können diese aber auf der Karte zeigen? Sie 
können durch Tipppen auf einen Punkt in der Karten-App zu diesem Punkt navi-
gieren. Öffnen Sie die Karten-App und zoomen und bewegen die Karte zu dem 
Punkt, den Sie suchen. Tippen Sie darauf und halten ihn gedrückt, bis eine Steck-
nadel angezeigt wird. Nun klicken Sie oben links auf das Auto-Symbol und schon 
wird die Route von ihrem derzeitigen Standort zum markierten Ort gestartet.

tipps & praxis



080

01/2015  iphonebibel.de

iCloud Familenfreigabe
Eine App wie z.B. Runtastic Pro kostet 
4,99€. Wenn jeder in der Familie eine 
Version davon benötigt, geht das ganz 
schnell ins Geld. Aber bei Apple bahnt 
sich eine Revolution an: Die Freigabe von 
Apps an Familienmitglieder.  Genauso, 
wie Sie ein gebundenes Buch oder eine 
CD an Ihre Familie weitergeben, funktio-
niert das nun auch mit gekauften Apps, 
Songs, iBooks usw. – wenn die Familien-
Mitglieder ebenfalls ein iOS-Gerät nutzen. 
Ein Mal kaufen – und das Medium ist  
für alle verfügbar. Das richten Sie ein, 
indem Sie in die Einstellungen gehen nd 
dort auf iCloud tippen. Hier finden Sie 
den Punkt „Familienfreigabe einrichten“ 
– natürlich müssen Sie dazu mit einer 
Apple-ID angemeldet sein. Tippen Sie 
also darauf und ab diesem Punkt nimmt 
Sie Ihr iOS-Gerät an die Hand und führt 
Sie Schritt für Schritt durch die Einrich-
tung der Familienfreigabe. Als Organisa-
tor – also quasi Chef der Familie – erwei-
tern Sie diese auf bis zu 6 Mitglieder. Sie 
fügen einfach deren Apple-IDs hinzu – 
und können dann Einkäufe im App Store, 
iTunes oder iBooks kontrollieren und 
eben auch teilen. Wichtig dabei ist auch, 
dass Sie eine Zahlungsart für App-Käufe 
hinterlegt haben. Dann nämlich können 
alle Käufe Ihrer Familie über ihr Konto 
abgerechnet werden.

So tut sich eine neue Welt auf für iOS-
User und deren Familien – und Sie als als 
Chef behalten schön den Überblick!. 

Karten Einen Ort teilen
Manchmal ist es nützlich, jemandem seinen aktuellen Ort mitzuteilen, zum Bei-
spiel, um sich da zu treffen. Das geht mit der Karten-App ganz einfach. Öffnen Sei 
die App und tippen und halten Sie in der Karten den Ort Ihrer Wahl. Nun wird an 
diesem Ort eine Stecknadel angezeigt. Tippen Sie nun auf den Tielen-Button und 
wählen aus, wie Sie den gewählten Ort versenden möchten, per Nachricht oder 
Mail etwa. Wählen Sie dann noch den Empfänger aus und senden die Mail – und 
schon kennt der Empfänger den Ort, an dem Sie sich treffen möchten. 

iCloud Drive aktivieren
Cloud-Speicher – wie zum Beispiel Dropbox – werden immer beliebter. Und natürlich 
kommt auch Apple nicht mehr daran vorbei, einen eigenen Online-Speicher anzubieten: 
das iCloud Drive. Auch Apps von Dritt-Anbietern können darauf zugreifen und Inhalte 
so zwischen verschiedenen Geräten synchronisieren. Aktivieren Sie iCloud Drive in den 
Einstellungen unter iCloud, scrollen runter zu iCloud Drive und aktivieren den Schalter
„iCloud Drive“. Schon ist die Funktion aktiviert. Hier erkennen Sie schon, welche Apps  
das iCloud Drive nutzen und können die Nutzung mit den Schaltern daneben auch unter-
binden. Für iCloud Drive wird es noch viele weitere Anwendungsmöglichkeiten geben, 
wir halten Sie auf dem Laufenden! 
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iCloud Letztes Backup
Regelmäßige Backups sollte man nicht vergessen, denn sonst drohen Fotos und Doku-
mente auf dem iOS-Gerät einfach mal verloren zu gehen. Aber brauchen Sie überhaupt 
ein neues Backup? Wann haben Sie denn das letzte mal eines erstellt? iOS8 verrät Ihnen 
das jetzt ganz leicht in den Einstellungen. Gehen Sie in den Einstellungen auf iCloud, 
tippen auf Backup und sehen einen kleinen Hinweis: Letztes Backup am...

Siri Live-Diktat
Wer Siri viel nutzt, hat sich vielleicht 
schon gewundert, warum der gespro-
chene Text erst mit einer langen Verzöge-
rung angezeigt wird. iOS8 beschleunigt 
dies deutlich. Bitten Sie doch Siri mal, 
eine Notiz zu schreiben. Halten Sie den 
Home-Button gedrückt und sagen Sie 
Siri, dass Sie eine neue Notiz schreiben 
möchten. Diktieren Sie: „Siri KOMMA ich 
werde jetzt testen KOMMA ob du auch in 
der Lage bist KOMMA dieses Diktat feh-
lerfrei anzuzeigen PUNKT“. Und? Sieht 
gut aus, oder?

Siri Shazam Song-Erkennung
Wie heißt bloß dieser Song, der da gerade im Radio läuft? Die App Shazam kennt 
schon länger die Antwort – und diese Funktion ist nun auch in Siri integriert. Hal-
ten Sie  also den Home-Button gedrückt, um Siri aufzurufen und fragen:  „Siri, wie 
heißt dieser Song?“. Und schon zeigt sie Ihnen den Songtitel und sogar das richtige 
Cover. 
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Notizen Fotos einfügen
Mit iOS8 können Sie nun auch in Ihre 
Notizen ein Foto einfügen. Dazu erstellen 
Sie einfach eine neue Notiz, geben hier 
beispielsweise „Hallo“ ein und halten die 
Position, auf der das Bild erscheinen soll, 
einen Moment gedrückt. Es erscheint das 
Menü, das Sie schon kennen, und hier 
können wir nun auch „Foto einfügen“ 
auswählen. Es öffnet sich nun Ihre Foto-
galerie, aus der Sie das passende Bild 
auswählen können. Mit einem Tipp auf 
„Auswählen“ ist das Foto in Ihre Notiz 
eingefügt.. 

Kalender Teilen mit iCloud
MIt iCloud lassen sich Kalender von mehreren iPhone-Benutzern verwalten. So 
können alle Benutzer Termine einsehen und erstellen. Zunächst muss man aber 
dem iCloud-Dienst gestatten, auf die jeweiligen Kalender zuzugreifen. Dazu öffnet 
man die Einstellungen, scrollt hinunter zu „iCloud“ und aktiviert den Schiebregler 
bei „Kalender“. Nun ist dieser bereit für iCloud. Jetzt muss man die Kalender-App 
öffnen und unten auf „Kalender“ tippen. Jetzt werden alle Kalender angezeigt. 
Anschließend tippt man oben auf „Bearbeiten. Im Bereich „iCloud“ öffnet man 
nun einen neuen Kalender, indem man auf „Hinzufügen“ klickt. Man vergibt einen 
Namen und tippt auf „Fertig“. Nun kann man den Kalender erneut auswählen und 
freigeben, indem man bei „Freigeben für“ die entsprechenden Personen hinzufügt. 
Nun noch die Mailadresse eingeben. Die betreffende Person bekommt nun den 
Link geschickt und kann den Kalender nun mitbenutzen sowie eigene Daten 
eintragen.

Tastatur Quicktype deaktivieren
Viele werden sich über die neue Wortvorhersage QuickType sicherlich freuen, denn sie 
kann lästiges Getippe ersparen. Einigen könnte dieser Wortsalat über der Tastatur aber 
auch lästig sein – deshalb lässt sich QuickType auch mit einem etwas versteckten Schal-
ter deaktivieren. Dies funktioniert so: Wenn QuickType aktiviert ist, drücken Sie unten 
in der Tastatur etwa 2 Sekunden auf das kleine Smiley-Symbol und halten es gedrückt. 
Dann können Sie mit einem Tipp auf den Schalter „Vorschläge“ die QuickType-Wortvor-
hersage deaktivieren.. 
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Kamera Selbstauslöser
Eine Funktion die Sie von Ihren Digitalkameras kennen, ist der Selbstauslöser. In iOS 8 
lässt sich dieser ganz einfach für die Kamera einstellen. Als erstes öffnen Sie hierfür die 
Kamera-App. Nun sehen Sie ein kleines Timer-Symbol. Mit einem Tipp auf dieses Symbol 
öffnet sich ein Menü. Es gibt drei verschiedene Selbstauslöser-Modi: „Aus“, „3 Sekunden“ 
und „10 Sekunden“. Wenn Sie sich beispielsweise für die 3 Sekunden entscheiden, heißt 
das, dass das Gerät drei Sekunden versetzt zu Ihrem Tipp auf den Auslöser auslöst.  
Wenn Sie nun auf den Auslöser tippen, zählt ein Countdown die 3 Sekunden runter, das 
Foto wird geschossen und anschließend in der Fotogalerie abgelegt. Für ein Gruppenfoto 
bietet es sich an, das iPhone fest zu positionieren und eventuell 10 Sekunden auszuwäh-
len. Probieren Sie es einfach aus.

Einstellungen LED-Blitz 
bei Hinweisen
Wenn es um Sie herum laut ist und Sie 
auch die Vibration ihres iPhones nicht 
bemerken würden, gibt es noch eine wei-
tere Möglichkeit für Sie, wie Ihr iPhone 
auf sich aufmerksam machen kann und 
zwar mit dem eingebauten Blitz. Dieser 
blitzt dann kurz bei neuen Nachrichten, 
Push-Mitteilungen oder Anrufen.
Öffnen sie dazu wieder die Einstellun-
gen, gehen sie zu „Allgemein“, dann zu 
„Bedienhilfen“ und schieben sie den 
Regler bei „LED Blitz bei Hinweisen“ 
nach rechts. Nun blinkt Ihr iPhone sie bei 
jedem neuen Hinweis an,

Kamera Effekte-Presets
Manchmal muss es beim Fotografieren schnell gehen, schicke Bild-Effekte sollen 
aber trotzdem nicht fehlen. Dafür hält die Kamera-App auch in iOS8 wunderbare 
Effekt-Presets bereit. Fokussieren Sie das Objekt und tippen auf die drei ver-
schachtelten Kreise. Diese Ansicht ist etwas wild, gibt aber einen guten Eindruck, 
welcher Effekt zu welchem Ergebnis führen wird. Von „Schwarz/Weiß“ über „Altes 
Foto“ bis „Chrom“ ist hier alles dabei. Wählen Sie beispielsweise „Prozess“ aus und 
sehen, dass das Bild einen Blaustich bekommt. Dass ein Effekt-Preset aktiviert ist, 
erkennen Sie übrigens daran, dass das Symbol mit den drei Kreisen nun farbig – 
und somit aktiviert – ist. Nun brauchen Sie das Foto nur noch schießen.
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Fotos Helligkeit anpassen
iOS 8 bringt endlich hochwertige und 
praktische Bildbearbeitungsmöglich-
keiten mit  – etwa das Anpassen der 
Helligkeit. Gehen Sie also auf „Fotos“ 
und öffnen ein Bild. Anschließend tippen 
Sie auf „Bearbeiten“. Nun sehen wir hier 
eine Art Uhr mit kleinen Punkten. Tippen 
Sie darauf, denn hier versteckt sich ein 
Menü, in dem man zwischen „Licht“, 
„Farbe“ und „Schwarz/Weiß“ wählen 
kann. Um die Helligkeit einzustellen, 
tippen Sie auf „Licht“. Nun sehen Sie eine 
Art Schieberegler mit einem roten Strich 
in der Mitte. Schieben Sie die Leiste mit 
unserem Finger hin und her, ändert sich 
die Helligkeit des Bildes. Mit dem kleinen 
Kreuz können Sie die Änderungen ver-
werfen und mit dem Häkchen speichern 
Sie Ihre Bearbeitung.. 

Fotos Farbe anpassen
Ganz ähnlich wie das Anpassen der Helligkeit können Sie in der Foto-App auch die 
Farbe eines Bildes verändern. Ein wirklich guter Algorithmus verhilft uns hier zu 
tollen Ergebnissen. Öffnen Sie also wieder ein Foto und tippen auf „Bearbeiten“. 
Dann wieder auf den kleinen Kreis mit den Punkten drumherum. Hier wählen Sie 
nun „Farbe“ mit dem Schieberegler können wir nun mehr Farbe ins Spiel bringen 
oder das Foto etwas verblassen. Die Farben werden kräftiger, wenn Sie nach links 
wischen.  Mit dem kleinen Kreuz können Sie wieder die Änderungen verwerfen – 
und mit dem Häkchen Ihre Bearbeitung speichern 

Fotos Schwarzweiß-Bilder
Irgendwie sehen doch fast alle Bilder in Schwarzweiß toll aus. Natürlich hat iOS8 auch 
dafür eine Einstellung. Öffnen Sie ein Foto und gehen auf „Bearbeiten“. Und  wieder auf 
den kleinen Kreis. Anschließend auf S/W. Hier können Sie durch Wischen nach links 
und rechts verschiedene Schwarz-Weiß-Modi ausprobieren. Sie können auch die Schat-
tierungen ändern – das hilft sehr, Licht und Schatten im Bild harmonisch einzustellen. 
Speichern Sie die Änderung mit einem Tipp auf das Häkchen. 
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Fotos Änderungen zurücksetzen
Falls Ihnen die vorgenommenen Einstellungen doch nicht mehr so ganz zusagen und 
Sie lieber das Originalbild zurückhätten – auch hierfür gibt es eine Lösung. Gehen Sie 
auf Fotos und öffnen ein Bild. Anschließend gehen Sie auf „Bearbeiten“. Nun sehen Sie, 
anders als eben, einen roten „Zurück“-Pfeil, dieser steht für „Zurücksetzen“.  Wenn Sie 
nun darauf tippen und kurz bestätigen, dann ist alles wieder beim Alten.

Fotos Horizont 
begradigen
Manchmal geraten selbst schöne Fotos 
nicht ganz gerade. Sie können Fotos aber 
ganz einfach am iPhone begradigen. 
Wählen Sie ein Foto und tippen auf 
„Bearbeiten“. Anschließend gehen Sie 
auf das kleine Quadrat mit den überlap-
penden Ecken. Hier können Sie das Bild 
zuschneiden oder begradigen. Schieben 
Sie dazu die Kreis-Skala am Bildrand hin 
und her, um die Neigung zu verändern.
Das iPhone begradigt manche Fotos mit 
klar erkennbarem Horizont automatisch. 
Dann sehen Sie unten ein kleines blaues 
Kreuz, mit dem Sie das rückgängig 
machen können. Wenn nicht erscheint 
hier das Wort „Auto“, mit dem Sie das 
automatische Begradigen aktivieren.
Zum Speichern tippen Sie einfach wieder 
auf das gelbe Häkchen.

Fotos Favoriten markieren
Haben Sie Lieblingsfotos, die Sie sich immer wieder ansehen? Dann markieren 
diese doch einfach als Favoriten, damit diese in einem separaten Album und 
schneller zu finden sind. Dafür gehen Sie wieder zur „Fotos“-App. Öffnen Sie Ihr 
Lieblingsfoto und tippen auf das kleine Herz-Symbol. Nun ist dieses Foto als Favo-
rit markiert. In den Foto-Alben finden Sie es jetzt unter „Favoriten“. Falls Sie die 
Markierung wieder entfernen möchten, tippen Sie einfach erneut auf das Herz.
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Fotos Bilder ausblenden
Manche Fotos möchten Sie vielleicht 
nicht immer in der Fotosammlung ange-
zeigt bekommen – auf dem iOS-Gerät 
bleiben sollen sie aber schon. Einzelne 
Fotos lassen sich einfach ausblenden. 
Wählen Sie ein Bild zum Ausblenden, 
tippen dann auf das Bild, aber halten 
Ihren Finger solange darauf gedrückt, 
bis ein kleines Menü erscheint. Wählen 
Sie „Foto Ausblenden“ und bestätigen 
Sie dies. Nun ist das Foto nicht mehr in 
den Ansichten „Momente“, „Sammlun-
gen“ oder „Jahre“ sichtbar – aber nach 
wie vor gespeichert. Wenn Sie sich 
doch anders entscheiden und das eben 
ausgeblendete Foto wieder einblenden 
möchten, gehen Sie wieder auf Fotos, 
dann auf die Ansicht „Alben“ und auf den 
Ordner„Ausgeblendet“. Tippen Sie wie 
eben auf das Foto und halten es so lange 
gedrückt, bis das Menü erscheint. Hier 
tippen Sie auf „Einblenden“ und schon ist 
das Foto wieder in sämtlichen Ansichten 
zu sehen. 

Fotos Gelöschtes wiederherstellen
Wenn Sie ein Foto gelöscht haben, können Sie es zum Glück mit iOS8 ganz einfach 
wiederherstellen. Dafür gehen Sie wieder einmal auf „Fotos“ und zur Ansicht 
„Alben“. Hier finden Sie den Ordner „Zuletzt gelöscht“ und in diesem Ordner glück-
licherweise auch das eben gelöschte Foto. Tippen Sie  einfach auf das Foto und 
anschließend auf „Wiederherstellen“. Bestätigen Sie das noch kurz und Ihr Foto ist 
wieder vorhanden. Sie können auch alle Fotos auf ein Mal wiederherstellen. Dazu 
tippen Sie auf „Auswählen“ und „Alle wiederherstellen“. 

Nachrichten Das neue iMessage
So mancher fragt sich: Was ist eigentlich iMessage? Und wo ist überhaupt der Unter-
schied zu den SMS? iMessage bietet die Möglichkeit, aus der Nachrichten-App statt per 
kostenpflichtiger SMS, Texte, Bilder, Videos usw. auch über das Internet zu versenden. 
Das geht mitunter weitaus schneller und kostet weniger oder gar nichts. iMessage 
funktioniert allerdings nur, wenn beide Nachrichten-Partner ein iOS-Gerät nutzen und 
iMessage aktiviert haben. Gehen Sie erstmal in die Einstellungen, dann zu Nachrichten 
und stellen sicher, dass der Schalter „iMessage“ aktiviert ist.  Gehen Sie anschließend 
zurück zum Home-Bildschirm und in die Nachrichten-App. Wenn Sie jetzt eine neue Kon-
versation mit einem Tipp auf das Leere Blatt erstellen und mit dem Plus-Zeichen einen 
Empfänger auswählen, sehen Sie, dass der Name des Empfängers jetzt blau angezeigt 
wird statt wie üblich grün. Und im Textfeld steht „iMessage“. Das sagt Ihnen, dass Sie 
jetzt mit dem betreffenden Kontakt per iMessage kommunizeren können. 
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Nachrichten Video-Nachricht
Ganz leicht können Sie mit iMessage auch ein Video senden. 
Gehen Sie dazu wieder in die iMessage-Konversation, halten 
wieder das Kamera-Symbol gedrückt und wischen nun nach 
rechts zu dem kleinen Aufnahmeknopf. Die Aufnahme läuft, 
bis Sie wieder loslassen. Das Video wird zum Glück nicht sofort 
abgeschickt, und Sie können es mit dem Play-Knopf noch mal 
anschauen, mit dem Pfeil senden oder mit dem X abbrechen.

Nachrichten Position teilen
Ob Sie sich mit einem Freund auf ein Bier treffen oder der 
Freundin zeigen möchten wo Sie gerade mit dem Auto im Stau 
stehen, mit der Nachrichten-App versenden Sie ganz einfach 
Ihren aktuellen Standort per iMessage. Öffnen Sie dazu die Nach-
richten-App und anschließend eine Konversation.  Tippen Sie auf 
Details und wählen „Meinen aktuellen Standort senden“. Es kann 
sein, dass nun ein kleines Fenster eingeblendet wird und Sie 
der Nachrichten-App zuerst erlauben müssen, dass Sie auf Ihre 
Standort-Daten zugreifen darf. Das ist schnell erledigt, tippen Sie 
hierfür einfach auf „Erlauben“.
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Nachrichten 
Gruppen-Chat
Mit „iMessage“ können Sie auch Grup-
penchats erstellen. Dazu gehen Sie 
auf „Nachrichten“ und klicken auf den 
kleinen Button für neue Nachrichten. 
Im neu geöffneten Fenster können Sie 
jetzt eine Nachricht verfassen. Gehen 
Sie im Feld „An:“ auf das blaue Plus, um 
die Empfänger auszuwählen. Wählen 
Sie einen Kontakt aus, indem Sie ihn 
antippen und fügen Sie nacheinander alle 
Kontakte hinzu. Wenn die Namen der 
Kontakte blau sind, können Sie den Grup-
pen-Chat beginnen: Geben Sie einfach 
Ihre Nachricht ins Feld „iMessage“ ein 
und bestätigen Sie mit „Senden“. Wenn 
Ihnen bestimmte Chats gerade mal nicht 
passen, können Sie Benachrichtigungen 
für eine solche Gruppe übrigens auch 
deaktivieren. Gehen Sie dazu im Chat auf 
„Details“ und verschieben Sie den Regler 
„Nicht stören“ nach rechts. Ab sofort sind 
die Benachrichtigungen für diese Konver-
sation stumm geschaltet.. 

Nachrichten Audio-Nachricht
Manche Dinge lassen sich doch besser sagen als schreiben. Auch dafür hält iMes-
sage nun eine Geste bereit. Gehen Sie in eine iMessage-Konversation und halten 
das kleine Mikrofon gedrückt. Sofort startet eine Sprachaufzeichnung und Sie 
können Ihrem Gesprächspartner jetzt alles erzählen, was Sie ihm schon immer 
mal sagen wollten. Wischen Sie nun zum Pfeil und lassen los, wird die Nachricht 
gesendet. Mit einem Wisch zum X wird die Aufnahme abgebrochen und verwor-
fen. Erstaunlich, was man auf einmal alles ganz ohne Getippe loswerden kann. 

Nachrichten Alle Anhänge sichern
Sie suchen ein bestimmtes Bild in einer Konversation? Bei langen Gesprächen wird das 
Scrollen und die Suche manchmal sehr aufwändig. Zum Glück können Sie alle Anhänge – 
also Fotos und Videos – einer Konversation durchsehen, ohne durch alle früheren Nach-
richten scrollen zu müssen. Öffnen Sie dazu die betreffende Konversation und tippen auf 
„Details“. Unten werden Ihnen alle „Anhänge“ angezeigt und Sie können diese mit einem 
Tipp direkt öffnen.. 
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Nachrichten Automatisch löschen
Über die Zeit sammeln sich immer mehr Nachrichten an. Doch mit iOS 8 können Sie 
diese in drei festgelegten Zeitfenstern automatisch löschen lassen. Öffnen Sie dazu die 
Einstellungen und scrollen runter zu Nachrichten. Dort scrollen Sie zum Punkt „Nach-
richtenverlauf“ und tippen auf „Nachrichten behalten“. Hier haben Sie drei Auswahlmög-
lichkeiten, nach welchem Zeitraum Nachrichten automatisch gelöscht werden sollen: 30 
Tage, 1 Jahr, oder Unbegrenzt. Nehmen Sie zum Beispiel 1 Jahr, bestätigen das kurz – und 
schon haben Sie wieder etwas Ordnung und Speicherplatz gewonnen. Wägen Sie selbst 
ab, welche Einstellung für Sie am meisten Sinn ergibt.

Nachrichten Audio/Video-
Nachricht behalten
Haben Sie schon einmal Audio- oder 
Video-Nachrichten von Ihren Freunden 
erhalten und sich gewundert, warum 
diese nach kürzester Zeit wieder aus 
dem Konversationsverlauf verschwun-
den sind? Dies können Sie ohne Pro-
bleme anpassen. In den Einstellungen 
tippen Sie dazu auf „Einstellungen“ und 
gehen auf „Nachrichten“. Hier können 
Sie nun einstellen, wann die Audionach-
richten ablaufen werden. Sie haben die 
Wahl zwischen „Nach 2 Minuten“, dann 
wird die Nachricht nach 2 Minuten 
automatisch aus dem Konversationsver-
lauf gelöscht oder „Nie“, dann bleibt die 
Nachricht erhalten. Wählen Sie hier „Nie“, 
wenn es Sie stört, dass die Nachrichten 
immer automatisch verschwinden. 
Ähnlich funktioniert das für die  Video-
nachrichten. In den Einstellungen für die 
Videonachrichten haben Sie ebenfalls die 
Wahl zwischen „Nach 2 Minuten“ oder 
„Nie“. Auch wenn der Unterschied zu 
den Audionachrichten hier darin besteht, 
dass Videos,  die Ihnen als Anhang 
gesendet wurden, ohnehin nie ablaufen. 
Aber sicher ist sicher.

Nachrichten Antworten in Push-Mitteilung
SMS oder iMessage-Konversationen können ganz schön zeitraubend sein, wenn 
Sie für jede einzelne Antwort erst die Nachrichten-App öffnen müssen. Deshalb 
können Sie mit iOS8 nun auch direkt in einer erscheinenden Push-Mitteilung eine 
Antwort verfassen und absenden. Wenn Sie eine entsprechende Mitteilung erhal-
ten, können Sie diese Mitteilung mit einem Wisch ganz einfach runterziehen.
In dem nun erscheinenden Textfeld können Sie nun eine Antwort verfassen und 
auch gleich versenden. Diese Funktion wird übrigens auch für andere Messenger 
wie Facebook oder WhatsApp implementiert.
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Mail Mehrere Fotos 
verschicken
Bei manchen „Reglementierungen“ unter 
iOS erschließt sich einem der Sinn nicht 
richtig. Wenn Sie mal mehrere Fotos per 
Mail verschicken möchten, schiebt das 
iPhone dem einen Riegel vor, indem es 
bei mehr als 5 Fotos das Mail-Symbol 
im Teilen-Menu einfach nicht mehr 
anzeigt. Nun gibt es aber einen kleinen 
Trick, um das zu umgehen. Zuerst öffnen 
wir die Fotos-App und wählen ein paar 
Fotos aus,  also mindestens 6. Diese 
Fotos sollen ja nun verschickt werden, 
also tippen Sie auf den „Teilen-Button“. 
Wie Sie sehen, ist das Mail-Symbol hier 
leider nicht aufgeführt. Sie können aber 
die Fotos auch kopieren, indem Sie auf 
„Kopieren“ tippen. Die Fotos wurden jetzt 
in die Zwischenablage kopiert. Nun öff-
nen Sie die Mail-App und tippen kurz ins 
Textfeld. Im erscheinenden Menü wähle 
Sie nun „Einsetzen“ – und schon sind alle 
6 Fotos in der Mail. So umgehen Sie App-
les fragwürdige Regelung einfach.. 

Mail Texte aus anderen Mails
Manchmal  möchte man schnell auf eine Email antworten und mitten beim Sch-
reiben fällt einem auf, dass man einen Text aus einer anderen Email braucht. Mit 
iOS 8 ist dies jedoch gar kein Problem mehr. Dazu verfassen Sie in Mail zuerst eine 
neue Nachricht. Nun halten Sie die Titelleiste gedrückt und ziehen diese ganz nach 
unten. In der Mail-App können Sie sich jetzt frei bewegen und den zu kopierenden 
Text suchen. Markieren Sie diesen und wählen „kopieren“. Dann tippen Sie unten 
auf die Titelleiste mit Ihrer neuen Nachricht und fügen dort den Text ein. Und 
schon ist die Sache erledigt. 

Mail Löschen per Geste
Mit iOS 8 hat auch Mail einige neue Gesten spendiert bekommen – die zwar nur ein 
wenig anders sind als in iOS7, aber dennoch mehr Funktionen bieten. Öffnen Sie die 
Mail-App. Um etwa eine Mail zu löschen reicht es, diese mit gehaltenem Finger nach 
ganz links „aus dem Bildschirm“ zu schieben. Und schon ist die Mail im Papierkorb. Diese 
Geste ist nur ein wenig anders, als diejenige zum Aufrufen des Mail-Menüs – diese erklä-
ren wir im folgenden Tipp. 
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Mail Markieren per Geste
Nun zu dem Mail-Menü, das Ihnen erlaubt, die Mail mit einem Tipp weiterzusenden, zu 
beantworten usw.. Möchten Sie in der App beispielsweise eine Mail markieren, um sie 
später einfacher wiederzufinden? Dann schieben Sie die Nachricht einfach mit gehal-
tenem Finger ein Stück nach links. Sie sehen nun drei Buttons zur Auswahl. Tippen Sie 
auf „Markieren“. Die Mail ist nun mit einem orangenen Punkt markiert und findet sich 
neben dem Posteingang auch im Postfach „Markiert“ wieder. Gehen Sie zurück in die 
Postfächer und navigieren zum Ordner „markiert“. Hier finden Sie die betreffende Mail. 
So markieren Sie wichtige Mails und finden Sie später schnell wieder.

Mail Als ungelesen 
markieren
Eine Mail als gelesen oder ungelesen zu 
markieren, gestaltet sich dank der neuen 
Gesten besonders einfach. Wischen sie 
dazu einfach die betreffende Mail nach 
rechts. Der blaue Punkt signalisiert 
dabei, dass die Mail nun als ungelesen 
markiert ist. Wichtig ist, dass auch diese 
Geste zwei Varianten hat: Wischen Sie 
die Mail über den ganzen Bildschirm, 
ist sie sofort markiert. Wischen Sie nur 
ein wenig von der Mitte des Bildschirms 
aus – müssen Sie das Markieren noch mit 
einem Tipp bestätigen. Das Ganze lässt 
sich aber auch leicht rückgängig machen. 
Wiederholen Sie die Geste einfach 
und schon ist die Markierung wieder 
aufgehoben.

Mail Mitteilungen
Wer sehr viele Mails bekommt, kennt das Problem. Man wartet auf eine ganz 
bestimmte Antwort und in der Flut neuer E-Mails übersieht man diese natürlich. 
Sie können sich jedoch benachrichtigen lassen, wenn ein Absender auf eine 
bestimmte Mail antwortet. Öffnen Sie dazu die Email, auf die Sie eine Antwort 
erwarten. Nun tippen Sie auf die kleine blau-weiße Fahne. Im folgenden Menü 
wählen Sie den Punkt „Mitteilung …“ aus. Anschließend bestätigen Sie die Meldung 
kurz und nun informiert Sie Ihr iOS-Gerät automatisch , sobald die erwünschte 
Antwort eintrifft.
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Kamera Aus dem Sperr-
bildschirm aktivieren
Wenn Sie aus dem Sperrbildschirm Ihr 
iPhone erst entsperren, dann die Kamera-
App aktivieren, das Objekt fokussieren 
müssen und dann erst knipsen können, 
ist der entscheidende Augenblick für 
Ihren Schnappschuss vielleicht schon 
vorbei. Deshalb zeigen wir Ihnen den 
einfachen Weg zu Ihrem Foto:
Tippen Sie dazu einfach im Sperrbild-
schirm unten rechts das Kamera Symbol, 
halten es gedrückt und wischen nach 
oben. Sofort ist Ihre Kamera startklar 
und Sie verpassen nie wieder einen wich-
tigen Fotomoment.

Kamera Den Blitz als Taschenlampe nutzen
Der Fotoblitz lässt sich auch gut als Taschenlampe verwenden – und so rufen Sie 
diese schnell auf: Wischen Sie im Sperrbildschirm oder dem Homebildschirm von 
unten nach oben rufen Sie das Kontrollzentrum auf. Mit einem Tipp unten links auf 
das Taschenlampensymbol wird es hell, nochmal tippen und die Taschenlampe ist 
wieder aus. 

Kontakte Spitznamen benutzen
So können Sie Spitznamen bei den Kontakten vergeben. Öffnen Sie in Kontakte die Karte 
der Person, der Sie einen Namen geben möchten. Dort scrollen Sie ganz nach unten, bis 
Sie ein Feld sehen, das „Feld hinzufügen“ heißt. Mit einem Tipp darauf können Sie nun 
entscheiden, was das Feld zeigen soll. Wählen Sie aus der Liste beispielsweise „Spitz-
name“ und geben diesen ein. Danach tippen Sie oben rechts auf „Fertig“. Jetzt können Sie 
die betreffende Person auch unter ihrem Spitznamen in der Suche finden. Das Feld eig-
net sich übrigens auch hervorragend dazu, Kontaktgruppen zu bilden, zum Beispiel alle 
Personen, die ich vom Sport kenne, benenne Sie beispielsweise mit „Sport“ oder „Urlaub“. 
So können Sie diese über die Suchfunktion besonders leicht wiederfinden. 
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Homescreen Apps 
schließen
Viele wissen es nicht: Mit einem Druck 
auf den Home Button wird eine App 
nicht etwa geschlossen, sondern nur in 
den Hintergrund verschoben. Das frisst 
Speicher- und Rechenkapazität und 
macht das iPhone langsam. Außerdem 
wird so der Akku unnötig schnell leerge-
saugt. Man sollte also von Zeit zu Zeit – 
etwa jeden Abend – alle nicht unbedingt 
benötigten Apps schließen. Das ganze ist 
denkbar einfach, drücken Sie den Home-
Button zweimal schnell hintereinander 
drücken – so wie einen Doppelklick 
am Computer – und es wird die Liste 
aller geöffneten Apps angezeigt. Durch 
Wischen von links nach rechts können 
Sie sehen, welche Apps geöffnet sind 
und mit einem Wisch nach oben können 
Sie die entsprechende App schließen, 
eine nach der anderen.

Kontakte Spitznamen bevorzugen
Die Sache mit den Spitznamen hat noch einen weiteren Vorteil: Sie müssen sich keine 
komplizierten Mailadressen mehr merken. Dazu müssen Sie dem iPhone zunächst sagen, 
das es Spitznamen benutzen und bevorzugen soll. Das funktioniert so: Öffnen Sie die 
Einstellungen öffnen,  scrollen runter zu Mail, Kontakte, Kalender scrollen. Dann noch 
einmal scrollen bis „Kurzname“. Hier muss das Feld „Bevorzugt Spitzname“ aktiviert wer-
den. Dies funktioniert nicht nur in Mail, sondern auch in den Kontakten, den Nachrichten 
oder vielen anderen Apps.

Homescreen Sortieren
Das iPhone wird mit einem Standard-Home-Bildschirm ausgeliefert, aber durch 
das Herunterladen von Apps wird das Ganze unübersichtlich. Sie können Ordnung 
reinbringen und die Apps umsortieren, um den Bildschirm den eigenen Bedürf-
nissen anzupassen. Dazu tippen wir einfach eine beliebige App an und halten den 
Finger gedrückt – nun beginnen alle Apps ganz hektisch an zu wackeln. Man kann 
die Apps jetzt auf dem Home-Bildschirm neu anordnen. Wenn Sie beispielsweise 
die Kalender-App oben links haben und die Einstellungen oben rechts, und möch-
ten, dass die Kalender App dort steht, tippen Sie diese an, halten diese gedrückt 
und ziehen sie in die obere linke Bildschirmecke. Mit einem Druck auf den Home 
Button werden die Einstellungen gespeichert und das Gewackel hört wieder auf.
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Homescreen Apps 
löschen
Nicht alle Apps, die man im App Store 
herunterlädt, halten das, was man sich 
davon versprecht – und so möchte man 
vielleicht auch die eine oder andere App 
wieder löschen. Das Vorgehen dazu ist 
gleich wie beim Umsortieren der Apps 
oder dem Erstellen von Ordnern. Tippen 
Sie eine beliebige App an und halten 
den Finger gedrückt. Jetzt können Sie 
die App, die Ihnen nicht mehr gefällt, 
löschen, indem Sie auf das Kreuzchen 
oben links bei dem Symbol klicken. Das 
iPhone fragt Sie, ob Sie die App wirklich 
löschen möchten – das bestätigen Sie 
und nun wird die App deinstalliert und 
wird gelöscht. Sie haben es vielleicht 
schon bemerkt: Nicht alle Apps haben 
dieses Kreuzchen oben links in der Ecke. 
Gelöscht werden können nämlich nur die 
Apps, die man selbst installiert hat. Die 
Apple-eigenen, bereits vorinstallierten 
Apps lassen sich nicht löschen. Manch-
mal vielleicht schade, aber die kann man 
ja immer noch in Ordner verschieben.

Homescreen Alle Apps anzeigen
Bei alle den Apps auf dem iPhone kann man schon mal den Überblick verlie-
ren. Gut, dass man sich einen Überblick verschaffen kann. Dazu öffnen Sie die 
Spotlight-Suche, indem Sie ungefähr von der Mitte des Bildschirm aus nach unten 
streichen. Geben Sie oben im Suchfeld einen Punkt ein, dann werden alle Apps 
angezeigt, die installiert sind. 

Homescreen Ordner erstellen
Sie können auch dem Homescreen auch Ordner erstellen, um Ordnung zu halten. Das 
ganze funktioniert ebenso wie das Umsortieren der Apps. Tippen Sie also einfach eine  
App an und halten diese gedrückt. Jetzt fangen wieder alle Apps hektisch an zu wackeln 
und nun ziehen Sie einfach die beiden Apps, die eine Ordnergruppe bilden sollen überei-
nander. Schon erstellt das iPhone ganz automatisch ein Ordner – dem können Sie jetzt 
noch einen Namen geben, zum Beispiel „Spiele“ und schon sind beide Apps in einem 
Ordner. In diesen Ordner können Sie jetzt natürlich noch weitere Apps verschieben. Das 
schafft Platz auf dem Home -Bildschirm – und mit einem Druck auf den Home Button 
sind die Änderungen gespeichert. 
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Einstellungen Letzten Standort senden
Die Funktion „Mein iPhone suchen“ ist durchaus praktisch, hilft Sie doch, ein verlorenes 
iOS-Gerät wiederzufinden. Allerdings war sie in der Vergangenheit relativ nutzlos, sobald 
der Akku des zu suchenden Geräts leer war. Unter iOS 8 können Sie jetzt unter Einstel-
lungen -> iCloud -> Mein iPhone suchen den Schalter „Letzten Standort senden“ aktivie-
ren. Wenn jetzt ein kritischer Akkustand erreicht wird, werden noch letztmalig aktuelle 
Standortdaten an den Apple Server übertragen. So steigen die Chancen, Ihr iOS-Gerät 
nach einem Verlust wiederzufinden – auch wenn der Akku leer ist.

Text Cursor positionieren
Wer öfter mal längere Texte in sein 
iPhone getippt und dabei auch längere 
Wörter benutzt hat, wird wissen: Nach-
trägliches Korrigieren der Wörter ist 
unsagbar mühsam: den Cursor an die 
richtige Stelle platzieren, ganze Wörter 
löschen, bedienfreundlich ist anders….. 
doch dies gilt nur auf den ersten Blick.  
Sie können völlig mühelos den Cursor 
an exakt die Stelle im Text setzen, die 
benötigt wird. Das geht so: Sie tippen 
im Text auf den Cursor und halten den 
Cursor gedrückt. Dadurch öffnet sich ein 
Lupensymbol und Sie können präzise an 
einzelne Stellen des Textes navigieren. 
Auf diese Weise kann man ganz leicht 
Eingabefehler ausmerzen und es macht 
auch noch Spaß. Das ganze funktioniert 
übrigens überall dort, wo Sie Text einge-
ben, also bei SMS, Mails, Chat Program-
men, und so weiter.

Einstellungen Apps & Ortsdaten
Die dauerhafte Nutzung von Ortsdaten durch verschiedene Apps kann die Aus-
dauer des Akkus stark beeinträchtigen. Unter iOS 8 können Sie nun erstmals 
die Verwendung von Ortsdaten für jede App individuell festlegen. Hierzu öffnen 
Sie die Einstellungen, wählen weiter unten Datenschutz aus, anschließend die 
Ortungsdienste. Tippen Sie jetzt auf den Namen einer App. Je nach App werden 
Ihnen verschiedene Optionen angezeigt. Bei Safari etwa können Sie „Nie“ oder 
„beim Verwenden der App“ wählen. Bei Karten gibt es die Auswahlmöglichkeiten 
„Nie“ oder „Immer“. Dies unterscheidet sich von App zu App, auf jeden Fall haben 
Sie damit detailliertere Kontrolle über die Nutzung Ihrer Ortsdienste und die Belas-
tung Ihres Akkus.
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Einstellungen iPhone 
suchen aktivieren
„Mein iPhone suchen“ ist eine tolle Mög-
lichkeit, um sich gegen Diebstahl oder 
die eigene Vergesslichkeit zu schützen. 
Die Funktion erlaubt es Ihnen, von einem 
anderen Apple-Gerät oder von jedem 
beliebigen Computer aus ihr iPhone zu 
orten, zu sperren, zu löschen, einen Ton 
abzuspielen oder sogar Nachrichten auf 
das Display zu schreiben. Außerdem 
verhindert man bei eingeschalteter 
Funktion, dass der Entsperrcode zurück-
gesetzt oder das iPhone neu aktiviert 
werden kann. So wird Ihr Telefon für 
einen Dieb ziemlich nutzlos und unin-
teressant. Das Einschalten ist denkbar 
einfach: Gehen sie in die Einstellungen, 
dann zu „iCloud“ und schieben sie den 
Schieberegler nach rechts, um den Dienst 
zu aktivieren. Nun müssen Sie noch Ihre 
Apple ID eingeben und schon ist „Mein 
iPhone suchen“ aktiv.

Einstellungen iPhone finden
Was mache Sie nun, wenn Sie Ihr iPhone nicht finden können? Entweder Sie 
benutzen einen Computer und loggen sich auf der Seite www.icloud.com mit 
Ihrer Apple ID ein oder Sie nutzen ein anderes Apple-Gerät und benutzen die App 
„Mein iPhone suchen“. Loggen Sie sich mit Ihrer Apple ID ein und anschließend 
wird versucht, Ihr iPhone orten und gegebenenfalls in einer Karte anzuzeigen. Das 
funktioniert  natürlich nur, wenn es eingeschaltet und auch online ist. Wenn Ihr 
iPhone angezeigt wird, ist dies schon einmal ein gutes Zeichen. Tippen Sie auf den 
grünen Punkt und anschließend auf das „i“. Nun können Sie zwischen verschiede-
nen Optionen wählen.

Einstellungen Löschen des iPhone
Eine weitere Möglichkeit, seine Daten auf dem iPhone vor unberechtigtem Zugriff zu 
sichern – insbesondere dann, wenn es verloren gegangen ist,  besteht darin, das iPhone 
nach zehn falschen Code-Eingaben automatisch löschen zu lassen. Das ganze funktio-
niert natürlich nur, wenn Sie auch einen Code hinterlegt haben. Und so schalten Sie diese 
Funktion ein. Öffnen Sie die Einstellungen, gehen auf „Allgemein“, dann auf „Touch ID 
und Kennwort“ und scrollen ganz runter zu Daten löschen. Den Schieberegler müssen 
Sie dann nach rechts ziehen und Ihre persönlichen Daten werden jetzt nach zehnmaliger 
Falscheingabe des Codes gelöscht. 
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Einstellungen Single Sign-In
Facebook, Twitter, Flickr und Vimeo: Das iPhone hat seit der iOS Version 7 bereits einige 
soziale Netzwerke fest integriert. So ist es zum Beispiel möglich, direkt aus der Kamera-, 
Fotos-, Karten- oder Safari-App heraus die neuesten Statusmeldungen oder Tweets in 
die sozialen Netzwerke zu übertragen. Unpraktisch wäre es, wenn Sie jedes Mal das 
Passwort überall neu eingeben müssten. Man kann sich aber seine Profile und Pass-
wörter zentral hinterlegen und sie stehen dann überall im iPhone zur Verfügung. Gehen 
Sie dazu einfach in die Einstellungen und scrollen ganz weit nach unten, bis sie zum 
Bereich der sozialen Netzwerke gelangen. Dort können sie für jedes Netzwerk separat 
die Accountdaten eintragen und diese stehen Ihnen dann überall auf dem iPhone zur 
Verfügung.

Einstellungen Tracking 
ausschalten
Viele Webseiten zeichnen beim Besuch 
personenbezogene Daten auf, was viele 
verständlicherweise nicht möchten. 
Wer beim Surfen nicht mehr als unbe-
dingt nötig preisgeben möchte, dem 
bietet Apples Safari die „kein Tracking“-
Funktion an. Dadurch wird der Betreiber 
der Seite aufgefordert, keine personen-
bezogenen Daten vom Besucher einer 
Webseite zu erheben. Das Problem 
dabei ist, dass man dabei auf die Gunst 
des Betreibers der Seite angewiesen ist, 
denn offiziell besteht  keine Pflicht zur 
Einhaltung der „Kein Tracking“-Funktion. 
Da sich aber viele große Seitenbetreiber 
daran halten, ist es dennoch eine gute 
Möglichkeit, nicht ganz so viele Daten 
von sich selbst preiszugeben. Gehen Sie 
dazu in die Einstellungen bis zum Punkt 
„Safari“ und schieben den Schieberegler 
bei „Kein Tracking“ nach rechts. Nun wer-
den, wo immer es der Betreiber der Seite 
unterstützt, keine personenbezogenen 
Daten auf der Webseite erhoben – wie-
der ein kleines bisschen Privatsphäre 
mehr.

Einstellungen Automatische Updates
Eine Neuerung in iOS 7 war die Hintergrundaktualisierung von Apps, so muss 
man nicht mehr jedes Update bestätigen, sondern kann sie bequem im Hinter-
grund ausführen lassen ohne sich darum zu kümmern. Dazu gehen Sie in die 
Einstellungen und scrollen zu „iTunes & App Store“. Dort aktivieren Sie im Bereich 
„Automatische Downloads“ den Schieberegler bei „Updates“. Nun werden alle Apps 
im Hintergrund aktualisiert. Zwei Haken hat die Hintergrundaktualisierung jedoch: 
Erstens belastet das Aktualisieren natürlich den Akku und zweitens verbraucht 
eine Aktualisierung Datenvolumen, wenn Sie sich nicht in einem WLAN befinden.
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Einstellungen Datenver-
brauch von Apps
Einige Apps wie Facebook, Twitter oder 
What‘sApp verbrauchen Datenvolu-
men – aber wieviel eigentlich? Kann 
man Apps auch verbieten, das kostbare 
Dateninklusivvolumen zu strapazieren? 
Selbstverständlich. Und so richten Sie 
das ein: Öffnen Sie die Einstellungen 
und gehen Sie zu „Mobiles Netz“. Hier 
können Sie ganz oben den Schieberegler 
bei Mobile Daten“ deaktivieren, dann 
werden gar keine mobilen Daten mehr 
über das Mobilfunknetz übertragen und 
die Apps nutzen ausschließlich vorhan-
dene WLAN Verbindungen. Wenn Sie 
ein wenig herunterscrollen, sehen Sie für 
jede einzelne App, ob sie auf die mobilen 
Daten zugreift und wieviel Datenvolu-
men bisher bereits über das mobile Netz 
übertragen wurde. Nun können Sie für 
jede einzelne App gezielt festlegen, ob 
sie im Mobilfunknetz Daten senden und 
empfangen soll. Wer übrigens gezielt nur 
die Hintergrundaktualisierung von Apps 
im Mobilfunknetz deaktivieren möchte, 
der schiebt den Regler bei „App Store“ 
einfach nach links und spart Datenvolu-
men im Mobilfunknetz. 

Einstellungen Hintergrundaktualisierung 
einschränken
Wer besser kontrollieren möchte, welche App sich im Hintergrund aktualisieren 
darf und damit den iPhone-Akku schonen möchte, der kann dies folgendermaßen 
tun: Öffnen Sie die Einstellungen und gehen zu „Allgemein“. Tippen Sie dort auf 
„Hintergrundaktualisierung“. Hier kann ich jetzt für jede App festlegen, ob sie sich 
im Hintergrund aktualisieren soll oder nicht – das spart Akku und Datenvolumen.

Einstellungen Textgröße anpassen
Wer beim Entziffern der Schrift auf seinem iPhone-Bildschirm am liebsten eine Lupe zur 
Hand nehmen würde, dem hilft dieser Tipp: Die Textgröße lässt sich nämlich verändern. 
Dazu öffnen Sie die Einstellungen, gehen auf „Allgemein“ und dann zu „Textgröße“. Wenn 
Sie den Schiebregler nach links schieben, sehen Sie: der Text oben wird kleiner und wenn 
Sie nach rechts schieben, wird er größer. Dies wirkt sich auf alle Apps aus, die dynami-
schen Text unterstützen. 
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Safari DuckDuckGo
Auch Apple setzt zunehmend auf Datenschutz. So lässt sich in Safari für iOS 8 neben 
den bekannten Suchmaschinen wie Google, Bing und Yahoo! nun auch DuckDuckGo als 
Voreinstellung festlegen. Der Vorteil liegt darin, dass DuckDuckGo bewusst komplett auf 
das Tracking, also das Verfolgen der Nutzertätigkeiten, verzichtet. Gehen Sie hierzu in 
den Einstellungen zum Punkt Safari. Dort können Sie unter Suchmaschine DuckDuckGo 
auswählen. Ab sofort schnüffelt Ihnen zumindest Ihre Suchmaschine nicht mehr nach.

Safari Desktopversion 
einer Seite anfordern
Haben Sie sich auch schon mal über 
„Mobile-Versionen“ von Webseiten geär-
gert? Diesen mangelt es im Gegensatz 
zur „großen“ Desktop-Variante manchmal 
an Übersicht und teilweise sogar an 
Funktionen – da kann man sich schon 
mal die Desktop-Version zurückwün-
schen. Das bieten zwar einige – aber 
eben nicht alle – Seitenbetreiber. Mit 
iOS8 und Safari entscheiden Sie nun 
selbst, welche Ansicht für Sie nützlicher 
ist. Wir öffnen den Safari-Browser. Hier 
habe ich als Beispiel schon mal die Seite 
von Twitter geöffnet. Wir sehen also die 
„Mobile“-Ansicht, das steht in diesem Fall 
sogar hier oben im Adressfeld. Um zur 
Desktop-Ansicht zu wechseln, tippen wir 
ein Mal direkt in das Adressfeld. Dann 
ziehen wir das Menu auf dem grauen 
Feld hier etwas herunter, damit sich die 
Tastatur schließt. Es erscheint nun die 
Option „Desktop-Site anfordern“. Ein 
kurzer Tipp darauf und schon wechseln 
wir in die „klassische“- also die Desktop-
Ansicht von Twitter - und hier stehen uns 
wirklich alle Möglichkeiten der Webseite 
zur Verfügung. Diese Option finden Sie 
auf allen Webseiten, die eine Mobile-
Ansicht integriert haben. Auf dem iPhone 
und besonders auf dem iPad ist diese 
Ansicht mitunter sehr viel übersichtli-
cher und komfortabler.

Safari Kreditkarte scannen
Wenn Sie oft mit Kreditkarten online zahlen, sind Sie es sicherlich leid, jedes 
Mal die Informationen von Hand einzutippen. Hierzu bietet Safari unter iOS 8 
die Option, Kreditkarteninformationen zu scannen. Wenn Sie also beispielsweise 
bei einem Online-Versand etwas in Ihren Warenkorb gelegt haben und beim 
Bezahlvorgang eine neue Kreditkarte hinzufügen möchten, müssen Sie nur noch 
Ihren Namen eingetragen. Wenn Sie auf das Feld mit den Zahlen tippen, erscheint 
„Kreditkarte scannen“. Legen Sie nun Ihre Kreditkarte auf den Tisch und halten 
Sie Ihr iOS-Gerät so, wie auf dem Bildschirm vorgegeben. Den Rest erledigt Safari 
automatisch für Sie.
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Safari Webseiten 
durchsuchen
Es kommt immer mal wieder vor, dass 
man eine Internetseite nach Schlagwor-
ten oder Inhalten durchsuchen möchte 
– das geht natürlich auch mit Safari auf 
dem iPhone. Dazu öffnen Sie Safari und 
tippen oben in die Adresszeile. Dort 
geben Sie Ihr Suchwort ein und starten 
die Suche. Unten sehen Sie schon im 
Abschnitt „Auf dieser Seite“, wieviele 
Ergebnisse verfügbar sind. Durch Tippen 
auf das Suchwort in diesem Abschnitt 
werden die Suchergebnisse auf der Seite 
gelb hinterlegt angezeigt. Unten mit dem 
Pfeil nach links und rechts können Sie 
durch die Ergebnisse scrollen. Zum Been-
den tippen Sie  einfach auf „Fertig“. 

Safari Lesezeichen schnell hinzufügen
Das Anlegen von Lesezeichen wird nun noch einfacher, denn dazu hält iOS8 eine 
nützliche, kleine Funktion bereit. Öffnen Sie mal den Browser Safari und rufen eine 
beliebige Webseite auf. Möchten Sie diese nun zu den Lesezeichen hinzufügen, 
drücken Sie den entsprechenden Button – mit dem kleinen Buch – halten ihn aber 
etwa 2 Sekunden gedrückt. Jetzt müssen Sie nur noch auswählen, ob Sie die Seite 
als Lesezeichen ablegen oder zur Leseliste hinzufügen möchten. Wählen Sie hier 
„Lesezeichen“, ändern bei Bedarf noch den Namen und tippen auf Sichern. Schon 
fertig! 

Safari Lesezeichen / Leseliste
Das iPhone bietet Ihnen im Gegensatz zum sonst gewohnten Browser zuhause zwei 
Möglichkeiten, Inhalte und Webseiten für den späteren Gebrauch abzuspeichern. Zum 
einen gibt es die bekannten Lesezeichen, die es Ihnen ermöglichen, wie gewohnt Web-
seitenadressen permanent zu speichern, um später den Link wieder anklicken und die 
Seite öffnen zu können. Darüber hinaus gibt es aber noch die Leseliste. Diese ist dafür 
gedacht, interessante Artikel oder Berichte zu markieren, um sie später zu lesen. Einmal 
gelesene Artikel verschwinden wieder aus der Leseliste, insofern ist die Leseliste also 
nicht permanent. Wie man Lesezeichen und Leselisten verwaltet und benutzt, erfahren 
Sie in den folgenden Tipps.
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Safari Tabs schließen
Safari, der Internetbrowser auf dem iPhone sieht auf den ersten Blick recht schlicht und 
einfach aus. Genauer betrachtet ist er aber ein kleines Multitalent, das vieles von dem 
kann, was Sie vom Webbrowser am heimischen Rechner kennen. Die Tabs etwa haben 
uns das gleichzeitige Surfen auf mehreren Webseiten erheblich erleichtert – in Safari für 
das iPhone scheint es nur einen Tab zu geben. Aber dies scheint eben nur so: Wenn Sie 
den Safari-Browser öffnen, können Sie unten rechts auf die beiden ineinander verschach-
telten Quadrate tippen. Sie erhalten übereinander angeordnet eine Minianzeige aller 
geöffneten Tabs. Da diese im Hintergrund im Speicher gehalten und aktualisiert werden, 
verbrauchen sie natürlich auch Akku-, und Performance. Deswegen: Alle nicht benötig-
ten Tabs schließen, indem Sie entweder oben links auf das kleine Kreuzchen tippen oder 
den entsprechenden Tab einfach nach links ausstreichen. So wird Akku und Prozessor 
Ihres iPhones geschont!

Safari Kennwörter 
merken
Safari kann sich natürlich auch auf dem 
iPhone Einträge in Formularen und die 
Kennwörter für verschiedene Logins 
etwa bei eBay oder Amazon. Und da 
ja ausschließlich Sie selbst ihr iPhone 
benutzen und Sie natürlich eine Touch-
ID oder ein komplexes Passwort zum 
Schutz ihres iPhones gewählt haben, 
kann eigentlich nichts passieren. Öffnen 
Sie dazu die Einstellungen, gehen zu 
„Safari“ und dann auf „Kennwörter und 
automatisches Ausfüllen“. Hier können 
Sie nun verschiedene Einstellungen 
vornehmen. Oben bei „Kontaktinfo 
benutzen“ können Sie den Schieberegler 
nach rechts schieben, wenn Sie möchten, 
dass in einigen Formularen, in denen Ihre 
Kontaktdaten eingetragen werden sollen, 
bereits Ihre persönlichen Informationen 
hinterlegt werden sollen.Wenn ich den 
Schieberegler bei „Namen und Kenn-
wörter“ nach rechts schieben, werden 
gespeicherte Kennwörter ergänzt und 
Sie müssen sie nicht stets neu eintra-
gen. Wenn Sie sich nun auf einer Seite 
einloggen, werden Sie gefragt, ob die 
Kennwörter gespeichert werden sollen. 
Wenn Sie sich nun ausloggen und wieder 
einloggen, stehen auf den entsprechen-
den Seiten bereits sowohl Login als auch 
Passwort und Sie müssen nur noch auf 
„Einloggen“ tippen. Eine tolle Erleichte-
rung, aber auch nicht ganz ohne Risiko 
– entscheiden Sie selbst!

Safari Tabs sortieren
Wer gerne mit mehreren geöffneten Tabs arbeitet, möchte diese vielleicht nach 
eigenen Vorstellungen sortieren. Dafür öffnen Sie Safari, tippen auf die kleinen, 
ineinander verschachtelten Quadrate unten rechts. Die einzelnen Tabs können Sie 
durch Anfassen verschieben. Dazu müssen Sie diese antippen und einen Moment 
lang gedrückt halten. Es ändert sich die Farbe. Jetzt können Sie die Tabs problem-
los verschieben und Ordnung schaffen.

tipps & praxis



102

01/2015  iphonebibel.de

Einstellungen Die 
Nicht-Stören-Funktion
Wer von seinem iPhone in Ruhe 
gelassen werden möchte, der sollte 
die Funktion: „Nicht stören“ benutzen. 
Richtig eingestellt wird das iPhone so zur 
persönlichen Vermittlungsstelle. „Nicht 
stören“ sorgt dafür, dass  Ihr iPhone bei 
Anrufen oder Hinweis stumm bleibt und 
auch der Bildschirm nicht aufleuchtet. 
Dazu gehen wir in die Einstellungen 
und tippen auf „Nicht stören“. Mit dem 
obersten Schiebeschalter können Sie 
„Nicht stören“ manuell aktivieren.  Oben 
rechts im Display wird dieser Modus 
jetzt durch das Mondsymbol angezeigt. 
Darunter sehen Sie den Schiebeschalter 
„Geplant“. Diese Funktion gibt Ihnen die 
Möglichkeit, „Nicht stören“ planmäßig 
zu aktivieren, Dazu schieben Sie den 
Schalter bei „Geplant“ nach rechts. Dann 
sehen Sie, dass Sie nun die Anfangs-, und 
Endzeit bestimmen können. Mit einem 
Tip auf den Pfeil nach rechts können 
Sie jetzt mit Hilfe der Zeitwalzen die 
Anfangs-, und Endzeit festlegen. Sie 
können aber auch Ausnahmen zulassen. 
Wenn Sie zum Beispiel nur von Ihrer 
Familie angerufen werden möchten, 
nicht aber von Arbeitskollegen, können 
Sie dies ebenfalls festlegen. Dazu tippen 
Sie auf „Anrufe zulassen“ und können 
jetzt auswählen, wer Sie anrufen darf: 
„Alle“, wobei das eigentlich keine sehr 
sinnvolle Einstellung ist, „keine“, wenn 
Sie wirklich niemand stören darf oder 
aber „Favoriten“. Dann werden nur die-
jenigen Anrufer zu ihnen durchgestellt, 
die sie zuvor auf die Favoritenliste des 
Telefonbuches gesetzt haben. 
Alternativ können Sie noch „Kontakte“ 
auswählen. Dann erreichen Sie nur 
bekannte Nummern, die in Ihren Kontak-
ten abgelegt sind, unbekannte Anrufer 
werden abgewiesen. Oben links gelangen 
Sie zurück. Eine weitere Ausnahme, die 
Sie erlauben können, sind wiederholte 
Anrufe. Wenn Sie einen Freund nicht in 
der Favoritenliste abgelegt haben und er 
möchte sie dringend erreichen, weil es 
etwas Wichtiges zu besprechen gibt und 
er ruft Sie mehrmals hintereinander an, 
dann wird er spätestens beim zweiten 
Versuch ebenfalls zu Ihnen durchgestellt. 
Ganz unten können Sie noch auswählen, 
ob das iPhone den „Nicht stören“-Modus 
immer oder nur im Sperrbildschirm 
anwenden soll.

Safari Privates Surfen
Das iPhone muss durchaus nicht alles wissen, was man so macht, insbesondere 
geht es Dritte nicht an, welche Internetseiten man so besucht. Sie können also 
verhindern, dass Safari temporäre Internet-Files und Verläufe anlegt: Öffnen Sie 
Safari, tippen unten rechts auf die beiden verschachtelten Quadrate und dann links 
auf „Privat“. Jetzt fragt Sie Ihr iPhone, ob alle bisher geöffneten Tabs geöffnet blei-
ben sollen oder geschlossen werden sollen – tippen Sie mal auf „Behalten“ . Nun 
sehen Sie einen kleinen Kasten um das „Privat“. Nun werden die Internetseiten 
zwar ein klein wenig langsamer geladen, da diese jedes Mal wieder neu abgerufen 
werden müssen, aber dafür werden die Inhalte auch nicht aufgezeichnet. Nun sur-
fen Sie, ohne dass Safari und das iPhone mitlesen – ganz privat also!. 

FaceTime Anklopfen und Annahme
Telefonieren über das Internet wird ja immer beliebter. Besonders im Ausland ist Face-
Time eine praktische Alternative zu den teuren Auslandstelefongebühren. Neu ist, dass 
man einen Anrufer in die Warteschleife legen kann, wenn ein Dritter anruft. Und so geht 
das: Öffnen Sie die FaceTime-App und rufen Sie jemanden an. Wenn nun jemand Drittes 
anruft, hören Sie ein Anklopf-Geräusch. Jetzt können Sie sich entscheiden. Möchten 
Sie den aktuellen Anruf beenden und den neuen annehmen, tippen Sie auf das Icon für 
„Beenden + Annehmen“. Möchten Sie den ankommenden Anruf direkt ablehnen, tippen 
Sie auf den roten Hörer. Oder Sie legen den ersten Anrufer in die Warteschleife und neh-
men den anderen Anruf an, indem Sie auf „Halten + Annehmen“ tippe. Um zwischen den 
Leitungen zu wechseln gibt es einen „Wechseln“-Icon. Mit einem Tipp darauf können Sie 
ganz einfach umschalten. 
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Telefon Anrufer sperren
Wenn Sie ständig von einer Telefonnummer, zum Beispiel einer Hotline, angerufen 
werden, können Sie diese Nummer sperren, so dass der entsprechende Anrufer Sie nicht 
mehr erreichen kann. So paradox es klingt, aber dafür müssen Sie die Nummer in ihren 
Kontakten abspeichern. Wenn Sie die Nummer gespeichert haben, tippen Sie auf „Ein-
stellungen“ und scrollen hinunter zu „Telefon“. Hier tippen Sie auf „gesperrt“. Nun können 
Sie über „Kontakt hinzufügen“ die entsprechenden Telefonnummern aus dem Telefon-
buch auswählen, die Sie sperren möchten. Und schon steht der Anrufer auf der Liste für 
gesperrte Anrufer. Wenn Sie diese Sperrung wieder entfernen möchten, können Sie oben 
rechts über „Bearbeiten“ die Sperre wieder aufheben, indem Sie auf das Minuszeichen 
tippen und dann auf „Sperre aufheben“.

Telefon Apps beim Telefo-
nat nutzen
Ein Anrufer fragt Sie während eines 
Anrufes nach einem Termin. Gut, dass Ihr 
iPhone multitaskingfähig ist, Sie können 
also gleichzeitig telefonieren und andere 
Apps öffnen, also zum Beispiel Termine 
nachschlagen. Das geht folgendermaßen: 
Drücken Sie während des Telefonates 
den Home-Button. Nun können Sie eine 
App auswählen, etwa die Kalender-App. 
Dabei bleibt das Gespräch – erkennbar 
am grünen Balken oben. Sie können 
jederzeit wieder zum Gespräch zurück-
kehren, wenn Sie auf den grünen Balken 
tippen.

Telefon Konferenzschaltung
Wenn Ihnen ein Gesprächsteilnehmer nicht reicht, können Sie sich noch einen 
Dritten ins Boot beziehungsweise ans Telefon holen – das Ganze nennt sich dann 
Konferenz. Und was als Komfortmerkmal im Festnetz möglich ist, funktioniert 
selbstverständlich auch beim iPhone. Dazu tippen Sie während des Anrufes auf 
das „+“-Zeichen und nun können Sie eine weitere Person anrufen und zu der Konfe-
renzschaltung hinzufügen. Sie rufen dann die betreffende Person an. Dann tippen 
Sie in der unteren Reihe links auf „Konferenz“. Und schon können Sie mit allen 
Personen gleichzeitig sprechen.
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Text: Heiko Bichel

gegenwart und zukunft

Was macht  
eigentlich PassBook?
Apples PassBook-App soll digitale Eintrittskarten, Flugtickets 

und mehr verwalten, erfuhr zumindest in Deutschland  
anfänglich jedoch kaum Unterstützung und wurde somit  
auch von vielen Anwendern nicht genutzt. Grund genug,  

einmal der Frage nachzugehen,  
ob sich PassBook mittlerweile etabliert hat.

E
ingeführt wurde PassBook mit iOS 6 
und dem iPhone 5 im September 2012, 
nachdem Apple bereits bei seiner Ent

wicklerkonferenz im Juni 2012 die App erst
mals angekündigt hatte. Im Vorfeld zu Prä
sentationen des iPhone 5 machten seinerzeit 
Gerüchte die Runde, Apple würde mit dem 
neuen Modell die drahtlose Kommunika
tionstechnik NFC (Near Field Communica
tion) unterstützen. Dies sollte sich jedoch als 
unwahr herausstellen – und für Apple als die 
richtige Entscheidung. Denn von überragen
der Bedeutung ist die NFCTechnologie, die 
es als Übertragungsstandard zum Austausch 
von Daten unter anderem erlaubt, mit dem 
Smartphone – zum Beispiel an entsprechend 
ausgerüsteten Fahrkartenschaltern – zu be
zahlen, heute noch immer nicht. Apples Mar
ketingVizepräsident Philip W. Schiller merk
te seinerzeit in einem Interview an, dass er 
NFC keineswegs als die Lösung irgendwel
cher existierender Probleme ansehe und 
dass seiner Ansicht nach PassBook stattdes
sen auch allein und ohne die Unterstützung 
existierender elektronischer Zahlungssyste
me die meisten Kundenwünsche in diesem 
Bereich erfüllen könnte.

So funktioniert PassBook
So mancher Anwender wird PassBook noch 
nie verwendet haben und in einem Ordner 
auf einem der hinteren AppScreens seines 
iPhones versteckt haben. Doch es gibt ei
nige Unternehmen – auch abseits von den 
gern als PassBookBeispiele angefügten 
Fluglinien – die das Verwaltungssystem un
terstützen. So ergeben sich für den Benut
zer einige Gelegenheiten, PassBook einmal 
auszuprobieren.

Es gibt dabei verschiedene Möglich
keiten, wie man an Pässe für die PassBook
App gelangen kann. Zum einen wird das 
 System von einigen Apps anderer Anbieter 
wie zum Beispiel von Konzertveranstaltern 

unterstützt. Kauft man über diese beispiels
weise eine Karte, so erhält man die Möglich
keit, sie in der PassBookApp zu speichern. 
Beim Konzert selbst wird dann einfach 
das  digitale Ticket vorgezeigt und einge
scannt. Der Vorteil der PassBookApp ist da
bei  unter anderem, dass sämtliche solcher 
 Tickets, Coupons, Gutscheine und Eintritts
karten zentral an einem Ort verwaltet wer
den können. 

Darüber hinaus können Pässe zu Pass
Book hinzugefügt werden, indem diese 
über Mail oder den Browser empfangen be
ziehungsweise heruntergeladen werden. In 
Mail sind PassBookAnhänge explizit als sol
che gekennzeichnet. Außerdem wurde mit 
iOS 7 auch die Möglichkeit eingeführt, Päs
se über das Scannen von QRCodes hinzuzu
fügen. Die entsprechende Option findet sich 
in der oberen rechten Ecke auf der Start seite 
der PassBookApp. Dies funktioniert aller
dings nur, wenn diese QRCodes vom Anbie
ter auch tatsächlich für PassBook entwickelt 
wurden, gewöhnliche Codes lassen sich mit 
der App nicht lesen. 

Zu guter Letzt lassen sich Pässe auch 
über die PassBookApp selbst wieder freige
ben. Wenn Sie einen Pass öffnen, finden Sie 
hierfür das aus anderen iOSApps  bekannte 
TeilenSymbol und damit die Möglichkeit, 
Pässe über AirDrop, Nachrichten oder Mail 
weiterzugeben. 

Pässe können dabei auch Orts und Zeit
informationen erhalten, sodass diese auto
matisch auf dem Sperrbildschirm angezeigt 
werden, wenn man sich einem bestimm
ten Ort nähert. Ein in PassBook verwalteter 
BoardingPass sollte beispielsweise automa
tisch im Sperrbildschirm auftauchen, wenn 
man am Flughafen eintrifft. Voraussetzung 
hierfür ist natürlich, dass die Ortungsdienste 
auf dem iPhone eingeschaltet sind. Die ent
sprechende Funktion finden Sie in den Ein
stellungen des iPhones unter „Datenschutz“ 

3 Tipps für PassBook
1. iCloud verwenden
PassBook ist auch in iCloud integriert, so 
können Sie Ihre Pässe automatisch über ver
schiedene Geräte hinweg synchronisieren. Sie 
aktivieren die Funktion in den Einstellungen 
Ihres iOSGeräts unter „iCloud“.

2. Pässe auf dem  
Mac hinzufügen
Obwohl die PassBookApp auf dem Mac nicht 
existiert, können Sie über Safari oder Mail auch 
hier Pässe zu PassBook hinzufügen. Beachten 
Sie einfach die entsprechenden Schaltflächen. 
Voraussetzung ist, dass Sie auf dem Mac mit 
Ihrem iCloudAccount angemeldet sind.

3. Anzeige im Sperrbildschirm 
kontrollieren
Wenn ein Pass mit Ortsinformationen nicht 
automatisch im Sperrbildschirm angezeigt 
wird, tippen Sie auf die Informationsschalt
fläche im betreffenden Pass, und überprüfen 
Sie, ob die Funktion „Im Sperrbildschirm“ 
aktiviert ist. Wird der Pass zu oft angezeigt, 
zum Beispiel weil Sie sich einem Ort häufi
ger nähern, können Sie die Funktion auch 
bewusst deaktivieren.
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und „Ortungsdienste“. Hier können Sie  diese 
auch gezielt nur für PassBook aktivieren, 
wenn Sie dem Gerät ansonsten keinen Zu
griff auf die Ortungsdienste gewähren wol
len. PassBook ist ab iOS 6 übrigens auch auf 
dem iPod touch vorinstalliert, auf dem iPad 
wird die App allerdings (noch) nicht von  Apple 
angeboten.

Wer unterstützt PassBook?
Um zu erfahren, welche Anbieter mit ihren 
Apps PassBook unterstützen, tippen Sie in 
der Anwendung auf den Eintrag „Apps für 
PassBook“, worauf sich der App Store mit ei
ner entsprechenden Übersicht öffnet. Die
se können Sie alternativ auch über http:// 
itunes.com/passbookapps aufrufen. Hier fin
den sich bei Redaktionsschluss 34 Einträge, 
wobei es sich bei rund der Hälfte der aufge
führten Apps um die Angebote von Flugge
sellschaften handelt. Für den Alltag interes
sant und zum Testen von PassBook geeignet 
sind unter anderem die Apps der Kinokette 
Cinemaxx, die Anwendungen der Ticketan
bieter Eventbrite und Eventim sowie Pay
back Mobil. Letztere App ermöglicht das 
Verwalten digitaler Coupons des bekannten 
PaybackAngebots. Wird ein solcher Cou
pon, zum Beispiel „Jetzt fünffache Punkte
zahl beim nächsten Einkauf in Supermarkt 
XXX sichern“, in der App aktiviert, lässt sich 
dieser auf Wunsch zu PassBook hinzufügen. 
Was bringt das? Im Prinzip nur, dass Sie das 
nächste Mal, wenn Sie sich einem Geschäft, 
für das ein Coupon in PassBook eingefügt 
wurde, daran erinnert werden, dass Sie hier 

PassBook-Pässe auf dem 
Windows-Smartphone
Wie Tom Warren vom Technikportal 
theverge.com zuerst festgestellt 
hat, unterstützt das Betriebssystem 
Windows Phone 8.1 ebenfalls PassBook-
Pässe. Diese sollen in der Microsoft- 
Wallet-App gespeichert werden. Unklar 
ist aber, ob Funktionen wie Benachrich-
tigungen unterstützt werden.

beim Einkauf einen PaybackVorteil erhalten. 
Vorzeigen müssen Sie Ihre Payback Karte 
beim Einkauf immer noch, aktiviert wurde 
der VorteilsCoupon bereits in der Payback
App selbst. Über die CinemaxxApp beispiels
weise lassen sich Karten für Vorstellungen 
reservieren und diese Reservierungen im 
Anschluss ebenfalls in PassBook einfügen. 
Auch hier hat die Integration in PassBook 
eher Erinnerungsfunktion, was sich aber wie 
gesagt gut eignet, um sich mit der digitalen 
Brieftasche von Apple grundsätzlich vertraut 
zu machen.

Interessant ist darüber hinaus, dass die 
kostenlose App Stocard seit Februar 2014 
über eine PassBookUnterstützung verfügt. 
Mit Stocard lassen sich Kundenkarten etli
cher Unternehmen scannen und digital ver
walten. So muss zum Scannen einer Kun
denkarte nur noch das iPhone an der Kasse 
vorgezeigt werden. Nicht immer sollen die 
Kassenscanner jedoch problemlos die digi
talen Kundenkarten erkennen können. Ent
halten die in Stocard gespeicherten Bonus
karten PassBookfähige BarcodeFormate, 
lassen sich diese ab Version 3.3 von Stocard 
an PassBook übertragen. Weiterhin kön
nen Sie beispielsweise auch aus der App der 
 Restaurantkette Vapiano heraus das Bonus
programm des Unternehmens an PassBook 
übertragen. 

Fazit und Ausblick
Rund eineinhalb Jahre nach der Einführung 
scheinen die tatsächlichen Verwendungs
möglichkeiten für PassBook im Alltag noch 

immer begrenzt zu sein. Zwar unterstützen 
auch in Deutschland eine Reihe von Anbie
tern die Funktionen der App, dies genügt 
derzeit allerdings noch nicht, um die Nutzung 
von PassBook beim Anwender wirklich „ins 
Blut“ übergehen zu lassen. Tatsächliche Zah
len oder Statistiken bezüglich der PassBook
Unterstützung durch Unternehmen sind von 
Apples Seite aus nicht verfügbar.

In Zukunft ist jedoch eine Weiterent
wicklung und damit auch eine weitere Ver
breitung des Systems in jedem Fall denk
bar, zum Beispiel durch die Kombination mit 
Apples iBeaconTechnologie. So hat der Fast
FoodRiese McDonald’s in diesem Jahr be
reits in einem Testlauf beide Technologien für 
Kunden vereint. Diese mussten zunächst ei
nen QRCode scannen, um einen Coupon zu 
PassBook hinzuzufügen. Im Anschluss wird 
über diesen auf aktuelle Angebote durch 
 iBeaconSender in den entsprechenden Filia
len aufmerksam gemacht. 

Mit der Cinemaxx-App lassen 
sich Reservierungen für Kinovor-
stellungen an die PassBook-App 
übertragen.

PassBook kann digitale Tickets 
speichern. Der Anbieter – hier 
Eventbrite – muss diese Technolo-
gie aber unterstützen.

In den USA bereits weiter 
verbreitet: Hotelreservierungen in 
PassBook.

Lufthansa war eines der 
ersten Unternehmen mit 
PassBook-Unterstützung.
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Text: Matthias Parthesius

S
o ein Auto ist teuer. Die Anschaffung 
geht schnell in die Tausende und auch 
im Unterhalt summieren sich stattli-

che Beträge aus der Freude am Individual-
verkehr. Auf der anderen Seite wird Auto-
fahren staatlich gefördert, und zwar nicht 
zu knapp. So ist Deutschland eines der we-
nigen Länder, in denen das im Vergleich zu 
anderen Kraftstoffen gesundheitsschädli-
chere Diesel steuerlich begünstigt ist. Dazu 
gibt es noch die Möglichkeit, alle Fahren, 
die im Zusammenhang mit dem Brötchener-
werb stehen, steuerlich geltend zu machen. 
Aber Deutschland wäre nicht Deutschland, 
wenn es dabei nicht mehrere Ansätze gäbe. 
Steuerlich wird unterschieden zwischen pri-
vater Nutzung und geschäftlichen Fahrten. 
Zusätzlich spielt bei Angestellten noch der 
Fahrtweg zur Arbeit eine Rolle. Komplizier-
ter wird es bei gemischter Nutzung, und 
zwar wahlweise bei geschäftlichen Fahrten 
mit dem privaten PKW oder bei privaten 
Fahrten mit dem Firmenwagen. Zur Verein-
fachung bietet sich die so genannte 1-Pro-
zent-Regelung an, nach der man den Privat-
anteil am Firmenwagen pauschal versteuert. 
Dabei wird ein Prozent des Listenpreises je-
den Monat dem zu versteuernden Einkom-
men hinzu gerechnet. Der Listenpreis Ihres 
Fahrzeugs ist die Preisempfehlung des Her-
stellers zum Zeitpunkt der Erstzulassung, 
die Kosten für die gewählte Sonderausstat-
tungen und die Umsatzsteuer. Dieser Preis 
gilt auch dann, wenn der Dienstwagen bil-
liger war oder gebraucht gekauft wurde. 
Bei einem VW Golf kommen zum Beispiel 
leicht 10.000 Euro für sinnvolle Extras zu-
stande. Zusammen mit dem Basispreis von 

rund 30.000 steigt das zu versteuernde Ein-
kommen dann monatlich um 400 Euro. Im 
Gegenzug muss, wer die 1-Prozent-Rege-
lung nutzt, eigentlich kein Fahrtenbuch füh-
ren. Bei sehr teuren Fahrzeugen und gerin-
gem Anteil der privaten Nutzung kann sich 
trotzdem ein Fahrtenbuch lohnen. Zusätz-
lich kann man ermitteln, welche Kosten tat-
sächlich entstehen.

Selbständige sollten immer ein Fahr-
tenbuch führen, um entscheiden zu können, 
welche Regelung für sie am besten ist. Auch 
Angestellte können ein Fahrtenbuch führen 
und damit die tatsächlichen Fahrten zur Ar-
beitsstelle steuerlich zum Ansatz zu bringen. 
Zusätzlich haben Sie dann bei Fahrten für 
die Firma alle Daten parat. 

Anforderungen 
Für das iPhone gibt es mehrere Apps, die 
das Fahrtenbuch führen können und zu-
gleich den Anforderungen des Finanzamtes 
genügen. Fahrten können sowohl geschäft-
lich oder privat sein sowie den Weg zur Ar-
beit darstellen. Die Fahrt zur Arbeit ist näm-
lich ein Sonderfall, und zwar weil auch sie 
in die 1-Prozent-Pauschale einfließt. Es wer-
den zusätzlich 0,03 Prozent des Listenprei-
ses pro Kilometer für einfache Entfernung 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte hin-
zu gerechnet. 

Zu den wichtigsten Anforderungen an 
ein Fahrtenbuch gehört ein lückenloses, ehr-
liches Führen des Dokumentes. Außerdem 
ist es wichtig, ein Fahrtenbuch für ein Steu-
erjahr zu führen – also komplett vom 1. Janu-
ar bis zum 31. Dezember. Entsprechend müs-
sen Sie Ihren Arbeitgeber informieren, wenn 

fahrtenbuch am iphone führen

Steuern steuern
Autofahren ist eine teure Kiste. Wenn Sie belegen müssen, welche Wege Sie zurücklegen, oder 
erfahren wollen, wie teuer Ihr Auto wirklich ist, dafür gibt es Apps. Wir sagen Ihnen welche. 

VERPFLICHTEND

Was muss ein 
Fahrtenbuch festhalten?
 Datum 
 Kilometerstand zu Beginn 
 Kilometerstand am Ende 
 Fahrtziel und Route 
  Grund der Fahrt  

(Kunden oder Geschäftspartner 
namentlich festhalten)

Sie für Ihren Firmenwagen ein Fahrtenbuch 
führen wollen. 

In dem Fahrtenbuch müssen Sie das Da-
tum festhalten und die Kilometerstände zu 
Beginn und am Ende der Fahrt festhalten. 
Der Zweck der Fahrt ist entweder als „pri-
vat“ oder als „Arbeitsweg“ zu kennzeichnen. 
Dann entfallen weitere Angaben. „Geschäft-
liche“ Fahrten müssen mit den Namen des 
aufgesuchten Geschäftspartners und An-
gaben zur Reiseroute versehen sein. Falls 
ein Verpflegungsmehraufwand geltend ge-
macht wird, müssen zudem die Abfahrtszeit 
und Ankunftszeit festgehalten werden. Da-
mit wird dann die Länge der Reise bestimmt. 
Elektronische Fahrtenbücher benötigen eine 
Zulassung, denn nachträgliche Änderungen 
am Fahrtenbuch sollen ausgeschlossen sein. 
In der Praxis dokumentieren Fahrtenbuch-
Apps die Änderungen. Somit gelten die Apps 
als revisionssicher. 

Alltag 
In der Bedienung nehmen sich die geteste-
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★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

Fahrtenbuch
Hersteller: Stefan Meyer 
Version: 5.2.4 
Preis: 5,49 Euro 
In-App-Käufe: ja, auch Abo

Fazit: Die App „Fahrtenbuch“ bietet GPS-Tracking 
und vor allem über In-App-Käufe Exporte in 
gängige PC-Software. Dazu kommen Dropbox-
Integration, Autostart-Funktion und weitere 
Komfort-Funktionen, die praktisch helfen.

★★★★

Fahrzeug und Kilometerstand sind vorab 
anzulegen. Das erleichtert die Erfassung.

WISO Fahrtenbuch
Hersteller: Buhl Data Service 
Version: 1.6.2 
Preis: 3,59 Euro 
In-App-Kauf: nein

Fazit: Bei „WISO Fahrtenbuch“ stehen die Ein-
fachheit und schnelle Bedienung im Vordergrund. 
Ein Export zur PC-Version der Software ist mög-
lich. Es lassen sich mehrere Fahrzeuge verwalten 
und mehrere iPhones nutzen.

★★★★

mad Fahrtenbuch
Hersteller: Augmentation Industries 
Version: 1.2 
Preis: kostenlos
Online-Abo: 120 Euro/Jahr

Fazit: Das mad Fahrtenbuch ist die neue Art der 
Aufzeichnung von Fahrten für Firmen. Zur App 
gehört eine Web-Site, über die Exporte von Daten 
organisiert werden. Online werden auch Fahrer 
und Fahrzeuge verwaltet.

★★★

Die App von Wiso erfasst Ausgaben, die im 
Zusammenhang mit dem Auto stehen.

Fahrten werden erfasst und als Liste angezeigt. 
Die Analyse erfolgt online.

3 Fahrtenbuch-Apps

ten Apps nicht viel. Optisch sind die Fahrten-
bücher noch nicht bei iOS 7 angekommen. 
Am gefälligsten ist noch die App Fahrten-
buch von Stefan Meyer. Diese App gewann 
vor vier Jahren  einen von Falkemedia ausge-
lobten Innovationspreis. Einen neuen Weg 
der Finanzierung versucht Stefan Meyer 
zu gehen: Man kann für zehn Euro Jahres-
beitrag alle künftigen App-Extras erhalten. 
„Fahrtenbuch“ kann die Daten zur weiteren 
Verarbeitung am PC exportieren. Wer sich 
von einem Steuerberater helfen lässt, freut 
sich über den Datev-Export. Exporte werden 
als In-App-Kauf angeboten. Das hat den Vor-

teil, dass man genau das Modul erwirb, das 
man tatsächlich nutzt. 

Eingeschränkt auf die weitere Verarbei-
tung im Wiso-Steuerprogramm ist die App 
„Wiso Fahrtenbuch“, während die App „mad 
Fahrtenbuch“ zugeschnitten ist auf die Flot-
tenverwaltung. Angenommen, es gibt im Un-
ternehmen mehrere Fahrzeuge und wech-
selnde Fahrer, so können mit der App von 
Augmentation Industries Flotten verwaltet 
werden. Alle Mitarbeiter führen mittels App 
ein Online-Fahrtenbuch, auf das die Buch-
haltung zugreifen kann. Den Export aus dem 
Web lässt man sich dann bezahlen. 

Fazit 
Autofahren wird durch ein Fahrtenbuch 
nicht billiger. Es wird nur steuerlich anders 
behandelt. Wer für sich testen möchte, ob 
sich im kommenden Jahr ein Fahrtenbuch 
lohnen könnte, nutzt die noch verbleiben-
de Zeit bis zum Jahreswechsel mit einem 
Fahrtenbuch. 

Mit Ausnahme von „mad Fahrtenbuch“ 
lassen sich alle Fahrzeugkosten wie Tank-
kosten, Reparaturen und Versicherungen in 
der App erfassen, so dass man einen guten 
Überblick bekommt, wie viel Geld auf der 
Strecke bleibt. 
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★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

Kaum ein Thema erregt die Autofahrer so sehr 
wie die Preise für Benzin. Dort begründen die 
Mineralölkonzerne die Preiserhöhungen mit 
gestiegenen Wiederbeschaffungskosten an den 
internationalen Rohstoffmärkten.

Das mag stimmen, doch interessanterweise fal-
len die Preiserhöhungen mit den Reisewellen in der 
Urlaubszeit und mit gesetzlichen Feiertagen zusam-
men – so jedenfalls die persönliche Beobachtung. Da 
ist es ein schwacher Trost, wenn auf mittlere Sicht 
Benzin noch teurer werden wird, weil der primäre 
Rohstoff schlicht begrenzt ist. Endlich ist auch der 
Vorrat, den ein Auto mit sich führt. 

Wie gut, dass es Apps für das iPhone gibt, die 
dem Autofahrer helfen, die günstigste Zapfsäule in 
der Umgebung zu finden. 

Seit Anfang Dezember 2013 beobachtet die 
Markttransparenzstelle für Kraftstoffe ganz offiziell 
die Preisbewegungen an den Zapfsäulen. Seitdem 
melden über 14.000 Tankstellen jede Preisänderung 
bei Super E5, Super E10 und Diesel. Die beim Bun-
deskartellamt angesiedelte Markttransparenzstelle 
für Kraftstoffe ermöglicht Verbrauchern, sich über 
die aktuellen Kraftstoffpreise in Deutschland zu 
informieren.

Im Jahresbericht 2013 zieht das Bundeskar-
tellamt jetzt eine erste Bilanz der neuen Abteilung 
und ermittelt interessante Muster. In Stichproben 
in Köln und Leipzig gibt es keinen deutlich abwei-
chenden Wochentag für Preiserhöhungen. Wenn 
Preise angehoben werden, dann um durchschnitt-
lich 9 Cent, und zwar in den meisten Fällen abends 

zwischen 20 und 24 Uhr. Außerdem sind Preisset-
zungsmuster erkennbar, bei denen Aral und Shell 
sehr häufig ab 20 Uhr mit Preiserhöhungsrunden 
beginnen und Esso und Total ab 21 Uhr sowie Jet 
ab 23 Uhr sehr häufig nachfolgen. An einer Kölner 
Tankstelle schwanken die Preise täglich und durch-
schnittlich um 10 Cent. In Leipzig sind es 8 Cent 
durchschnittliche Preisdifferenz pro Tankstelle, 
während in Leipzig regional 15 Cent Unterschied 
feststellbar sind und in Köln sogar 20 Cent für ein-
zelne erfasste Tage. 

Ein umfassender Bericht soll im Herbst 2014 
vorgestellt werden. Doch schon jetzt lohnt sich der 
Blick auf die App. Autofahrer können eine Menge 
sparen, wenn sie gezielt die günstigste Tankstelle 
ansteuern. 

Dank aktueller Benzin-Preise sind die billigsten 
Tankstellen kein Geheimtipp.

Die Preisentwicklung der Vorwoche kann zum 
Vergleich herangezogen werden.

Spartipps auf einen Blick verspricht die 
Tanken-App von der Telekom.

Mehr Tanken
Hersteller: Webfactor Media 
Version: 2.8.0 
Preis: kostenlos 
In-App-Käufe: nein 

Fazit: Die werbefinanzierte App „Mehr Tanken“ 
findet aktuell günstige Tankstellen und lotst dort hin, 
wobei die Routenplanung umständlich ist. Gut ist, 
dass man selbst Preise und Tankstellen melden kann.

★★★★

1-2-3 Tanken
Hersteller: Bottled Software 
Version: 1.3.1 
Preis: kostenlos
In-App-Kauf: 1,99 Euro

Fazit: „1-2-3 Tanken“ bietet durch den In-App-Kauf 
viele Zusatzfunktionen wie etwa die Preis-Ent-
wicklung an einzelnen Tankstellen. Die Kartenan-
sicht und Routenfunktion überzeugen sofort.

★★★☆

Tanken App
Hersteller: Deutsche Telekom  
Version: 1.4.1 
Preis: kostenlos
In-App-Käufe: 3,59 Euro 

Fazit: Die Tanken-App ist zeigt die günstigste und 
die nächstgelegene Tankstelle an. Zudem wagt 
sich die App aus dem Telekom-Konzerns an eine 
Prognose über künftige Preisentwicklungen.

★★★

3 Tank-Apps

BENZINPREISE

Geld sparen durch Preisinformationen

tipps & praxis
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Just Mobile: 
Highway Duo

Praktisches Zubehör fürs Auto

iGrip: Universal 
Traveler Kit

Lifeproof: 
fré

Wertung

Hersteller: Just Mobile 
Preis: 39,95 Euro
Web: www.just-mobile.eu

Note: 

1,2

Wertung

Hersteller: iGrip 
Preis: 29,95 Euro (Halterung)
Web: www.aiv.de 

Note:

1,4

Wertung

Hersteller: Lifeproof 
Preis: rund 35 Euro (pro Halterung), 79,90 Euro (Case) 
Web: www.lifeproof.com 

Note:

1,3

Just Mobile Highway Max ist ein leistungs-
starkes Autoladegerät für Apple-Geräte mit 
Lightning-Anschluss. Zusätzlich können an-
dere Geräte über USB mit Strom versorgt 
werden. So lassen sich zum Beispiel iPhone 
5s und Bluetooth-Headset gleichzeitig mit 
Strom versorgen und aufladen. Das fest in-
tegrierte Lightning-Spiralkabel könnte dank 
2,1 Ampere an diesem Anschluss auch ein 
iPad im Fahrzeug laden. An der USB-Buch-
se gibt der Stecker von Just Mobile 1 Am-
pere ab. 

Der Aluminium-Kopf ist mit einem grif-
figen Diamantschliff versehen. Ein grünes 
LED informiert über den Ladevorgang. 
Funktion und Qualität haben sich im Test be-
währt. mp

Wer für seine Outdoor-Aktivitäten das iPho-
ne 5s verpackt im wasserfesten Case fré von 
Lifeproof mit sich führt, hat oft das Problem, 
dass das iPhone dann nicht mehr in übliche 
Halterungen passt. Die Lösung ist einfach. 
Es gibt nämlich von Lifeproof die passende 
Halterung für das Outdoor-Case. Die Halte-
rung besteht aus einem Ausleger mit Saug-
napf und der Gerätehalterung. Die Halterung 
wird auf dem Kugelgelenk des Auslegers fi-
xiert und kann entsprechend der Befesti-
gungs-Situation im Fahrzeug ausgerichtet 
werden. 

Wer an der Lenkerstange von Kinder-
wagen, Rasenmäher oder Fahrrad sein iPho-
ne im Blick behalten möchte, wählt die ent-
sprechende Lenkradhalterung. mp

Das Universal Traveler Kit von iGrip ist eine 
Saugnapf-Halterung für das iPhone, ist aber 
für unterschiedliche Geräte geeignet. Zwi-
chen 4,6 bis 7,6 Zentimeter dürfen die Ge-
räte breit sein. Somit passen auch ältere 
iPhones wied wahrscheinlich auch noch das 
nächste iPhone. Zudem kann in dieser Hal-
terung ein iPhone im Case verbleiben. Da-
durch dass man die seitlichen Klemmbacken 
zusammendrückt, ist guter Halt gewährleis-
tet. Die Halterung verfügt über ein Adapter-
system, mit dem der Gerätehalter montiert 
wird. In unserem Test haftet der iGrip-Saug-
napf gut an der Windschutzscheibe. Die Hal-
terung kann gedreht werden und lässt sich 
in der Neigung optimal einstellen und dann 
auch mittels Stellrädern sicher fixieren. mp

tipps & praxis
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S
eltsame Flecke auf der Hand? Ein 
ständiges Kribbeln oder Jucken am 
Fuß? So manch unerklärliches Sig

nal des Körpers überfällt einen hie und da. 
Und dann würde man doch ganz gern wis
sen, was los ist. Aber deswegen gleich zum 
Arzt? Und vielleicht ist es nur ein Fehl
alarm? Wer viel Stress im Büro hat, kann 
und möchte nicht unbedingt drei Stunden 
im Wartezimmer des Hausarztes und wei
tere vier Stunden beim Facharzt verbringen. 
Um erst einmal eine grobe Vorstellung da
von zu bekommen, was im Körper gerade 
verrücktspielt, helfen MedizinApps wei
ter. Sie dienen als Lexikon, das hilft, Ihre 
Beschwerden und Symptome zu erkennen 
und mögliche Krankheiten einzugrenzen. 
Das Problem dabei: Die gleichen  Symptome 
treten bei sehr unterschied lichen Krank
heiten auf. Eine App kann das nur schwer 
beurteilen, zudem ist es schwierig, zu rich
tigen Ergebnissen zu kommen. Es will 
auch niemand eine Diagnose wie „ maligner 
schwarzer Hautkrebs“ per EMail bekom

Text: Yvonne Göpfert

app statt arzt

Diagnose mit dem Smartphone
Rote Punkte auf der Haut? Dauerkopfschmerz? Alles sehr unangenehm – keine Frage. Wer nun 
nicht gleich zum Arzt gehen möchte, kann mit der richtigen App prüfen, was eigentlich los ist. 

Wir stellen acht Medizin-Apps vor, die eine erste Orientierung bei Krankheit geben können.

men. MedizinApps sind also lediglich eine 
DiagnoseHilfe, die den Arzt keinesfalls 
 ersetzen können. Sie helfen nur, den Pati
enten über mögliche Krankheiten zu infor
mieren. So kann man im Patientengespräch 
vielleicht genauere Angaben machen oder 
gezielt nach bestimmten Krankheiten fra
gen und sich vom Arzt aufklären lassen. 

Besonders hilfreich dürften Medizin
Apps übrigens im Ausland sein: Am Strand 
von Ägypten mit roten Punkten auf der 
Stirn aufzuwachen oder in Thailand  seiner 
Übelkeit nicht mehr Herr zu werden  – 
das sind Fälle, wo eine deutschsprachige 
 Beratung hilfreich ist. Und dann ist jede Me
dizinApp Gold wert. Grundsätzlich sollten 
Sie sich beim Einsatz von Apps – und vor 
allem bei kostenlosen – Gedanken um den 
Datenschutz machen. In der Regel finanzie
ren sich diese Programme über Datenhan
del. Bei allen Apps empfiehlt es sich daher, 
den Anbieter genauer zu beleuchten und 
mal in den FAQ zu blättern oder das Klein
gedruckte zu lesen. Wenn nirgends etwas 

von Schweigepflicht steht, sollte man sich 
gut überlegen, ob man der App seine  Daten 
anvertraut. 

Fazit
Generell gibt es zwei Sorten von Medizin
Apps: Die einen dienen als Tagebuch, mit 
dem Sie und Ihr Arzt Ihre Reaktion auf Me
dikamente prüfen und die Behandlung opti
mieren können. Die anderen dienen als Rat
geber und liefern eine grobe Einschätzung 
Ihrer Probleme. Aber das genügt zumin
dest als Orientierung, um zu wissen, ob Sie 
sich den Gang zum Experten sparen können 
oder ob Sie doch besser vorsorglich zum 
Arzt gehen sollten. Überlegen Sie jedoch 
genau, wem Sie Ihre medizinischen Daten 
anvertrauen. Kliniken und Ärzten, die eine 
App herausgeben, können Sie eher vertrau
en als irgendwelchen anderen Anbietern. 
Wenn nicht deutlich wird, wo Ihre Daten 
gespeichert werden und wie sie gesichert 
sind, lassen Sie besser die Finger von der 
App – egal wie hilfreich sie auch sein mag. 

tipps & praxis
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Viele Hautprobleme lassen sich gut über 
eine optische Analyse klären. Das macht 
sich die kostenlose App Goderma zunut
ze, um per Ferndiagnose festzustellen, was 
mit Ihrer Haut nicht stimmt. Das geht so:  
Sie gehen auf „Neue Untersuchung“ und 
auf „Problem jetzt übermitteln“. Es  öffnet 
sich die KameraApp Ihres iPhones. Sie 
 fotografieren die betreffende Haut partie 
zweimal in verschiedenen Abständen, da
mit der Arzt weiß, wo genau am Körper 
die Stelle ist. Dann beantworten Sie Fra
gen wie „Handelt es sich um einen Haut
ausschlag, einen Leberfleck oder Warzen 

und Pilze?“ und beschreiben die Details Ihres Problems. Nachdem 
Sie im Folgenden ein Benutzerkonto erstellt haben, können Sie alle 
Infos  abschicken. Und werden zur Kasse gebeten: 19 Euro kostet die 
Ferndiagnose. Innerhalb von 48 Stunden erhalten Sie eine Antwort 
von einem Arzt des GodermaTeams. Goderma listet alle Dermatolo
gen auf, die für die App arbeiten. Allerdings können Sie sich derzeit 
keinen Arzt aussuchen. Immerhin: Die App verspricht, sich an die 
gesetz liche Schweigepflicht zu halten, die auch bei einer persönli
chen Konsultation gilt. Ihre Daten werden anonymisiert gespeichert. 

Viele Diabetiker müssen Ihre Mahlzeiten 
notieren. Der Diabetes Companion möch
te diese Routinearbeit etwas erleichtern. 
Dazu gibt es verschiedene Wettbewer
be. Einer fordert etwa dazu auf, innerhalb 
von sieben Tagen min destens einmal täg
lich den Blutzuckerspie gel zu testen und 
zu notieren. Eine andere Herausforderung 
lautet, dreimal Sport in der Woche zu trei
ben. Um die Patienten zu motivieren, lässt 
sich die App also etwas einfallen. Bilder 
beispielsweise geben Extrapunkte. Und 
Sie erhalten Belohnungen – etwa einen 
zeitlich begrenzten Premiumzugang für 

die App. Neben den Spielelementen bietet die App jedoch auch seri
öse Auswertungen in Form des „Erweiterten Protokolls“– allerdings 
nur für Premiumkunden. Diese Protokolle können Sie als PDF gleich 
per E Mail zu Ihrem Arzt schicken. Die App mit ihrer im Großen und 
Gan zen übersichtlichen Menüführung synchronisiert sich derzeit 
nicht mit den gängigen Blutzuckermessgeräten am Markt. Sie müs
sen also alle Werte selbst eintragen. Die Daten werden in Ihrem Profil 
gespei chert. Anbieter ist eine Firma mit Sitz in Wien, in deren AGBs 
steht, dass die Daten anonymisiert an Dritte weitergegeben werden.

Blutdruckpatienten sollten Ihren Blut
druck regelmäßig erfassen. Mit der Gra
tisApp BlutdruckDaten können Sie Ihre 
 Werte täglich notieren – samt Kommen
tar. Die Menüführung ist kinderleicht. Und 
die App kann noch mehr: Sie erlaubt es 
auch, Ihre Blutzuckerwerte, Ihr Gewicht 
sowie Flüssigkeitsaufnahme und ab gabe 
zu  notieren – praktisch etwa für Diabeti
ker. Insgesamt liefert BlutdruckDaten also 
gleich mehrere Werte in einer App. Diese 
werden gespeichert, und man kann sich 
ein  übersichtliches Diagramm anzeigen 
lassen bzw. sich oder dem Arzt mailen. Ein 

Blutdruckrechner – interessant für Leute, die an der Schwelle zu 
Bluthochdruck stehen –, ein Salz, ein BMIRechner und ein Lexikon 
 ergänzen die App. Für 30 Euro im Jahr ist die App werbefrei, und Sie 
können mehrere Auswertungen erstellen. Die Datenerfassung ist er
freulich einfach. Leider beschreibt der Anbieter aus Schwabach bei 
Nürnberg nicht, wie die Daten gespeichert werden, und es wird an 
keiner Stelle auf die Schweigepflicht eingegangen. So drängt sich 
die Befürchtung auf, dass die Daten möglicherweise an Dritte ver
kauft werden.

Tagebücher über chronische Beschwerden 
helfen bei der Diagnose. Ein Team von der 
Schmerzklinik Kiel hat dafür einen Kopf
schmerzKalender entwickelt. Mithilfe ei
nes Schnelltests können Sie ermitteln, ob 
Sie „nur“ an Kopfschmerzen leiden oder 
ob Sie mit einer Migräne kämpfen. Zudem 
können Sie ermitteln, wie hoch Ihr  Risiko 
ist, ein chronischer Kopfschmerz oder 
 Migränepatient zu werden. Dabei geht die 
App wie ein Arzt vor: Sie müssen erst ein
mal Fragen beantworten. Die App fragt zu
erst nach ihrer Ernährung, weiter geht es 
mit Fragen zu Ihrem Freizeitverhalten und 

Ihrer Sportlichkeit sowie zu Ihrem Arbeitsalltag. Anhand Ihrer Ant
worten wird Ihr Risiko errechnet. Zugleich macht Ihnen die Abfrage 
bewusst, was Sie verbessern können. Im Kalenderteil können Sie Ihre 
Schmerzen dokumentieren: Wann und wie lange trat der Schmerz 
auf, welche Medikation wurde eingesetzt? All diese Angaben helfen 
Ihrem Arzt, Sie effektiver zu behandeln. Ergänzt wird der Kalender 
durch ein Nachschlagewerk zum Thema. Hohes Vertrauen erweckt 
die App in puncto Datenschutz: Nur Sie selbst kommen an Ihre Da
ten heran.

★★★★★ ★★★★★

★★★★★ ★★★★★

★★★★ ★★★

★★★ ★★★★★

Goderma –  
der Hautarzt als App

Diabetes Companion – 
Partner für Diabetiker

BlutdruckDaten – eine 
App als Blutdruck-Coach

Migraine – das 
Kopfschmerz-Tagebuch
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Wer das Gefühl hat, die Lautstärke am 
Fernseher dauernd höher stellen zu müs
sen, leidet möglicherweise unter Gehörver
lust. Wie ernst die Lage ist, lässt sich mit 
der App „Hörtest für alle“ sondieren. Dazu 
starten Sie mit der App einen Hörtest. Über 
die Kopfhörer spielt Ihnen die App Töne in 
verschiedenen Frequenzen vor. Wenn Sie 
die Töne hören, drücken Sie auf „Ich höre.“ 
Zum Abschluss erhalten Sie eine Auswer
tung, die Ihnen sagt, ob Sie normal hören 
oder einen Verlust erlitten haben. Und in 
welchen Frequenzbereichen es Schwierig
keiten gibt. Um Hörschwierigkeiten vorzu

beugen, können Sie auch die Schallpegelmessung ausprobieren. Sie 
misst Umgebungsgeräusche. Bei über 80 Dezibel ist ein Gehörschutz 
angebracht. Allerdings geben beide Messverfahren nur eine erste 
Orientierung. Eine verlässliche Messung ist mit dem iPhone nicht 
möglich, dazu müssen Sie zum Arzt gehen. Die Ergebnisse werden 
direkt auf dem iPhone gespeichert. Die App wurde entwickelt für 
Hörgeräte Seifert, sie ist also eher eine Serviceleistung des Hörge
räteAkustikers, um neue Kunden zu gewinnen. Die Gefahr, dass die 
Daten verkauft werden, schätzen wir als eher gering ein.

Arznei aktuell weiß, welche Medikamente 
zu welchen Wehwehchen passen: Die kos
tenlose App bietet ein großes Archiv mit 
verschreibungs und apothekenpflichtigen 
Medikamenten. Sie listet Handelsnamen, 
Dosierung, Warnhinweise und Nebenwir
kungen, Apothekenpreise, PatientenZu
zahlungen und manchmal günstigere Al
ternativpräparate auf. Eigentlich ist die 
App für Ärzte gedacht. Doch auch in pri
vater Hand ist sie hilfreich, wenn Sie etwa 
nachsehen wollen, welche Wechselwir
kungen auftreten können. So können Sie 
auch überprüfen, ob das neue Blutdruck

medikament sich auch mit den Magenpillen verträgt. Gerade wenn 
Medikamente von verschiedenen Ärzten verschrieben werden, wer
den Wechselwirkungen oft nicht bedacht. Der Wechselwirkungs
service kostet 7,99 Euro per InAppKauf. Wer bei den Medikamen
tenpreisen und allen anderen Aktualisierungen auf dem Laufenden 
bleiben will, kann ein Abo abschließen. Ansonsten werden die Daten 
zweimal pro Jahr mit einem kostenlosen Update der App aktualisiert. 
Die App wird herausgegeben vom ifap ServiceInstitut für Ärzte und 
Apotheker, einem großen MedikamenteDatenbankVerlag. 

Wer sich beim Radfahren das Knie auf
geschürft hat, sollte kurz überlegen, wie 
aktuell eigentlich seine TetanusImpfung 
ist. APPzumARZT erinnert an Impfun
gen, Vorsorgetermine und Zahnarztter
mine. Für jeden Vorsorge oder Impfter
min gibt die App Auskunft. Dazu klicken 
Sie auf den InfoButton und erfahren, in 
welchem Alter und wie oft die Impfung 
erfolgen muss beziehungsweise wann 
eine Vorsorgeuntersuchung ratsam ist. 
Sie können Ihre Termine speichern – die 
App meldet dann automatisch, wann der 
nächste Gang zum Doktor fällig ist. Au

ßerdem bietet die App die Möglichkeit, Ihr persönliches Risikopro
fil für Darmkrebs, Herzinfarkt und Schlaganfall anhand von Fragen 
zu Ihrem Lebenswandel zu überprüfen. Die Ergebnisse können Sie 
in Ihren Kalender übernehmen und so Ihr individuelles Vorsorge
Profil erweitern. Die kostenlose App steht unter der Federführung 
von SBK, der Felix Burda Stiftung und der Assmann Stiftung für 
Prävention. Alle Daten verbleiben auf Ihrem iPhone. Wer allerdings 
die Leserechte für die App hat, hat auch Zugriff auf die Daten.

Zum Arzt zu gehen bedeutet immer auch 
gleich, dass der Arzt Ihnen Sonderleistun
gen verkaufen will – angeblich im Diens
te Ihrer Gesundheit. Doch wer kann als 
Laie schon sagen, ob die extrakorporelle 
Stoßwellentherapie wirklich sinnvoll ist? 
Um die Sinnhaftigkeit der individuellen 
Gesundheitsleistungen, kurz IGeL, tat
sächlich beurteilen zu können, hilft diese 
kostenlose App weiter. Der Medizinische 
Dienst des GKVSpitzenverbands infor
miert und bewertet in seinem IGeLMo
nitor über 30 individuelle Gesundheits
leistungen – von Akupunktur bei Migräne 

bis zum SportCheck. Dabei gibt es die Kurzversion für Eilige und 
eine lange Version. Die ausführliche Version erläutert das Gesund
heitsproblem, beschreibt die Methode der IGeL und wie sie helfen 
soll und zeigt Nutzen und Schaden der Leistung an. Damit Sie leich
ter finden, welche IGeL Sie suchen, können Sie nach Alphabet, Or
gan oder Facharzt suchen. Übersichtlich, schnell und informativ – 
so muss eine RatgeberApp im Medizinsektor sein. Zudem werden 
keine persönlichen Gesundheitsdaten abgefragt oder gespeichert.

★★★★★ ★★★★★

★★★★★ ★★★★★

★★★★ ★★★★

★★★★ ★★★★★

Hörtest für alle – die 
Hörgeräte-Akustiker-App

Arznei aktuell – der 
Medikamenten-Analyst

APPzumARZT – der 
Gesundheits-Manager

IGeL-Monitor – Warnung 
vor Geldmacherei
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D
er Einstieg in die Apple-Welt ist teuer. 
Das günstigste iPhone-Modell, das 
Apple gegenwärtig anbietet, ein 

iPhone 5c mit 8 GB Speicher, kostet knapp 
400 Euro. Ein stolzer Preis für ein Gerät, 
das vor knapp drei Jahren erschien. Schaut 
man sich in Online-Auktionshäusern oder in 
An- und Verkaufläden um, verlangen Ver-
käufer selbst für betagte Geräte stattliche 
Preise – zu denen die Geräte jedoch immer 
wieder Abnehmer finden. Aufgrund ihres 
hohen Anschaffungspreises und ihrer hohen 
Preisstabilität gelten Apples Produkte auf 
der ganzen Welt als begehrte Statussym-
bole. Das wissen auch Diebe, die es gezielt 
auf Apples Touch-Geräte abgesehen haben. 
Allein in New York wurden 2012 etwa 
16.000 iPhones gestohlen, was 14 Prozent 
der in der Stadt angezeigten Straftaten 
entspricht.

Umfassendes Sicherungsangebot
Apple weiß um die Begehrtheit seiner Geräte 

Geräts vor dem Zugriff durch Unbefugte 
zu schützen. Über „Einstellungen >Code“ 
sollten Sie eine vierstellige PIN eingeben. 
Hierbei sollten Sie auf keinen Fall aus rei-
ner Bequemlichkeit auf eine einfach zu 
merkende und schnell einzugebende Zah-
lenfolge wie „1–1–1–1“ oder „1–2–3–4“ setzen, 
wie es zu viele Anwender tun. Diese viel zu 
verbreiteten Kombinationen bieten keinen 
Schutz, denn Diebe probieren diese meist 
umgehend aus. Das Gleiche gilt für Kombina-
tionen wie „2–4–6–8“ oder „1–3–7–9“ die auf-
grund des einprägsamen Musters ebenfalls 
viel zu verbreitet sind, als dass sie Schutz 
böten. Gute Kombinationen bleiben Ihnen 
im Gedächtnis, sind aber nur mit Glück zu 
erraten. Mehr Sicherheit als PINs bieten 
Passwörter. Haben Sie einen vierstelligen 
Code vergeben, besteht die Möglichkeit, 
die Option „Einfacher Code“ auszuschalten. 
Nach der Bestätigung durch die erneute 
Eingabe des Zahlencodes können Sie ein 
beliebiges Passwort eintragen. Hierbei ste-

schlechte zeiten für langfinger

Diebstahl- und Missbrauchs-
schutz für das iPhone

Das iPhone steht bei Dieben hoch im Kurs. Neben dem wertvollen Gerät haben es viele 
 Verbrecher auch auf die gespeicherten Inhalte abgesehen, denn auch persönliche Daten  
sind Geld wert. Wir erklären, wie Sie Ihr iPhone und Ihre Daten bestmöglich schützen.

Text: Joachim Kläschen

in zwielichtigen Kreisen. Eine Verschlüsse-
lung ist seit langer Zeit sogar hardwaresei-
tig in die Geräte integriert. Zahlreiche vom 
Nutzer einzurichtende Passwortsperren 
können Inhalte schützen. Bei der ersten 
Inbetriebnahme eines neuen iOS-Geräts bit-
tet Apple Anwender nachdrücklich darum, 
einen Sperrcode zu vergeben. Mit dem im 
September 2013 vorgestellten iPhone 5s 
hat Apple zudem einen Sensor eingeführt, 
der biometrische Daten zur Datensicherung 
einsetzt. Über die Funktion „Mein iPhone 
suchen“ können Anwender sogar ein gestoh-
lenes iPhone, einen iPod touch oder ein iPad 
orten und aus der Ferne löschen, um Daten-
missbrauch zu verhindern. Doch alle diese 
Mechanismen helfen nicht, wenn Anwender 
sie aus Gründen der Bequemlichkeit nicht 
verwenden.

Abwegige Codes schützen
Die Passwortsperre ist die einfachste 
Möglichkeit, zumindest die Inhalte des iOS-
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hen Ihnen Groß- und Kleinbuchstaben, aber 
auch Sonderzeichen zur Verfügung. Wenn 
Sie bei Ihrem Passwort schließlich einige 
Buchstaben durch ähnlich aussehende Zah-
len ersetzen, wie das „i“ durch eine „1“, ein 
„e“ durch eine „3“ oder ein „s“ durch ein „$“, 
beißen sich Diebe die Zähne aus. Ein Pass-
wort wie „$1ch3rh31t“ bietet tatsächlich viel 
Sicherheit, allerdings leidet dadurch auch 
der Bedienungskomfort. Hier gilt es, einen 
gesunden Mittelweg zu finden.

Schnell verriegeln
Der beste Sicherungscode nützt nichts, 
wenn er nicht zum Einsatz kommt. Daher 
sollten Sie unter „Einstellungen > Code“ 
nach Eingabe des Codes über den Punkt 
„Code anfordern“ die Option „Sofort“ wählen. 
Fortan muss der Code immer eingegeben 
werden, wenn das iPhone aus dem Ruhezu-
stand geweckt wird. Zudem sollten Sie unter 
„Einstellungen > Allgemein > Automatische 
Sperre“ das Zeitintervall auf „1 Minute“ ein-
stellen. Das bedeutet, dass sich das Gerät, 
nachdem es eine Minute nicht bedient 
wurde, in den Stand-by-Modus versetzt und 
beim erneuten Einschalten der PIN-Code 
oder das Passwort eingegeben werden muss. 
Ein Dieb hat kaum eine Chance, an die Daten 
eines so gesicherten iPhones zu kommen, 
denn nach sechs falschen Eingaben wird das 
iPhone zunächst für eine Minute deaktiviert. 
Dieses Sperr-Intervall steigt mit der Anzahl 
der Fehlversuche. Wenn Sie es ernst meinen 
mit der Sicherheit, können Sie über „Einstel-
lungen > Code“ die Option „Daten löschen“ 
aktivieren. Nach zehn Fehleingaben werden 
alle Inhalte vom iPhone gelöscht. Allerdings 
sollten Sie diese Option nur wählen, wenn 
Sie sich sicher sind, dass Sie über eine aktu-
elle Sicherung Ihres Geräts verfügen, und 
das iPhone nicht aus den Augen lassen. In 
unbedarften Kinderhänden verwandelt sich 
ein so gesichertes iPhone schnell in ein auf 
Werkseinstellungen zurückgesetztes Gerät. 
Wichtig ist zudem, eine Siri-Sicherheitslücke 
zu schließen. Ist unter „Einstellungen > 
Code“ die Funktion „Siri“ aktiviert, können 
Diebe auch mit einem verriegelten iPhone 
etwas anfangen. Wird die Sprachsteuerung 
Siri durch einen Druck auf den Home-But-
ton gestartet, lassen sich Kommandos wie 
„Zeige Termine für heute„, „Rufe die letzte 
Nummer erneut an„ oder „Neue Twitter-
Nachricht“ ausführen. Diebe können so in 
den Besitz privater Informationen gelangen 
oder Ihre Online-Identität missbrauchen. 
Schließlich sollten Sie auch Ihre SIM-Karte 
durch eine PIN schützen beziehungsweise 
den PIN-Schutz aktivieren, damit Diebe die 
SIM-Karte nicht missbrauchen können. Dies 
ist Ihnen über „Einstellungen > Telefon > 
SIM-PIN“ möglich. 

01 Eine vierstellige PIN bietet immerhin 
moderate Sicherheit.

02 Ein Passwort aus Buchstaben und Zahlen 
bietet mehr Sicherheit als eine vierstellige PIN.

03 Sie sollten in den iPhone-Einstellungen 
ein kurzes Intervall für die Anforderung des 
Sperrcodes einrichten.

04 Lassen Sie Siri zu viel Freiheit, können 
Diebe auch auf einem per PIN gesperrten 
iPhone Twitter-Nachrichten absetzen.

01
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03 04
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Handlesen inklusive
Eine der wesentlichen Neuerungen im aktu-
ellen iPhone-Modell 5s ist der in den Home-
Button inte grierte Fingerabdruck-Sensor. 
Dieser steht in Verbindung mit der ebenfalls 
neuen Touch ID: Durch das Auslesen biome-
trischer Muster wird der Anwender identi-
fiziert und das Gerät entsperrt. Bereits bei 
der ersten Einrichtung des iPhone 5s bietet 
Apple die Einrichtung dieser biometrischen 
Codesperre an. Nachträglich lässt sich die 
Touch ID über „Einstellungen > Allgemein > 
Code & Fingerabdruck“ einrichten. Voraus-
setzung ist allerdings, dass vorab zumin-
dest ein vierstelliger PIN-Code zur iPhone-
Sicherung vergeben wurde. Anschließend 
können Sie über die Option “Fingerabdruck 
hinzufügen” durch mehrmaliges Auflegen 
auf den Sensor insgesamt fünf Finger regis-
trieren, mit denen Sie das iPhone später ent-
sperren dürfen. Zudem können Sie festlegen, 
dass Sie mit dem Auflegen des Fingers auch 
im App Store und dem iTunes Store bezahlen 
möchten. Tatsächlich beschert das biomet-
rische Verfahren allerdings lediglich mehr 
Komfort – sicherer wird das iPhone nicht! 
Gelangt es in die falschen Hände, lässt sich 
das mit einer Touch ID gesicherte iPhone 
auch durch die Eingabe des PIN-Codes oder 
des Kennworts entriegeln.

Alle Daten sichern
Wenn Sie Ihr iPhone bestmöglich gesichert 
haben, kann ein Dieb zumindest Ihre persön-
lichen Daten nicht missbrauchen. Damit sich 
Ihr Schaden in  Grenzen hält, ist es jedoch 
wichtig, dass Sie mit Ihren Daten weiter 
arbeiten können. Aus diesem Grund ist eine 
regelmäßige Sicherung Pflicht. Apple bietet 

[1] https://itunes.apple.com/de/app/mein-iphone-suchen/id376101648?mt=8; [2] http://www.macroplant.com/iexplorer; [3] http://cydia.saurik.com/package/com.itaysoft.icaughtu

hierfür zwei Möglichkeiten. Die Sicherung 
kann per iTunes auf einem Computer oder 
auf  Apples Servern in der iCloud erfolgen. 
Der Vorteil des Backups in der iCloud – das 
Sie über „Einstel lungen > iCloud > Speicher 
& Backup > iCloud-Backup“ einrichten – ist, 
dass die Sicherung stets automatisch erfolgt, 
wenn das iPhone in einem WLAN eingebucht 
ist. Zudem können Sie ein neues iPhone aus 
dem Backup wiederherstellen, auch wenn 
Sie nicht an Ihrem Computer sind. Dafür  
dauert das Backup spürbar länger, so als wenn  
das iPhone für die klassische iTunes-Siche-
rung per Kabel am Computer angeschlossen 
wäre.

Verlorene iPhones finden
Selbst wenn das iPhone verlegt, verloren oder  
sogar gestohlen ist, besteht vielfach die 
Möglichkeit, das Smartphone zu orten und 
Datenmissbrauch zu verhindern. Auch hier 
spielt Apples iCloud eine wichtige Rolle. 
Zunächst muss auf dem iPhone, iPod touch 
oder iPad über „Einstellungen > iCloud > 
Mein iPhone suchen“ der Ortungsdienst 
aktiviert werden. Um zu überprüfen, ob 
die Ortung funktioniert, rufen Sie die 
Webseite www.icloud.com im Browser 
auf und melden sich mit Ihrer iTunes-ID 
an. Über die Schaltfläche „Mein iPhone 
suchen“ öffnet sich eine Karte, auf der die 
Position des Geräts angezeigt wird. Haben 
Sie mehrere Apple-Geräte – selbst Apple-
Computer unterstützen den Dienst – mit  
der iCloud-Ortung verkettet, können Sie 
über die Schaltfläche „Alle Geräte“ am obe-
ren Bildschirmrand das entsprechende Gerät 
auswählen. Alternativ können Sie die Ortung 
auch über die kostenlose Universal-App 
„Mein iPhone suchen“ vornehmen, die Sie 
auf all Ihren iOS-Geräten installieren sollten.

Für ein verlorenes iPhone bietet der 
iCloud-Dienst drei Möglichkeiten. Vor-
aussetzung für die Anwendbarkeit aller 
drei Funktionen ist, dass das iPhone 
mit dem Internet verbunden ist. Dabei  
spielt es keine Rolle, ob die Internetverbin-
dung über WLAN oder das Telefonnetzwerk 
besteht. Daher sollten Sie grundsätzlich 
vermeiden, dass Gerät in den Flugmodus 
zu schalten und es dann unbeaufsichtigt 
zu lassen. In diesem Fall haben Sie lediglich 
die Option, eine Maßnahme als anstehende 
Aufgabe zu erstellen. Diese wird dann durch-
geführt, sobald das Gerät wieder mit dem 
Internet verbunden ist.

1. Über die Schaltfläche „Ton abspielen“ wird 
auf dem Gerät wiederholt ein Signalton 
ausgegeben. Das ist einerseits praktisch, 
wenn man das Gerät lediglich verlegt hat. 
Doch auch unmittelbar nach dem Diebstahl 
in einem öffentlichen Gebäude wie einer 

01 Aktivieren Sie unbedingt die iPhone-Ortung, 
damit Diebe im Zweifelsfall nichts mit dem 
gestohle nen Gerät anfangen können.

02 Wird der Code für das Entsperren des 
iPhones zu häufig falsch eingegeben, wird das 
Gerät kurzzeitig gesperrt.

03 Dank des in den Home- Button integ-
rierten Sen sors können Sie Ihr iPhone 5s 
mithilfe biome trischer Daten schneller und 
kom fortabler entsperren.

04 Aktivieren Sie die Option „Daten löschen“, 
wird das iPhone nach zehn  
Fehleingaben des Sperr codes auf 
Werkseinstel lungen zurückgesetzt.

01
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01 Sichern Sie Ihre iPhone-Daten in der iCloud, 
können Sie diese auf einem Austauschgerät 
umgehend wie derherstellen.

02 Über den Browser können Sie gestohlene 
oder verlorene iOS-Geräte orten und löschen.

03 Ein Hinweisfenster informiert darüber, dass 
die iPhone-Ortung aktiviert ist und das Gerät 
über das Internet verfolgt werden kann.

CHECKLISTE

Bei Verlust: handeln!
Sollte Ihr iPhone tatsächlich 
geraubt oder gestohlen worden 
sein, sollten Sie schnellstmöglich 
einige Vorsichtsmaßnahmen zur 
Schadensbegrenzung treffen.
 
Rufen Sie bei Ihrem Telefonan-
bieter an, und veranlassen Sie die 
Sperrung der SIM-Karte. So verhin-
dern Sie unliebsame Überraschun-
gen auf Ihrer Telefonrechnung, 
sollte der Dieb mit Ihrer SIM-Karte 
teure Auslandsgespräche führen. 
Bestellen Sie am besten gleich eine 
neue SIM-Karte, damit Sie schnell 
wieder unter Ihrer Mobilnummer 
erreichbar sind.
 
Erstatten Sie eine Anzeige bei 
der Polizei. Wichtig ist dabei, 
dass Sie die IMEI-Nummer Ihres 
iPhones kennen. Sie können die 
IMEI-Nummer einfach über iTunes 
auslesen. Klicken Sie dazu bei 
angeschlossenem iPhone einfach 
auf die angezeigte Telefonnummer. 
Alternativ rufen Sie die Nummer 
„*#06#“ an, und die IMEI erscheint 
auf dem Display. Schließlich finden 
Sie die IMEI auch auf dem Karton 
des Geräts.
 
Ändern Sie alle Passwörter für 
Webdienste, die Sie regelmäßig 
nutzen. Dazu gehören E-Mail, aber 
auch Shopping-Dienste wie eBay 
und Amazon. Die Zugangsdaten 
für Social-Media-Dienste wie Twit-
ter und Facebook sollten Sie eben-
falls ändern, damit der Dieb dort 
nicht unter Ihrem Namen herum-
pöbelt oder Schlimmeres anstellt.
  
Widerrufen Sie die Verkettung 
des gestohlenen Geräts mit Cloud- 
Sharing-Diensten wie Dropbox, 
Google Drive oder Evernote.
 
Sollten Sie das mTAN-Verfahren 
beim Online-Banking verwen-
den, löschen Sie die Verkettung 
zwischen Ihrem Konto und dem 
gestohlenen Smartphone.

Bibliothek ist diese Funktion nützlich, denn 
der Ton wird auch dann ausgegeben, wenn 
das iPhone stumm geschaltet oder die Laut-
stärke komplett he runtergeregelt ist.

2. Die zweite Möglichkeit ist der „Verloren-
Modus“. Wählen Sie diese Option, werden 
Sie gebeten, eine Rufnummer einzugeben, 
unter der Sie erreichbar sind, und zudem 
eine Nachricht, die anschließend auf dem 
iPhone erscheint. Sollte das iPhone überdies 
nicht gesperrt sein, wird dies mit dem Star-
ten des Verloren-Modus nachgeholt. Es ist 
dem Finder lediglich möglich, die hinterlegte 
Rufnummer durch Antippen anzurufen. Wie 
Sie ganz ohne iCloud dem Finder Ihre Daten 
zukommen lassen, zeigen wir Ihnen zudem 
ab Seite 32.

3. Die Radikalkur schließlich führt über 
die Option „iPhone löschen“. Anschließend 
werden alle Inhalte und Einstellungen des 
iPhones gelöscht. Sie sollten diese Option 
also nur in Erwägung ziehen, wenn Sie 
eine funktionierende Sicherung Ihres iOS 
besitzen. Zudem geht mit diesem Zurück-
setzen auch die Möglichkeit verloren, dass 
das iOS-Gerät weiter geortet oder verfolgt 
werden kann. Als Trost bleibt Ihnen, dass 
es bei aktivierter iCloud-Sperre nicht mehr 
möglich ist, das Gerät zurückzusetzen und 
anschließend neu zu aktivieren. Wenn der 
Dieb das iPhone von Grund auf neu ein-
richten will, muss er das zu Ihrer Apple-ID 
gehörende Passwort eingeben.

01

02 03

Fazit
Ein Mehr an Sicherheit geht grundsätzlich 
mit einer Schmälerung des Komforts einher. 
Doch das sollte Sie nicht davon abhalten, 
alle Sicherungslösungen anzuwenden, die 
Apple Ihnen bietet. Das iPhone ohne einen 
individuellen Sperrcode zu betreiben ist 
schlicht leichtsinnig. Vor allem die tadellos 
funktionierende Ortung und die Möglich-
keit, das iPhone nachträglich zu verriegeln, 
können helfen, den Umfang des Schadens in 
Grenzen zu halten und den Kauf eines neuen 
Geräts zu vermeiden. 
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Text: Joachim Kläschen

schnitzeljagd per gps

Geocaching mit dem iPhone
Das iPhone ist neben Spielekonsole und  Kommunikationswunder auch der ideale  Begleiter für 

Schatzsucher. Beim Geocaching spürt man per GPS-Peilung unter anderem von Mitspielern ver-
steckten Containern nach. Nebenbei lernt man bei der GPS-Schatzsuche neue und interessante 

Orte in der  Umgebung kennen – die perfekte Freizeit betätigung für  
die ganze Familie.

Klassische Geocacher setzen 
auf GPS-Geräte wie das GPS-
MAP 64 von Garmin.

F
rühlingshafte Temperaturen und Son-
nenschein, selbst im Herbst, locken 
viele ins Freie. Doch wem das ziellose 

Flanieren zu langweilig oder zu wenig Anreiz 
ist, einen Fuß vor die Tür zu setzen, der lässt 
sich vielleicht zu einer GPS-Schatzsuche hin-
reißen. Geocaching ist eine seit vielen Jahren 
beliebte Freizeitaktivität an der frischen Luft, 
bei der man mittels Satelliten-Peilsender von 
Mitspielern Verstecktes aufspürt. Da Apple 
in die iPhones GPS-Chips inte griert, sind die 
Smartphones die idealen Begleiter bei einem 
Geocaching-Ausflug.
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Klassisches Geocaching
Zu jedem Geocache, meist ein wasserdichter 
Behälter mit mehr oder minder überraschen-
dem Inhalt, gehören dessen geografische 
Koordinaten. Diese sind zusammen mit einer 
Beschreibung im Internet veröffentlicht. Das 
größte Geocache-Verzeichnis findet sich auf 
der Webseite www.geocaching.com. Laut 
Betreiber Groundspeak sind Koordinaten 
von mehr als 2,3 Millionen Geocaches 
hinterlegt. In Deutschland sind mehr als 
310.000 Caches versteckt. Geocacher alter 
Schule geben diese Daten meist in spezielle 
GPS-Geräte ein, wie sie vor allem bei Wande-

rern verbreitet sind. Diese ab etwa 120 Euro 
erhältlichen Geräte zeigen die Koordinaten 
auf einem Kartenausschnitt an und weisen 
den direkten Weg zum Zielpunkt. Puristen 
markieren die Position auf einer Karte und 
machen sich ohne digitale Unterstützung 
auf den Weg. 

Für viele ist weniger der Inhalt eines 
Caches das Ziel, sondern die Suche und das 
Finden am Zielort sowie das Kennenlernen 
von abwegigen Orten. Die im Vergleich mit 
einem iPhone klobig wirkenden GPS-Geräte 
sind bei Geocachern aufgrund mehrerer 
Vorteile beliebt. Viele GPS-Geräte sind sehr 
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GEOCACHES

Die wichtigsten Typen
Zu jedem Cache gehört eine Beschreibung. Aus dieser geht unter anderem hervor, wie schwer der 
Cache zu erreichen beziehungsweise wie gut dieser versteckt ist. Um diese Eigenschaften zu klas-
sifizieren werden „D“- und „T“-Werte verwendet. Der D-Wert gibt Aufschluss über die Schwierigkeit 
(Difficulty), der T-Wert sagt aus, wie anspruchsvoll das Gelände (Terrain) ist, das überwunden wer-
den muss. Mit der Höhe des Wertes steigt das Niveau. Ein Cache mit einem 1/1-Wert wird schnell 
aufgespürt und lässt sich mühelos erreichen. Ein auf dem Grund eines Sees im Reifen eines verros-
teten Fahrrads versteckter Cache darf sich mit einer 5/5-Wertung brüsten. Neben den klassischen, 
auch als „Traditional“ bezeichneten Caches, an deren Ende ein Container wartet, gibt es eine Reihe 
weiterer Geocaches. Wir stellen die wichtigsten Cache-Typen vor:

Multi-Cache: Um das Versteck eines Multi-Caches zu finden, muss man mehrere  Sta tionen aufsuchen. 
Entweder sind die GPS-Daten aller Stationen bekannt oder sie erschließen sich nacheinander. An jeder 
Station finden sich Hinweise, die zusammen genommen das Versteck des „Final“-Caches ergeben.

Rätsel-Cache: Die Koordinaten eines Rätsel-Caches führen nicht zum Cache, sondern lediglich zu 
einem Ort in der Nähe. Ein Rätsel aus der Cache-Beschreibung führt zum Versteck des Caches. Die 
Bandbreite variiert von Zahlen- und Logik-Rätseln über Wissensfragen bis hin zu verschlüsselten 
Texten.

Earth-Cache: Am Ende eines Earth-Caches, der auch als Multi-Cache angelegt sein kann, steht kein 
Container, sondern ein geologisch interessanter Ort. Um zu beweisen, dass man einen Earth-Cache 
gefunden hat, muss man Fragen beantworten, deren Lösungen sich vor Ort ergeben.

Hardcore-Cache: Die schwersten Caches stellen Suchende vor besondere Herausforderungen körper-
licher oder geistiger Natur. Sie sind besonders schwer zu erreichen oder schwer zu entschlüsseln. Der 
wohl berühmteste Hardcore-Cache befindet sich an Bord der Internationalen Raumstation ISS.

robust; zahlreiche Modelle sind gegen Staub 
und Spritzwasser geschützt. Zudem zeich-
nen sich viele GPS-Geräte durch eine lange 
Batterielaufzeit von mehr als 20 Stunden 
sowie eine gute Ablesbarkeit bei direkter 
Sonneneinstrahlung aus – allesamt Katego-
rien, in denen das iPhone als Geocaching-
Gerät grundsätzlich deutlich unterlegen ist.

Pluspunkte für das iPhone
Trotz seiner Schwächen – viele lassen sich 
zudem einfach ausmerzen (siehe Seite 60) 
– ist das iPhone vor allem für Einsteiger ein 
ideales Geocaching-Gerät. Tatsächlich ist 
Apples Smartphone GPS-Geräten in vielen 
Bereichen überlegen. Zum einen hat man 
das iPhone ständig bei sich: Wer auf dem 
Heimweg das schöne Wetter nutzen möchte 
und die Zeit erübrigen kann, unternimmt 
mit dem Smartphone einfach eine spontane 
Schatzsuche in der Umgebung. Während 
bei vielen GPS-Geräten das Kartenmate-
rial nachträglich gekauft und aufgespielt 
werden muss, wird dies beim iPhone-Geo-
caching kostenlos aus dem Internet geladen. 
Viele Geocaching-Apps bieten zudem die 
Möglichkeit, das Kartenmaterial vor einer 
Schatzsuche zu speichern, sodass keine 
permanente Internetverbindung benötigt 
wird. Dabei bietet selbst ein iPhone mit 8 
GB Speicher mehr Platz als die Mehrzahl der 
GPS-Geräte. Der größte Pluspunkt für das 
iPhone als Geocaching-Gerät ist allerdings 
der große Komfort, den die Apps bieten.

Geocaching-Apps
Viele der im App Store verfügbaren Geo-
caching-Apps lassen sich sehr einfach 
bedienen. Anstatt wie bei einem GPS-Gerät 
mühsam die Koordinaten eines Geocaches 
eingeben zu müssen, zeigen zahlreiche 
iPhone-Anwendungen in der Umgebung 
versteckte Geocaches an. Neben der Schwie-
rigkeit und Größe des Caches zeigen manche 
Apps wichtige Eigenschaften eines Caches 
an; etwa ob er zu jeder Zeit zugänglich, roll-
stuhlgeeignet oder für Kinder empfohlen 
ist. Im Wesentlichen unterscheiden sich die 
Apps jedoch im Hinblick auf die verwendete 
Datenbank und damit die Zahl der Caches.

Geocaching-Platzhirsch Groundspeak 
bietet mit mehr als zwei Millionen Einträgen 
die weltweit größte Datenbank. Der kom-
merzielle Anbieter erlaubt registrierten Nut-
zern, drei Caches pro Tag nachzuspüren. Wer 
mehr möchte, muss eine Premium-Mitglied-
schaft (3 Euro/Monat) abschließen. Von die-
ser Einschränkung sind alle Apps betroffen, 
die auf die Groundspeak-Datenbank setzen.

Der Anbieter selbst ist mit der App 
Geocaching (8,99 Euro) präsent. Zudem 
bietet Groundspeak eine kostenlose 
Testversion an. Vergleichbares leistet  

die App Looking4Cache Pro (7,99 Euro); auch 
hier ist eine kostenlose Testversion verfüg-
bar. Allerdings kann man die Universal-App 
Looking4Cache Pro als einzige Grounds-
peak-App auch auf dem iPad verwenden. Die 
App Geocaching mit Geosphere (6,99 Euro) 
wurde seit längerer Zeit nicht aktualisiert 
und sieht etwas altbacken aus. Die Bedie-
nung ist aufgrund vieler Funktionen ver-
gleichsweise umständlich. Die günstigste 
Groundspeak-App Caches – Geocaching fürs 
iPhone (3,59 Euro) zeichnet sich durch eine 
ansprechend reduzierte und klar struktu-
rierte Oberfläche aus. Zudem signalisiert die 
App auf Wunsch per Push-Nachricht, wenn 
ein neuer Cache in der Umgebung gelegt 
wurde.

Alternativen und Helferlein
Zwar bietet Groundspeak das weltweit 
umfangreichste Angebot an Caches und 
kann sich mit der größten Zahl an Mitglie-
dern brüsten, die Alternativen verdienen 
allerdings durchaus Beachtung. Einerseits 
steht vielfach nicht ein kommerzieller, 
sondern ein gemeinnütziger Zweck dahin-
ter. Andererseits ist die Zahl an lokalen 
Caches teilweise deutlich größer als bei 
Groundspeak.

Die App Geocaching Buddy (6,99 
Euro) nutzt neben Groundspeak die Daten 

der nicht-kommerziellen und größten 
deutschsprachigen Geocaching-Plattform  
www.opencaching.de. Ebenfalls verwen-
den lassen sich Caches der polnischen, 
amerikanischen und britischen Ableger der 
Plattform. Die Bedienoberfläche wirkt etwas 
angestaubt, dafür ist es möglich, mit der 
App eigene Caches zu legen, und sie bietet 
Werkzeuge, die beim Suchen von Rätsel-
Caches und Multi-Caches (siehe Info-Kasten) 
nützlich sind. 

Es werde Licht
Wer für alle Geocaching-Fälle gerüstet 
sein möchte, sollte eine lichtstarke 
Taschenlampe mit sich führen, um auch 
in schlecht beleuchteten Ecken ver-
steckte Caches zu finden. Die Verwen-
dung des LED-Blitzes des iPhones ist 
hier nur begrenzt sinnvoll. Profis setzen 
auf Taschenlampen mit Schwarzlicht-
Modul. Nur mit solchen Lampen, die ab 
rund 20 Euro in Outdoor-Shops erhält-
lich sind, lassen sich geheime Hinweise 
sichtbar machen, die Cache-Owner mit 
Ultraviolett-Markern hinterlassen.
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Geocaching
Vergleichsweise teuer, bietet aber 
auch viele Caches

Entwickler: Groundspeak
System: iPhone
Preis: 8,99 Euro

Geocaching mit 
Geosphere
Bedienung unübersichtlich 

Entwickler: Groundspeak
System: iPhone
Preis: 6,99 Euro

Looking4Cache 
Pro
Auch für das iPad optimiert

Entwickler: Looking4Cache
System: Universal
Preis: 7,99 Euro

Caches –  
Geocaching …
Fügt sich bestens in iOS 7 ein

Entwickler: Thomas Cyron
System: iPhone
Preis: 3,59 Euro

ACHTUNG!

Wenn aus Spaß Ernst wird
Nicht jeder hat Verständnis für Geocaching. Besonders bei gut versteckten Caches an abwegigen 
Orten kann es zu Problemen kommen; beispielsweise wenn Passanten Geocacher für Einbrecher 
halten. Vereinzelt werden Caches von Unbeteiligten als Bedrohungen interpretiert, da sie Spreng-
sätze vermuten. Wenn der Kampfmittelräumdienst anrückt, um schließlich einen Geocache zu ber-
gen – wie es im Dezember 2010 in Kiel geschah – kann das Frischluft-Hobby teuer werden. Wenn 
Verstecke verantwortungslos gewählt sind, kann Geocaching sogar lebensgefährlich sein. Niemand 
sollte zur Jagd saison in einem Revier nach einem Cache suchen oder zur Brutzeit durch Natur-
schutzgebiete trampeln. Schließlich stellt Selbstüberschätzung der Geocacher eine Gefahr dar. Wer 
sich bei 5/5-Caches auf waghalsige Klettereien einlässt, um entlegene Caches zu erreichen, sollte 
sich auch des Risikos bewusst sein, Verletzungen erleiden zu können.

Garmin, Hersteller von GPS-Geräten, bie-
tet mit Garmin OpenCaching (kostenlos) auch 
eine eigene Geocaching-Lösung für das iPhone 
an. Die Amerikaner setzen auf Caches aus ihrer 
eigenen Datenbank www.opencaching.com.  
Allerdings ist die Zahl der Caches hierzulande 
sehr überschaubar. Für Ein steiger ist die App 
dennoch einen Blick wert.

Wer das iPhone lediglich als Ersatz 
für ein GPS-Gerät verwenden möchte und 
sich nicht daran stört, die GPS-Daten eines 
Caches händisch einzugeben, kann mit 
GCTools (kostenlos) auf Schatzsuche gehen. 
Die App bietet allerlei Chiffre-Funktionen  
und weitere Rätsel-Schlüssel. Ähnliches 
bietet die App Geocaching Toolkit iGCT 
(kostenlos), die Rätselsuchern ebenfalls gute 
Dienste leistet.

Loggen und Legen
Wer einen Geocache findet, darf sich freuen 
und soll seine Freude gern mit anderen Geo-
cachern teilen. Durch das sogenannte „Log-
gen“ zeigt man an, dass ein Cache gefunden 
wurde. Während Geocacher mit GPS-Gerät 
das Erfolgserlebnis über den Browser auf 
den Seiten der Geocaching-Anbieter eintra-
gen, können iPhone-Geocacher das Loggen 
über die App erledigen. Mindestens sollte 
es ein „DFDC“ (Danke für den Cache) geben. 
Gern darf man sich in Logs aber ausführli-
cher zum Cache äußern.

Wem die Suche nicht mehr reicht und 
wer eine gute Idee für einen Cache hat, 
kann selbst Geocaches legen. Dabei sollte 
man allerdings darauf achten, nicht über 
die Stränge zu schlagen (siehe Info-Kasten). 
Um einen Cache zu legen, müssen die Koor-
dinaten zusammen mit einer Beschreibung 
bei einem der Geocaching-Anbieter einge-
tragen werden. Diese überprüfen den Cache 
– selten vor Ort, meist nur auf Plausibilität 
und ob dieser gegen Regeln verstößt – und 
schalten ihn dann in der Datenbank frei.

Als Cache-Owner sollte man gelegent-
lich nach dem Rechten sehen und kann 
anhand der Bewertungen und Kommen-
tare anderer Geocacher verfolgen, wie der 
Cache ankommt. Wenn kein Interesse mehr 
bestehen sollte, muss man den Cache kei-
nesfalls wegräumen und aus der Datenbank 
löschen. Stattdessen reicht es völlig, in der 
Beschreibung zu ergänzen, dass der Cache 
nicht mehr vom Owner betreut wird.

Ab in die Natur
Geocaching ist eine günstige und gesunde 
Möglichkeit, die Umgebung zu erkunden. 
Wer ein iPhone besitzt, sollte sich am nächs-
ten Wochenende einen einfachen Cache in 
der Umgebung suchen und die GPS-Schnit-
zeljagd einfach einmal ausprobieren. Sicher 
bleibt es nicht beim ersten Cache. 
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1 2 3

4 5 6

7 8 9

Beim ersten Start fordert die 
App zum Log-in auf. Wer nicht 
sein Facebook-Konto verknüp-
fen möchte, kann per Tipp auf 
den Link am unteren Bildschirm-
rand ein Konto erstellen.

Das Erstellen eines Nutzerkon-
tos bedarf lediglich der Eingabe 
eines Benutzernamens, eines 
Passworts und einer E-Mail-
Adresse. E-Mail-Benachrichti-
gungen können Sie abschalten.

Ihre Registrierung ist abge-
schlossen. Als Basis-Mitglied 
haben Sie keinen Zugriff auf 
einige Caches sowie Statistiken 
– eine Einschränkung, mit der  
es sich sehr gut leben lässt.

Per Tipp auf „Nahe Geocaches 
finden“ listet die App Caches in 
der Umgebung auf. Das Symbol 
am linken Rand signalisiert, um 
welche Art von Cache es sich 
handelt.

Per Tipp auf einen Cache wer-
den Details angezeigt. Anhand 
einer Sterne-Wertung können 
Sie die D- und T-Werte einsehen 
und so die Schwierigkeit der 
Schatzsuche beurteilen.

Über die Schaltfläche „Beschrei-
bung“ erfahren Sie, worauf Sie 
sich bei der Schatzsuche ein-
lassen. Vielfach finden Sie hier 
auch wichtige Hinweise zum 
Versteck des Caches.

Über die Schaltfläche „Gehe zu 
Geocache“ blendet die App eine 
Karte ein. Über das Symbol mit 
den drei Punkten können Sie 
Karte und Beschreibung für die 
Offline-Nutzung speichern.

Wählen Sie die Schaltfläche 
„Kompass“ am oberen Bild-
schirmrand, können Sie alterna-
tiv zur Kartenansicht mit einem 
solchen navigieren, wobei die 
Entfernung angezeigt wird.

Waren Sie erfolgreich, wählen 
Sie die Schaltfläche „Gefunden“ 
und tragen eine kurze Nachricht 
und gegebenenfalls ein Foto als 
Beweis in das digitale Logbuch 
des Caches ein.

Workshop: Geocaching mit Groundspeak-App
Die App „Geocaching“ des weltweit größten Anbieters Groundspeak bietet Informationen und eine einfache Navigation zu  
weltweit mehr als zwei Millionen Geocaches. Wir erklären Einrichtung und Funktionsweise.
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Geocaching 
Buddy
Viele Geocaches-Datenbanken

Entwickler: BtStSoft
System: iPhone
Preis: 6,99 Euro

GCTools
Nützliche Werkzeuge, z. B. 
Entfernungs-Messer

Entwickler: Achim Heynen
System: iPhone
Preis: kostenlos

Garmin 
OpenCaching
Nur wenige deutsche Caches

Entwickler: Garmin
System: iPhone
Preis: kostenlos

Geocaching Tool-
kit iGCT
Hilft beim Dekodieren

Entwickler: Thomas Cyron
System: iPhone
Preis: 3,59 Euro

Folien wie die iVisor-Folie 
von Moshi sind abwasch- 
und mehrfach verwendbar. 

Das frē von  
LifeProof hält das 

 iPhone auch unter 
Wasser einsatzbereit.

Zusatzakkus wie 
der Kraftprotz 
von tizi laden ein 
iPhone 5s vier 
mal komplett auf.

Das beste iPhone-Zubehör
Mit dem richtigen Zubehör können Sie die 
Qualität Ihres iPhone als Geocaching-Gerät 
deutlich verbessern. Damit das iPhone keinen 
Schaden nimmt, empfiehlt sich eine robuste 
Hülle. In der Praxis bewährt haben sich 
Modelle der Defender Series von OtterBox 
(etwa 50 Euro). Der Bildschirm des iPhone 
ist unter eine Folie, das Gehäuse selbst unter 
mehreren Schmutz abweisenden und von 
Sturzschäden schützenden Membranen gesi-
chert. Durch das zugehörige Holster lässt sich 
das so verpackte iPhone am Gürtel tragen. 
Eine Alternative ist das frē von LifeProof 
(etwa 70 Euro), das wasserdicht, staubfest, 
schneesicher und stoßfest ist. Spezielle Dis-
play-Schutzfolie können die Lesbarkeit des 
iPhone-Bildschirms bei Sonneneinstrahlung 
verbessern, indem sie weniger stark reflektie-
ren. Empfehlenswert sind die mehrfach ver-
wendbare iVisor Anti-Glare-Folie von Moshi 
(etwa 20 Euro) oder das Anti-Glare Screen 
Overlay von Belkin (etwa 15 Euro). Zudem 
hilft es stets, die Helligkeit des Bildschirms 
auf die höchste Stufe einzustellen. Damit 
Energiemangel dem Outdoor-Vergnügen 
nicht ein vorzeitiges Ende bereitet, sollten Sie 
vor allem bei ausgedehnteren Geocaching-
Touren ein Akku-Pack dabei haben. Der Kraft-
protz von tizi (etwa 70 Euro) ist zwar ver-
gleichsweise schwer, macht seinem Namen 
allerdings alle Ehre und lädt ein iPhone 5 gut 
vier mal komplett auf. Ähnliches leistet der 
Gum Max von Just Mobile (etwa 70 Euro) 
für den der Hersteller eine Gummi-Hülle 
anbietet, die den Akku mit einer Kapazität 
von 10.400mAh vor Verschmutzung und 
Erschütterungen schützt. 
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W
er einen Mac und ein iPhone 
oder iPad besitzt, braucht kein 
zusätzliches Navigationsgerät, 

sondern kann seine Routen ganz bequem am 
Mobilgerät planen. Apple hat seit iOS 7 eine 
eigene Karten-App auf jedem iPhone oder 
iPad vorinstalliert. So können Sie mit wenigen 
Schritten ganz einfach eine Route erstellen 
und sich so durch den Verkehrsdschungel lei-
ten lassen. Der Akku des iPhones ist zwar mit 
eingeschaltetem GPS-Modul auch kein Lang-
streckenläufer, aber zumindest das iPhone 6 
Plus des Autors ist einigermaßen standfest. 
Außerdem kann man mittels eines Adapters 
das iPhone am Zigarettenanzünder laden. 
Autohalterungen gibt es ebenfalls in allen 
Formen und Varianten, so dass Sie auch für 
Ihr Modell ohne Probleme eines finden sollten. 
Nützlich ist hier oft eine Universalhalterung. 
Aber die virtuelle Tastatur von des iPhone hat 
so seine Tücken, die Tasten fallen recht klein 

navigation

Mit dem Mac planen, mit 
dem iPhone navigieren

Navigationsgeräte im Auto sind ein Segen und viele benutzen dafür ihr iPhone. Doch die Eingabe 
und Planung sind oft umständlich. Sie können die Routen aber auch bequem vorab am Mac 

planen. Wir zeigen Ihnen, wie das geht.

Text:André Schwarz

aus und man vertippt sich des öfteren einmal. 
Sie können es sich aber einfacher machen 
und die benötigten Routen gleich zuhause 
am Mac planen und erst anschließend an 
Ihr iPhone oder iPad schicken. In OS X 10.9. 
Mavericks oder 10.10 Yosemite ist nämlich die 
von Apples Mobilgeräten bekannte Karten-
App auch auf dem Mac vorinstalliert. Das 
Kartenmaterial basiert auf den Karten des 
bekannten Herstellers TomTom, die Bedie-
nung der App ist einfach und intuitiv gehalten, 
selbst Anfänger finden sich damit auf Anhieb 
zurecht. Die Berechnung erfolgt schnell, die 
Karte ist übersichtlich. 

So geht es
Wie planen Sie nun die Route und schicken 
diese an das iPhone? Öffnen Sie die Karten-
App, diese ist erkennbar an der kleinen Karte 
mit Kompass im Dock. Mit einem Tipp auf den 
Pfeil ganz links oben ermittelt Ihr Mac Ihren 

aktuellen Standort, symbolisiert durch den 
blauen Kreis in der Kartenmitte. Mit einen 
Tipp auf Route links oben öffnet sich rechts 
ein Eingabefeld. Praktisch: Der aktuelle Stand-
ort ist schon eingetragen. Geben Sie bei Ende 
den gewünschten Zielort ein. Wenn Sie die 
ersten Buchstaben eingeben, macht die App 
bereits Vorschläge. Wenn der gewünschte 
Straßenname erscheint, klicken Sie darauf. 
Die App berechnet nun im Hintergrund die 
Route dorthin. Klicken Sie auf das Bereitstel-
len-Symbol, hier haben Sie nun verschiedene 
Möglichkeiten, ganz oben stehen die verbun-
denen Geräte.
Wählen Sie nun  Ihr iPhone oder Ihr iPad 
aus. Die Karten-App schickt nun eine Push-
Nachricht an Ihr Mobilgerät. Wischen Sie 
dort die Nachricht nach rechts. Die Route 
wird dann in der Karten-App geladen und mit 
einem Tipp auf Start rechts oben geht es los. 
Die Navigation beginnt. 
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Text: Peter Reelfs

W
enn am Ende des Geldes noch 
zu viel Monat über ist, war nicht 
zwingend das Gehalt zu nied-

rig. Vielleicht ist einfach mangelnde Über-
sicht der Grund. Der Glaube, das Polster sei 
ausreichend hoch, verleitet schnell dazu, die 
Kreditkarte zu zücken. Die Lust regen nicht 
nur schicke Einkaufspassagen und Hoch-
glanzprospekte an. Auch die Möglichkeit, 
rund um die Uhr im Internet einzukaufen, 
macht das Ausgeben leicht.

Wir möchten Sie dabei unterstützen, 
länger mit dem Gehalt zurechtzukommen. 
Dafür präsentieren wir Ihnen Apps, die Sie 
dabei unterstützen können. Mit deren Hilfe 
bekommen Sie eine genaue Übersicht über 
Ihre Finanzen, sehen, wo Sie Geld sparen 
oder sogar einige Euros verdienen können. 
Wir haben diese Sammlung jeweils nach An-
wendungszweck gruppiert.

Bestandsaufnahme und Planung
Wichtig ist vor allem eine Bestandsaufnah-
me aller Einkünfte und eine Planung der 
Ausgaben. Dazu können Sie auf die Hilfe von 
Apps zurückgreifen, die Ihnen helfen, die 
mitunter lästigen Aufgaben unkompliziert 
durchzuführen. So bekommen Sie schnell 
eine Übersicht darüber, wie hoch Ihre mo-
natlichen Fixkosten sind und wie viel Geld 
Sie für Ihre Wünsche zur Verfügung haben.

apps machen’s möglich

Mehr Geld im Portemonnaie
Der leichte Online-Einkauf zieht einem schnell das Geld aus der Tasche. Gut, dass es Apps gibt, 
die helfen, den Überblick zu behalten, Geld zu sparen oder sogar Geld zu verdienen. Mit diesen 

Apps haben Sie am Ende des Monats mehr Geld auf dem Konto.

Tipps für Bankgeschäfte
Wo das Geld bleibt, lässt sich auch mit einem 
Blick auf das Bankkonto sehen. Manche On-
linebanking-App unterstützt Sie dabei. Sie 
filtern die Ausgaben nach verschiedenen Be-
reichen und bereiten das Ergebnis grafisch 
auf. Onlinebanking erleichtert es, Überwei-
sungen zu einem bestimmten Zeitpunkt 
auszuführen. 

Tipp: Führen Sie diese zum spätestmög-
lichen Termin aus. Ist Ihr Konto im Minus, re-
duzieren Sie damit die Kreditkosten. Denn 
die Zeit, bis das Gehalt kommt, verkürzt sich, 
und der Sollbetrag ist nur so hoch wie nötig. 
Ist Ihr Konto im Plus und erhalten Sie Zin-
sen, erhöhen Sie mit dieser Taktik zudem die 
Einnahmen. 

Geld können Sie auch durch den Wech-
sel der Bank sparen – auch bei Krediten oder 
möglichen Umschuldungen. Ein Vergleich 
lohnt sich oft. Wählen Sie für die täglichen 
Geschäfte eine Direktbank, hier haben Sie 
häufig die Möglichkeit, ein Girokonto kosten-
los zu nutzen und auch weitere Gebühren 
zu sparen. Es kann durchaus lohnend sein, 
nicht alle Geschäfte mit einer Bank abzuwi-
ckeln, sondern diese auf mehrere Institute 
zu verteilen. Damit die Übersicht nicht verlo-
ren geht, ist hier eine App ideal, die zu meh-
reren Kreditinstituten Kontakt aufnehmen 
kann. 

Täglich Geld sparen
Nicht nur bei Bankgeschäften lässt sich viel 
Geld sparen, auch bei Dingen des täglichen 
Bedarfs. Nutzen Sie Preisvergleiche, um das 
gewünschte Produkt günstig zu bekom-
men. Oder nutzen Sie aktuelle Prospekte zur 
Schnäppchensuche. Haben Sie bei Autofahr-
ten freie Plätze, bieten Sie Mitfahrgelegen-
heiten an. Das reduziert Ihre Fahrkosten. Ein 
digitales Fahrtenbuch hilft dabei, die Fahr-
kosten und den Benzinverbrauch im Blick zu 
behalten. In Städten ist es oft gar nicht nötig, 
ein eigenes Auto zu unterhalten. Dort sparen 
Sie durch das Nutzen öffentlicher Verkehrs-
mittel. Holen Sie sich Geld vom Finanzamt 
zurück, nutzen Sie Apps mit Steuertipps. 

Zusätzliches Geld verdienen
Wenn Sie einfach ein wenig mehr Geld zur 
Verfügung haben möchten, können Sie sich 
etwas dazuverdienen. Oder haben Sie eine 
geräumige Wohnung? Dann vermieten Sie 
doch kurzzeitig ein Zimmer.

Kleine Beträge können Sie verdienen, 
wenn Sie an Meinungsumfragen teilnehmen. 
Die hier zu erzielenden Erlöse sind jedoch 
gering, und Sie zahlen dafür mit Ihren Daten. 

Bedenken Sie, dass Sie die Einkünfte 
gegebenenfalls versteuern müssen. Fragen 
Sie bei Ihrem Finanzamt oder Steuerberater 
nach, welche Regeln für Sie gelten. 
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Visual Budget teilen Sie sämtliche Einkünfte mit. Zudem speichern 
Sie in der App auch Ihre regelmäßigen Kosten und Ausgaben. Dies 
erfolgt in unterschiedlichen Rubriken, also thematisch sortiert. Da-
durch lässt sich über die integrierte Analysefunktion exakt ermitteln, 
für welche Bereiche Sie am meisten Geld ausgeben. Es stehen un-
terschiedliche Diagrammtypen zur Auswahl, um Ihnen die Auswer-
tung zu erleichtern. Die Gratisversion von Visual Budget erlaubt zehn 
Transaktionen pro Konto. Sollen es mehr sein, benötigen Sie die Voll-
version für 4,49 Euro.

Entwickler: Kiwi Objects
Bezug: www.kiwiobjects.com

Sammeln Sie Ihre Einkaufsbelege mit Reposito zentral im  iPhone. 
Damit erhalten Sie eine Übersicht über alle Einkäufe und müssen 
die Quittungen nicht mehr aufbewahren – einfach den Kassenbon 
abfotografieren. Gibt es einen QR- oder Barcode einer kooperieren-
den Verkaufsstelle, werden alle relevanten Informationen des Ein-
kaufs ausgelesen. Ansonsten geben Sie diese manuell ein. Die Daten 
speichert die Gratis-App auf dem iPhone und eigenen Servern. Laut 
 Hersteller geschieht das sicher. Dieser bestätigt auch, dass die digi-
tal abgespeicherte Quittung als gültiger Beweis für das Original gilt.

Entwickler: Reposito GmbH
Bezug: www.reposito.com

Die große Stärke von Toshl Finanzen ist die grafische Gegenüber-
stellung von Ein- und Ausgaben sowie die Analyse, wohin das aus-
gegebene Geld denn nun geflossen ist. Damit ist es leicht herauszu-
finden, wo sich noch Geld sparen lässt. Die App unterstützt dabei 
unterschiedliche Währungen und lässt sich so im Urlaub auch au-
ßerhalb der Eurozone nutzen. Die kostenlose Basisversion verwaltet 
ein einzelnes Budget. Für mehrere Budgets benötigen Sie die Voll-
version, für die dann ein regelmäßiger monatlicher Beitrag von 1,79 
Euro anfällt.

Entwickler: Toshl Inc.
Bezug: www.toshl.com

Bekommen Sie den Lohn, der Ihnen zusteht? Wie viel mehr brutto 
müssen Sie verlangen, damit Sie 200 Euro mehr netto auf Ihr Bank-
konto bekommen? Wie viel zahlt Ihr Arbeitgeber zusätzlich zu Ihrem 
Bruttogehalt? Dazu gibt die kostenlose App Nettolohn.de Auskunft. 
Sie tragen alle erforderlichen Angaben wie Bruttogehalt, Steuerklas-
se, Bundesland, Anzahl der Kinder und anderes ein, und die App lis-
tet Ihnen neben dem Nettoeinkommen auch gleich die Beträge auf, 
die in die Rentenkasse und andere Versicherungen fließen. Zur Be-
rechnung setzt die App eine Verbindung zum Internet voraus.

Entwickler: Flurfunk GmbH
Bezug: App Store

Visual Budget

Reposito

Toshl Finanzen

Nettolohn.de

Bestandsaufnahme und Planung

tipps & praxis



128

01/2015  iphonebibel.de

Werden Sie zum Geizhals, und kaufen Sie nur beim günstigsten An-
bieter. So können Sie viel Geld sparen. Ein populärer Anbieter für den 
Preisvergleich ist der Webservice von Geizhals, der seinen Service 
mit einer kostenlosen Preisvergleichs-App auch für iOS anbietet. Sie 
suchen ein Produkt nach Namen oder komfortabel mithilfe des inte-
grierten Barcodescanners. Die App liefert umgehend zahlreiche An-
gebote, sortiert nach dem günstigsten Preis. Die suchbaren Produkte 
stammen aus den Bereichen Computer-Hardware, Unterhaltungs-
elektronik, Haushalt, Sport, Freizeit und Drogerie.

Entwickler: Preisvergleich Internet Services AG
Bezug: App Store

Für Unterhalt, Parkgebühren und Benzin fallen eine Menge zusätzli-
cher Kosten für das eigene Auto an. In Städten ist man häufig mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln besser, weil günstiger, bedient. Eine App 
wie Abfahrtsmonitor hilft Ihnen dabei, stets den nächsten Bus, die 
nächste Bahn oder auch Fährzeiten zu finden. Die Suche der Hal-
testelle klappt mithilfe einer Liste oder komfortabel über GPS-Posi-
tionierung. Damit finden Sie schnell und unkompliziert die nächstge-
legene Haltestelle. Abfahrtsmonitor ist gratis. Möchten Sie die App 
ohne Werbebanner nutzen, müssen Sie einmalig 1,79 Euro zahlen.

Entwickler: Witali Aswolinskiy
Bezug: www.avwprojects.de

Verpassen Sie keine Schnäppchen! Die Gratis-App MeinProspekt XT 
kennt die meisten Angebote. Sie listet aktuelle Prospekte von Super-
märkten, Elektronikketten, Modehäusern und anderen Anbietern aus 
ganz Deutschland auf. Sie filtern einfach Ihren Standort heraus und 
bekommen schnell alle Prospekte aufgelistet, die in diesem Bereich 
gelten. Diese blättern Sie genauso bequem durch wie die Papierver-
sion. Die App erspart Ihnen auch einen Berg Papiermüll, wenn Sie 
einen Aufkleber am Briefkasten anbringen, der das Einwerfen von 
Werbung untersagt.

Entwickler: London Project Adv. GmbH
Bezug: www.meinprospekt.de

Wenn Sie doch einmal ein Auto benötigen, ist Flinkster eine gute Hil-
fe. Mit der App haben Sie Zugriff auf das Carsharing-Angebot der 
Bahn. Dieses ermöglicht, in über 140 Städten an über 800 verschie-
denen Stationen ein Auto anzumieten. Die Anmietung ist auch sehr 
kurzfristig möglich. Mit GPS-Hilfe findet die App dabei den nächstge-
legenen freien Wagen. Die App ist kostenlos. Für den Service müssen 
Sie jedoch zahlen. Die Mietpreise beginnen bei 1,50 Euro pro Stunde. 
Zudem gibt es eine einmalige Anmeldegebühr, die für Besitzer einer 
Bahncard entfällt.

Entwickler: Deutsche Bahn
Bezug: App Store

Geizhals Preisvergleich

Abfahrtsmonitor

MeinProspekt XT

Flinkster

Täglich Geld sparen
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Sparen Sie Geld beim Autofahren, und bieten Sie Mitfahrern Ihre frei-
en Sitzplätze im Auto an. Dadurch erhalten Sie einen Anteil an den 
Fahrkosten und reduzieren damit Ihre Gesamtkosten. Oder buchen 
Sie selbst einen freien Platz in einem fremden Auto, und fahren Sie 
günstig und schnell zum gewünschten Ort. Positiver Nebeneffekt da-
bei: Sie lernen rasch und unkompliziert neue Leute kennen. Die App 
selbst ist gratis. Für die Nutzung des Services müssen Sie jedoch 
mittlerweile eine Vermittlungsgebühr an den Betreiber der Seite be-
ziehungsweise der App entrichten.

Entwickler: Carpooling.com GmbH
Bezug: www.mitfahrgelegenheit.de

Zeichnen Sie Ihre Autofahrten auf, und ermitteln Sie, wie viel Zeit Sie 
im Auto verbringen und welche Kosten Ihnen dadurch entstehen. Die 
Notizen teilen Sie bei Bedarf in private und geschäftliche Fahrten auf. 
Die App ermittelt den exakten Start- und Endpunkt jeder Fahrt. Es 
besteht die Möglichkeit, für 3,59 Euro einen GPS-Tracker zu kaufen, 
der die abgefahrenen Strecken metergenau dokumentiert. Fahrten-
buch erfasst auch die Kosten für Benzin, Parken und Waschen. Da-
ten exportiert die App für 5,49 Euro im PDF- oder CSV-Format. Wei-
tere Schnittstellen lassen sich per In-App-Kauf hinzufügen.

Entwickler: Stefan Meyer
Bezug: www.macxperience.de

Dieser Service ist eine Alternative zur klassischen Mitfahrzentrale. 
Auch hier finden oder bieten Sie Mitfahrgelegenheiten an. Jedoch ist 
die große Stärke von flinc, dass damit auch sehr spontane Fahrgele-
genheiten möglich sind. Fahren Sie von der Disco nach Hause, vom 
Flughafen zum Bahnhof oder von zu Hause zum Restaurant, bieten 
Sie diese Strecken kurzfristig an. Vielleicht findet sich jemand, der 
mitfahren möchte und sich an den Kosten beteiligt. Die Abrechnung 
erfolgt über die App. Diese ist gratis, doch fällt für die Vermittlung 
eine Provision an.

Entwickler: flinc AG
Bezug: www.flinc.org

Diese App verspricht nicht weniger, als Ihnen die 30 besten Steu-
ertipps zu geben, mit deren Hilfe Sie sich Ihr Geld vom Finanz-
amt zurückholen können. Die Tipps stammen dabei aus dem 
Standardwerk „1000 ganz legale Steuertipps“ aus dem glei-
chem Hause und decken Themenbereiche wie Altersvorsor-
ge, außergewöhnliche Belastungen, doppelte Haushaltsfüh-
rung, Entfernungspauschale, Firmenwagen, Kinderfreibetrag 
 und Werbungskosten ab. Konz Tipps ist gratis. Sollte für Sie nichts 
Neues dabei sein, verschwenden Sie immerhin keinen Cent.

Entwickler: ID.on GmbH
Bezug: App Store

mitfahrgelegenheit.de

Fahrtenbuch

flinc

Konz Tipps
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Die kostenlose App Geldanlage verspricht, die besten Zinsen für die 
Anlage Ihres Ersparten zu finden. Sie durchsucht die verschiede-
nen Angebote von lokalen und auch überregional aktiven Banken. 
Dabei vergleicht sie Tagesgeld mit kurzen Laufzeiten, Festgeldkon-
ten mit Anlagezeiträumen von drei bis zwölf Monaten, Sparbriefe 
und normale Sparkonten. Die App ist ebenso gratis wie zwei weite-
re Apps desselben Anbieters, mit deren Hilfe Sie die Konditionen für 
Ratenkredite, Autofinanzierungen und Baufinanzierungen verglei-
chen können.

Entwickler: Biallo & Team GmbH
Bezug: www.biallo.de

Wer sein Geld auf viele Banken verteilt und für mehrere Karten eine 
PIN erhält, hat oft Probleme, sich diese zu merken. iPIN nimmt Ihnen 
diese Aufgabe ab. Sie verwaltet Geheimnummern und Passwörter 
und speichert diese mit 256-Bit-Verschlüsselung sicher im  iPhone. 
Sicherheit verspricht auch die Möglichkeit, diese etwa rückwärts an-
zuzeigen. Auf Wunsch aktivieren Sie sogar einen Zugang zur iCloud. 
Die Verbindung zur App ist per „Sensortaste“ gesichert. Sie bestim-
men selbst, in welcher Reihenfolge Sie die Tasten tippen, um den Zu-
gang zum PIN-Tresor freizuschalten. Die App kostet 3,59 Euro.

Entwickler: Ibilities Inc.
Bezug: www.ipin.ibilities.com

Ob ein Onlinekonto oder gleich mehrere – mit der kostenlosen und 
TÜV-geprüften App finanzblick behalten Sie den Überblick. Diese un-
terstützt über 4000 Banken in Deutschland und versteht sich auf 
Bankkonten wie auch auf Kreditkartenkonten. Die App kategorisiert 
alle Ausgaben und Barabhebungen vollautomatisch und bereitet die-
se grafisch auf. So sehen Sie, wohin Ihr Geld geflossen ist. Wer möch-
te, vergibt eigene Schlagworte, nach denen finanzblick die Daten sor-
tiert. So können Sie sehr detailliert Ihre Ausgaben beobachten. Es 
besteht die Möglichkeit, Offlinekonten anzulegen und zu verwalten.

Entwickler: Buhl Data Service GmbH
Bezug: www.finanzblick.de

Wie viel müssen Sie regelmäßig sparen, um sich ein neues iPhone 
oder einen Urlaub leisten zu können? Saving Goals gibt Ihnen die 
Antwort. Sie tragen den Sparbetrag ein, teilen der App mit, bis wann 
Sie diesen erreicht haben wollen und wie häufig Sie Geld ins Spar-
schwein werfen möchten. Die App sagt Ihnen dann den Betrag, den 
Sie regelmäßig abzwacken müssen. Schaffen Sie das nicht, tragen 
Sie den bereits gesparten Betrag ein, und die App ermittelt die neu-
en Sparraten. Saving Goals errechnet auch, wann Sie ein bestimmtes 
Sparziel erreicht haben. Preis für Saving Goals: 89 Cent.

Entwickler: Corbenic Consulting Ltd.
Bezug: www.loggingapps.com

Geldanlage

iPIN

finanzblick

Saving Goals

Tipps für Bankgeschäfte
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Ein freies Zimmer oder eine leer stehende Wohnung können Sie mit-
hilfe der kostenlosen App Airbnb vermieten. Die App bietet die Mög-
lichkeit, Fotos und eine Beschreibung anzugeben, Belegungszeiten 
per Kalender zu verwalten, und übernimmt den Schriftverkehr mit 
Interessenten. Beurteilungen anderer Teilnehmer geben Auskunft 
über die Freundlichkeit und Zahlungsmoral der potenziellen Gäste. 
Gastgeber präsentieren sich zudem online ihren Gästen. Der Anbieter 
verlangt drei Prozent Servicegebühr pro Buchung und behält zusätz-
lich zwischen sechs und zwölf Prozent der Einnahmen ein.

Entwickler: Airbnb Inc.
Bezug: www.airbnb.de/mobile

Verdienen Sie mit Toluna Geld durch die Teilnahme an Meinungsum-
fragen. Für Ihre Antworten und für das Werben anderer Teilnehmer 
sammeln Sie Punkte. Nach Erreichen einer Mindestgrenze wandeln 
Sie diese in Geld oder Prämien um. Das können etwa Einkaufsgut-
scheine oder bestimmte Produkte sein. Bei einer monatlichen Ver-
losung haben alle Teilnehmer zudem die Möglichkeit, bis zu 20.000 
Euro in bar zu gewinnen. Weiterhin können Sie sich für Produkttests 
anmelden und dafür Punkte bekommen. Werden Sie gewählt, dür-
fen Sie das getestete Produkt behalten. Die Toluna-App ist kostenlos.

Entwickler: Toluna Inc.
Bezug: de.toluna.com

Mit der kostenlosen App Streetspotr verdienen Sie Geld, indem Sie 
kleine Aufträge erledigen. So kontrollieren Sie etwa, wie Produkte 
in Geschäften platziert sind, wo ein Restaurant liegt, wann dessen 
Öffnungszeiten sind oder was auf der Speisekarte steht. Außerdem 
machen Sie Fotos von Produkten und Orten. Zudem können Sie an 
Umfragen für Marktforschung teilnehmen. Ebenfalls möglich: Sie be-
schreiben Produkte, die Sie selbst gekauft haben und erklären, wie 
diese zu Hause funktionieren. Da es sich jeweils um kleine Aufträge 
handelt, ist die Bezahlung nicht üppig. Hier gilt: Die Menge macht‘s.

Entwickler: Streetspotr GmbH
Bezug: www.streetspotr.com/de/

Mithilfe der kostenlosen App AppJobber arbeiten Sie Miniaufträge ab. 
Sie kontrollieren beispielsweise, ob ein Produkt an einem bestimm-
ten Ort verkauft oder wie es präsentiert wird und welche Öffnungs-
zeiten ein Geschäft oder Restaurant hat. Sie überprüfen Kartendaten 
und machen Bilder von bestimmten Plätzen. Solche Jobs sind nicht 
nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern 
möglich. Praktisch, um im Urlaub die Reisekasse ein wenig aufzubes-
sern. Wie viel Sie verdienen können, zeigt die App bei jedem Auftrag 
an. Der Mindestertrag liegt bei einem Euro.

Entwickler: wer denkt was GmbH
Bezug: www.appjobber.com

Airbnb

Toluna

Streetspotr

AppJobber

Zusätzliches Geld verdienen
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E
rnsthafte Filmenthusiasten gehen in 
ihrem Hobby auf. Sie lieben die Be-
schäftigung mit dem Medium, das 

Entdecken neuer filmischer Juwelen und die 
Vorfreude auf kommende Kino-Highlights. 
Und das iPhone ist wie geschaffen dafür, die-
ses Hobby zu unterstützen. Wir präsentie-
ren Ihnen deshalb Apps und Dienste, die je-
der Movie-Maniac kennen sollte.

Mobile Video-on-Demand-Dienste
Natürlich: Wenn wir von Apps für Film-
liebhaber sprechen, dürfen auch solche 
nicht fehlen, mit denen Sie unterwegs Fil-
me schauen können. Neben der Möglich-
keit, Spielfilme und TV-Serien über iTunes 
von Ihrem Computer auf das iPhone zu spie-
len, können Sie dafür auch auf sogenann-
te Video-on-Demand-Dienste wie Watch - 
ever, Maxdome oder Amazon Instant Video 
zurückgreifen. Jeder der drei genannten An-
bieter stellt eine kostenlose Universal-App 
für iPhone und iPad im App Store zur Ver-
fügung. Um einen dieser Dienste nutzen zu 
können, müssen Sie bei diesem allerdings 
zuvor ein Abonnement abschließen. 

Maxdome können Sie 30 Tage kos-
tenlos testen, müssen dann allerdings ak-
tiv die Probephase telefonisch kündigen, 
sonst verlängert sich das Abonnement au-

tomatisch. Anmelden müssen Sie sich bei 
Maxdome über die Webseite des Diens-
tes, dieser kostet nach der Testphase mo-
natlich 7,99 Euro. Watchever bietet bei Re-
daktionsschluss ein 2-für-1-Startangebot für 
Neukunden, mit dem Sie den Dienst zwei 
Monate lang für 8,99 Euro nutzen kön-
nen. Amazons Dienst Prime Instant Vi-
deo kostet als Streamingservice genau wie 
Maxdome 7,99 Euro im Monat und kann 
ebenfalls 30 Tage lang kostenlos getestet 
werden. Für 49 Euro im Jahr erhalten Sie 

Text: Heiko Bichel

alles rund ums kino

Apps für Cineasten 
& Filmliebhaber

Filmfans können mit dem iPhone nicht nur ihrem Hobby frönen, indem sie mobil Filme schauen: 
Mit den richtigen Apps lassen sich auch unterwegs Kinokarten bestellen, immer die heißesten 
Movie-News erfahren, unterhaltsame Filmplakate erstellen, die besten internationalen Film-

magazine lesen und vieles mehr.

Zugang zu Amazons  Streamingangebot 
und profitieren vom kostenfreien Amazon-
Prime-Premiumversand für Bestellungen 
beim Online- Giganten. Für Kunden, die be-
reits Amazon-Prime- Mitglieder sind, ist der 
 Streamingdienst  derzeit sogar für den al-
ten Amazon-Prime-Tarif von 29 Euro bis zur 
nächsten Verlängerung inklusive.

Lohnt sich nun einer dieser Diens-
te überhaupt für das iPhone? Grundsätz-
lich: Ja. Alle genannten Anbieter haben 
einen recht umfangreichen Katalog, aktu-

Maxdome können 
Sie als Video-on-De-
mand-Dienst 30 Tage 
lang testen, anmel-
den müssen Sie sich 
über die Webseite 
des Dienstes.

Empfehlenswerter 
Streamingdienst mit 
Filmklassikern im 
Angebot: Watchever.
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iTunes in der  
Cloud für Filme
Mittlerweile ist auch in Deutschland die Funk-
tion „iTunes in der Cloud“ für Filme und TV-
Serien verfügbar. Das bedeutet, dass Sie auf 
einmal im iTunes Store gekaufte Videos nun 
mit sämtlichen Geräten, auf denen Sie Ihren 
iTunes-Account aktiviert haben, immer wie-
der zugreifen können. Öffnen Sie auf Ihrem 
iPhone die iTunes-Store-App, und tippen Sie 
auf „Gekaufte Artikel“, um Ihre zur Verfügung 
stehenden Filme und TV-Serien zu sehen. Um 
einen Film anzuschauen, müssen Sie sich im 
WLAN befinden. Die Wiedergabe können Sie 
bereits starten, bevor der Film vollständig 
heruntergeladen wurde.

elle Blockbuster sind bei einem Streaming-
dienst aus lizenzrechtlichen Gründen aller-
dings nicht inklusive. Stattdessen sind diese 
– soweit von einem Dienst überhaupt an-
geboten – nur über einen kostenpflichtigen 
Einzelabruf verfügbar. Aus Sicht der Filmin-
dustrie verständlich: Mit aktuellen Hits will 
man möglichst viel Geld verdienen, solange 
die Nachfrage beim Publikum noch hoch ist.

Besonders cineastisch unter den drei 
Diensten gibt sich Watchever. Hier gibt es 
schon mal redaktionell ausgewählte Zu-
sammenstellungen wie „Filmklassiker“ oder 
auch Spezifischeres wie die sich in erster 
Linie an Gruselfreunde richtende Katego-
rie „Tief im Wald“. Darüber hinaus hat jeder 
der Dienste einige eigene Highlights im Pro-
gramm – insgesamt ist Watchever aber der 
empfehlenswerteste, nicht zuletzt, da viele 
Inhalte auf Wunsch auch im Originalton vor-
handen sind und die App über einige sehr 
gute Funktionen verfügt.

Kinobesuch planen
Jeder der großen Multiplex-Kinobetreiber 
wie CinemaxX, UCI oder CineStar bietet 
auch eine eigene kostenlose Smartphone- 
App an. In ihren Funktionen sind diese Apps 
alle ähnlich, und alle erhalten auch – zu-
mindest von App-Store-Rezensenten –  in 
der Regel ähnlich schlechte Bewertungen. 
Während bei der Präsentation der Spielzei-
ten und Filminfos die Kino-Anwendungen 
meistens noch punkten können, scheitern 
sie oftmals, wenn es darum geht, dem Kun-
den den Kartenkauf und die Reservierung 
zu ermöglichen. Überzeugen kann hier noch 
die  CinemaxX-App, die Reservierungen auf 
Wunsch an Passbook überträgt (siehe auch 
Seite 82f.) und die Bezahlung von Tickets 
unter anderem auch mit PayPal erlaubt. Die 
CineStar-App wiederum ermöglicht den Ti-
cketkauf über die App selbst gar nicht, son-
dern öffnet dafür den Browser und die Web-
seite des Anbieters. 

Zwei hervorragende Anwen-
dungen für Filmfreunde: 
die App der Internet Movie 
Database und der „Film-
Planer“ TodoMovies 3.

Sämtliche großen Kinoketten verfügen über eigene Apps, mit denen Sie sich über Spielzeiten 
informieren sowie Tickets reservieren und kaufen können.

Wer sich bei der Internet Movie 
Database anmeldet, erhält Zugriff auf 
erweiterte Funktionen.

Liebevoll im Detail: 
TodoMovies 3.

tipps & praxis
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Übrigens sind nicht nur große Kinoket-
ten mit eigenen Anwendungen im App Store 
vertreten, sondern auch die Suche nach dem 
kleinen lokalen Lieblingslichtspielhaus kann 
sich lohnen. In Kiel zum Beispiel ist auch das 
sehr gute Metro Kino mit einer eigenen App 
im App Store vertreten.

Immer top informiert sein
Wenn es darum geht, sich über Filme oder 
Schauspieler zu informieren, ist die App der 
bekannten Internet Movie Database (IMDb) 
die Standardanwendung für Filmfreunde. 
Die von amazon.com betriebene IMDb ist die 
weltgrößte Filmdatenbank und erhält nach ei-
genen Angaben Einträge zu über 1,5 Millio-
nen Film- und TV-Titeln sowie zu 3,2 Millio-
nen Filmstars, Darstellern und Regisseuren. 
Die kostenlose Universal-App dient als Nach-
richten-Aggregator für aktuelle Filmnews, in-
formiert ausführlich über Kino-, DVD- und 
Blu-ray-Starts sowie Kinospielzeiten in der 
Umgebung, bietet Zugriff auf Filmkritiken 
von Nutzern, aus denen ein so genannter „Me-
tascore“ für jeden Film errechnet wird, und 
vieles, vieles mehr. Angemeldete Nutzer dür-
fen zudem Filme selbst bewerten. Innerhalb 
der App erfolgt auf Wunsch auch eine Anmel-
dung mit dem Facebook- oder Amazon-Konto. 

Ebenfalls eine sehr gute Anwendung für 
Filmfreunde, die als kostenlose iPhone-App 
angeboten wird, ist TodoMovies 3. Wie der 
Name schon andeutet, ist sie dafür gedacht, 
den Überblick über sämtliche neuen Filme 
zu behalten, die man unbedingt noch schau-
en „muss“. So lassen sich Filme übersichtlich 
nach Genres sortiert suchen und mit einem 
einfachen Tippen einer „Anzusehen“-Liste 

hinzufügen. News externer Portale sind zu-
dem genauso integriert wie Trailer und Fo-
togalerien. Besonders hervorstechend sind 
darüber hinaus die optische Präsentation 
sowie die hervorragende Bedienbarkeit der 
App. Selbst der Parallaxe-Effekt des iPhones 
ist integriert, und sogar einfache Details wie 
eine Sharing-Funktion für soziale Netzwerke 
wurden liebevoll ausgearbeitet. 

Eigene Filmkollektion verwalten
Auch um die eigene DVD- und Blu-ray-
Sammlung zu verwalten, eignet sich das 
iPhone im Zusammenspiel mit einem Com-
puter. So bietet sich für Mac-Anwender als 
Katalogisierungsprogramm zum Beispiel die 
Anwendung DVDpedia von Bruji (www.
bruji.com) an, die für 16,99 Euro im Mac App 
Store erhältlich ist. Um Filme aus der eige-
nen Sammlung hinzuzufügen, müssen Sie 
lediglich nach Stichworten suchen und den 
gewünschten Titel in der Anwendung, die 
dafür verschiedene Online-Quellen durch-
sucht, auswählen. Infos und Cover werden 
dann automatisch hinzugefügt. Ein Scannen 
des EAN-Codes ist auch möglich. Zudem bie-
tet DVDpedia Statistiken, eine „Ausleihen“-
Funktion und vieles mehr. Die App ist darü-
ber hinaus vollständig mit der Kontakte-App, 
mit Spotlight und Quick Look auf dem Mac 
integriert. 

Das iPhone kommt bei DVDpedia über 
die korrespondierende Mobil-App Pocket-
pedia ins Spiel. Mit dieser lassen sich näm-
lich unter anderem ebenfalls die Strichcodes 
von Filmhüllen scannen und die Filminfos so 
automatisch zu Ihrem Katalog hinzufügen. 
Sind Mobil-App und DVDpedia übers gleiche 

WLAN verbunden, werden die Datenbankin-
formationen synchronisiert.

Ebenfalls gut geeignet, um DVD-Samm-
lungen zu verwalten, und fast schon ein 
Klassiker unter den Mac-Anwendungen ist 
Delicious Library (www.delicious-monster.
com). Das Katalogisierungsprogramm ist für 
knapp 22 Euro im Mac App Store erhältlich, 
eignet sich dafür aber auch, um gleich meh-
rere unterschiedliche Kataloge zu erstellen. 
So bietet sich Delicious Library auch für die 
Katalogisierung von Büchern, CDs oder Vi-
deospielen an. Medien können einfach über 
die Webcam Ihres Computers gescannt wer-
den und lassen sich auf Wunsch auch mit 
wenigen Klicks zum Verkauf bei Amazon 
einstellen. Zudem können Sie Artikel be-
werten und Wunschlisten erstellen. Auch 
Delicious Library verfügt dabei über eine 
korrespondierende iOS-App. Mit dem kos-
tenlosen Delicious Scanner lassen sich Bar-
codes von Produkten scannen, die an die Bi-
bliothek auf dem Mac übertragen werden, 
wenn sich beide Geräte im gleichen WLAN 
befinden – ebenfalls empfehlenswert. Auch 
für  Windows-Anwender geeignet sind übri-
gens die Katalogisierungsprogramme von 
My  Movies (www.mymovies.dk), die eben-
falls über passende iPhone- und iPad-Apps 
verfügen.

Unterhaltsames und Kurioses
Nebenbei bietet der App Store dem Film-
fan auch einige kuriose, abseitige und unter-
haltsame Anwendungen rund um sein Lieb-
lingsthema. Eine kleine Auswahl wollen wir 
Ihnen an dieser Stelle vorstellen.

Besonders unterhaltsam ist die App 
 Action Movie FX aus dem Hause Bad Robot 
Interactive, einem Ableger der Filmproduk-
tionsfirma Bad Robot Productions, die von 
Regisseur J. J. Abrams (unter anderem „Star 
Trek: Into Darkness“) geleitet wird. Mit der 
App lassen sich Videos aufzeichnen und 
um  – erstaunlich echt wirkende –  Holly-

01 Gut geeignet, um DVDs und Blu-rays auf 
dem Mac zu archivieren: DVDpedia.

02 Die Mobil-App Pocketpedia (3,59 Euro) 
arbeitet mit DVDpedia zusammen und erlaubt 
das Scannen von Barcodes, um Filme automa-
tisch zu Ihrer Bibliothek hinzuzufügen.

03 Delicious Library kann ebenfalls Ihren 
Filmkatalog verwalten und arbeitet mit der 
Mobil-App Delicious Scanner auf dem iPhone 
zusammen.

01

02

03
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wood-Blockbuster-Effekte anreichern. 
So können Sie zum Beispiel ein Haus von 
 Godzillas Fuß niederstampfen lassen, Rake-
ten auf ein Auto abfeuern oder in Ihrem Stra-
ßenzug einen feuerspeienden Drachen ent-
fesseln. Einige Effekte stehen in der App von 
Beginn an zur Verfügung, andere können Sie 
durch In-App-Käufe erwerben. Probieren Sie 
die App unbedingt aus, es lohnt sich!

Kurios und vorrangig für Anhänger der 
B-Movie-Kunst der 60er- und 70er-Jahre in-
teressant ist zudem die App Invasion of the 
B-Movie Posters. Mit dieser werden nämlich 
eigene Bilder aus der Fotos-App zu Filmpla-
katen aus der Hochzeit der filmischen Trash- 
und Pulp-Kultur. Die App ist zwar nur ein 
Gimmick, sorgt aber dennoch für Unterhal-
tung, da vielfältige Gestaltungsmöglichkei-
ten zur Verfügung  stehen. Leider werden 
die „Filmposter“ nur in einer Auflösung von 
320 x 480 Pixel gespeichert, und die App 
stürzte bei uns auch gern mal ab. Für 0,89 
Euro lohnt sich der Kauf für B-Movie-Fans 
dennoch.

Mit 2,69 Euro zu teuer ist dafür die App 
B Movie Horror Posters, die zudem seit meh-
reren Jahren, seit Version 1.0, nicht mehr ak-
tualisiert wurde. Fans des kultigen Grusel-
films könnten dennoch einen Blick riskieren, 
da hier rund 60 Filmplakate von „The Day 
Mars Invaded Earth“ über „The Giant Gila 
Monster“ bis zu „The Deadly Mantis“ ange-
boten werden. Die Poster wurden mehrheit-
lich augenscheinlich eingescannt, was deren 
„Kultcharakter“ aber eher entgegenkommt. 

Ein Tipp für Klassiker- und Kultfilm-
fans wiederum ist die App Movie Vault. Die-
se bietet nämlich eine eigene, übersicht-
lich geordnete Mediathek in Regaloptik 
mit über 500 Filmen, die sowohl im WLAN 
als auch im Mobilfunknetzwerk auf das 
 iPhone gestreamt werden können. Alle Fil-
me sind nach Angaben der Entwickler unter 
 Public-Domain-Lizenz und dürfen damit der 
Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wer-

Zumindest auf dem iPad lassen sich die Bil-
der auch in der Fotos-App speichern oder 
per E-Mail verschicken.

Internationale  
Filmmagazine lesen
Über die vorinstallierte Zeitungskiosk-
App auf dem iPhone und iPad finden 
Sie im iTunes Store auch viele interna-
tionale Filmmagazine, die ansonsten 
oftmals nur für sehr teures Geld als 
Importe in Bahnhofsbuchhandlungen 
erhältlich sind. In der Regel können Sie 
über den Zeitungskiosk die digitalen 
Ausgaben dieser Magazine deutlich 
günstiger erstehen und abonnieren.

01 Streamt filmische Public-Domain-Klassiker: 
Movie Vault. 

02 Nur für Hardcore-Fans interessant: B Movie 
Horror Posters. Hier gibt’s lediglich rund 60 
alte Filmplakate zum Anschauen.

03 Mit Invasion of the B-Movie Posters können 
Sie eigene Fotos zu echten Kultfilmplakaten 
umgestalten.

Hollywood-Effekte für die Hosentasche  
mit Action Movie FX.

den. Aufgrund der Tatsache, dass die Filme 
gestreamt werden und diese mitunter ur-
sprünglich nur analog zur Verfügung ste-
hen, kann die Wiedergabequalität natürlich 
leiden.

Zu guter Letzt sei noch auf die App 
 Location Scout verwiesen, die besonders für 
Reisende interessant ist. Gewährt man dem 
Location Scout nämlich Zugriff auf die Or-
tungsdienste, informiert dieser über Orte in 
der Nähe des Anwenders, an denen Dreh-
arbeiten stattgefunden haben. 

01

02

03

tipps & praxis



136

01/2015  iphonebibel.de

Text: Andreas Hitzig

router einrichten

Die FritzBox  
optimal nutzen

E
ine Vielzahl der deutschen Internet
anbieter liefert heute eine FritzBox als 
DSLRouter aus. Dabei spielt es keine 

Rolle, ob die Verbindung per Kabel, ADSL 
oder VDSL aufgebaut wird. Der Hersteller 
bietet in jedem Segment eine Lösung an.

In den letzten Jahren hat AVM seine 
Produkte erfolgreich weiterentwickelt und 
mit einer Reihe von Zusatzfunktionen ver
sehen. Diese ermöglichen es heute etwa, ein 
iPhone als lokales Gerät zum Telefonieren 
einzubinden oder eine USBFestplatte an die 
FritzBox anzuschließen und als Netzwerk

speicher zu verwenden. Seit einiger Zeit gibt 
es auch mehrere offizielle Apps fürs iPhone, 
um Ihr Smartphone einzubinden. Wir zeigen 
Ihnen, wie Sie das Zusammenspiel zwischen 
den beiden Geräten optimieren.

Vorbereitungen treffen
Damit Sie das Optimale aus Ihrer FritzBox 
herausholen und die bestmögliche Sicher
heit erzielen, sollten Sie immer mit der aktu
ellsten Firmware arbeiten. Dabei handelt es 
sich um das Betriebssystem Ihres DSLRou
ters. Die meisten Kabelkunden haben es an 
dieser Stelle einfach, denn die Anbieter spie
len automatisch die neueste Software auf 
die FritzBox und haben die manuelle Aktua
lisierung der Hardware deaktiviert.

Wenn Sie die FritzBox aber über das 
 Telefonnetz und einen Anbieter wie 1&1, 
 Vodafone oder O2 nutzen, dann bleibt Ihnen 
die Aktualisierung in der Regel selbst über
lassen. Rufen Sie für diesen Vorgang aus 
Ihrem Netzwerk die WebOberfläche  Ihrer 
FritzBox mit http://fritz.box auf. Wechseln 
Sie anschließend in das Menü „System / Up
date“. An dieser Stelle können Sie nach ei
nem Update suchen und es installieren 
lassen.

FritzApp Fon
AVM bietet insgesamt drei offizielle Apps 
an: FritzApp Fon, MyFritzApp und die Labor
version der FritzApp Fon. Die zentrale App 
zum Telefonieren ist die FritzApp Fon.

Installieren Sie diese direkt über den 
App Store. Zur Konfiguration müssen Sie per 

01 Nach der Anmeldung Ihres iPhones 
erscheint es in der Liste der Telefoniegeräte.

02 Auf der Einstiegsseite der FritzApp Fon 
sehen Sie eine Übersicht.

Die FritzBox ist einer der beliebtesten DSL-Router in Deutsch-
land. Wir zeigen Ihnen, welche Möglichkeiten im Zusammen-
spiel mit dem iPhone bestehen.
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WLAN mit Ihrer Box verbunden sein. Im ers
ten Schritt benötigen Sie das Passwort zur 
Anmeldung, das Sie auch für die WebOber
fläche der FritzBox verwenden.

Nach der korrekten Eingabe wird Ihr 
iPhone an der FritzBox angemeldet und 
steht Ihnen anschließend als zusätzlicher 
 Telefonapparat zur Verfügung. Sie sehen die
ses anschließend direkt auf der WebOber
fläche unter „Telefonie / Telefoniegeräte“.

In den Eigenschaften zu diesem Ge
rät definieren Sie, welche Festnetznummer 
beim Telefonieren mit Ihrem iPhone über die 
FritzBox erscheinen soll. Festlegen können 
Sie diese über das Auswahlfeld „Ausgehen
de Anrufe“. Sie können darüber hinaus auf 
der  Registerkarte „IPTelefon“ noch entschei
den, auf welche Rufnummern die iPhone
App  reagieren soll. Die interne Rufnummer 
lässt sich nicht verändern, diese vergibt die 
FritzBox automatisch.

Die App-Funktionen
Die Oberfläche verfügt über fünf Schalt
flächen. Beim Start sehen Sie die Ansicht 
„FritzBox“, auf der Sie technische Daten zu 
Ihrer FritzBox ablesen. Hier finden Sie auch 
einen Link zum Aufruf der WebOberfläche. 
Sie gelangen damit direkt zum Anmeldedia
log des Routers.

Der Ziffernblock erlaubt die Eingabe 
von Telefonnummern und die direkte Ver
wendung Ihres iPhones als FestnetzAp
parat. Sie bauen mit der App eine Verbin
dung über Ihre FritzBox und das Telefonnetz 
auf. Die ausgehende Nummer haben Sie be
reits im Vorfeld über die WebOberfläche 
festgelegt.

Zwei Telefonbücher
Es stehen Ihnen innerhalb der App zwei ver
schiedene Telefonbücher zur Auswahl: das 
interne Telefonbuch der FritzBox sowie die 
Kontakte aus Ihrem iPhone.

Sie können zwischen den beiden Tele
fonbüchern über die Schaltfläche „Wech
seln“ hin und herwechseln. Es steht Ihnen 
hier sowohl eine Suche als auch ein alphabe
tisches Register zur Verfügung.

Die Telefonnummern lassen sich inner
halb der App nur anzeigen und verwenden, 
aber nicht verändern. Es ist darüber hinaus 
auch nicht möglich, neue Telefonnummern 
zu den Telefonbüchern hinzuzufügen.

Dies lässt sich jedoch für das integrierte 
FritzBoxTelefonbuch einfach über die Web
Oberfläche und das Menü „Telefonie / Tele
fonbuch“ realisieren.

Anruflisten
Alternativ dazu können Sie auch über die 
Anruflisten der WebOberfläche Telefon
nummern zu Ihrem Telefonbuch hinzufügen 
und mit Namen versehen. In dieser Ansicht 
finden Sie auch die Anrufliste.

Gleiches bietet auch die App an und er
laubt es, mithilfe der Filterlisten am oberen 
Bildschirmrand zwischen den verschiede
nen Ansichten hin und herzuschalten.

Sie können auch innerhalb der FritzBox
App aus dieser Liste heraus Anrufe tätigen. 
Klicken Sie dazu einfach auf die Rufnummer, 
und starten Sie direkt den Telefonanruf.

In dieser Liste sehen Sie zusätzlich auch 
weitere Details zum Anruf wie Uhrzeit, Dau

er sowie das Gerät, mit welchem das Ge
spräch geführt wurde.

Weitere Funktionen
Unter dem Menüpunkt „Mehr“ verbergen 
sich weitere Funktionen: Der WLANStatus 
etwa zeigt an, mit welchem Netzwerk Ihr 
Smartphone aktuell verbunden ist.

Mit der Funktion „Kontakte exportie
ren“ ist es möglich, all Ihre Kontakte aus 
 Ihrem Smartphone in eine XMLDatei zu ex
portieren und diese im nächsten Schritt in 
die FritzBox zu importieren. Dazu  bedient 
sich die App der MailApp und fügt eine kur
ze Anleitung sowie die XMLDatei mit den 
Daten hinzu. Der Import gestaltet sich je
doch ein wenig problematisch, da die Fritz
Box keine richtige Funktion für diese Be
lange zur Verfügung stellt. Die einzige 
Möglichkeit ist die Funktion „Wiederherstel
len“, die Ihnen innerhalb des Telefonbuchs 
zur Verfügung steht. In diesem Fall werden 
jedoch die vorhandenen Daten des Telefon
buchs gelöscht. Sie müssen daher  entweder 
im Vorfeld mithilfe eines Editors  mehrere 
Telefonbücher manuell zusammenfügen,  

03 Sie können zwischen den Telefonbüchern 
Ihres iPhones und der FritzBox wählen.

04 Das Telefonbuch erlaubt eine direkte Suche 
oder einen Schnellzugriff.

05 Das Telefonbuch der FritzBox pflegen Sie 
am einfachsten über die Web-Oberfläche.

06 Zu einem Anruf sind verschiedene Detail-
informationen vorhanden.

07 Ihre Telefonliste können Sie als XML-Datei 
exportieren.

03

04

05

06

07

tipps & praxis



138

01/2015  iphonebibel.de

oder Sie legen in der FritzBox ein neues 
 Telefonbuch an, in welches Sie die exportier
ten Daten importieren.

Zusätzliche Einstellungen
Es gibt darüber hinaus noch eine Reihe von 
Parametern, die Sie über den Punkt „Einstel
lungen“ regeln können. Geben Sie dazu die 
Adresse des Routers direkt ein – standard
mäßig ist das „fritz.box“.

Sie können außerdem Funktionen wie 
Rufnummernunterdrückung, HDTelefo
nie für eine bessere Sprachqualität oder die 
Sprachkompression einstellen. Die notwen
digen Einstellungen zeigen wir Ihnen im wei
teren Verlauf des Workshops.

Die App erlaubt auch die Festlegung 
von Wählregeln. Diese sind nicht sehr kom
plex, Sie können jedoch Rufnummern fest
legen, die immer über das Mobilfunknetz 
getätigt werden. Standard sind hier die Ruf
nummern für Polizei und Feuerwehr.

Ferner haben Sie noch die Möglichkeit, 
einen Klingelton festzulegen. Die App lässt 
Ihnen die Auswahl zwischen dem Standard
ton und einem speziellen FritzKlingelton.

Die Laborversion
Zusätzlich zu der StandardApp gibt es 
noch eine Laborversion der App. Dieser ent
hält eine Reihe von erweiterten Funktionen. 
Auf der Webseite von AVM sehen Sie über 
die Schaltfläche „FritzLabor“, welche neuen 
Funktionen innerhalb der iOSLaborversion 
zur Verfügung stehen (http://bit.ly/1lDk1nG).

Die aktuelle Version 2.1.0 Build 1650 
wurde beispielsweise um zahlreiche neue 

Klingeltöne ergänzt, ein Anrufbeantworter 
steht über das Menü „Mehr“ zur Verfügung, 
und Sie finden auch einen Punkt „Eigene 
Rufnummern“. Dieser erlaubt es Ihnen, auch 
direkt in der App die ausgehende Rufnum
mer für die App zu setzen sowie die ankom
menden Rufnummern zu selektieren.

Diese Laborversion können Sie entwe
der parallel oder alternativ zur Standard
version einsetzen. Es kann jedoch immer nur 
eine der beiden Apps aktiv sein.

MyFritzApp
AVM bietet seit mehreren Jahren auch einen 
DynDNSDienst mit dem Namen „MyFritz“ 
an, der sich mit weiteren Funktionen Ihrer 
FritzBox verknüpfen lässt. Für den Zugriff 
auf die freigeschalteten Optionen bietet Ih
nen AVM mit MyFritz eine weitere App an.

Bevor Sie diese jedoch sinnvoll nutzen 
können, ist eine Reihe von Einstellungen auf 
der WebOberfläche der FritzBox zu tätigen.

Im ersten Schritt müssen Sie einen 
DynDNSNamen generieren und diesen mit 
Ihrer FritzBox verknüpfen. Dazu rufen Sie 
die Funktion „Internet / MyFritz“ auf und 
 aktivieren die Funktion „Neues MyFritz 
Konto erstellen“. Tragen Sie an dieser Stelle 
eine gültige EMailAdresse ein, und verse
hen Sie diese mit einem möglichst komple
xen Kennwort. Dieses ist für die spätere An
meldung bei MyFritz notwendig.

Neben der Kombination aus EMail und 
Passwort benötigt die FritzBox für diesen 
Prozess noch Benutzernamen und Passwort. 
Dabei handelt es sich um den FritzBoxBe
nutzer und dessen RemoteBerechtigung für 

Ihre FritzBox. Dieses wird später noch benö
tigt, wenn Sie sich nach der Weiterleitung 
von der MyFritzPlattform an Ihrer Fritz
Box anmelden möchten. Das hier festgeleg
te Passwort wird nicht an die MyFritzPlatt
form übertragen, sondern verbleibt auf Ihrer 
FritzBox.

Nachdem Sie die Nutzungsbedin
gungen akzeptiert haben, können Sie den 
 Registrierungsprozess abschließen. Nun soll
te sich Ihre FritzBox bei MyFritz regis trieren, 
und Sie müssten unter „Internet / MyFritz
Konto“ eine grüne Statusmeldung sehen.

Aktivieren Sie zusätzlich, falls noch 

08 In den Einstellungen finden Sie zahlreiche 
zusätzliche Konfigurationsmöglichkeiten.

09 Mithilfe von Wahlregeln legen Sie etwa 
Rufnummern fest, die über das Mobilnetz 
angerufen werden sollen.

10 Die App FritzBox Fon Labor liefert einen 
Ausblick auf kommende Funktionen.

11 AVM bietet mit MyFritz einen eigenen 
DynDNS-Dienst an.

iPhone und VPN
Sie können sich auch mit Ihrem iPhone und 
per VPN mit Ihrer FritzBox verbinden. Damit 
können Sie anschließend beispielsweise auch 
von unterwegs über Ihre FritzBox telefonie
ren, ohne direkt die MyFritz App zu nutzen. 
Für die VPNEinrichtung ist eine Reihe von 
Maßnahmen notwendig. Als Erstes müssen 
Sie den entsprechenden FritzBoxBenutzer für 
VPN freischalten. Dies geschieht wieder über 
die FritzBoxWebOberfläche. Gehen Sie in das 
Menü „System / FritzBox Benutzer“, wählen Sie 
den gewünschten Benutzer aus, und aktivieren 
Sie in den Berechtigungen die Option „VPN“.
Nachdem Sie das veränderte Profil gespei
chert haben, zeigt Ihnen die FritzBox in einem 
 PopupFenster alle notwendigen Einstellungen 
an, die Sie auf Ihrem iPhone tätigen müssen. 
Diese Einstellungen können Sie sich auch 
im Nachgang jederzeit wieder über den Link 
„VPNEinstellungen anzeigen“ erneut generie
ren lassen.
Wechseln Sie anschließend auf Ihrem iPhone 
in das Menü „Einstellungen / Allgemein / VPN“ 
und wählen den Punkt „VPN hinzufügen“ aus. 
Im folgenden Fenster wählen Sie als Erstes das 
Protokoll „IPSec“ aus und tragen anschließend 
alle Werte gemäß den FritzBoxVorgaben ein.
Eine Verbindung bauen Sie anschließend über 
den VPNSchalter auf. Sie sehen eine aktive 
Verbindung direkt über die Statuszeile. In die
ser erscheint links neben der Batterieanzeige 
der Hinweis „VPN“. Damit sind Sie direkt mit 
Ihrer FritzBox verbunden und können auch 
Gespräche über die App FritzBox Fon empfan
gen und senden.

08 09
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12 Nachdem Sie Ihre FritzBox erfolgreich bei 
MyFritz angemeldet haben, ist sie auch über 
das Internet erreichbar. 

13 Für die Nutzung weiterer Dienste über 
MyFritz benötigen Sie einen separaten 
Benutzer mit individuellen Rechten.

14 Legen Sie in den Benutzerdetails fest, 
welche Rechte der Anwender erhalten soll.

15 Abhängig von den Berechtigungen stehen 
Ihnen verschiedene Funktionen zur Verfügung.

16 Rufen Sie im iPhone die VPN-Einstellungen 
auf, und tragen Sie die Werte gemäß der 
Vorgabe ein.

nicht vorhanden, in diesem Fenster auch 
den Internetzugriff über https. Wenn Sie 
nun über den Browser https://www.myfritz.
net/ aufrufen, können Sie sich mit den zuvor 
festgelegten Daten direkt verbinden.

Zugang konfigurieren
Es gibt eine Reihe von Diensten, die Sie für 
MyFritz freischalten können und die an
schließend auch übers Web verfügbar sind. 
Die Konfiguration hierfür wird über das 
Menü „System / FritzBoxBenutzer“ festge
legt. An dieser Stelle sehen Sie bereits den 
Benutzernamen in der Liste, den Sie im vor
herigen Schritt definiert haben.

Aktivieren Sie nun die Bearbeitung und 
geben die gewünschten Berechtigungen an. 
Im ersten Schritt legen Sie fest, ob diese nur 
für das lokale WLAN oder auch über das In
ternet gelten sollten. In letzterem Fall akti
vieren Sie zusätzlich die Option „Zugang aus 
dem Internet“.

Wenn Sie den Zugang aus dem Inter
net erlauben, sollten Sie für diesen Benut
zer aus Sicherheitsgründen keine FritzBox
Einstellungen gewähren und auch bei Smart 
Home sehr vorsichtig sein. Denn: Erlangt 
ein Fremder Zugriff auf Ihre Daten, kann 
er ansonsten Ihre komplette Konfigurati

on ändern. Bei der Konfiguration des NAS 
Zugangs legen Sie noch fest, auf welche Da
ten der Benutzer zugreifen darf. Soll auch 
die Telefoniefunktion zur Verfügung stehen, 
aktivieren Sie zusätzlich die Option „Sprach
nachrichten, Faxnachrichten, FritzApp Fon 
und Anrufliste“.

So haben Sie die Konfiguration abge
schlossen und können auf Basis der festge
legten Berechtigungen mit der MyFritzApp 
auf Ihre Inhalte zugreifen.

MyFritz-App nutzen
Vor der ersten Nutzung müssen Sie sich mit 
EMailAdresse und Passwort anmelden. 
Dann wird die Verbindung zu Ihrer FritzBox 
hergestellt. Die folgende Ansicht ist abhän
gig von den Berechtigungen, welche Sie dem 
Benutzer zugewiesen haben.

Das erste Bild stellt eine Zusammenfas
sung aller verfügbaren Funktionen dar. Dies 
sind, falls Sie kein Smart Home installiert 
 haben sollten, vorrangig die Anruffunktion, 
Anrufbeantworter und der NASSpeicher.

Für jede der drei Funktionen steht Ih
nen ein eigenes Fenster zur Verfügung. In
nerhalb der Anrufsicht sehen Sie eine kom
plette Übersicht aller angenommenen, 
verpassten und getätigten Anrufe. Hier ist 
es möglich, direkt einen Anruf, allerdings nur 
per Mobilfunk zu tätigen.

Haben Sie einen Anrufbeantworter im 
Einsatz, sehen Sie in der entsprechenden An
sicht, ob Nachrichten eingegangen sind. Die
se lassen sich direkt über die App abrufen. 

Nutzen Sie Ihre FritzBox auch als NAS, dann 
sehen Sie in der Ansicht „NASSpeicher“ alle 
Daten und Ordner. Dateien lassen sich aus 
dieser Sicht heraus direkt aufrufen und auf 
Ihr iPhone herunterladen. Sollten Sie Smart
HomeGeräte über Ihre FritzBox in Betrieb 
haben, sehen Sie diese in der entsprechen
den Ansicht. In diesem Fall können Sie ab
hängig vom Gerät und dessen Eigenschaften 
die Funktionen über die App steuern.

Fazit
AVM setzt inzwischen auch verstärkt auf die 
iOSUmgebung und baut den Leistungsum
fang seiner Apps schrittweise aus. In der La
borApp lässt sich bereits deutlich erkennen, 
welche Schritte geplant sind. Sie können so
mit gespannt sein, wann der Entwicklungs
vorsprung der AndroidPlattform eingeholt 
wird. 
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Text: Uwe Albrecht

hörbücher auf dem iphone

Großes Kopfkino
Hörbücher erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit, was nicht zuletzt daran liegt, dass 

sie es erlauben, überall und jederzeit dem manchmal etwas tristen Alltag zu entfliehen. Zudem 
herrscht an neuem „Hörstoff“ für Mac, iPhone und iPad kein Mangel.

L
aut Erhebungen der GfK im Auf-
trag des Börsenvereins des deutschen 
Buch handels [1] Ende letzten Jahres 

sind Hörbücher beliebt wie nie zuvor. Die 
 Befürchtung, dass der Erwerb von Hörbü-
chern über das  Internet den „physischen“ 
Hörbüchern  schaden würde, hat sich zudem 
nicht bewahrheitet. Im Gegenteil: Diese zu-
sätzliche Möglichkeit, an Hörbücher zu kom-
men, sorgt für einen noch besseren Umsatz 
und ermöglicht neue, aufwendige Produkti-
onen. Dennoch stehen vor allem die belieb-
ten und vergleichsweise günstigen Hörbuch- 
Abonnements von Audible weiter in der Kritik. 
Die  Verlage überlegen sich genau, ob sie ihre 
Produk tionen dem „Monopolisten“ Amazon, 
zu dem  Audible schließlich gehört, zur Verfü-
gung stellen  sollen oder besser nicht. Was die 
Verlage und Buchhändler ärgert, erfreut den 
Kunden.  Dieser hat im Rahmen eines Abonne-

ments eine riesige Auswahl an Hörbüchern 
und Hörspielen, muss dafür aber jeweils nur 
einen Bruchteil des Preises eines physischen 
Hörbuchs berappen. Allerdings lohnt sich dies 
nur für ausgesprochene Dauerhörer, die min-
destens ein Hörbuch im Monat konsumieren. 
Wer nur ab und an zum Hörbuch greift, für 
den gibt es bessere Möglichkeiten.

Wo gibt es die Besten? 
Wie bereits erwähnt, wird mittlerweile eine 
Vielzahl von Hörbüchern online zum kos-
tenpflichtigen Download angeboten. Zwei-
tens können Sie, ob bei Onlinehändlern oder 
im Einzelhandel, Hörbuch- und Hörspiel-CDs 
käuflich erwerben. Drittens ist es möglich, 
Hörbücher in Bibliotheken auszuleihen, und 
viertens sind im Internet auch eine Vielzahl 
von Hörbüchern und Hörspielen kostenlos 
und legal per Download erhältlich. 

Hörbücher online kaufen
Hörbücher online zu erwerben und herunter-

zuladen ist die einfachste und schnellste 
Möglichkeit, an aktuelle vertonte Literatur zu 
kommen. Das Angebot ist umfangreich und 
vielfältig. So bietet Apple im iTunes Store eine 
Vielzahl von Hörbüchern an, und das bereits 
erwähnte Angebot von Audible.de [2] ist noch 
weit umfangreicher. Aber der Erwerb von 
Hörbüchern bei Audible oder im iTunes Store 
hat auch einige Nachteile. So sind die  Dateien 
kopiergeschützt, und ihre klangliche Qualität 
lässt aufgrund einer oftmals eingeschränk-
ten Bitrate zu wünschen übrig. Besonders bei 
Hörspielen oder mit Musik untermalten Hör-
büchern trübt dies den Genuss etwas. Für 
iPhone- oder iPad-Anwender ist diese Art, 
Hörbücher zu erwerben, natürlich besonders 
praktisch. Ohne Umweg über den Mac laden 
Sie das gewünschte Hörbuch – auch unter-
wegs – in wenigen Minuten auf Ihr iOS-Gerät 
und können es sofort starten. 

Hörbuch-CDs erwerben
Die klangliche Qualität von Hörbuch-CDs ist 
hingegen – in aller Regel – über jede Kritik 
 erhaben. Zudem sind Hörbuch-CDs hübsch 
verpackt, und nicht zuletzt wird meist ein 
 informatives Booklet mitgeliefert. Nachteile 
sind der meist ziemlich hohe Preis – von Son-
derangeboten einmal abgesehen – und dass 
sie im heimischen Regal Stauraum benötigen. 
Zudem müssen die Hörbuch-CDs erst in die 
iTunes-Mediathek importiert und dann mit 

dem iOS-Gerät synchronisiert werden. Dies 
kann bei einem Hörbuch mit einem Um-

fang von vier, sechs oder noch mehr 
CDs einige Zeit in Anspruch nehmen. 

Kostenlose Hörbücher laden
Um Ihre iTunes-Mediathek oder Ihr 
iOS-Gerät mit neuen Hörbüchern zu 

„füttern“, müssen Sie aber nicht in 
 jedem Fall Geld ausgeben. So 

finden Sie auf einigen Web-
seiten –  ganz kostenlos 
und legal – vollständige 

Hörbücher oder auch ein-
zelne Kapitel zum Herunterla-

den.  Einen guten Einstieg liefert die Web-
seite Vorleser.net [3]. Hier werden vor allem 
die Hörfassungen von Klassikern der Welt-
literatur angeboten. Auch Radiosender bieten 
manchmal gratis Hörspiele und Hörbücher an.
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Hörbücher ausleihen
Eine relativ neue Bezugsquelle von Hörbü-
chern ist die Online-Ausleihe. So haben sich 
zahlreiche deutsche Bibliotheken [4] zusam-
mengetan, um elektronische  Medien auch 
über das Internet ausleihen zu können. Hier-
für benötigen Sie in der Regel einen Benutzer-
ausweis der gewünschten Bibliothek, und mit 
diesem müssen Sie sich online regis trieren. 
In der Regel sind die ausgeliehenen Medien 
 kopiergeschützt und können nur über einen 
gewissen Zeitraum genutzt werden. Für iOS-
Geräte ist eine gesonderte App erforderlich.

Hörbücher online mit Mac und iOS-
Gerät erwerben
Wie bereits erwähnt, gelangen die  Hörbücher 
als Downloads am schnellsten auf den Rech-
ner oder das iOS-Gerät. Der Zwischenschritt 
über die Konvertierung und den Import in 
die iTunes-Mediathek entfällt. Gegenwärtig 
finden Sie im iTunes Store und bei Audible 
das beste und umfangreichste Angebot an 
aktuellen Hörbüchern. Im Folgenden zeigen 
wir Ihnen, wie Sie vorgehen müssen. 

Im iTunes Store
Zum Erwerb von Hörbüchern benötigen Sie 
auf jeden Fall eine Apple-ID. Die Abrech-
nung erfolgt über die im iTunes Store hinter-
legte Bankverbindung oder Kreditkarte. Der 
 Erwerb funktioniert genauso wie bei Musik-
titeln oder Alben. 

Mac: Die gesuchten Hörbücher finden 
Sie im iTunes Store über das Menü „Bücher“ 
 sowie den Eintrag „Hörbücher“. Nachdem Sie 
Ihr Hörbuch erworben haben, wird es auto-
matisch in die passende Wiedergabeliste der 
iTunes-Mediathek übernommen. Diese befin-
det sich links in der Seitenleiste und trägt den 
Namen „Hörbücher“.

iOS-Gerät: Auf dem iOS-Gerät sind nur 
 wenige Fingertipps zum gewünschten Hör-
buch erforderlich. Öffnen Sie den iTunes Store, 
und tippen Sie unten auf den Eintrag „Hör-
bücher“. Wählen Sie nun Ihr Hörbuch aus, und 
kaufen Sie es mit einem weiteren Fingertipp 
auf das Preisschild. Möchten Sie es später an-
hören, öffnen Sie iTunes (Musik) und wählen 
dort die Wiedergabeliste „Hörbücher“ aus. 

Bei Audible
Audible-Hörbücher müssen grundsätz-
lich über die Audible-Webseite [2] erworben 
 werden. Hierfür benötigen Sie ein Amazon-
Kundenkonto sowie die darin angegebene 
Bezahlmöglichkeit. 

Mac: Nachdem Sie über die Audible- 
Webseite das gesuchte Hörbuch gefunden ha-
ben, beispielsweise über das Suchfeld oder die 
einzelnen Sparten und Kategorien, legen Sie 
es mit einem Mausklick auf die entsprechen-
de Schaltfläche in den Warenkorb. Haben Sie 

sich entschlossen, es zu erwerben, klicken Sie 
nacheinander auf die Schalter „Weiter“ sowie 
„Jetzt kaufen“. Alle von Ihnen gekauften Hör-
bücher sind anschließend über das Register 
„Meine Bibliothek“ zu finden. Sie lassen sich – 
unter Umständen auch in Teilen – auf die Fest-
platte Ihres Macs herunterladen. Mit einem 
Doppelklick auf die Hörbuchdatei mit der Da-
teiendung *.aax wird das Hörbuch dann in die 
iTunes-Mediathek übernommen und in der 
Wiedergabeliste „Hörbücher“ abgelegt. Um 
die Audible-Hörbücher auf Ihrem Mac nutzen 
zu können, müssen Sie diesen aber aktivieren. 
Hierfür geben Sie Ihre Audible-Benutzerdaten 
ein, wenn Sie danach gefragt werden.

iOS-Gerät: Auf dem iOS-Gerät rufen Sie 
stattdessen die mobile Webseite von  Audible 
[5] auf. Auch hier können Sie über das Such-

01 Im iTunes Store gibt es eine 
große Auswahl von Hörbüchern.

02 Der Audible-Hörbuch-Shop.

Audiobook Builder
Kaufen Sie häufig physische 
Hörbücher, empfehlen wir 
Ihnen das kleine Tool „Audio-
book Builder“, das es für 
4,49 Euro im App Store gibt. 
Mit ihm lassen sich kinder-
leicht CDs importieren und 
anschließend zu einer einzelnen Hörbuch-
datei konvertieren – inklusive Kapitel, Cover 
und Lesezeichenunterstützung.
http://bit.ly/1k7v38i

feld oder die Sparten und Kategorien auf Er-
kundung nach neuen Hörbüchern gehen. 
Erworbene Hörbücher werden in der Bib-
liothek abgelegt. Zum späteren Anhören 
 nutzen Sie statt iTunes aber die Audible-App. 
 Beachten Sie dazu den Workshop am Ende 
des Artikels.  

01
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Hörbücher in die iTunes-Mediathek 
importieren

Hörbücher aus anderen Quellen müssen in der 
Regel von Audio-CDs konvertiert oder in die 
iTunes-Mediathek importiert werden, um sie 
auf dem Mac oder dem iOS-Gerät abspielen 
zu können. 

MP3-Hörbücher
Hörbücher wie beispielsweise von  Vorleser.
net liegen normalerweise im MP3-Format 
vor. Damit sie von iTunes als Hörbuchda-
teien erkannt und richtig eingeordnet wer-
den, müssen Sie nach dem Import noch ein 
paar Änderungen vornehmen. Wählen Sie die 
Hörbuchdatei im MP3-Format aus, und legen 
Sie diese auf dem Eintrag „Mediathek“ in der 
 Seitenleiste von iTunes ab. Damit wird diese 
in Ihre iTunes-Mediathek übernommen. Im 
nächsten Schritt suchen Sie die eben impor-
tierte Datei, indem Sie rechts oben in Suchfeld 
von iTunes den Namen der Datei ein geben 
und die Suche starten. Die entsprechende 
Datei wird nun im Hauptfenster von iTunes aufgelistet. Öffnen Sie mit der sekundären 

Maustaste das Kontextmenü, und wählen Sie 
dort den Eintrag „Informationen“. Im Regis-
ter „Optionen“ des Informationsfensters wäh-
len Sie als Medienart „Hörbuch“ aus. Zudem 
markieren Sie die Einstellungen „Wieder-
gabeposition merken“ sowie „Bei zufälli-

ger Wiedergabe überspringen“. Damit 
teilen Sie iTunes mit, dass es sich um 
ein Hörbuch handelt. Des Weiteren 

können Sie in den Registern „Infos“ und 
„Cover“ die Titelinformationen des Hörbuchs 

sowie das Cover ergänzen. Wie das geht, er-
fahren Sie weiter unten. 

Hörbuch-CDs
Das Importieren von Hörbuch-CDs 
mit iTunes ist aufwendiger und be-
nötigt – vor allem bei Hörbüchern, 
die aus mehreren CDs bestehen – 
weit mehr Zeit. 

Importeinstellungen
Nehmen Sie zuerst die  passenden 
„Importeinstellungen“ vor. Sie fin-
den diese über das iTunes- Menü, 
den Eintrag „Einstellungen“  sowie 
das Register „Allgemein“. Hier wäh-
len Sie den „AAC-Codierer“  anstatt 
des „MP3-Codierers“ aus. Als Qua-
lität (Bitrate) genügt für Hörbü-
cher die Einstellung „Gesprochene 
Podcasts mit 96 kBit/s“. Handelt 
es sich um ein Hörbuch oder Hör-
spiel mit Musikeinspielungen und 
Klangeffekten, können Sie natür-
lich auch „Höhere Qualität mit 
128 kBit/s“ verwenden. Bestätigen 
Sie die Angaben mit einem Maus-
klick auf den Schalter „Ok“. 

Die Hörbuch-CD importieren
Nun kann die Hörbuch-CD importiert werden. 
Legen Sie diese ins DVD-Laufwerk Ihres Macs 
ein, warten Sie, bis iTunes die CD erkannt 
hat, und wählen Sie dann einzelne Kapitel 
(Tracks oder Spuren) aus. Sie haben die Wahl, 
die  Kapitel einzeln zu importieren oder diese 
in  einer Datei zusammenzufassen – was bei 
zahlreichen Kapiteln sehr sinnvoll ist. Hierfür 
klicken Sie rechts oben im Hauptfenster von 
iTunes auf das Symbol „Optionen“ und wäh-
len den Befehl „CD-Titel gruppieren“.  Damit 
werden alle einzelnen Kapitel in einer Datei 
 zusammengefasst und importiert.

Im nächsten Schritt ziehen Sie mit der 
Maus die ausgewählten Kapitel auf den Ein-
trag „Wiedergabeliste“ in der Seitenleiste von 
iTunes. Hiermit wird nicht nur die Hörbuch-
CD importiert, sondern auch gleich eine neue 
Wiedergabeliste angelegt. Falls notwendig, 
geben Sie dieser einen aussagekräftigen Na-
men. Besteht das Hörbuch aus  mehreren 
 Hörbuch-CDs, wiederholen Sie diesen Vorgang 
für jede einzelne CD. Ziehen Sie die – ebenfalls 
gruppierten – Kapitel von der Hörbuch-CD in 
die bereits bestehende Wiedergabeliste. Un-
ter Umständen müssen Sie zuvor den Namen 
der ersten importierten Hörbuch-CD ändern. 
Versehen Sie diese am besten mit der Ergän-
zung „CD1“, die zweite mit „CD2“, die dritte mit 
„CD3“ und so weiter.

Ihr Hörbuch durch Cover und Titel-
informationen ergänzen 
Zum Schluss ergänzen Sie die Titelinforma-
tionen der Hörbuch-CD. Öffnen Sie dazu die 
Wiedergabeliste des soeben importierten 
Hörbuchs. Wählen Sie dann die einzelnen 
Hörbuchdateien im Hauptfenster von  iTunes 
aus. Anschließend öffnen Sie mit einem 

Die wichtigsten Hörbuchformate
MP3: Dateiendung *.mp3. Das MP3-Format – genauer der 
Standard MPEG-1 Audio Layer III – ist wohl das bekann-
teste Audioformat. Es wird vornehmlich für Musik verwen-
det und erlaubt eine Vielzahl unterschiedlicher Bitraten, 
welche für die Klangqualität von Bedeutung sind. MP3 
ist das Format der Wahl für gratis erhältliche Hörbücher 
ohne Kopierschutz. Auch manche kommerzielle und kos-
tenpflichtige Hörbücher werden im MP3-Format – auf CD 
gepresst – zum Kauf angeboten. 

AAC und Protected AAC: Dateiendung *.m4a oder 
*.m4b. AAC ist eine Weiterentwicklung von MP3 und hat 
bei geringerer Bitrate eine bessere Qualität als MP3. Die 
erzeugten Dateien werden daher deutlich kleiner. Die 
Hörbücher aus dem iTunes Store liegen im sogenannten 
Protected-AAC-Format mit DRM (Digital Rights Manage-
ment) vor und sind kopiergeschützt.

AAX und AAX+: Dateiendung *.aax. Audible.de nutzt ein 
spezielles hochkomprimiertes Audioformat mit der Datei-
endung *.aax. AAX und AAX+ haben eine Bitrate von 64 
kBit/s sowie 128 kBit/s. AAX ermöglicht es, große Hörbü-
cher in möglichst kleine Dateien zu verpacken. Zudem sind 
diese Dateien kopiergeschützt und besitzen die für Hörbü-
cher nötigen Funktionen wie die Lesezeichenfunktion. 

Audiobook Binder
Wollen Sie nur MP3- oder 
andere Audiodateien in ein 
Hörbuch konvertieren, laden 
Sie sich das kostenlose Tool 
„Audiobook Binder“ aus dem 
App Store runter. Es unter-
stützt ebenfalls Kapitel und 
Lesezeichen.
http://bit.ly/1jXhUtk

MP3-Hörbücher müssen unter Umständen als solche gekennzeichnet werden.

[1]  www.boersenverein.de/de/158417?presse_id=756533; [2] www.audible.de; [3] www.vorleser.net
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 sekundären Mausklick deren Kontextmenü 
und wählen den Befehl „Informationen“. Im 
Register „Optionen“ bestimmen Sie auch hier 
„Hörbuch“ als Medienart und schließen das 
Fenster über einen Mausklick auf den Schal-
ter „Ok“. Damit werden die ausgewählten Hör-
buchdateien automatisch in die Wiedergabe-
liste „Hörbücher“ eingeordnet. Des Weiteren 
nehmen Sie folgende Einstellungen vor: Da-
mit sich iTunes und das iOS-Gerät die Wie-
dergabeposition merken, markieren Sie unten 

1 2 3

4 5 6

Laden Sie zunächst die Audible-
App [6] herunter. Falls Sie diese 
nicht auf Anhieb finden, suchen 
Sie sie über das Suchfeld im App 
Store. Nach der Installation mel-
den Sie sich mit Ihrem Audible-/
Amazon-Benutzerkonto an, um 
online Zugriff auf Ihre Bibliothek 
zu erhalten.

Um Ihre Hörbuchsammlung bei 
Audible einzusehen, tippen Sie 
auf das Symbol „Bibliothek“ und 
anschließend auf das Register 
„Cloud“. Die Hörbücher lassen 
sich nach unterschiedlichen Krite-
rien sortieren. Tippen Sie auf das 
Trichter-Symbol, und wählen Sie 
die gewünschte Sortierung.

Damit wirklich alle Ihre Hör bücher 
in der Liste erscheinen, tippen Sie 
zunächst auf den Eintrag „Aktua-
lisieren“. Tippen Sie dann auf das 
gewünschte Hörbuch. Nun wird 
es auf Ihr iOS-Gerät herunterge-
laden – auf Wunsch auch als „ein-
teiliger Download“.

Mit einem Fingertipp auf „Abspie-
len“ starten Sie das Hörbuch. Mit 
dem linken Schalter können Sie 
30  Sekunden zurückspringen, 
falls Sie den Faden verloren haben. 
Mit dem rechten Schalter legen Sie 
ein Lesezeichen an. Die App merkt 
sich auch die Stelle, an der Sie auf-
gehört haben zu hören.

Mit der Audible-App für das 
iPad lassen sich auch Hörbücher 
von iTunes abspielen, sofern Sie 
mit dem iOS-Gerät synchroni-
siert wurden. Tippen Sie dazu im 
Hauptmenü oben auf das Register 
„iTunes“. Die Funktionen zum Ab-
spielen sind die gleichen wie bei 
Audible-Hörbüchern.

In den Einstellungen stellen Sie 
beispielsweise ein, dass Hörbü-
cher nur geladen werden können, 
wenn Sie eine  WLAN-Verbindung 
haben. Zudem legen Sie hier 
 neben anderem die klangliche 
Qualität des Hörbuchs fest und ob 
es in einem Teil oder in mehreren 
heruntergeladen werden soll.

Die Audible-Hörbuch-App im Einsatz
Als Hörbuch-Fan besitzen Sie sicherlich auch einige Hörbücher von Audible oder haben sogar ein  Hörbuch-Abo des Amazon-Ablegers.  
Wie Sie mit der Audible-App Ihre Hörbücher auf dem iOS-Gerät nutzen, zeigt dieser Workshop.

die entsprechende Option. Außerdem wählen 
Sie die Einstellung „Bei zufälliger Wiedergabe 
überspringen“. 

Am Ende öffnen Sie die Register „Infos“ 
sowie „Cover“ und ergänzen – soweit erforder-
lich – die Titelformationen zum Hörbuch sowie 
das Cover. Das Cover können Sie bei einer im 
Handel erworbenen Hörbuch-CD einscannen 
oder es über die Google-Bildsuche suchen. Be-
achten Sie bei der Verwendung bereits digita-
lisierter Cover bitte das Urheberrecht. 

Hörbücher mit Ihren iOS-
Geräten synchronisieren
Damit Sie Ihre Hörbücher später auf dem 
iOS-Gerät nutzen können, müssen Sie sie 
natürlich mit diesem synchronisieren. Die ent-
sprechenden Angaben nehmen Sie – bei ange-
schlossenem iOS-Gerät – im Hauptfenster von 
iTunes über das Register „Bücher“ sowie die 
Einstellung „Hörbücher synchronisieren“ vor. 
Um auf Ihre Audible-Hörbücher zuzugreifen, 
nutzen Sie aber besser die im App Store 
kostenlos erhältliche Audible-App [6]. Dies ist 
weit bequemer und flexibler zu handhaben. 
Siehe dazu den folgenden Workshop.

[4] www.onleihe.net; [5] mobile.audible.de; [6]  https://itunes.apple.com/de/app/audible-horbuch-app-fur-ios/id379693831?mt=8
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W
undern Sie sich manchmal dar-
über, wie schnell der Akku Ihres 
iPhone leer ist oder wie schnell 

Sie Ihr freies, monatliches Datenvolumen 
verbraucht haben? Der Grund dazu ist 
nicht zwangsläufig ein allzu intensiver Ge-
brauch von iPhone oder iPad. Die Ursache 
ist nicht selten der Einsatz ganz bestimmter 
Apps. Diese müssen entweder große Daten-
mengen bewegen, erledigen rechenintensi-

Text: Peter Reelfs

enttarnt

Diese Apps belasten  
Mobilfunknetz und Akku

Eine Studie des Mobilfunkspezialisten Alcatel-Lucent entlarvt die größten Daten-  
und Energiefresser im Handy. Wir geben Ihnen Tipps, wie Sie die Laufzeit Ihres  

iPhones verlängern können.

ve Aufgaben oder sind schlicht und einfach 
schlampig programmiert und zehren unnötig 
am Energie- und Datenstrom.

Wenn man weiß, welche Apps zu die-
sen Großverbrauchern zählen, kann man 
sich darauf einstellen oder die Nutzung die-
ser Apps einschränken. Das gilt nicht nur für 
die Anwender von Smartphones und Tab-
lets, sondern auch für die Betreiber von Mo-
bilfunknetzwerken. Sie müssen wissen, wel-
ches Datenaufkommen Ihre Netzwerke zu 
bewältigen haben und wie viel Bandbreite 
sie dafür bereitstellen müssen, damit auch 
bei großem Andrang alles im Fluss bleibt.

Netzwerkstudie
Alcatel-Lucent, einer der weltweit größ-

ten Netzwerkausrüster, wollte es ganz ge-
nau wissen und hat den Datenverkehr von 
15 Millionen Teilnehmern anonym analy-
siert. Gemessen hat die Firma etwa, wie oft 
Apps Kontakt über das Mobilfunknetz auf-
nehmen und wie viele Daten sie dann je-
weils transferieren. Dabei hat man sich auf 
die Nutzung in 3G-Netzen beschränkt und 
das LTE-Netzwerk ignoriert. Bei einem Stich-
probenvergleich der Netznutzung in Nord-
amerika stellte man jedoch fest, dass die An-
wender im LTE-Netzwerk zwei- bis dreimal 
mehr Daten verbrauchen.

Sämtliche Daten für die Studie hat Alca-
tel-Lucent in Nordamerika, Asien, Australi-
en und dem Mittleren Osten erhoben und im 
April dieses Jahres veröffentlicht. Zwar fehlt 

Lassen Sie sich den aktuellen Batterielade-
stand in Prozent anzeigen, um eine bessere 
Kontrolle über den Energieverbrauch zu haben.
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Europa in dieser Liste, doch sind die ermit-
telten Ergebnisse dennoch aufschlussreich. 
Der Grund: Die meisten Apps sind in Europa 
ähnlich populär. Interessant ist jedoch, dass 
es sehr wohl regionale Unterschiede gibt. So 
sind Social-Media-Apps im Mittleren Osten 
viel stärker verbreitet und haben größeren 
Einfluss als beispielsweise in Nordamerika. 
Europäische Anwender sollten also nachse-
hen, welche von den genannten Anwendun-
gen sie hier intensiv nutzen, um ihre ganz 
persönlichen Großverbraucher zu ermitteln.

Top-Verbraucher
Die Apps, die den meisten Datenverkehr 
verursachen, sind gleichzeitig auch die po-
pulärsten. Darunter sind etwa die Google-
Suche, Facebook, WhatsApp, Facebook Mes-
senger und YouTube. Wenig überraschend 
belasten Video- und Foto-Apps die Mobil-
funknetze besonders stark. Die Studie nennt 
als Hauptverursacher für intensiven Daten-
verkehr iTunes, Instagram, Pinterest, App-
le Karten und Pandora. Der Radio-Service 
Pandora ist in Deutschland nicht verfüg-
bar. Mann kann ihn jedoch stellvertretend 
für andere Apps sehen, die ununterbrochen 
Musikdaten über das Mobilfunknetz über-
tragen. Solch ein Service erfordert eine statt-
liche Bandbreite und verlangt den ununter-
brochenen Einsatz des Handyakkus.

Allerdings sind Apps, die viele Daten 
bewegen, nicht zwangsläufig die Top-Daten-
verbraucher der Smartphone-Nutzer. Hier 
nennt Alcatel-Lucent YouTube, Netflix, Fa-
cebook Video, Pandora und Video auf Insta-
gram. Lediglich Pandora und Instagram tau-
chen in beiden Listen auf. Auf diese Apps 
sollten Sie folglich besonderes Augenmerk 
legen.

Als vergleichsweise sparsam beim Aus-
nutzen der Bandbreite gelten Yahoo! Mail, 
Gmail, Blogger, der Chatdienst QQ, Windows 
Live Messenger und Viber. Interessanter-
weise haben laut der Studie auch Apps wie 
Google Maps und Dropbox einen vergleichs-
weise geringen Einfluss auf das Netzwerk. 
Auffällig ist, dass Google Maps tendenzi-
ell eher wenig Daten verbraucht, wohinge-
gen Apples Karten-App zu den Großverbrau-
chern zählt. Über die Frage, ob Google die 
besseren Programmierer oder Apple deut-
lich mehr Anwender hat, gibt die Studie kei-
ne Antwort. Somit ist nicht ganz klar, ob 
iPhone-Nutzer besser den Google-Dienst 
nutzen sollten oder die Apple-App.

Auch Dropbox zeigt Alcatel-Lucent nicht 
die Rote Karte. Dies scheint darauf hinzudeu-
ten, dass die Mehrheit der Anwender keine 
großen Datenmengen über das Mobilfunk-
netz in den Online-Speicher lädt oder dar-
aus herunterlädt. Vielmehr scheint man nur 
einzelne kleinere Daten per Handy oder  

Die Apps im oberen rechten Viertel benötigen zu viele Daten und suchen zu häufig Kontakt zum 
Server. Demgegenüber haben die Apps im unteren rechten Viertel ausschließlich zu großen Daten-
hunger. Apps im oberen linken Viertel würden bei Datenverbrauch und Anfragehäufigkeit von einer 
besseren Zusammenarbeit zwischen Entwicklern und Mobilfunkprovidern profitieren. Sämtliche 
Apps im unteren linken Viertel belasten das Mobilfunknetz nur wenig.

Bei begrenztem Inklusivvolumen für mobiles 
Surfen sollten Sie regelmäßig den aktuellen 
Verbrauch kontrollieren und die Werte zum 
Monatswechsel zurücksetzen.

Die Karten-App von Apple fällt durch enormen 
Datentransfer auf. Sehr viele Apple-Anwender 
scheinen dieser App den Vorzug vor Google-
Maps zu geben.

Das Versenden von 
Kurznachrichten ist 
fester Bestandteil 
unseres Alltags. 
Das macht den 
Nachrichtendienst 
für Facebook-
Mitglieder zur 
starken Belastung 
für Mobilfunknetze.

Sehr viele aktive 
Mitglieder, die 
vorwiegend Bilder 
und Videos posten, 
führen dazu, dass 
die Facebook-App 
bei der Messung 
heraussticht.
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Tablet zu bewegen. Bei intensiver Nut-
zung des Cloud-Speichers könnte das Resul-
tat anders ausfallen.

Messenger-Apps zehren am Akku
In der Liste der größten Akku-Belaster tau-
chen ausschließlich Messenger-Apps auf. 
Hier nennt die Studie die Apps Nimbuzz, 
Yahoo! Messenger, Blackberry Messenger, 
Facebook Messenger, Kik, Viber and Palrin-
go. Der Grund für diese Häufung dürfte sein: 
Messenger-Apps halten nahezu ununterbro-
chen Kontakt zu den Betreiber-Servern und 
nutzen in der Regel auch die Lokalisierungs-
funktion des Smartphones. Und besonders 
Letztere benötigen viel Energie.

Was ist nun die Essenz dieser Stu-
die für deutsche iPhone- und iPad-Anwen-
der? Grundsätzlich gilt: Nutzen Sie eine oder 
mehre der hier genannten Großverbraucher-
Apps, sind diese vermutlich die Ursache für 
schnell entleerte Akkus und fixes Dahin-
schmelzen Ihres Datenvolumens. Als mög-
liche Gegenmaßnahme bieten sich zwei Al-
ternativen an: Entweder die Nutzung dieser 
Apps einschränken oder Ersatz für diese su-
chen. Testen Sie beispielsweise, ob die Nut-
zung der Google Maps anstelle von Apples 
Karten für Sie eine Alternative darstellt. Eine 
weitere Lösungsmöglichkeit, um den Daten-
verbrauch zu reduzieren: Verwenden Sie ei-
nen webbasierten E-Mail-Service wie Yahoo 
Mail oder Gmail. Probieren Sie, ob Chatten 
per QQ-App weniger Ressourcen verbraucht, 
als es der Facebook-Messenger tut.

Eine Sofort-Lösung für jeden Anwender 
gibt es aufgrund der individuellen Nutzung 
vermutlich nicht. Somit gilt: Experimentie-
ren Sie ein wenig und beachten Sie auch un-
sere Zusatztipps für eine längere Akkulauf-
zeit und den kontrollierten Umgang mit dem 
Datenvolumen. 

Datenverbrauch im Griff
Mit etwas Planung behalten Sie leicht die 
Übersicht über Ihren Datenverbrauch. Wie viel 
Sie mit iPhone oder iPad im Mobilfunknetz 
surfen, lesen Sie ganz einfach unter Einstel-
lungen > Mobiles Netz ab. Um zu erkennen, 
wie hoch der Verbrauch pro Monat ist, sollten 
Sie die angezeigte Statistik regelmäßig zum 
Monatsende zurücksetzen. Tipp: Legen Sie 
sich in der Erinnerungen-App eine monatlich 
wiederkehrende Benachrichtigung an, die Sie 
zum Zurücksetzen auffordert. Wird es zum 
Monatsende knapp, können Sie einzelnen Apps 
im oben genannten Bereich zeitweise den 
Zugriff auf das Mobilfunknetz per Schiebereg-
ler verwehren.

Die extreme Beliebtheit der Google-Suche führt 
zu sehr großer Netzwerkbelastung und zehrt 
kräftig am Datenvolumen.

Die riesige Zahl auf Instagram geteilter 
Fotos und Videos führt beim Betrachten und 
regelmäßigem Upload zu starker Belastung 
von Netzwerk und Datenvolumen.

Offensichtlich nutzen viele iPhone-Anwender 
den iTunes Store. Die App schaufelt sehr viele 
Daten durchs Mobilfunknetz.

Der extensive Gebrauch der Smartphone-
Kameras mit dem gleichzeitigen Bedürfnis, die 
Schnappschüsse zu teilen, führen dazu, das 
Pinterest kräftig am Datenvolumen zehrt.

Der Nachrichten- und Chat-Dienst WhatsApp 
ist dabei, die SMS zu verdrängen. Das 
führt zu einem Spitzenplatz bei den 
Datengroßverbrauchern.

Kaum verwunderlich, dass YouTube Mobilfunk-
netze stark belastet. Videos verbrauchen trotz 
effektiver Kompression sehr viele Daten.
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4 Top-Tipps für  
längere Akkulaufzeit

Überprüfen Sie, in welchem Umfang Sie die Geräte jeweils benutzen. 
Diesen lesen Sie unter Einstellung > Allgemein > Benutzung ab. Beson-
ders viel Energie benötigen die Ortungsdienste. Diese schalten Sie unter 
Einstellungen > Datenschutz ab.

Apples iCloud belastet das Datenvolumen und den Akku, besonders 
die Funktion „Fotostream“ . Deaktivieren Sie die Cloud-Nutzung in den 
Einstellungen. Dimmen Sie das Display; am besten durch Aktivieren der 
Option „Auto-Helligkeit“ (Einstellungen > Hintergründe & Helligkeit).

Schalten Sie Display nach Nutzung umgehend durch kurzen Druck auf den 
Einschaltknopf ab. Stellen Sie das automatische Abdimmen und Ausschal-
ten des Displays auf kleinen, kurzen Wert ein (Einstellungen > Allgemein > 
Automatische Sperre). Strom sparen können Sie auch, indem Sie unterwegs 
WLAN und Bluetooth deaktivieren. Vermeiden Sie zudem die Nutzung des 
iPhones als persönlichen Hotspot. Ebenfalls schlecht für den Akku ist das 
Nutzen von Push-E-Mails (Einstellungen > Mitteilungen > Mail).

Lassen Sie zudem so wenig Apps wie möglich die Mitteilungszentrale 
nutzen. Ebenfalls überaus ratsam: Verhindern Sie die Hintergrundaktua-
lisierung (Einstellungen > Allgemein > Hintergrundaktualisierung).
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finden, erinnern,  
erklären, informieren

Das iPhone als 
Musikassistent

Früher entdeckte man neue Musik im Radio, las von unbe-
kannten Bands in Fach-Magazinen oder bekam Empfehlungen 
von Freunden. Während all das immer noch Bestand hat, sind 
die Möglichkeiten, Musik schnell und unkompliziert ausfindig 
zu machen, enorm gestiegen. Alles, was man braucht, ist ein 

iPhone und ein paar Apps.

 
Das iPhone hilft uns jedoch nicht nur da-
bei, Musik zu finden, wir können uns mit 
dem iOS-Gerät auch über sie informieren, 

können sie erklärt und empfohlen bekom-
men, auf schier unendliche Massen an Musik 
zugreifen und sogar in die Struktur von Lie-
dern eingreifen. Diese Services sind natür-
lich – zu großen Teilen – nicht in der Grund-
ausstattung des iPhone implementiert. Es 
müssen zusätzliche Apps geladen werden, 
um in den Genuss der verschiedenen Mög-
lichkeiten zu gelangen. Wir zeigen Ihnen, 
welche Anwendungen was leisten und be-
werten deren Wichtigkeit auf einer Skala 
von eins (nicht wichtig) bis fünf (essentiell).

Musik identifizieren
Mit der Einführung von Shazam (Gratis) und 
kurz darauf von Music ID (0,89 Euro) ver-
schwand eine der großen Unannehmlichkei-
ten aus dem Alltag von Musikliebhabern. Nie 
mehr würde man ein Musikstück hören – im 
Autoradio, in einem Café, im Kaufhaus – und 
nicht wissen, wer der Interpret ist. Ein Tip-
pen auf das Shazam-Symbol direkt nach dem 
Start der App und schon sucht der Dienst 
Liedtitel und Urheber und bietet verschiede-
ne Optionen an. Neben dem Kauf bei iTunes 
sind dies kostenfreies Hören bei rdio oder 
Deezer, der Liedtext, eine Bio- und Diskogra-
fie, Videos, anstehende Konzerte und Emp-
fehlungen. Jeder gesuchte Titel wird automa-
tisch in einer Liste gespeichert. Ganz ähnlich 
funktioniert Music ID, die Erfolgsquote bei-
der Dienste unterscheidet sich kaum, aller-
dings bietet Shazam mehr Optionen als der 
Konkurrent. 
Shazam: 
Music ID:  

Musik entdecken

Shazam oder Music ID sind für jeden Musik-
freund ein unerlässliches Werkzeug.

Erweitern Sie die Fähigkeiten Ihres iPhone
Mit diesen Apps wird Ihr iPhone zum Musik-Werkzeug.  
Mit ihnen können Sie in Lieder eingreifen, DJ spielen und den Sound verbessern:

• CanOpener (0,89 Euro + In-App-
Käufe): Ob Bässe, Höhen, EQs 
oder hier mit „Farben“ gekenn-
zeichnete klangliche Veränderun-
gen, der CanOpener verbessert 
den Sound Ihres iPhone.

• Crossfader (Gratis): Liebhaber 
elektronischer Musik können 
mit Crossfader allein durch das 
Neigen des Gerätes zahllose 
angebotene Titel mixen und 
eine endlose Party feiern.

• djay 2 für iPhone (1,79 Euro): 
Mit der djay für iPhone App 
spielen Sie auf Ihrem Gerät mit 
wunderbar animierten Platten-
spielern den DJ mit von Ihnen 
zusammengestellter Musik.
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Will man die ausgetretenen Pfade bei der Ent-
deckung neuer Musik verlassen, bietet der iTu-
nes Store verschiedene Möglichkeiten. Band 
Of The Day (Gratis) ist eine Art ganzjähriger 
Adventskalender, der hinter jedem Türchen 
einen neuen, zumeist unbekannten Künst-
ler aus unterschiedlichsten Genres bereithält. 
Zwar ist die Navigation etwas mühselig, die 
Perlen an neuer Musik, die auf einen warten, 
sind es aber wert, in den vergangenen Tagen 
des BotD-Kalenders zu stöbern und täglich 
über neue Interpreten informiert zu werden. 
Neben anspielbaren Liedern gibt es zahlreiche 
Zusatzinfos und Kaufmöglichkeiten.

Zahlreiche Bands und Musiker, die Sie 
bei Soundcloud (Gratis) aufstöbern können, 
haben in ihrem Angebot noch keine Veröf-
fentlichung, die man erwerben kann. Die 
Plattform ist hinlänglich bekannt, die iOS-
Entsprechung leider etwas rudimentärer an-
gelegt, aber dennoch interessant. Wer einen 
eigenen Soundcloud-Account mit seinen Fa-
voriten hat, findet diesen als Rubrik wieder, 
daneben gibt es Streams und nach Sparten 
sortierte Künstler. Vom Amateur bis zum 
Profi findet sich hier alles, eine gezielte Su-
che nach Namen ist natürlich auch möglich. 

Das ebenfalls kostenlose Soundwave 
ebnet den Weg zu unbekannter Musik über 
die Nutzer der App. Man kann Teilnehmern 
folgen und deren Profil und somit Musik-
auswahl ansehen. Je mehr Menschen man 
folgt, desto mehr Vorschläge erhält man. 
Sehr schön: Sie können mit dem Finger auf 
einer Karte eine geografische Fläche bestim-
men und erhalten Vorschläge von Nutzern, 
die sich dort aufgehalten haben. 

Dasselbe Prinzip liegt SoundTracking 
(Gratis) zugrunde. Eine etwas modernere 
Grafik und zusätzliche Fähigkeiten wie Ver-
linkungen zu iTunes, YouTube und Spotify 
und ein internationalerer Nutzerkreis las-

sen eine komplementäre Nutzung beider An-
wendungen als sinnvoll erscheinen.
Bandoftheday: 
Soundcloud: 
Soundwave: 
SoundTracking: 

Musik hören
Noch kann kein endgültiges Urteil gefällt 
werden, doch der Trend der Musikkonsu-
menten geht zu Streamingdiensten. Dass 
diese seit Längerem mit brauchbaren Apps 
aufwarten, ist daher wenig verwunderlich. 
Ob Spotify (Gratis + 12,99 Euro monatlich 
Premium) oder Deezer (Gratis + 9,99 Euro 
monatlich) die größere Anzahl an Musikti-
teln anbieten, ist sekundär, stößt man bei 
beiden doch immer wieder auf Lücken in der 
Auswahl. Auch Neuerscheinungen sind, der 
Logik des Marktes gehorchend und bis sie 
ein gewisses Alter erreicht haben, nicht ab-
zuspielen. Dennoch ersetzen beide Diens-

te große Teile der eigenen Sammlung. Sehr 
übersichtlich bilden Deezer und Spotify die 
vom PC gewohnten Benutzeroberflächen ab, 
es gibt die eigenen Playlisten, eine Rubrik 
zum Erkunden von Musik, Charts- und Ra-
dio-Segmente und zu erforschende Zusam-
menstellungen anderer Nutzer.

Leider noch etwas unausgereift, aber an 
sich eine sinnvolle Entwicklung sind die Apps 
Groove und Groove+ (beide Gratis) sowie mTu-
ber Pro (2,69 Euro). Groove „erlernt“ Ihren 
Musikgeschmack, die Anwendung analysiert 
die auf Ihrem iPhone gespeicherte Musik und 
erstellt daraus neue Listen. Diese können aus 
dem Werk eines einzelnen Künstlers beste-
hen, dessen Oeuvre in wahlloser Reihenfolge 
wiedergeben wird, oder aber nach Stil sortier-
te Lieder verschiedener Interpreten. Je mehr 
Musik sich auf Ihrem iPhone befindet, desto 
interessanter werden diese Mixe. Das gleiche 
Prinzip wendet die App Groove+ an, nur dass 
sich der Grundstock hier aus bei YouTube vor-

Mit den Apps Bandoftheday, Soundcloud, Soundwave und SoundTracking können Sie von unbe-
kannten Künstlern bis zu Superstars Musik jeden Genres erkunden.

Für Vielhörer eignen sich die Abo-Dienste Spotify oder Deezer, für alle die Apps Groove+ und 
mTuber Pro, die Ihnen Playlisten aus YouTube-Liedern ermöglicht.

handener Musik speist. Sie können sich Mix-
Listen vorschlagen lassen, sehen, was gera-
de die am meisten gespielten Titel sind und 
Favoriten sammeln. Genau wie bei mTuber 
Pro werden beim Abspielen die dazugehöri-
gen Videos abgespielt. Die mTuber-App lässt 
Sie in Musikgenres stöbern und anschließend 
die Treffer nach Relevanz, Views und Datum 
sortieren. Besonders wertvoll sind die eige-
nen Playlisten, die Sie hier mit den auf YouTu-
be zahlreich vertretenen Live-Versionen vie-
ler Künstler füllen können. So entsteht eine 
zweite Musik-Mediathek auf Ihrem iPhone, 
die man nirgendwo kaufen kann.
Spotify: 
Deezer: 
Groove und Groove+: 
mTuberPro: 
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Vier Apps, mit denen Sie ein dichtes Netz an Informationen über neue Künstler, Samples, Konzerte 
und neue Alben spannen: 8Tracks, Whosampled, Bandsintown und Roadee.

Längst findet auch das Radiohören mittels 
Apps wie der Internet Radio Box oder  
OneTuner Pro auf dem iPhone statt.

Die besondere App
Nicht nur im iTunes Store finden 
Sie außergewöhnliche Musik, auch 
der App Store hält Perlen der 
Popkultur bereit. John Lennons 
„The Bermuda Tapes“ (4,49 Euro) sind ein 
solcher Fall. Bei dieser Mischung aus Buch, Boot-
leg und animierter Multimedia-Show durchlaufen 
Sie die Entstehung einer der letzten Aufnahmen 
des Liverpooler Genies, hören den Meister selbst 
sprechen, erfahren etwas über den Prozess des 
Liederschreibens nach Lennon‘scher Art, besu-
chen Orte auf Bermuda, die dem Musiker etwas 
bedeutet haben und können virtuelle Kassetten 
mit Wohnzimmeraufnahmen des Ex-Beatle anhö-
ren. Aufgenommen auf Bermuda, im Sommer 
1980, kurz vor seinem Tod.

Musikempfehlungen und 
-informationen
Sollten Sie keine Zeit haben, nach Musik zu 
suchen oder sich selbst Listen zusammenzu-
stellen, gibt es eine App, die dies für Sie erle-
digt, dabei aber keine Algorithmen verwen-
det, sondern auf von Menschen kompilierte 
Lieder-Pakete vertraut. Diese 8Tracks (Gra-
tis / ohne Werbung 17,99 Euro/Jahr) genann-
te Anwendung bietet ein erstaunlich hohes 
Niveau. Nahezu alle hier versammelten DJs 
kommen vom Fach, wissen, was sie tun und 
fördern wahre Perlen unbekannter (und be-
kannter) Musiker zutage. Die gegen 18,- Euro 
abschaltbare Werbung stört kaum und kann 
toleriert werden.

Aber auch zusätzliche Informationen 
über die Musik(er) auf Ihrem iPhone lassen 
sich mit wenig pekuniärem Aufwand in Er-
fahrung bringen. Whosampled (2,69 Euro) 
zeigt Ihnen, welche Lieder Ihrer Mediathek 

am meisten gesampled wurden und von 
wem, und ebenso, welche Titel eine Ehrung 
in Form einer Coverversion oder eines Remix 
erfahren haben. Mit Bandsintown (Gratis) 
erhalten Sie Mitteilungen, welcher Künst-
ler wann für ein Konzert in Ihrer Umgebung 
weilt. Beachtenswert, dass selbst kleine und 
unbekannte Bands, Sänger und Sängerinnen 
erfasst sind. Ein Konzert zu verpassen wird 
mit Bandsintown deutlich unwahrscheinli-
cher. Roadee (Gratis) wiederum stellt Ihnen 
den gleichen Service für Neuerscheinun-
gen zur Verfügung. Dabei werden zwar auch 
Wiederauflagen berücksichtigt, doch ohne 
jeglichen Aufwand entgeht Ihnen mit Roa-
dee keine CD, keine neu gemasterte Platte 
und kein Live-Album mehr.
8Tracks: 
Whosampled: 
Bandsintown: 
Roadee: 

Musik aus dem Radio
Niemand ist mehr auf die lokalen oder natio-
nalen Radiostationen angewiesen. Mit Apps 
wie der Internet Radio Box (0,89 Euro) oder 
OneTuner Pro (1,79 Euro) finden Sie zuver-
lässig tausende Sender weltweit, können die 
beliebtesten Stationen speichern, nach spe-
ziellen Musikrichtungen suchen, nach geo-
grafischen Regionen und selbst Nachrichten-
sender nach ihrer thematischen Ausrichtung 
sortieren. Die Internet Radio Box lässt Sie so-
gar Sendungen oder einzelne Lieder aufneh-
men und später anhören. Weitere Möglich-
keiten wie Weiterleitungen zu YouTube oder 
iTunes sind ebenso implementiert.  
Internet Radio Box: 
OneTuner Pro:  

tipps & praxis



iphonebibel.de   01/2015

151Pocket Academy

M
it der aktuellsten Version von Apples mobilem 
Betriebssystem, iOS 8, kamen diverse Neue-
rungen auf Ihr iPhone. Nicht nur AirDrop oder 

die Mitteilungszentrale haben sich geändert, sondern die  
gesamte Oberfläche sah auf einmal anders aus. Und da 
Apple fast jedes Jahr nachlegt, werden selbst Altein-
gesessene immer wieder mit Funktionen überrascht. . 

Für Anfänger, aber auch für fortgeschrittene 
iPhone-User bietet die „Pocket-Academy“-App aus dem 
Hause falkemedia jetzt Abhilfe. Kein langes Gesuche 
mehr nach den von Apple angepriesenen Funktionen, 
keine verzweifelten Hilfeschreie in Userforen im Web 
oder panisches Blättern in der nicht vorhandenen 
Betriebsanleitung. Einfach die App öffnen, die 100 
Videos anschauen oder die ausführlichen Texte lesen 
und schon hat man’s drauf.

Gegliedert sind die Inhalte nach Grundlagen, High-
lights von iOS 8,  Kamera & Fotos, Nachrichten, Mail, 

pocket academy

iOS 8 einfach erklärt
Ein iPhone zu bedienen ist gar nicht so leicht. Ständig gibt es Neuerungen und Betriebssystem-

Updates, da kann es schon mal passieren, dass man den Überblick verliert. 

Homescreen, Einstellungen und Safari. Die nur 1,79 
kostende App bietet Ihnen wertvolle Tipps & Tricks, 
anschaulich und verständlich erklärt.

Im Menü kann man den eigenen Fortschritt ver-
folgen und man wird nach Abschluss eines Kapitels 
immer wieder darauf hingewiesen. Bei 40 Prozent 
Fortschritt kann man sich beispielsweise schon zu den 
Junior-iOS-Professionals zählen, doch bis zum wahren 
Profi ist es ein weiter Weg. Falls Sie Lieblingsvideos 
haben oder diese einfach nur für später markieren 
möchten, ist dies über das Stern-Icon im jeweiligen 
Beitrag möglich. Auch ein Weitergeben von besonders  
hilfreichen Tipps an Freunde ist kein Problem.

Die rundum gelungene App zu iOS 8 bietet alles, 
was der iPhone-Nutzer wissen muss. Die App wird 
überdies in regelmäßigen Abständen aktualisiert, 
bei Änderungen am System können Sie Ihre Pocket-
Academy-App einfach mit weiteren Tipps ergänzen.

100 Video-
Tipps für iOS 8
Version: 1.0
Entwickler: falkemedia
Preis: 1,79 Euro

Bezug: App Store

Die App „100 Video-Tipps für iOS 8“ ist ein Angebot des Verlags Falkemedia GmbH & Co. KG, der auch dieses Magazin herausgibt
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Text: Matthias Parthesius

daten ohne cloud

Sync mit  
iTunes & Co.

Apple beugt sich den Anwendern: Der lokale Sync 
kehrt zurück. Wir sagen Ihnen, was es zu beachten 

gibt, wenn Sie ohne iCloud Ihre Daten und Dokumente 
zwischen PC und iPhone kopieren.

D
as iPhone hat keinen USB-Anschluss. 
Apple will es so. Ihre Daten schwe-
ben drahtlos ein. Über WLAN er-

folgt die Ersteinrichtung eines neuen iPho-
nes.  Dabei gibt man als Anwender bereits 
den zentralen Speicherort für die Daten auf 
dem iPhone vor. Das ist nämlich keineswegs 
das Smartphone. Es ist die Cloud und App-
les iCloud der zentrale Dienst. Hier werdeb 
Ihre Kontakte, Ihre Termine und Dokumente 
gespeichert. Was kann man also tun, wenn 

man seine Daten nicht in der iCloud ablegen 
möchte? 

Zwang zur Cloud? 
Im Herbst 2013 entfernte Apple die Möglich-
keit der lokalen Synchronisierung von Kon-
takten und Kalendern. Zum Datenabgleich 
drängte Apple auf iCloud. Doch der Zwang 
zur Cloud fiel Apple vor die Füße. In den 
Stores machten viele Anwender ihrem Un-
mut Luft, sie verlangten die Hoheit über die 

eigenen Daten, über Adressbücher und Ka-
lendereinträge. Insbesondere im Zusammen-
spiel von Computer und iOS-Gerät mag der 
Abgleich über iCloud eine sinnvolle Berei-
cherung darstellen, weil am iPhone erfass-
te Termine sogleich auf dem PC-Bildschirm 
erscheinen. Doch es geht auch um Vertrau-
en, denn selbst ohne die NSA-Affäre fällt es 
schwer, einem virtualisierten Server-Cluster 
in der Datenwolke namens iCloud zu trauen. 
Man sieht sie nicht. Was Apple aber sieht, 
sind die Beschwerden. Und diese füllen etli-
che Seiten in der Apple Support Community. 
Mit OS X 10.9.3 und iTunes 11.1.6 ging App-
le auf diese Beschwerden ein und erlaubte 
auch die Synchronisierung ohne iCloud. Ob-
wohl dies technisch einen Rückschritt be-
deutete, denn einige Sync-Routinen waren 
bereits aus dem Betriebssystem entfernt. 
Trotz des Vertrauensverlustes vieler An-
wender in iCloud und andere Dienste wird 
Apple an seinen Online-Services festhalten. 
Das Stichwort lautet „Software als Service“ 
(SaaS). iCloud bringt Apple nämlich dazu, 
den Nutzern irgendwann einmal mehr Spei-
cherplatz zu verkaufen. Wie dem auch sei, 
Apple bringt den  lokalen Sync von Kontak-
ten und Terminen mit einem Rechner zurück. 

„Der lokale Sync bleibt  
   im PC-Zeitalter gefangen, 
während iCloud den PC ablöst.“
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Cloud oder Sync 
Über die USB-Verbindung mit einem Com-
puter, auf dem iTunes läuft, lassen sich die 
Daten des PC-Adressbuchs in die iPhone-
Kontakte überführen. Zusätzlich kann iTu-
nes die Kalender vom Mac oder aus Outlook 
unter Windows 7 und 8 aufs iPhone über-
tragen. Dazu ist das Telefon an den Com-
puter anzuschließen, im Hauptfenster von 
iTunes markiert man dann in der Seiten-
leiste das iOS-Gerät, dessen Daten verän-
dert werden sollen. Im Fenster von iTunes 
ist nun die „Übersicht“ zum angeschlosse-

nen iOS-Gerät sichtbar. Nach einem Klick auf 
die Schaltfläche „Infos“ lassen sich Einstel-
lungen zur Kontaktdatenbank und zu den 
Kalendereinträgen vornehmen. Zusätzlich 
und vorbereitend ist es nötig, dem iPhone 
den  Datenabgleich mittels iCloud zu verbie-
ten. Da sowohl am Computer als auch auf 
dem iPhone einander zuträgliche Einstel-
lungen zu treffen sind, kann es zu Fehlern 
kommen, die zu doppelten Daten führen. Ein 
Pro blem besteht dann darin, die doppelten 
 Datensätze im Adressbuch und im Kalender 
zu bereinigen. 

Mit OS X 10.9.3 und iTunes 11.1.6 brachte Apple den lokalen Sync von 
Kontakten und Terminen mit einem Einzelplatz-Rechner zurück.

Apple findet nicht die richtige Lösung, wenn sich das doppelte Lottchen 
in den eigenen Kontakten versteckt.

„Dateifreigabe“ nennt Apple den Zugriff auf Dokumente auf dem iOS-
Gerät. Dateien lassen sich per Drag & Drop übertragen.

Auch iTunes kann 
auf den Speicher-
bereich von Good-
Reader zugreifen, 
sieht aber keine 
Unterverzeichnisse.

Wer nicht möchte, 
dass Apps bei iCloud 

speichern, muss es 
ihnen in den Einstel-

lungen verbieten.

In der Mac-Anwendung Kontakte lassen 
sich doppelte Daten über einen Eintrag im 
Menü „Visitenkarte“ suchen. Der Eintrag lau-
tet „Nach Duplikaten suchen …“  Allerdings 
geht das Programm zur Problemlösung eher 
grob vor. Es lassen sich nämlich nur alle 
Dupli kate in einem Aufwasch zusammenfüh-
ren. Dabei spricht das Apple- Adressbuch das 
Problem direkt an: „Es wurden Visitenkar-
ten mit gleichem Namen, aber unterschied-
lichem Inhalt gefunden, sowie Visitenkarten 
mit doppelten Informationen.“ Die Doppel-
ten dürfen gern zusammengeführt sein.  
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Schattenseiten  
von iCloud 
Fünf Dinge, die Apple verschweigt,  
wenn es um iCloud geht. 

1. iCloud ist nicht Dropbox 
Der Onlinespeicher Dropbox ist auf 
Mac und PC sowie mit dem iOS-Gerät 
gut erreichbar. Mit iOS 8 wird Apple ein 
Onlinelaufwerk namens iCloud Drive 
einführen. Zumindest, was den Speicher 
betrifft, zieht Apple mit Dropbox gleich. 
Doch diese bietet zusätzlich die Möglich-
keit, andere Nutzer zu Verzeichnissen 
einzuladen. Dieses Feature können weder 
iCloud noch iCloud Drive vorweisen. 

2. Willkürliche Begrenzungen 
In iCloud stellt Apple willkürliche 
Begrenzungen auf. Bis zu zehn Geräte 
können an einigen Diensten wie iTunes 
Match oder automatische Downloads von 
Apps und iTunes-Inhalten teilnehmen. 
Warum nicht zwölf? Oder 16? Weitere 
Willkür betrifft die Inhalte. Gekaufte 
Musik lässt sich erneut laden. Was ist  
aber mit TV-Serien und einigen Filmen, 
für die man ebenfalls bezahlt hat?

3. Keine Nutzerführung 
Apple rühmt sich, ein gutes Nutzer-
erlebnis bieten zu wollen. Doch sobald es 
um Services im Internet geht, hinkt Apple 
hinterher. Die iCloud stellt den Betrieb 
ein, wenn man seinen Speicher von 5 GB 
ausnutzt. Das kommt schnell vor, wenn 
man viele Bilder auf dem iPhone hat. 
Ohne Rückmeldung schläft auch iTunes 
Match ein, wenn man vergessen hat, 
ältere Geräte aus der Liste der zehn mög-
lichen verbundenen Geräte zu nehmen. 

4. Speichergrößen 
5, 25 oder 55 Gigabyte, und demnächst 
sind es 5, 20 und 200 Gigabyte sowie 
bis zu 1 Terabyte, die man bei Apple 
mieten soll. Hier lohnt es sich, bis zum 
Herbst 2014 zu warten. Denn die neuen 
iCloud-Preise sind kundenfreundlicher 
kalkuliert. 

5. Online-Backup 
Wer das Backup bei iCloud anlegt, hat mit 
iPhone und iPad sein Speicherkontingent 
schnell ausgeschöpft. Apple sollte zu 
jedem Gerät ein kostenloses Online-
Backup bieten, das automatisch läuft, 
wenn das Gerät am Ladegerät im heimi-
schen Netzwerk hängt.

Aber dass man tatsächlich unterschied-
liche Personen mit gleichem Namen im Ad-
ressbuch hat, kommt im Heimatland von 
Mac und iPhone anscheinend nicht vor. Dort 
gibt es den Mittelnamen und die Zusätze 
 Junior und Senior, um zu unterscheiden, wel-
cher Georg Bush der spätere Präsident war. 

Beim lokalen Sync behält im Prinzip 
 immer der Computer die Oberhand. Daher 
findet sich auch in iTunes die Einstellung, 
beim Sync alle Daten auf dem iPad durch  
die einzuspielenden Daten vom Computer  
zu  ersetzen. Neuere Änderungen des iPho-
nes gehen dabei verloren. 

Der eigentliche Datenabgleich ist je-
weils mit einem Klick auf die Schaltfläche 
„Synchronisieren“ anzuschieben. Dieser 
Schalter ist unten rechts im Hauptfenster bei 
iTunes zu finden. Werden keinerlei weitere 
Einstellungen geändert, dann sind die  Daten 
flott übertragen, und das iPhone ist schnell 
wieder einsatzbereit. 

Dokumente auf dem iPhone 
Um Einsatzbereitschaft geht es Apple bei 
der iCloud. Durch die Synchronisation über 
iCloud gewährleistet Apple nämlich einen 
Zugriff auf gleiche Dokumente, und zwar 
unabhängig vom jeweiligen Gerät. Am iPho-
ne begonnene Dokumente lassen sich am 
Mac vervollständigen, anschließend am iPad 
kontrollieren und schließlich mit dem iPhone 
präsentieren. Ohne dass man sich Gedanken 
machen müsste, wie die aktuelle Datei auf 
das Gerät kommt. Über das Internet sind alle 
Geräte auf dem gleichen Stand. Das ist wich-
tig für reibungslose Arbeitsabläufe – unab-
hängig von Ort und Endgeräten. 

Doch auch hier gibt es die Möglichkeit 
zum lokalen Datenaustausch, wenn man 
nicht online gehen möchte. Dazu dient eben-
falls iTunes. Über die Schaltfläche „Apps“ 
kann man nicht nur festlegen, welche Apps 
aus der iTunes-Mediathek auf das iPhone 
 kopiert werden sollen. Zusätzlich kann man 
im Bereich „Dateifreigabe“ eigene Dokumen-
te zwischen Computer und iPhone über-
tragen. Doch während der Datenaustausch 

für Kontakte und Kalender jeweils anzusto-
ßen ist, kopiert die Datenfreigabe die aus-
gewählten Dokumente umgehend. Über die 
Schalt flächen „Hinzufügen …“ lassen sich 
Dokumente vom Computer auf das iPho-
ne schieben und über „Sichern unter …“ auf 
der iOS-App auf den Computer übernehmen. 
Mac- Anwender vermissen keineswegs die 
Möglichkeit, Dokumente zu bewegen.  Diese 
Funktion gibt es bei OS X nämlich nicht. Und 
daher verbleibt immer ein Dokument auf 
dem alten Stand. Da man als Anwender an 
einer Stelle löschen muss, entsteht eine wei-
tere Fehlerquelle, die zum Datenverlust füh-
ren kann. Durch den lokalen Sync ist man 
selbst für die Daten verantwortlich. Zudem 
wird man mit unübersichtlichen Auswahl-
listen in iTunes bestraft. 

Fazit 
Hinter den Kulissen steckt Apple viel  Arbeit 
und Energie in iCloud, ohne dass die Nutzer 
es konkret merken. Trotzdem muss  Apple 
viel Kritik einstecken. Einige Kritikpunkte 
rühren aus einem mangelnden Verständnis. 
 Gerade bei nicht greifbaren Vorgängen, wie 
dem drahtlosen Datenabgleich über Internet 
mit entfernten Rechenzentren, muss Apple 
mehr erklären. Es ist nicht alles so einfach, 
wie Apple es gern hätte. So versäumte man 
bereits bei der Einführung des App Stores 
die Erklärung, dass die Apps nicht auf das 
Dateisystem zugreifen können. Über eine 
„Sandboxing“ genannte Methode bekommt 
jede App ihren eigenen Sandkasten – im 
wahrsten Sinne der wörtlichen Übersetzung. 
Zusätzlich verbirgt das iPhone-Betriebssys-
tem das Dateisystem vor dem Anwender. So  
ist das iPhone gut geschützt, aber der An-
wender wird wahlweise zu Internet und 
 iCloud gezwungen oder mit der überladenen 
 iTunes-Anwendung allein gelassen. In iTunes 
sieht man förmlich, welche Funktionen und 
Features nachträglich angebaut wurden. Als 
Anwender haben wir trotzdem die Wahl. 
Wir können selbst kontrollieren, welche 
Daten bei iCloud gut aufgehoben sind und 
 welche besser auf dem Computer bleiben. 

GoodReader erspart den Weg über die 
Dateifreigabe in iTunes, das auf dem PC trotz-
dem vorhanden sein muss, um die Anwendung 
einsetzen zu können.

Auf dem iPhone sieht GoodReader sehr 
unscheinbar aus. Dabei steckt die App voller 
Funktionen, die entdeckt werden wollen.
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Zu den drahtlosen Lesegeräten von Kings-
ton gehört eine App, mit der Daten zwischen 
 Medien kopiert werden können und sich in 
der App speichern lassen.

Mit einer PC-App kann man sich den Weg 
über iTunes sparen und Daten direkt zum 
iPad übertragen.

GoodReader war eine der ersten Apps, die 
zur Mitnahme von Dateien auf dem  iPhone 
angeboten wurden. Die aktuelle Universal- 
Version ist neu entwickelt.

GoodReader

GoodReader 
USB

Kingston 
MobileLite

Entwickler: Good iWare 
Version: 3.21.6 
In-App-Käufe: Nein 
Preis: 4,49 Euro

Entwickler: Good iWare 
Version: 2.3.0 
In-App-Käufe: Nein 
Preis: Kostenlos

Entwickler: Kingston Digital 
Version: 3.2.0 
In-App-Käufe: Ja 
Preis: Kostenlos

Universal

Universal

Mac/PC

Über einen Browser kann man Dateien im Speicherbereich von GoodReader ablegen, wenn man 
die Webserver-Funktion der App aktiviert.

iCloud-Funktionen glänzen gelegentlich mit 
unverständlichen Fehlermeldungen, wenn es 
überhaupt eine Form der Rückmeldung gibt.

Mit der App zum Lesegerät macht 
Kingston externe Speicher am iPhone 
nutzbar. Dokumente lassen sich 
ohne Cloud im eigenen WLAN des 
drahtlosen Access-Points kopieren und 
einsehen. Fotos können kopiert werden. 
USB-Sticks lassen sich beschreiben. 
Das neue Kingston MobileLite G2 unter-
stützt 3G-Dongles und kann zudem 
mittels direkter Ethernet-Verbindung 
als WLAN-Router eingesetzt werden. 
Das WiFi-Bridging sorgt dafür, dass 
man über das MobileLite G2 weiterhin 
mit dem heimischen WLAN verbunden 
bleibt.
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Mit dem iPhone  
Geld verdienen
Das iPhone kann Ihnen auch helfen, 
schnell unterwegs ein wenig Geld 
zu verdienen. Anbieter wie „App-
jobber“, „Workhub“, „Click and walk“ 
oder „Streetsport“ vermitteln Mini-
Jobs, wie das Fotografieren einer 
Speisekarte, Testen eines Cappuc-
cinos oder Sie müssen überprüfen, 
ob ein Schild richtig befestigt ist. 
Pro Auftrag kann man dabei bis zu 
3,00 € verdienen.

Text: Richard Lamers

den traumberuf 
finden

Mit dem 
iPhone auf 
Jobsuche
Es gab Zeiten, da fand die 

Stellensuche über großformatige 
Tages- oder Wochenzeitungen 

statt. Dann kam das Internet und 
veränderte alles. Offene Stellen 
werden über Jobsuchmaschinen 
recherchiert und die Bewerbung 
selbst erfolgt häufig online. Nun 
stellt sich die Frage, ob Jobsuche 
und Bewerbung auch über das 

iPhone möglich ist.

D
ie großen Jobsuchmaschinen haben natür-
lich auch alle eine App, die ihnen den Weg 
ins mobile Universum ebnen soll. Da wäre 

beispielweise „Monster“ zu nennen. Das Jobportal 
hat sich durch zahlreiche Werbekampagnen einen 
hohen Bekanntsheitsgrad erworben. Zur Nutzung 
der App ist eine Registrierung notwendig. Die Su-
che selbst starten Sie mit der Berufsbezeichnung. 
Sie können aber auch im Feld „Fähigkeiten/Stich-
worte“ nach Tätigkeiten suchen, ohne die genaue 
Berufsbezeichnung zu kennen. 

Stellensuche und Bewerbung in einer App
Die Filterfunktion hilft, die Suche zu verfeinern: 
Wählen Sie nach Aktualität, Vertragsart, Karri-
erestufe, Ausbildungsgrad und Radius die ent-
sprechenden Angebote aus. Gerade die Vertrags-
art kann zum Beispiel für Freiberufler interessant 
sein. Bei neuen Treffern werden Sie per E-Mail be-
nachrichtigt. Ein Lebenslauf lässt sich ebenfalls 
hinterlegen. Dies ist direkt über die App möglich, 
wenn Sie ein Dropbox- oder Google-Drive-Konto 
besitzen. Wichtig: Ihr Lebenslauf ist sofort nach 
dem Hochladen für potentielle Arbeitgeber sicht-

bar. Wenn Sie dies nicht wünschen, müssten Sie 
diese Funktion auf „Nicht sichtbar“ oder „ano-
nym“ stellen. Letzteres sollten Sie tun, wenn Ihr 
derzeitiger Chef nichts von Ihren Abwanderungs-
bemühungen mitbekommen soll. Ihr Lebenslauf 
ist dann zwar für potentielle Arbeitgeber sichtbar, 
Ihre Kontaktdaten und Ihre aktuelle Stelle wer-
den aber in Ihrem Profil ausgeblendet. Allerdings 
sollten Sie auch Ihren Lebenslauf vorher entspre-
chend anpassen, sonst hilft die ganze Anonymität 
nichts. Sie können sich auch per „Express-Bewer-
bung“ direkt auf die Stelle melden. Dazu hängen 
Sie einen der gespeicherten Lebensläufe an. Es 
empfiehlt sich natürlich, ein Motivationsschrei-
ben hinzuzufügen. Dieses können Sie mit Hilfe ei-
nes kleinen integrierten Editors direkt verfassen 
oder Sie laden ein bereits gespeichertes Anschrei-
ben hoch. Nach einer Bewerbung können Sie per 
App den weiteren Verlauf Ihrer Bemühungen do-
kumentieren. Einziger Wermutstropfen dieser 
sehr gelungenen App ist die Anzahl der Ergebnis-
se: Eine Probeabfrage – Online-Redakteur in Köln 
mit einem Umkreis von 50 Kilometern – ergab le-
diglich zwei Treffer. 

Mit der App „Berufsstart“ überle-
ben Sie die ersten hundert Tage.

Die Agentur für Arbeit stellt in der 
App „BerufeTV“ eben diese vor.
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Kimeta und JobStairs
Die gleiche Suche ergab bei der App „Kime-
ta Jobs“ satte 26 Ergebnisse. Insgesamt ver-
meldet Kimeta bis zu zwei Millionen freie 
Jobs. Gefundene Angebote lassen sich vom 
Benutzer als Favoriten speichern. Mehr Ein-
stellungen bietet die App leider nicht. Auch 
Push-Nachrichten sind nur über das Inter-
net, nicht aber in der eigentlichen App mög-
lich. Und ein weiteres Manko: Bewerbun-
gen aus der App heraus sind ebenfalls nicht 
möglich. Auch das Prä-iOS7-Design vermag 
nicht zu gefallen. 

Auch „JobStairs“ glänzt weder durch 
ein gefälliges Äußeres noch durch seinen 
Funktionsumfang. Immerhin lassen sich 
noch einige Stellschrauben drehen, wie 
etwa Berufserfahrung und Funktion. Diese 
schränken allerdings die Ergebnisse deutlich 
ein, so dass die Ausbeute sehr gering ist. Ins-
gesamt ist die Datenbank von JobStairs als 
ziemlich dürftig zu bezeichnen. Selbst ohne 
Einschränkungen wurden nur zwei Stellen 
für Online-Redakteure gefunden. Weitere 
Funktionen, wie der JobMerker oder ein Jo-
bAbo per RSS-Feed sind nur nach Registrie-
rung nutzbar. 

Solider Job
„Stellenanzeigen.de“ bietet mit ihrer einfach 
als „Jobs“ bezeichneten App eine solide Job-
suchmaschine fürs iPhone. Die Test-Anfra-
ge (Online-Redakteur in bzw. um Köln) ergab 
im Tätigkeitsfeld „PR/Journalismus/Medi-
en“ immerhin 13 Suchergebnisse. Die gleiche 
Suchanfrage ohne spezifisches Tätigkeitsfeld 
lieferte sogar 235 freie Stellen als Online-Re-

dakteur. Allerdings lässt sich der Umkreis 
nicht genau einkreisen, so dass Ergebnisse in 
der mehr als 300 Kilometer entfernten Stadt 
Bremen angezeigt werden. Auch eine Stellen-
ausschreibung als Informatiker oder Maschi-
nenbauer dürften einen Online-Redakteur 
wahrscheinlich weniger interessieren. Die 
Ergebnisse sind mit den Original-Stellenan-
zeigen verlinkt, was bisweilen zu unschönen 
Darstellungen führt. Eine Bewerbung aus der 
App heraus ist auch hier nicht möglich. Nach 
der Registrierung lassen sich immerhin Favo-
riten auf die Merkliste setzen. 

App statt Internet?
Die App „careerjet“ liefert ebenfalls eine Men-
ge Ergebnisse für Online-Redakteure. Dabei 
nutzt diese einfach Internet-Suchergebnisse 
und stellt diese mit kurzer Beschreibung zu-
sammen. Wie viele das sind, ist nicht ersicht-
lich. Besondere Funktionalitäten gibt es in 
der App nicht – schön ist sie auch nicht. 

Experten und Spezialisten 
Neben den allgemeinen Stellensuch-Apps 
gibt es auch noch Spezial-Anbieter und die 
Apps großer Unternehmen. „Jobs&More“ ist 
beispielsweise die Recruiting-App der Tele-
kom. Eine Registrierung ist nicht notwen-
dig. Stattdessen wählen Sie zunächst Ihr Ein-
stiegslevel – Schüler, Professionell, Absolvent 
oder Student – ein Bundesland, einen Aufga-
benbereich und die Art der Beschäftigung. 
Die Auswahl „Professionell, bundesweit, Öf-
fentlichkeitsarbeit/Redaktion und Vollzeit“ 
ergab drei Treffer, alle in Hamburg. Wenn Sie 
eine passende Ausschreibung gefunden ha-

ben, können Sie zwecks weiterer Informa-
tionen Ihren persönlichen Ansprechpartner 
anrufen oder eine Mail schicken. Oder Sie be-
kunden direkt Ihr Interesse durch Senden ei-
nes Profils. Diese haben Sie allerdings vorher 
nicht in der App angelegt. Stattdessen ge-
ben Sie eine Internet-Adresse ein. Das kann 
beispielsweise Ihr Xing-Profil sein oder eine 
eigens angelegt Bewerbungs-Website. Hilf-
reich ist es allerdings, sich vorher den Be-
werberguide anzuschauen. Dort finden Sie 
noch ein paar Tipps für Ihr Profil und Hinwei-
se zum Bewerbungsverfahren. Wer auf dem 
Laufenden bleiben will, folgt über Twitter 
der Telekom. Dort werden täglich neue Jobs 
ausgeschrieben. 

Jobs in Medizin und Pflege
Sind Sie Arzt oder Psychologe? Für eini-
ge Branchen gibt es spezielle Job-Apps. Als 
Arzt finden Sie über „Medizin-Jobs“ viel-
leicht die Stelle, von der Sie träumen. „Me-
dizin-Jobs“ gehört zur StepStone-Gruppe, ist 
auch ohne Registrierung nutzbar, aber erst 
mit einem entsprechenden Account wirk-
lich sinnvoll einsetzbar. Als Zahnarzt in und 
50 Kilometer um Köln war gerade mal eine 
Stelle ausgeschrieben. Die Verlinkung er-
folgt zur entsprechenden Ausschreibung, 
die häufig nicht für mobile Endgeräte opti-
miert ist. Eine Bewerbung oder Kontaktauf-
nahme aus der App heraus ist nicht mög-
lich. Pflegekräfte könnten über die App 
„Pflege+Karriere“ ihr Glück versuchen. Einem 
Krankenpfleger werden in und um Köln sie-
ben Treffer angeboten. Den stressigen Nacht-
dienst können Sie direkt deaktivieren. 

Der „Bewerbungstrainer“ wirkt etwas 
altmodisch, unterhält aber gut.

Die Menge macht´s bei 
„Careerjet“.

Bei „Experteer“ setzt man auf 
Headhunter.

„Jobs&More“ bietet Jobs bei der 
Telekom.
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Ab 60.000 Euro
Weniger auf die Branche denn auf Ihr her-
vorragendes Wissen zielt die App „Exper-
teer.de“. Mit dem einladenden Untertitel „Sie 
verdienen mehr“ werden nach Unterneh-
mensangaben weltweit über 80.000 Stel-
lenangebote für Professionals und Executi-
ves angeboten. Als Grundgehalt verspricht 
das Portal 60.000 € im Jahr und gewährt 
Ihnen einen „diskreten Zugang zum Head-
hunter-Netzwerk“. Die Anmeldung verlangt 
neben Ihrem Geburtsdatum auch Ihr letz-
tes Jahresgehalt. Leider lässt sich die App 
nur in Verbindung mit der Desktop-Versi-
on nutzen. Denn nur über diese können Sie 
Ihr Profil ausfüllen, um einen diskreten An-
ruf zu bekommen. Mit Hilfe der App können 
Sie sich immerhin in offenen Angeboten stö-
bern. Das funktioniert allerdings nicht über 
eine Volltextsuche, vielmehr wählen Sie eine 
Branche und lassen sich überraschen. Eine 
Bewerbung ist über die App möglich – aber 
nur mit vollständig ausgefülltem Profil.

Einladung zum Bewerbungsgespräch
Eines Tages ist es dann soweit: Sie erhalten 
eine Einladung zum Bewerbungsgespräch. 
Kann Ihnen jetzt das iPhone noch helfen? 
Es kann. Die App „Bewerbungstraining“ gibt 
Tipps zur schriftlichen Bewerbung, für Vor-
stellungsgespräche, Fragen und Antworten, 
Einstellungstests, Telefoninterviews, Stol-
perfallen und No-Gos. Neben den üblichen 
Hinweisen finden sich auch originelle Rat-
schläge: So wird empfohlen, sich ähnlich wie 
auf dem Bewerbungsfoto zu kleiden, um Irri-
tationen zu vermeiden und den Wiederken-
nungswert zu erhöhen. Die App ist komplett 
kostenlos. Nicht einmal Werbeeinblendun-
gen stören. Auch die App „Squeaker“ ver-
spricht „erste Hilfe für deine Bewerbung“. 
Diese erste Hilfe gibt es zu den Themen „Le-
benslauf“, „Bewerbungsschreiben“ und „Ein-

stellungstest“. Im Notfall dürften diese Tipps 
einen allerdings nicht retten. Denn nach ei-
nem kleinen Appetithappen wird schnell 
auf die Website verwiesen und eine kosten-
pflichtige Mitgliedschaft angeboten. 

Der etwas in die Jahre gekommene „Be-
werbungstrainer“ versucht über eine Simu-
lation Standardsituationen zu lehren. Dafür 
wählen Sie einen Spielcharakter und eine 
Branche, in der Sie sich bewerben. Was ant-
worten Sie beispielsweise auf die Bemer-
kung „Guten Morgen, Sie sind spät dran?“ 
oder „Wie kommen Sie im Allgemeinen mit 
Ihren Mitmenschen aus“? 

Die hundert ersten Tage
Wenn Sie es schließlich geschafft haben und 
Sie treten Ihre neue Stelle an, ist schon die 
nächste Hürde in Sicht: Die ersten 100 Tage 
wollen überstanden werden. Die App „Be-
rufsstart – Die ersten 100 Tage im Job“ wur-
de vom renommierten und geschäftstüchti-
gen Haufe-Verlag entwickelt. An 100 Tagen 
von Montag bis Freitag erhalten Sie jeweils 
einen neuen Tipp für Ihren Berufsstart. Al-
lerdings können Sie nur sieben Tipps kos-
tenlos lesen. Die restlichen 93 Tipps plus 35 
Bonustipps müssen Sie als In-App-Kauf frei-
schalten. Dafür erhalten Sie auch Push-Mel-
dung für den täglichen Tipp.

Hilfe bei der Berufsfindung
Vielleicht sind Sie aber auch gar nicht so-
weit, sich zu bewerben, sondern suchen 
noch den passenden Beruf. Die App „Wel-
cher Beruf passt zu mir?“ stellt Ihnen 31 Fra-
gen und spuckt dann Ihren Traumjob aus. 
Der Autor dieses Artikels wäre demnach am 
besten Grundschullehrer, Polizist oder Arzt 
geworden. Journalist ist in der Datenbank 
nicht vorhanden. 

Etwas ernsthafter geht es bei „Berufe.
TV“ zu. Die App der Agentur für Arbeit stellt 

rund 300 kurze Filme zur Verfügung. Die-
se geben einem in jeweils fünf bis fünfzehn 
Minuten einen ersten Eindruck von einem 
Beruf oder einem Studium. Auch die App 
„Einstieg“ hilft Ihnen bei dem Weg zur pas-
senden Ausbildung. Dabei handelte es sich 
um ein Verlagsobjekt mit dem Untertitel Pu-
blikation, „Magazin für Ausbildung und Stu-
dium“. Insgesamt gibt es zwölf Ausgaben, 
die kostenlos heruntergeladen werden kön-
nen. Das Heft in seiner gedruckten Versi-
on ist schön layoutet und inhaltlich gut ge-
macht – leider spielt die App diese Stärken 
nicht aus. Auf dem iPhone lässt sich die Pu-
blikation nur schlecht lesen. 

Eine Ausbildung machen
Wirklich schön stellt sich die IHK-Lehrstel-
lenbörse auf dem iPhone dar. Neben aktuel-
len Ausbildungsplätzen lässt sich auch hier 
herausfinden, welcher Beruf zu einem passt. 
Das funktioniert über die Auswahl der eige-
nen Talente. Der Autor dieses Artikel, der 
sich selbst als kreativ, organisationsstark 
und gut im Umgang mit Menschen beschrei-
ben würde, sollte demnach eine Ausbildung 
zum Buchhändler machen. Leider ist laut 
App in und um Köln zur Zeit kein entspre-
chender Ausbildungsplatz frei. 

Als Azubi sollte man allerdings etwas 
auf dem Kasten haben. Die App „Azubitest“ 
besteht aus 18 verschiedene Tests und 15 
herausfordernden Aufgaben. Die von der 
Verlagsanstalt Handwerk GmbH herausge-
gebene App fragt kein spezielles Wissen ab. 
Vielmehr geht es um allgemeine Kompeten-
zen wie soziales Verhalten, Rechtschreibung, 
Sprach- und Leseverständnis, Rechnen mit 
Mengen/Maßeinheiten sowie der Fähigkeit 
zum logischen Denken und zur Konzentrati-
on. Für den Test werden 20 Minuten kalku-
liert. Ab 51 Prozent richtigen Antworten gilt 
der Test als bestanden. 

„Jobstairs“ ist sicherlich nicht die 
schönste Job-Suchmaschine.

„Kimeta“ hat die meisten Jobs und 
die wenigsten Funktionen.

< Medizin-Jobs > Ärzte könnten 
bei „Medizin-Jobs“ fündig werden.

Pflegekräfte finden über „Pflege+ 
Karriere“ vielleicht einen Job.
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ZAHLEN & FAKTEN

apple schafft arbeitsplätze

16.000
Apple-Mitarbeiter  
in Europa

116.000
Jobs in anderen Firmen, 
die durch Apples Wachs-
tum geschaffen wurden

132.000
direkt oder indirekt 
durch Apple ermög-
lichte Arbeitsplätze

497.000
direkt durch  
den App Store

629.000
durch Apple  
geschaffene  

Jobs

Arbeitsplätze bei 
Apple in ausge-
wählten Ländern 
Europas

1.800

1.600

400

300

400

1.300

1.100

4.000

5.000

Mitglieder im 
kostenpflichtigen 
Entwickler - 
programm in 
ausgewählten 
Ländern

Apple Stores  
in Zahlen

Frankreich

Deutschland

Irland

Italien

Niederlande

Spanien

Schweden

Schweiz

Großbritannien

10in tausend 20 30 40 50 60

101 10.000Apple Stores in acht 
 europäischen Ländern

Apple-Store-Mitarbeiter in Europa

Quelle: Apple

Hinter „Squeaker“ verbirgt sich 
eine Wissensplattform im Internet.

Die App von stellenanzeigen.de 
könnte mehr bieten.

Mit „Streetspotr“ verdienen Sie 
Geld im Vorübergehen.

„Welcher Beruf passt zu mir?“ Die 
gleichnamige App verrät es.
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Text: André Schwarz

E
in „Made for iPhone, iPad, iPod“ liest 
man. Auf einem Prospekt für Hörge-
räte? Die erste Reaktion: Verwunde-

rung. Aber schnell fallen einem verschie-
dene Anwendungsgebiete ein, für die eine 
Kopplung zwischen Hörsystem und iPho-
ne praktisch sein könnten: Die Regelung 
der Störgeräuschunterdrückung etwa, das 
komfortable Einstellen der Lautstärke, für 
die man bislang umständlich hinter dem 
Ohr rumhantieren musste. Ein Blick auf die 
App im iTunes Store macht weiter neugie-
rig: Verschiedene Hörsituationen sollen sich 
programmieren lassen können. Umgemein 
praktisch, wenn man sich an frühere Gerä-
tegenerationen erinnert, die einfach nur ein 
Programm konnten und simpel alles ver-
stärkten – denn auf der Arbeit stellen sich 
andere Herausforderungen an das Gehör 
wie etwa in einer Vorlesung, im Straßenver-
kehr ist die Situation ganz anders als zuhau-
se beim Musikhören oder beim Fernsehen. 

Ein Selbstversuch
Dann also ein Selbstversuch. Seit über 15 
Jahren hat man – entgegen aller Vernunft 
– kein Hörgerät mehr getragen, da man da-
mals ziemlich unzufrieden war mit den er-
hältlichen Geräten. Tiefe Frequenzen sind 
OK, die hohen fallen unter den Tisch. Das 
heißt in etwa: Außer Möwen oder Raben 
hört man keine Vögel, manche Klingeltöne 
des Smartphones sind nicht zu hören. Damit 
kann man ja noch ganz gut leben, anstren-
gend wird es aber, wenn in lauteren Umge-
bungen Sprache verstanden werden muss. 
Der Besuch beim Hörgeräteakustiker und 
der Hörtest machen diese Dinge noch einmal 
klar. OK, der Selbstversuch wird gestartet.

Nach ein paar Tagen dann der Termin 
zur Anpassung. Die LiNX liegen auf dem 
Tisch. Erster Eindruck: Sehr, sehr klein und 
unscheinbar, trotz der kräftigen Farben, in 
denen das Gerät angeboten wird. Die Farben 
sollen aussagen: Hörgeräte müssen nicht 
mehr fleischfarben sein und versteckt wer-
den, sondern sie sind eine Art Lifestyle-Aces-
soire, zu dem man sich bekennen kann. Zu 
dieser Sparte gehört man selbst nicht, mir 
ist es ganz recht, dass die winzigen Geräte 
hinter dem Ohr verschwinden. Der erste Tra-
geeindruck: Sehr gut, man spürt sie kaum, 

hörgeräte & iphone

Besser hören
Nicht nur ältere Menschen haben Probleme mit dem Hören, auch immer mehr jüngere Menschen 

sind betroffen. Mit dem ReSound LiNX ist nun ein Hörgerät am Markt, das mit iPhone-Anbin-
dung und überaus aufwändiger Technik Alt wie Jung überzeugen kann.

die Lautsprecher, die im Ohrkanal liegen, 
sind kaum spürbar und lassen den Schall der 
Umgebung durch. 

Kein Vergleich zu früher, wo man sich 
immer fühlte, als hätte man Watte in den 
Ohren. Dadurch wirkt auch der Klang unge-
mein natürlich. Ein gutes Zeichen also. Des 
weiteren werden die Geräte auf das jewei-
lige Hörprofil des Trägers angepasst. Das 
heißt: Die Frequenzen, die man 
noch gut hört, passieren das Ge-
rät unverstärkt, diejenigen, die 
man kaum hört, werden hingegen 
verstärkt. Das ist zunächst ziemlich un-
gewohnt, aber mit zunehmender Tragezeit 
„lernt“ das Gehirn, diese „neuen“ Eindrücke 
zu verarbeiten. Beim Spaziergang verblüf-
fen einen die „neuen“ Höreindrücke, man 
hat das Gefühl, es wäre eine Art Hören 
„plus“. Der Sound der Geräte ist klas-
se, keine metallischen Stimmen, kei-
ne zischenden Schärfen, sondern ein 
sehr natürlich anmutender, beina-
he warmer Klang. Die Anpassung 
geht verblüffend schnell. Ein, 
zwei Tage waren im Gespräch, 
doch schon nach ein paar Stun-
den fühlt man sich wohl mit den 
Geräten. Und sogar das plötzlich 
überaus laute Klappern der me-
chanischen Tastatur des Kollegen 
nervt nach zwei, drei Tagen schon 
etwas weniger. Und der verwunderte 
Gesichtsausdruck beim Gehen durch die 
Natur lässt sich allmählich besser verber-

gen. Störgeräusche wie der Wind beim Fahr-
radfahren sind nicht übermäßig wahrzuneh-
men, Rückkopplungen sind bei den Geräten 
nur mutwillig herbeizuführen, die Elektronik 
leistet hier schnell ganze Arbeit. Das größte 

Erlebnis: Abends die Pink-Floyd-Platten 
zu hören via Kopfhörer. MIt offe-

nem Mund. So soll das also klin-
gen. Und prompt mag man die 
Platte noch viel lieber als vor-
her schon.

ReSound 
LiNX
Hersteller: ReSound
Preis: 3.000 EUR
Web: www.gnresound.de

produkte & tests
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Technik
Und auch für den Technikliebhaber bieten 
die ReSound-Geräte einen ungewöhnlichen 
Komfort. Per App lassen sich die wichtigs-
ten Parameter des Gerätes bequem ändern, 
Höhen, Tiefen und die Lautstärke lassen 
sich getrennt regeln. Und auch die einzelnen 
Hörprogramme kann man via App einstel-
len. Technisch läuft das Ganze via Bluetooth 
4.0 LE, direkt im Gerät integriert. Die Ver-
bindung zum iPhone ist einfach herzustel-
len, braucht aber ein wenig. Sowohl Gerät 
als auch iPhone signalisieren die erfolgrei-
che Kopplung. Auch ein paar nette Spiele-
reien gibt es: Die App hat eine Suchfunktion 
integriert, falls man seine Geräte mal verlegt 
hat. Für jedes einzeln wird beim Aktivieren 
dann angezeigt, wie weit das jeweilige Ge-
rät vom Smartphone entfernt ist. Ganz prak-
tisch ist zudem eine Funktion, die mit den 
Ortungsdiensten zusammenarbeitet und au-
tomatisch das passende Hörprogramm aus-
wählt, wenn man sich dem entsprechenden 
Ort nähert. Diese sollen individuell bestimm-
bar sein. Diese Funktion ist in der aktuellen 
App noch nicht integriert, soll aber, so die 
Aussage des Herstellers, mit dem Erschei-
nen dieses Heftes via Update nachgeliefert 
werden. Da die LiNX darüber hinaus Air-

Play-fähig sind, lassen sie sich auch als Aus-
gabegerät am iPhone anwählen, so können 
Sie beispielsweise Musik hören, ohne dass 
Sie extra Kopfhörer brauchen.

Allerdings gilt dies nur für die program-
mierte Hörkurve, so dass bei bestimmten 
Formen von Schwerhörigkeit nur ein Teil des 
Klangspektrums zu hören ist. Im vorliegen-
den Fall waren also im Test vor allem Mit-
ten und Höhen zu hören. Hier könnte noch 
einmal nachgebessert werden, dann könn-
te man mit den Geräten auch ohne Kopfhö-
rer Musik hören.

iOS-Unterstützung
Überaus positiv ist auch, dass die LiNX von 
iOS 7 und 8 direkt unterstützt werden. Das 
heißt, man kann die Geräte auch mit den Be-
dienungshilfen unter den Einstellungen be-
dienen und verschiedene Parameter verän-
dern. Auch beim Telefonieren können die 
LiNX gute Dienste leisten, denn der Sound 
bei Anrufen kann auf Wunsch über die 
Lautsprecher im Ohr wiedergegeben wer-
den. Dies ist vor allem in lauten Umgebun-
gen ungemein hilfreich. 

Nicht zuletzt die iOS-Unterstützung ist 
neben der gelungenen App mit verantwort-

lich dafür, dass die LiNX bei der gerade zuen-
de gegangenen IFA in Berlin den begehrten 
Usability Award in Gold erhielten.

Preis
Soviel Technik hat natürlich auch seinen 
Preis, das ReSound LiNX kostet je nach Aus-
führung zwischen 2500 und 3500 Euro pro 
Stück, nicht gerade ein Schnäppchen, aber 
angesichts der Leistungen und der Minia-
turisierung überaus angemessen. Die Kran-
kenkasse übernimmt bei gesetzlich Versi-
cherten einen bestimmten Anteil, wenn die 
Hörgeräte von Arzt verordnet werden. Die-
ser Anteil ist variabel und beträgt zwischen 
ca. 700 bis zu ca. 1500 Euro, je nach Art und 
Ausmaß der Schwerhörigkeit.

Fazit
Mit den LiNX bietet ReSound ein voll und 
ganz überzeugendes Hörsystem an, das 
durch einen überragenden Sound und die 
gelungene iOS-Anbindung überzeugt. So 
viel Technik hat zwar Ihren Preis, der Zu-
gewinn ist für Schwerhörige aber immens. 
Man kann auch gespannt sein, was die App 
noch Zusatzfeatures via Update spendiert 
bekommt. 

Man kann mit den 
Hörgeräten auch 
direkt telefonieren.

Die Geräte sind in 
mehreren Farben 
erhältlich.

Die LiNX sind klein, 
leicht und sehr 
angenehm zu tragen.
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Text: André Schwarz

wlan-speichererweiterungen

Platz kann man nie genug haben
Auf Apples iOS-Geräten ist der Speicherplatz recht knapp bemessen, gerade Filmliebhabern  
geht der zur Verfügung stehende Platz schnell zur Neige. Abhilfe schafft hier das Streaming  

von Filmen und anderen Daten. Oder aber man erweitert den Speicher des  
iPhones oder des iPads – wir haben für Sie verschiedene Lösungen getestet, mit denen  

Sie auch unterwegs Zugriff auf Ihre Medien haben.

A
pples iPhones und iPads kommen 
gerade in den günstigeren Vari-
anten mit relativ wenig Speicher-

platz. Die Einsteigermodelle kommen mit 
16 beziehungsweise 32 GB Speicher – das 
ist nicht gerade üppig bemessen. Und bei 
Cineasten kommen auch die Modelle mit 
64 GB wie etwa das Flaggschiff iPhone 5s 
schnell an ihre Grenzen. Lediglich das iPad 
Air und das iPad mini mit Retina Display 

können auch mit 128 GB geordert werden. 
Den Speicher mit SD-Karten zu erweitern, 
wie das in der Android-Ecke oft möglich 
ist? Hier hat Apple ganz klar den Riegel 
vorgeschoben, eine solche Möglichkeit gibt 
es schlicht und ergreifend nicht. Doch man 
kann den zur Verfügung stehenden Platz 
dennoch relativ einfach erweitern – wenn 
man bereit ist, ein weiteres Gerät mitzu-
nehmen. Wir haben für Sie das Angebot 

an Festplatten, externen Flash-Speichern 
und SD-Kartenlesern gesichtet und getes-
tet. Allen Geräten (mit Ausnahme des i-
FlashDrive) ist eines gemeinsam: Sie lassen 
sich via WLAN mit dem iPhone, dem iPad 
oder dem Mac verbinden, verzichten also 
auf Kabel und sind dank integrierter Akkus 
auch unterwegs immer einsetzbar. Wir ha-
ben die Geräte im täglichen Einsatz unter 
die Lupe genommen.

produkte & tests
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Seagate Wireless Plus
1 TB Kapazität bietet die Seagate Wireless Plus. 
Der Zugriff erfolgt via Browser oder App im 
WLAN. Gefüllt wird die Platte am heimischen 
Rechner per USB oder WLAN. Die Geschwindig-
keit der Seagate gefällt im Test. Die Software 
läuft leider nicht ganz stabil, nach Firmware-
Update besserte sich das aber. Die Akkulaufzeit 
ist beachtlich, im Test lief die Platte über 6,5 h. 

Hersteller: Seagate
Preis: 166 Euro (1 TB)
www.seagate.com/de

Buffalo Ministation Air
Mit 500 GB hat die Buffalo ebenfalls mehr 
als genug Speicher. Das WLAN ist schnell 
und problemlos eingerichtet, die kostenlo-
se App gewährt den Zugriff via iOS. Die Be-
dienung der App ist erst etwas gewöhnungs-
bedürftig, die Daten werden aber zügig auf 
dem iPhone dargestellt, es können bis zu 
drei Benutzer simultan darauf zugreifen. Der 
Akku hat eine sehr ordentliche Laufzeit.

Hersteller: Buffalo
Preis: 88 EUR (500 GB)
www.buffalo-technology.de

SanDisk Wireless  
Media Drive 
Das SanDisk Media Drive verbindet sich eben-
falls über WLAN, ist schnell konfiguriert und 
bietet wahlweise 32 oder 64 GB Flash-Speicher. 
Videos auf dem Gerät erklären auch Einsteigern 
die Installation. Der Clou: Mittels des SD-Kar-
tenslots kann der Speicher nochmals erweitert 
werden. Streaming und Abrufen der Daten läuft 
ohne Probleme.

Hersteller: SanDisk
Preis: 80 Euro (32 GB)
www.sandisk.de
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i-FlashDrive
Einen anderen Weg geht das i-Flashdrive. 
Am Mac dient es als USB-Stick mit 16 GB, 
am iOS-Gerät wird die andere Seite mit 
Dock anschluss bzw. Lightning-Adapter an-
geschlossen. Die Besonderheit: Das iPad/
iPhone kann auch Dateien auf dem Stick 
speichern, nicht nur aus der Foto-App he-
raus wie bei anderen Laufwerken. Sonder-
lich schnell ist das i-FlashDrive aber nicht.

Hersteller: PhotoFast
Preis: 95 Euro (16 GB)
www.i-flashdrive.de

Kingston Wi-Drive
Das Wi-Drive von Kingston mit eigenem 
Speicher von 64 GB ist allerdings nicht via 
SD-Karte erweiterbar. Das Design gefällt, 
das kleine und schmale Gerät kann ohne 
Probleme in der Hosentasche transportiert 
werden. Die Übertragungsraten sind nicht 
gerade schnell, das Füllen mit dem Rechner 
erfolgt lediglich über USB 2.0.
 
Hersteller: Kingston
Preis: 73 Euro (64 GB)
www.kingston.com/de

Kingston MobileLite
Das Kingston MobileLite kommt ohne ei-
gene Platte, dafür mit SD-Kartenslot. Die 
App funktioniert sehr gut, die Installati-

on ist schnell erledigt. Das Gerät ist leicht 
und handlich und kann sogar das Smart-

phone laden. Wieso man aber auch hier nur 
eine USB-2.0-Schnittstelle eingebaut hat, ist 

unverständlich.

Hersteller: Kingston
Preis: 45 Euro

www.kingston.com/de
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LaCie Fuel
Bis zu zehn Stunden hält der Akku von Lacies neu-
em WLAN-Laufwerk durch. Das allein schon ist eine 
ordentliche Ansage. Gepaart mit wahlweise 1 oder 
2 TB Speicherplatz, zahlreichen Multimedia-Funk-
tionen und der Möglichkeit, von fünf Endgeräten 
gleichzeitig Zugriff auf die Daten zu haben, werden 
Sie LaCies Fuel schnell nicht mehr missen möchten. 

Hersteller: LaCie
Preis: 188 Euro (1 TB)
www.lacie.com

SanDisk Wireless Flash 
Drive
Das Wireless Flash Drive ist sozusagen das Schwes-
termodell zum Media Drive, quasi die USB-Stick-Vari-
ante. Es kommt allerdings ohne eingebauten Speicher, 
die eingesteckte SD-Karte wird am Mac dann als nor-
maler USB-Stick erkannt. Die WLAN-Funktionalität ist 
ebenso wie beim Media Drive hervorragend. Die Akku-
laufzeit beträgt circa 4,5 Stunden.

Hersteller: SanDisk
Preis: 59 Euro (32 GB)
www.sandisk.de

Wireless Plus MiniStation Air Fuel i-FlashDrive Wi-Drive MobileLite
Connect Wire-
less Flash Drive

Connect Wire-
less Media Drive

Hersteller Seagate Buffalo LaCie PhotoFast Kingston Kingston SanDisk SanDisk

Web www.seagate.com buffalo-technology.de www.lacie.de www.i-flashdrive.de www.kingston.com www.kingston.com www.sandisk.de www.sandisk.de

Größe 1 TB 500 GB 1 TB 16 GB 64 GB – 32 GB 32 GB

Preis 166 Euro 88 Euro 188 Euro 95 Euro 73 Euro 45 Euro 59 Euro 80 Euro

Positiv
Schnell, sehr lange 
Akkulaufzeit, durch-
dachtes Design

Recht schnell, gute 
Akkulaufzeit

Großer Speicher,  
zahlreiche Funktionen

Universell, Soeichern 
via iOS möglich

Laufzeit, Größe, 
gute App

Gewicht und Größe 
gut, dient auch als 
Ladegerät

Schnelles Medium, 
gute App, gutes 
Design

Schnell, sehr lange 
Laufzeit, gute App

Negativ
Software und App 
mit Schwächen

App mit kleineren 
Schwächen

Nichts für die 
Hosentasche

Langsamstes Gerät 
im Test, sehr teuer

Nicht sehr schnell, 
nur USB 2.0

Nicht sehr schnell, 
nur USB 2.0

Läuft nur mit 
SD-Karte

–

Note

2,0 2,0 1,3 3,0 2,5 2,0 1,5 1,3



168

01/2015  iphonebibel.de

Text: Heiko Bichel

H
äufig wird dieser Tipp genannt, um 
die Akkulaufzeit des iPhones oder 
iPads zu verlängern: „Schalten Sie 

Bluetooth aus.“ Das stimmt natürlich und 
ist unter iOS 7 schnell gemacht: Einfach 
mit dem Finger von unten nach oben über 
das  Display streichen und im aufgerufenen 
Kontrollzentrum die Bluetooth-Schaltflä-
che  betätigen. Und wenn Sie nicht bewusst 
ein Peripheriegerät via Bluetooth mit dem 
 iPhone oder iPad verbinden wollen, emp-
fiehlt sich die Deaktivierung von Bluetooth 
tatsächlich. Allerdings muss selbst eine akti-
ve Bluetooth-Verbindung zu einem Zubehör-
produkt den Akku Ihres iOS-Geräts nicht all-
zu sehr in Mitleidenschaft ziehen.

Sparsamer Standard
Sämtliche aktuell bei Apple erhältlichen iOS-
Geräte unterstützen den aktuellen Blue-
tooth-Standard 4.0. Mit diesem wurde seiner-
zeit der optionale Protokollstapel „Blue tooth 
Low Energy“ (BLE) eingeführt, der unter an-
derem auch als „Bluetooth Smart“ bekannt 

angefunkt

Clevere Bluetooth-Gadgets
Drahtlose Kommunikation zwischen Mobilgeräten, Gadgets und Computern ist heute eher die 
Regel als die Ausnahme. Eine ganze Reihe interessanter Zubehörprodukte setzt dabei auf den 

aktuellen Übertragungsstandard Bluetooth 4.0, um sich mit iPhone, iPad & Co. in Verbindung zu 
setzen. Wir informieren über Hintergründe und stellen eine Auswahl genialer Gadgets vor.

ist. Apple integriert diesen Protokollsta-
pel bereits seit iOS 5 in seinen Geräten, so-
dass diese sich in der Kommunikation mit 
entsprechend ausgestatteten Gadgets die 
stromsparende Technologie zunutze machen 
können. Geräte, die den energiesparenden 
Funkstandard unterstützen, können dabei 
entweder das Bluetooth-Smart- oder Blue-
tooth-Smart-Ready-Logo tragen. „Smart Rea-
dy“ ist in diesem Fall allerdings nicht wie die 
HD-Ready-Bezeichnung bei TV-Geräten, die 
eher eine Abwertung gegenüber dem Full-
HD-Logo darstellt, zu verstehen. Tatsächlich 
können sich Bluetooth-Smart-Ready-Geräte 
sowohl mit Bluetooth-Smart- und Bluetooth-
Smart-Ready- als auch mit „herkömmlichen“ 
Bluetooth-Geräten verbinden und sind so-
mit abwärtskompatibel und umfangreich 
einsetzbar.

Geräte mit Bluetooth-Smart-Logo hinge-
gen können ausschließlich über den neuen 
energiesparenden Standard kommunizieren 
und sind somit lediglich kompatibel zu Blue-
tooth-Smart-Ready-Geräten. Theoretisch 

muss auch nicht zwangsläufig jedes Blue-
tooth-4.0-fähige Gerät den stromsparenden 
Bluetooth-Smart-Standard unterstützen, ob-
wohl beide Bezeichnungen mittlerweile oft 
synonym verwendet werden. Insofern sind 
die Smart- und Smart-Ready-Logos eine gute 
Orientierung für Verbraucher – und als sol-
che sind sie auch gedacht. Bluetooth 4.0 ist 
hardwareseitig übrigens seit dem iPhone 4s 
in Apples Smartphones integriert, ältere 
iPhone-Modelle bieten den Standard nicht.

Schlüsselfinder
Beliebte Bluetooth-Gadgets sind aktuell die 
sogenannten Schlüsselfinder, wie sie  unter 
anderem von Elgato (www.elgato.com/de) 
mit dem Smart Key angeboten werden. Die-
se werden in der Regel über eine kostenlose 
App des Herstellers mit dem iPhone verbun-
den und lassen sich an einen Schlüsselbund, 
aber auch einen anderen Gegenstand wie 
den Rucksack oder die Tasche für die Digi-
talkamera klemmen. Entfernen sich Schlüs-
selfinder und iPhone zu weit vonei nander, 

Mit dem iPhone das Schlüsselbund orten und 
umgekehrt: der Elgato Smart Key.

produkte & tests
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gibt der Schlüsselfinder einen Ton von sich 
und warnt davor, zurückgelassen zu wer-
den. Auch auf dem iPhone erscheint eine 
entsprechende Mitteilung. Umgekehrt kann 
ein Schlüsselfinder in der Regel auch ver-
wendet werden, um aktiv ein iPhone über ei-
nen Signalton zu orten. Doch nicht nur das: 
Schlüsselfinder bieten meist auch eine inte-
grierte Kartenfunktion, über die man sehen 
kann, wann und wo sich Schlüsselfinder und 
iPhone zum letzten Mal verbunden hatten, 
sodass man gegebenenfalls den letzten Ort 
aufsuchen kann, an dem man den Schlüssel-
finder augenscheinlich zurückgelassen hat. 
Der Smart Key von Elgato verfügt zum Preis 
von 39 Euro über sämtliche der geschilder-
ten Funktionen.

Auch der Hersteller Kensington (www.
kensington.com) bietet mit seinen Proximo-
Produkten Schlüsselfinder-Gadgets an, die 
auf den energiesparenden Bluetooth-Stan-
dard setzen. Hier ist allerdings zu unter-
scheiden zwischen dem Proximo-Schlüssel-
anhänger (Key Fob) für 29,99 Euro und dem 
Proximo-Transponder (Tag) für 19,99 Euro. 
Während Ersterer in zwei Richtungen funk-
tioniert, also sowohl vom iPhone aufgespürt 
werden als auch selbst das iPhone finden 
kann, lässt sich der Transponder nur vom 
iPhone aus anfunken. Schlüsselfinder verfü-
gen bislang von sich aus in der Regel jedoch 
nicht über ein eigenes integriertes GPS- 
Modul. Für die Ortung ist stets das Smart-
phone zuständig.

Sowohl der Elgato Smart Key als auch 
die Proximo-Produkte sind als Schlüssel-
finder typische Bluetooth-Smart-Geräte. 

Die maximale Entfernung zwischen Smart-
phone und Schlüsselfinder, bevor die Ver-
bindung unterbrochen wird, beträgt in der 
Regel zehn bis 15 Meter, je nach Beschaffen-
heit der Umgebung.

Eine neuen Impuls fügt derweil Tile 
(www.thetileapp.com) dieser Produktka-
tegorie hinzu. Die zierlichen Plastikanhän-
ger lassen sich ebenfalls über eine Herstel-
ler-App mit dem iPhone orten, die Macher 

setzen zudem auf eine besondere An-
wendergemeinschaft. Diese soll 

dabei helfen, gestohlene Ge-
genstände, an denen ein Tile-

Anhänger haftet, noch ein-
facher zu finden. So kann 
man einen gestohlenen Tile 
als vermissten Gegenstand 

auf dem iPhone markieren 
und diese Information über 

einen Cloud-Dienst mit ande-
ren Tile-Anwendern teilen. Befin-

det sich ein Anwender in der Nähe 
des gestohlenen Gegenstands, wird der 

Bestohlene diskret über Standortinformatio-
nen seines Tiles informiert.

Tile wurde als sogenanntes Crowdfun-
ding-Projekt, also durch die Unterstützung 
interessierter zukünftiger Anwender, reali-
siert. Bei Redaktionsschluss kann das  Gerät 
zum Preis von 19,95 US-Dollar nur vorbe-
stellt werden. Ausgeliefert werden sollen die 
Geräte für den Massenmarkt allerdings in 
diesem Sommer.

Uhren mit iPhone-Anbindung
Zwar ist Apples iWatch noch nicht in Sicht, 
doch gibt es bereits einige Armbanduhren, 

die via Bluetooth mit dem iPhone kommu-
nizieren können. Bekannt geworden ist hier 
besonders die – ebenfalls via Crowdfunding 
ins Leben gerufene – Smartwatch Pebble 
(https://getpebble.com). Das Standardmo-
dell der Pebble ist derzeit bei Amazon für 
rund 150 Euro erhältlich, das elegantere und 
hochwertige Modell Pebble Steel schlägt mit 
etwa 350 Euro zu Buche. Doch hier ist Vor-
sicht geboten: Bereits seitdem die ersten 
Pebble-Modelle ausgeliefert werden, unter-
bindet der deutsche Zoll oftmals die Einfuhr 
der Geräte nach Deutschland, da angeblich 
nicht alle Bedingungen für das Inverkehr-
bringen des Produkts in Deutschland erfüllt 
werden. Ursprünglich wurde die Ablehnung 
unter anderem mit dem Fehlen einer eindeu-
tigen Typenbezeichnung sowie bestimmten, 
nicht vorhandenen Warnhinweisen zu akku-
betriebenen Geräten begründet. Die Zoll-
probleme scheinen noch immer nicht ge-
löst zu sein, da eine Pebble-Bestellung über 
die Herstellerseite nach Deutschland nach 
wie vor nicht möglich ist. Der interessierte 
Käufer erhält beim Bestellversuch lediglich 
eine Warnmeldung, dass man aufgrund von 
„Zoll-Restriktionen“ nicht nach Deutschland 
liefere, aber an einer Lösung des Problems 
arbeite.

Wer also eine Pebble bestellen will, sollte 
bei eBay oder Amazon zuvor prüfen, ob sich 
der Anbieter innerhalb der EU befindet und 
bereits im Besitz der angebotenen Geräte ist. 
In diesem Fall sollte eine Lieferung problem-
los möglich sein. Informieren über den aktuel-
len Stand der Dinge rund um Pebble können 
Sie sich auch über die deutsche Pebble-Com-
munity www.pebble-smartwatch.de. 

Der Kensington Proximo Tag kann vom 
Smartphone aus geortet werden, spürt dieses 
selbst aber nicht auf.

Auch der Tile-Anhänger soll helfen, 
Gegenstände wiederzubeschaffen oder 
sie nicht zu verlieren. Dafür setzt der 
Hersteller auf Community-Funktionen.
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Bemühungen um eine Pebble-Uhr können 
sich allerdings durchaus lohnen: Die Uhr 
zeigt nicht nur eingehende Anrufe, Nach-
richten und E-Mails des iPhones an, sondern 
bietet durch einen eigenen App Store, der 
sich über die offizielle Pebble-Smartwatch-
App auf dem iPhone durchsuchen lässt, 
auch zahlreiche Erweiterungsmöglichkei-
ten. Über den Pebble App Store lassen sich 
unter anderem offizielle Anwendungen von 
Yelp und Foursquare sowie Fitness-Tracker 
und viele weitere Apps auf der smarten Uhr 
installieren. Mittlerweile nutzt Pebble auch 
Bluetooth 4.0, zum Beispiel für Benach-
richtigungen unter iOS 7, setzt aber je nach 
zu erledigender Aufgabe auch auf ältere 
Bluetooth-Protokolle.

Doch Bluetooth 4.0 hat nicht nur den 
Weg für völlig neue „Wearables“  wie die 
Pebble geebnet, auch ein etablierter Arm-
banduhren-Hersteller wie Casio hat Blue-
tooth bereits in einige seiner Modelle wie 
zum Beispiel die GB-X6900B-1ER integriert. 
Da die robusten Uhren auf Bluetooth 4.0 
setzen, sind sie kompatibel zu sämtlichen 
 iPhone-Modellen ab dem 4s. Zudem sind die 
neuesten G-Shocks (www.g-shock.eu/de/) 
mit dem Bluetooth-Smart-Logo ausgestattet.

Um die Smartwatch-Funktionen einer 
Casio G-Shock zu nutzen, müssen Sie zu-
nächst die kostenlose App G-Shock+ auf 
dem iPhone installieren und das Smartpho-
ne mit der Uhr verbinden. Im Anschluss 
 haben Sie die Möglichkeit, sich auf der Uhr 
über E-Mails, Anrufe sowie Twitter- und 
Face book-Nachrichten informieren zu las-
sen. Doch die Informationen auf den kleinen 

Anzeigeflächen der Uhren sind relativ spar-
tanisch. Anrufer-IDs werden nicht übermit-
telt, bei eingehenden E-Mails erfährt man 
lediglich den Absender. SMS-Nachrichten 
werden nicht angezeigt. Dafür jedoch lässt 
sich eine aktuelle Bluetooth-G-Shock über  
das iPhone einstellen, und die Uhr wiede-
rum kann den Musikplayer des Telefons 
( rudimentär) steuern. Wer beispielsweise so-
wieso über die Anschaffung einer robusten 
Armbanduhr nachdenkt, kann daher einen 
Blick auf die aktuellen G-Shock-Modelle wer-
fen. Immerhin eignen sich die Benachrichti-
gungsfunktionen der Uhr zumindest für alle, 
die ihr iPhone gern mal überhören oder aus 
Höflichkeit nicht ständig auf ihr Smart phone 
schauen wollen. 

Fitness-Tracker
Im Bereich der Wearables setzen nicht nur 
Smartwatches, sondern auch reine Fitness-
Gadgets wie zum Beispiel spezielle Armbän-
der häufig auf das aktuelle Bluetooth-Proto-
koll. Allgemein mit wohlwollenden Kritiken 
bedacht wird in diesem Bereich zum Bei-
spiel das Produkt Misfit Shine (www.misfit-
wearables.com), das auch im Test unseres 
Schwestermagazins Mac Life sehr gut abge-
schnitten hat. Der wasserdichte Tracker aus 
leichtem Aluminium kann sowohl als Arm-
band als auch anderswo am Körper getragen 
werden und kommuniziert mit der zugehö-
rigen Misfit-Shine-App auf dem iPhone. Die-
se zeigt nicht nur verschiedene Werte wie 
den Kalorienverbrauch oder die zurückge-
legte Wegstrecke an, sondern ermöglicht 
auch das Festsetzen von Aktivitätszielen. 
Tippt man auf den Aktivitätsmonitor Shine, 
zeigt dieser durch einen Lichtkranz an, wie 
nahe man seinem täglichen Ziel bereits ge-
kommen ist. 

Alternativen zum Misfit Shine im Be-
reich der auf Bluetooth setzenden Fitness- 
Tracker gibt es viele: So hat das Unterneh-
men Fitbit (www.fitbit.com/de) beispiels-
weise gleich mehrere kabellose Aktivitäts- 

und Schlaf-Tracker im Angebot, die mit dem 
iPhone zusammenarbeiten. Auch das Fuel-
Band SE von Sportfabrikant Nike setzt auf 
stromsparendes Bluetooth. Wie unlängst be-
kannt wurde, stellt Nike die Produktion des 
Fuelband jedoch ein. Man munkelt, weil der 
Hersteller sich auf eine Zusammenarbeit mit 
Apple bezüglich einer iWatch, die ebenfalls 
Fitnessdaten misst, konzentrieren will.

Und sonst so?
Smartwatches, Schlüsselfinder und Fitness-
Tracker sind nur einige Beispiele für eine 
neue Gadget-Generation, die durch den ak-
tuellen Bluetooth-Standard ermöglicht wur-
de. Weitere Beispiele für moderne Alltags-
gegenstände mit Bluetooth-Unterstützung 
reichen vom Sportschuh über die Personen-
waage bis zum vernetzten Türschloss. Wie 
wäre es zum Beispiel mit einem Bluetooth-
Basketball? Hersteller 94Fifty (www.94fifty.
de) bietet tatsächlich ein entsprechendes 
Produkt an. Der mit Sensoren ausgestatte-
te Ball wird über eine Station mit Ballhal-
ter kabellos aufgeladen und kommuniziert 
über eine kostenlose Hersteller-App mit dem 
iPhone. Diese gibt unmittelbares Feedback 
über Ballbewegungen, analysiert Spieldaten 
und soll sich damit als perfektes Trainings-
gerät eignen. Die Herren-Version des Blue-
tooth-Balls kostet beim Hersteller allerdings 
auch sportliche 295,95 Euro.

Auch bei Automatisierung des Eigen-
heims spielt Bluetooth 4.0 eine Rolle. So 
bietet der Hersteller Poly-Control (www.po-
ly-control.com) mit Danalock ein erschwing-
liches (ab 159 US-Dollar) Bluetooth-gesteu-
ertes Türschloss an. Im Shop des Herstellers 
kann Danalock auch mit einem für europä-
ische Türschlosser geeigneten Zylinder be-
stellt werden. Nach der Installation lässt sich 
eine mit der Vorrichtung versehene Tür über 
das iPhone und vom Anwender festgeleg-
te virtuelle Schlüssel öffnen und schließen. 
Zudem sollen sich zum Beispiel Zeitfenster 
definieren lassen, innerhalb derer sich Da-

Die Pebble Steel bietet gegenüber dem 
ursprünglichen Modell einen eleganteren 
Formfaktor und wurde aus hochwertigeren 
Materialien gefertigt.

Okay, das Skateboard lenkt etwas ab: Die 
G-Shock erhält gerade eine Benachrichtigung 
über eine auf dem iPhone eingehende E-Mail.

produkte & tests



171Clevere Bluetooth-Gadgets

iphonebibel.de   01/2015

nalock auf Wunsch automatisch entriegelt 
– zum Beispiel wenn eine Putzkraft im Haus 
vorbeischauen soll. Die Smartphone-App 
zeigt zudem an, wann und von wem eine Tür 
geöffnet wurde. Unter Sicherheitsgesichts-
punkten ist eine solche Lösung bestimmt mit 
einer gehörigen Portion Skepsis zu betrach-
ten, interessant ist das Konzept aber allemal.

Fazit
Bluetooth an sich ist ein alter Hut, der mit 
dem aktuellen Standard Bluetooth 4.0 eine 
echte Renaissance erlebt. In der Hauptsache 
dafür verantwortlich ist die Tatsache, dass 
sich Geräte, die eine mehr oder weniger dau-
erhafte Verbindung herstellen, durch Blue-
tooth 4.0 sehr energieeffizient zum Daten-
austausch miteinander verbinden lassen. 
Wer auf Nummer sich gehen will, beim Kauf 
eines Gadgets für sein iPhone (ab 4s) auch 

Oben Das Türschloss Danalock lässt sich dank 
Bluetooth 4.0 vom Smartphone aus öffnen  
und schließen.

Links Bluetooth-Ball: Der smarte Basketball 
von 94Fifty kommuniziert mit dem iPhone.

wirklich an ein entsprechend ausgestattetes 
Gerät zu gelangen, sollte Ausschau nach den 
Bluetooth-Smart- oder Smart-Ready- Logos 
halten. Für „klassische“ Bluetooth-Geräte 
wie zum Beispiel Lautsprecher ist der Stan-
dard jedoch weniger relevant. Allerdings: 
Auch kabellose Geräte, die das stromspa-
rende, smarte Bluetooth unterstützen, sind 
keine Zauber-Gadgets, die den iPhone-Akku 
überhaupt nicht belasten. Sie tun dies nur 
eben weniger. 

Mobilgerät

Hands-Free  
Profile  
(HFP 1.6)

Phone Book 
Access Profile 
(PBAP)

Advanced Audio 
Distribution  
Profile (A2DP)

Audio/Video 
Remote Control 
Profile (AVRCP 1.4)

Personal Area 
Network Profile 
(PAN)

Human Interface 
Device Profile 
(HID)

Message Access 
Profile 
(MAP)

iPhone 4 
und neuer ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

iPhone 3GS ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘

iPhone 3G ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✘

Original-iPhone ✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

iPad 2 und neuer ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘

iPad (1. Generation) ✘ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘

iPod touch  
(4. Generation und neuer) ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘

iPod touch  
(2. und 3. Generation) ✘ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘

Ermöglicht die 
Verwendung von 
Bluetooth-Headsets 
und Freisprechkits 
im Auto.

Ermöglicht den 
Austausch von 
Telefonbuch-Objekten 
zwischen iPhone und 
anderen Bluetooth-
Geräten, zum Beispiel 
um den Namen eines 
Anrufers zu zeigen.

Ermöglicht das 
Streamen qualitativ 
hochwertiger 
Audioaufnahmen.

Ermöglicht die 
Steuerung der Wieder-
gabefunktionen des 
iOS-Geräts von kompa-
tiblen Geräten.

Ermöglicht Netzwerk-
verbindungen über 
Bluetooth, zum Beispiel 
für Multiplayer-Spiele.

Ermöglicht die 
Verbindung von 
iOS-Geräten und 
Bluetooth-Tastaturen.

Erlaubt den Nachrich-
tenaustausch zwischen 
Geräten.
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Text: André Schwarz

D
as Angebot an kleinen Fotodruckern 
für den heimischen Schreibtisch ist in 
der letzten Zeit deutlich angestiegen. 

Zuerst waren diese lediglich ein Nischenpro-
dukt, für das sich die Hersteller gut bezah-
len ließen. Doch mittlerweile sind die kom-
pakten Minidrucker nicht nur erschwinglich, 
sondern überraschen fast durchweg mit ei-
ner überaus hohen Qualität. So kann man 
sich den Gang zum Drogerie- oder Elektro-
nikmarkt getrost sparen, zumal die dortigen 
Drucker auch nicht immer eine gleich blei-
bende Fotoqualität gewährleisten. Canons  
Produktreihe hört auf den Namen Selphy. 
 Neben dem hier getesteten Modell 910, das 
für knapp 90 Euro im Handel erhältlich ist, 
bietet der Hersteller vier weitere Modelle an. 

mobiler fotodrucker

Fotolabor fürs Handgepäck
Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von preiswerten mobilen Fotodruckern für den Heimgebrauch. 
Besonders beliebt sind dabei Geräte, die Fotos im Standardformat 10 x 15 cm ausgeben können. 

Wir stellen Ihnen den aktuellen Canon Selphy CP910 vor.

Anschlussfreudig
Der Selphy 910 zeigt sich äußerst anschluss-
freudig. Sie können ihn nicht nur per USB 
an Ihren Rechner anschließen, via USB und 
PictBridge mit einer passenden Kamera ver-
binden oder die Bilder direkt von einer SD-
Karte drucken, das Gerät verfügt auch über 
eine eigene WLAN-Anbindung. Nach der 
 Aktivierung erstellt der Drucker sein eigenes 
WLAN-Netzwerk, so können Sie sich prob-
lemlos mit Ihrem Computer, Ihrem iPad oder 
iPhone verbinden und von den jeweiligen 
Endgeräten direkt drucken. Alternativ kann 
der Selphy auch in ein bestehendes WLAN 
eingebunden werden. Erstere Methode ist 
 jedoch gerade für den mobilen Einsatz bes-
tens geeignet, zumal es sogar einen separat 

erhältlichen Akkupack für den Drucker gibt. 
Dieser kostet mitsamt Ladegerät aber dop-
pelt so viel wie der Drucker selbst. Beson-
ders schön ist aber, dass sich der Selphy völ-
lig problemlos via AirPrint verbinden lässt. 
Im Test liefen nach knapp zwei Minuten die 
ersten Bilder aus dem Drucker, direkt von  
 einem iPhone aus drahtlos gedruckt. Das 
 Zusammenspiel zwischen dem iOS-Gerät 
und dem Canon war absolut reibungslos.

Größe, Aufstellung und Bedienung
Der Drucker selbst ist von der Grundflä-
che ungefähr so groß wie eine DVD-Hül-
le und knapp 6 cm hoch. Die Aufnahme für 
das  Papiermagazin ist für den Transport 
von einer Klappe geschützt, die Kartusche 
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lässt sich seitlich einschieben. Auch dies ge-
staltet sich problemlos: einfach Klappe öff-
nen, Kartusche einlegen, fertig. Das robuste 
 Papiermagazin lässt sich vorn einschieben. 
Für den Transport sind die Blätter darin gut 
geschützt gelagert. Was man allerdings be-
achten muss: Hinter dem Drucker sollten 
15 bis 16 cm Platz sein, denn das Bild fährt 
nach dem Druck jeder Farbe nach hinten aus 
dem Gerät, das fertige Bild wird nach vorn 
ausgeworfen.

Die Bedienung des Selphy ist recht ein-
fach gehalten und in den meisten Fällen 
selbsterklärend, die Menüstruktur ist eini-
germaßen übersichtlich, auf dem aufklapp-
baren 2,7-Zoll-Farbdisplay lassen sich zwar 
keine großen Bildbearbeitungsdetails dar-
stellen, zur Auswahl und groben  Beurteilung 
der Bilder reicht es aber allemal – die Zoom-
funktion hilft hier zumindest ein wenig. 
 Direkt am Drucker können die wichtigsten 
Einstellungen wie randloser Druck, Layout 
oder einfache Bildmanipulationen wie Hellig-
keitsanpassung, Rote-Augen-Korrektur oder 
die Retuschierung von Hautunreinheiten 
vorgenommen werden. Auch verschiedene 
Layouts können eingestellt werden.

Easy-PhotoPrint
Canon bietet aber auch im App Store eine 
passende App zum Drucker an: Easy-Photo-
Print ist kostenlos erhältlich, auch über diese 
App lassen sich Bilder aus der Fotos-App des 
iPhones drucken. Ansonsten kann man da-
mit nicht viel anstellen, die Funktionen sind 

eher rudimentär. Schöner wäre es gewesen, 
hätte man die Bearbeitungsfunktionen des 
Druckers mit in die Software integriert. So ist 
es komfortabler, direkt via AirPrint die Bilder 
an den Selphy zu schicken. 

Druckqualität
Wie gut schlägt sich der Drucker denn nun in 
seiner ureigensten Disziplin? So viel vorweg: 
Die Druckergebnisse selbst können sich se-
hen lassen: Der Selphy druckt mit dem soge-
nannten Thermosublimationsverfahren, das 
heißt, die Farbe wird unter Wärmeeinwir-
kung von der Farbträgerfolie der Kartusche 
auf das spezielle Papier aufgedampft. Das 
geschieht hier in drei Schritten für die drei 
Farben Cyan, Magenta und Gelb, ein vierter 
Durchgang trägt noch eine spezielle Schutz-
schicht auf das Papier auf. Der Vorteil des 
Ganzen: Man erhält direkt ein trockenes Bild, 
das sich ohne Weiteres sofort anfassen lässt. 
Die Druckqualität des Selphy überrascht 
dann auch überaus positiv. Die Farben sind 
leuchtend, aber nicht übertrieben stark, ein 
Farbstich ist – selbst bei Schwarz-Weiß-Bil-
dern – nicht zu erkennen. Die Konturen sind 
scharf, der Kontrast und die Helligkeit über-
zeugen selbst in der Grundeinstellung. Die 
Bilder sind auch vor UV-Licht geschützt, der 
Hersteller gibt eine Lebenserwartung von 
100 Jahren für die Abzüge an. Der Nachteil 
des Verfahrens ist eine nicht ganz so schnel-
le Druckzeit, weil das Bild den Drucker vier-
mal durchlaufen muss. Doch selbst dies ist 
in knapp über einer halben Minute erledigt.

Kosten und Verbrauchsmaterial
Ähnlich wie bei Tintenstrahldruckern ver-
hält es sich auch mit vielen mobilen Fotodru-
ckern. Die Anschaffungskosten der Geräte 
sind noch moderat, das Verbrauchsmate-
rial schlägt dann aber umso mehr zu Buche. 
 Canon ist hier zwar auch nicht gerade spen-
dabel, eine Druckerkartusche und Papier 
sind nicht im Lieferumfang enthalten. 36 
Bilder in der Größe 100 x 148 mm inklusive 
Druckerkartusche sind für knapp 16 Euro er-
hältlich, der Maxipack mit 108 Bildern kostet 
knapp 36 Euro, also etwa 33 Cent pro Bild. 
Viel günstiger ist es am  Automaten auch 
nicht – den Weg hat sich man überdies ge-
spart. Die Bilder selbst sind leider nur in zwei 
Formaten, 10 x 15 cm und in 5 x 5 cm erhält-
lich, jeweils auch in einer Stickervariante. 
Hier wäre eine größere Vielfalt wünschens-
wert. Zurzeit sind Papier und Druckerkartu-
schen nur im Bundle von Canon erhältlich, 
alternative Anbieter gibt es noch keine, man 
muss sich mit dem begnügen, was der Her-
steller anbietet. Beachten muss man weiter-
hin, dass für jede Papiersorte eine speziel-
le Kartusche vorgesehen ist. Wechselt man 
das Papier, muss auch die Druckerpatrone 
gewechselt werden. Auf normales Papier 
kann übrigens nicht gedruckt werden.

Fazit 
Unter den Fotodruckern für zu Hause ist Ca-
nons Selphy 910 eindeutig ein Highlight. Er 
überzeugt vor allem durch seine Druckqua-
lität, die Bilder sind scharf, farbecht und dy-
namisch. Durch seine kompakten Ausmaße 
und den zusätzlich erhältlichen (allerdings 
teuren) Akkupack ist der Selphy auch über-
aus mobil – und man kann ihn auf vielfältige 
Art und Weise an seine Geräte anbinden. 

Wertung

Hersteller: Canon
Preis: 88 Euro
Bezug: www.canon.de

Überzeugende Druckqualität, viele 
Anschlussmöglichkeiten

Verbrauchsmaterial nur in wenigen Größen, 
Akkupack sehr teuer

Note:

1,5
Fazit: Der Selphy 910 überzeugt auf ganzer Linie. 
Die Ausdrucke sind von sehr guter Qualität, das 
Verbrauchsmaterial ist preislich in Ordnung. Dank 
der AirPrint-Fähigkeit ist das direkte Drucken von 
iPad oder iPhone völlig problemlos möglich.

Der Selphy druckt im Thermo-
sublimationsverfahren – mit 
beeindruckenden Ergebnissen. 

Video
Der Drucker in Aktion:

www.maclife.de/
go/968744
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Text: Christian Remse

V
erbindet man eine Bluetooth-Tastatur 
mit einem Gerät, wie etwa einem Mac-
Book Pro, aber möchte sie auch für 

das iPad oder iPhone verwenden, um darauf 
zwischendrin schnell einmal eine SMS zu tip-
pen, muss man ständig hin- und herwechseln. 

Die jüngst neu auf der IFA vorgestell-
te Tastatur Logitech Bluetooth Multi-De-
vice Keyboard K480 erspart dem Nutzer 
nun diesen Nervfaktor, denn sie verbindet 
sich – unabhängig vom Betriebssystem – 
via Bluetooth mit bis zu drei verschiedenen 
Endgeräten. 

Dabei ist es völlig egal, ob es sich dabei 
um ein Gerät mit OS X, Windows, iOS und 
Android handelt, ob es ein Laptop, ein iPad 
oder ein iPhone ist. Hier kann der Nutzer be-
quem hin- und herwechseln, ohne Probleme.

Viele Geräte, viele Systeme
So ist es dem Nutzer möglich, einen Text 
über den Computer einzugeben und unmit-
telbar anschließend eine Nachricht auf dem 

multidevice-tastatur

Eine für Alles
Hat man mehrere Geräte und nur eine drahtlose Tastatur, steht man vor dem Dilemma, dass man 
diese ständig neu miteinander verbinden muss, wenn man wechseln möchte. Logitech verspricht 

mit seinem Multi-Device Keyboard K480 Abhilfe. Wir testen dieses für Sie.

Smartphone oder einen Tweet auf dem Tab-
let zu verfassen. Welches Endgerät die Tasta-
tur gerade ansprechen soll, legt der Anwender 
über den sogenannten Easy-Switch fest, den 
er entsprechend programmieren kann. Alles, 
was noch zu tun ist: Den Schalter auf die ent-
sprechend Stufe zu stellen.

Die Tastatur ist eine in Full-Size, das heißt 
sie ist nicht wie so öft eine verkleinerte Ver-
sion, sondern eine in Standardgröße, was ge-
rade für das Schreiben mit zehn Fingern von 
großem Vorteil ist. 

Die Logitech besitzt darüber hinaus die 
notwendigen betriebssystemtypischen Tas-
ten, wie Command- oder Windows-Tasten, 
auch hier ist keine große Umgewöhnung 
nötig. 

Am oberen Rand des Gerätes zieht sich 
eine Mulde entlang, die dafür gedacht ist, Ta-
blets oder Smartphones zu beherbergen. Sie 
lässt sich also auch in der Praxis ohne Proble-
me als Halterung fürs iPad oder iPhone benut-
zen. Der Easy Switch ist griffig und gut zu be-

dienen, die Tasten selbst sind abgerundet, was 
dem Schreibgefühl aber nicht abträglich ist.

Voraussetzungen
Die Tastatur Bluetooth Multi-Device Key-
board K480 kostet knapp 50 Euro und wird 
im Lauf des Septembers verfügbar sein. Sie 
ist in den Farben Schwarz mit gelben Ein-
sätzen sowie Weiß verfügbar. Das Keyboard 
misst 299 x 20 x 195 Millimeter und wiegt 
820 Gramm. 

Als Betriebssystem wird entweder ein 
beliebiges MacOS X, Windows ab der Versi-
on 7, Chrome OS, iOS ab Version 5 oder And-
roid 3.2 vorausgesetzt. Eine gemischte Ver-
wendung ist, wie erwähnt, unproblematisch..

Fazit
Das Multi-Device Keyboard ist Logitech 
gelungen, dem Anwender bleibt das ner-
vige Neu-Verbinden nun erspart, zumin-
dest solange er nicht mehr als drei Geräte 
einsetzt. 
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AluPen Digital
Hersteller: Just Mobile
Preis: 49,95 Euro
Info: www.just-mobile.eu
Alternative: Wacom Bamboo

Präzises Schreibgefühl

Gute Positionierung möglich

Harte Spitze

Note: 

1,7

test: alupen digital

Mit klassischem Schreibgefühl
Der AluPen Digital von Just Mobile kam im Juli in den Handel. Wir konnten eines der ersten 

in Deutschland erhältlichen Geräte ausführlich in der Praxis testen. Der AluPen Digital ist ein 
Eingabestift für iOS und andere Geräte mit kapazitivem Display.

V
or Jahren schuf Just Mobile mit dem 
AluPen einen sechseckigen Klassi-
ker und einen Stylus, der zu den ers-

ten seiner Art gehörte. Es folgten schlanke-
re Ausführungen vom gleichen Hersteller 
– auch in Kombination mit Kugelschreiber. 
Aber den Trend zum Bluetooth-Stylus, der 
für Apps wie Paper oder Procreate optimiert 
ist, schien Just Mobile zu verpassen. Doch 
nun meldet sich die Firma mit dem AluPen 
Digital zurück. Dabei handelt es sich um ei-
nen Stylus mit dünner Spitze wie beim Jot 
Script von Adonit für die App Penultimate, 
allerdings ohne Bluetooth und damit ohne 
den Zwang, iPad und Stylus über Bluetooth 
miteinander zu verbinden. Andererseits feh-
len ohne die Verbindung von Stylus und App 
einige Features wie drucksensitive Eingaben 
in Paper oder eine zuverlässige Handballen-
Erkennung bei Penultimate. 

Die Besonderheit des AluPen Digital 
stellt die dünne, harte Spitze dar. Sie vermit-
telt ein direktes Schreibgefühl und erlaubt 
präzises Zeichnen auf dem iPad, und zwar in 
allen Apps. Die Technik des Stiftes muss eine 
breitere Auflage simulieren, damit das iPad 
einen Zeichenweg erkennen kann. Das ge-
schieht über ein schwaches elektrisches Feld. 
Dazu dient eine austauschbare Batterie vom 
Typ AAA, die im Schaft des jüngsten Mitglie-
des der AluPen-Reihe untergebracht ist. Ak-

tiviert wird der AluPen Digital durch Drehen 
des Schaftes gegen die schwarze Oberseite. 
Die Oberseite sieht aus wie die Verschluss-
Kappe eines Füllfederhalters mit einem Clip. 
Durch die Drehung fährt die Schreibspitze 
aus. Gleichzeitig wird die Elektronik aktiviert 
und der Stylus ist einsatzbereit. Eine kleine 
grüne LED im Alu-Schaft zeigt an, dass der 
Stift aktiv ist. 

Um die Batterie, die sich auch durch ei-
nen Akku ersetzen lässt, zu schonen, schal-
tet der digitale AluPen nach drei Minuten aus, 
wenn er nicht benutzt wird. Dann muss man 
die Spitze durch eine Drehung einziehen und 
wieder ausfahren. Das Design und die Hand-
habung sind vorbildlich. Der Stift ist 1,4 Zen-
timeter dick und 12,5 Zentimeter lang. Durch 
die Batterie unter der schwarzen Obersei-
te besitzt der Stylus einen ausgewogenen 
Schwerpunkt. Der neue Stift von Just Mobile 
liegt in der Hand wie ein Tintenfüller. Die Spit-
ze lässt sich gut positionieren. Anders als bei 
einem Stylus mit weicher Spitze schreibt es 
sich wie mit einem Kugelschreiber. Die harte 
Spitze des AluPen Digital setzt selbstredend 
hart auf. Die Kunststoffspitze kann das Dis-
play von iPad oder iPhone aber nicht beschä-
digen. Dennoch ist es eine Frage der Einge-
wöhnung. Einen weichen Stylus hört man 
nicht, beziehungsweise kaum. Das kann – je 
nach Situation – diskreter sein. 

Fazit
AluPen Digital ist ein hochwertiger Einga-
bestift für das iPad und vergleichbare Ta-
blets. Mit seinem Preis von rund 50 Euro 
kam der Stylus im Juli 2014 in den Handel. 
Für den Stylus sprechen das durchdach-
te Design einschließlich der Verwendung 
von einer gebräuchlichen Batterie-Grö-
ße. Ein guter Stylus wie der erste AluPen 
vermittelt aber dennoch eine vergleichba-
re Rückmeldung – ohne eine Batterie zu 
benötigen. 

Text: Matthias Parthesius
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Text: Matthias Parthesius

aktivitäts-tracker

Runtastic Orbit

W
ie ein Fahrtenschreiber führen 
die Fitness-Tracker Buch über 
Schritte und Aktivität. Einige 

messen Höhenmeter, andere schreiben auch 
den Schlaf mit. Wir hatten bereits Gelegen-
heit, das neue Gerät von Runtastic ein paar 
Tage zu testen. Der Fitness-Tracker von Run-
tastic hört auf den Namen Orbit. Runtastic 
Tracker hat ein eingebautes OLED-Display. 
Auf Knopfdruck zeigt der Orbit folgende Da-
ten an: Uhrzeit, Schritte und Fortschrittsbal-
ken, Kalorien, aktive Minuten. Der gleiche 
Knopf schaltet zwischen den Schlafmodus 
und Wachzeit. Das Gerät ist wasserdicht 
und kann daher auch zum Schwimmen mit-
genommen werden. Eine versehentliche 
Wäsche mit den Sportsachen überlebt Orbit 
ebenfalls. Das haben wir im Programm „Pfle-
geleicht“ getestet. 

Runtastic Orbit ist in etwa Daumen-groß 
und kann wahlweise in einen Clip oder in ein 
Armband gesteckt werden. Am Handgelenk 
trägt man den Orbit wie eine Uhr. Zum Lie-
ferumfang gehören zwei farbige Armbänder, 
der Clip und ein magnetisches Ladekabel. 

Runtastic hat jetzt einen Fitness-Tracker. Nach Fitbit, Nike, Jawbone und Garmin und noch so  
ein paar anderen Herstellern mischt jetzt auch Runtastic bei den Aktivitäts-Trackern mit.  

Dabei handelt es sich um kleine Geräte, die teils mit und teils ohne Display stets am Körper  
oder an der Kleidung mitgeführt werden. 

Das ist im Paket: Ein Gürtelclip, Ladekabel und zwei Armbänder sowie der Orbit-Tracker  
und eine Anleitung als Booklet. 

produkte & tests
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Das Ladekabel, das wir zeigen, entspricht 
nicht der Verkaufsversion. Zur Ausliefe-
rung kommt eine andere Variante. Unser 
Vorserien- Ladekabel hält nämlich nicht gut 
am Orbit, wenn dieser im Armband oder Clip 
verbleibt. Einmal in der Woche muss der 
Akku im Orbit laut Runtastic nachgeladen 
werden. Das geht an einem USB-Anschluss 
am PC oder mit dem iPhone-Ladegerät. 

Der Tracker von Runtastic hat drei Sen-
soren: Bewegung, Umgebungslicht und Tem-
peratur. Höhenmeter werden nicht erfasst. 
Zum Orbit gehört eine neue App namens 
„Runtastic Me“. Über Bluetooth LE stellen 
die App und der Orbit eine Verbindung her. 
In der App selbst ist ein Nutzerkonto anzule-
gen. Man kann auch die Anmeldedaten von 
einem eventuell vorhandenen Runtastic-
Konto nehmen. Die App stellt die erfassten 
Daten täglich zusammen. Hier werden auch 
Ziele gesetzt. Nicht zuletzt kann man sich 
mit der App bis zu drei Alarme stellen. Der 
Orbit macht dann durch Vibration auf sich 
aufmerksam. Die erste Verbindung mit dem 
iPhone wird entsprechend bestätigt. 

„Runtastic Me“ erfüllt als App ihren 
Zweck. Runtastic möchte die App ausbauen 
zum Datensilo für andere Apps aus dem 

In der App „Runtastic Me“ verbinden sich Orbit 
und iPhone über Bluetooth LE. 

Wenn man morgens läuft, hat man keine 
Probleme, die vorgegebene Schrittzahl zu 
erreichen. 

Über die App sind bis zu drei Alarm-Einstellun-
gen möglich. So kann man sich wecken lassen. 

Die Lauf-App von Runtastic – auch die Gratis-
Version – kann Orbit als zusätzliches Display 
nutzen. 

Runtastic-Universum. Liegestütze, Läufe 
und Rad-Touren wandern in die App. Zudem 
greift „Me“ auf Daten des M7 im iPhone 5s 
zu, wenn der Orbit gerade nicht in Reichwei-
te ist. Die Firmware im Orbit kann von Run-
tastic über die App aktualisiert und ange-
passt werden, so dass künftig bei gleicher 
Hardware zusätzliche Funktionen möglich 
werden können. 

Eine neue Funktion nennt sich Or-
bit Connect. Und zwar wird die Laufapp 
von Runtastic den Orbit erkennen und als 
zusätzliches Display nutzen. Dies ist auch 
mit der kostenlosen Version von Runtastic 
möglich. In den Einstellungen bei Runtas-
tic muss der Orbit lediglich aktiviert wer-
den. Anschliessend kann man festlegen, 
welche Daten man beim Laufen oder Trai-
ning sehen möchte. Zur Wahl stehen Zeit, 
Stecke, Geschwindigkeit und entsprechende 
Durchschnitte. 

Die App „Runtastic Me“ ist kosten-
los. Der Tracker kostet 119,99 Euro 
und wird ab Mitte August vom 
Runtastic-Online-Store gelie-
fert. Als Zubehör sind zwei 
Sets mit jeweils drei farbi-
gen Armbändern erhältlich 
zum Preis von 29,99 Euro. 
Das Set mit gelb-roten Bän-
dern und das mit grün, weiß 
und blau stellen Alternati-
ven dar zu dem schwarzen 
und Runtastic-blauen aus dem 
Orbit-Paket. 

Armbänder in 
zusätzlichen 

Farben werden als 
Extra verkauft.
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Lifeproof frēNova Wireless Flash

Tough Speaker

Schutzhülle: Wie Sand am Meer gibt 
es Schutzhüllen für das iPhone . Und 
genau gegen diese Elemente schützt die 
LifeProof frē. Der Hersteller verspricht 
einen Schutz vor Staub, Eis, Schmutz 
und bis zu einer Wassertiefe von zwei 
Metern. Die Hülle ist gut verarbeitet und 
robust. Das iPhone sitzt darin fest und 
gut gesichert. Alle Schnittstellen sind 
gesondert gepolstert und abgedichtet, 
für den Kopfhöreranschluss gibt es 
einen wasserdichten Adapter. Die Tas-
ten lassen sich durch die Hülle hervor-
ragend betätigen. Wenn Sie Ihr iPhone 
ans Meer oder gar auf eine Baustelle 
mitnehmen möchten: kein Problem! as

Blitzgerät: Der eingebaute Blitz des 
iPhone 5s ist gar nicht so schlecht, das 
Licht ist aber recht kalt, die Fotos sehen 
nicht sonderlich natürlich aus. Abhilfe 
verspricht hier der Wireless Flash 
von Nova, der als Kickstarter-Projekt 
begann. Mithilfe einer kostenlosen App 
kann man die Farbtemperatur bestim-
men und so das passende Licht für 
den Aufnahmemoment aussuchen. Die 
40 LEDs des Nova sind bis zu 60 Lumen 
hell, die matte Kunststoffabdeckung 
streut das Licht sehr gut. Und der Clou: 
Der Nova Wireless Flash hat gerade ein-
mal Scheckkartengröße und wird per 
USB aufgeladen. as

Bluetooth-Lautsprecher: Speziell für 
den Einsatz in feuchten Gegenden 
gedacht ist der kleine Tough Speaker 
von Freecom. Unten mit einem Saug-
fuß ausgestattet, findet er auf allen 
glatten Flächen Halt, das Gerät selbst 
besteht aus einem Silikonmaterial. Alle 
Anschlüsse sind sorgfältig abgedeckt, 
sodass keine Feuchtigkeit ins Innere 
eindringen kann. Auch eine Dusche 
macht ihm nichts aus. Klanglich ver-
blüfft der Tough Speaker mit einem für 
die kleine Bauform guten Sound. Dank 
eingebautem Mikrofon kann er auch 
als Freisprecheinrichtung dienen. Und 
verlieren können Sie den Lautsprecher 
auch nicht: Er ist leuchtend orange. as

Wertung

Hersteller: LifeProof
Preis: 79 Euro
Web: www.lifeproof.com

Dicht, gut gepolstert, 
gute Passform

Design könnte anspre-
chender sein

Note:

1,7
Fazit: Robuste, wasser-
dichte Hülle für den rauen 
Einsatz

Wertung

Hersteller: Nova
Preis: 69,95 Euro
Web: www.wantnova.com

Klein, handlich und 
praktisch

Funktioniert nicht  
ohne App 

Note:

1,3
Fazit: Sehr handlich,  
per App konfigurierbar

Wertung

Hersteller: Freecom
Preis: 29,99 Euro
Web: www.freecom.de

Wasserdicht, robust, 
guter Klang, sehr guter 
Akku

Einschalter unter 
Klappe

Note:

1,3
Fazit: Toller, wasserdichter 
Lautsprecher mit fast 
 sieben Stunden Laufzeit

Hardware-
Kurztests
Der Zubehörmarkt für das iPhone ist beinahe 
unüberschaubar. Wir haben uns umgesehen 
und die besten und nützlichsten Gadgets 
und Lifestyle-Artikel ausgiebigen Tests unter-
zogen. Ob Zusatzakku, Lautsprecher oder 
robuste Hülle, mit diesen Geräten sind Sie gut 
gerüstet. 

Text: André Schwarzprodukte & tests
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Gum++
Akkupack: Kleines Kraftpaket für alle Fälle. 

Speedlink Tonos

OtterBox Defender

Der Akku des iPhones ist immer genau 
dann leer, wenn man es gerade nicht 
gebrauchen kann und wenn weit und 
breit keine Steckdose in Sicht ist. Abhilfe 
schaffen hier externe Akkupacks, mit 
denen man sein Smartphone oder Ta blet 
zumindest teilweise laden kann. Der 
Gum++ von Just Mobile erledigt diese 
Aufgabe spielend. Nach 45 Minuten 
ist das iPhone bereits halb aufgeladen, 
nach knapp anderthalb Stunden ist 
der Akku des Geräts bei 100 Prozent. 
Die Kapazität von 6000 mAh reicht 
locker für zweimaliges volles Laden des 
iPhones.  Und selbst am iPad macht der 
Gum++ gar keine schlechte Figur, auch 
wenn er dafür sicherlich nicht ideal ist. 

Den eigenen Ladezustand zeigt der 
Gum++ mittels fünf LEDs an, aufgeladen 
wird er mit einem Micro-USB-Kabel. Das 
Laden braucht seine Zeit, liegt aber noch 
im Rahmen. Die Abmessungen sind mit 
7,8 x 5,8 x 2,4 cm angenehm klein, der 
Akku bringt mit seinem leichten Aluge-
häuse gerade mal 135 Gramm auf die 
Waage. Kompakter kann man es also 
kaum haben. Weiterer Pluspunkt: Nach 
dem Aufladen des iPhones schaltet sich 
der Gum++ ab, sodass keine Akkuleis-
tung verschwendet wird. Auch die 
Ladeanzeige schaltet sich nach wenigen 
Sekunden selbst ab. as

Lautsprecher: Der Tonos von Speed-
link ist der größte mobile Bluetooth-
Lautsprecher im Portfolio. In gut ver-
arbeitetem schwarz-weißen Plastik 
gehalten, bietet er mit einer Leistung 
von fünf Watt und einer Akkulaufzeit 
von 16 Stunden genug Kraft, um auch 
längere Gartenpartys mit Musik zu 
versorgen. Der Clou: Ist der Akku von 
iPhone oder iPad leer, so kann er mit 
der eingebauten Powerbank wieder 
aufgeladen werden. Der Sound konnte 
im Test zum Großteil überzeugen. Ein-
zig die Bässe sind, wie bei einer solchen 
Bauform zu erwarten, nicht sehr ausge-
prägt. Dennoch eignet sich der Tonos 
gut zum Musikhören. css

Schutzhülle: Dem OtterBox Defender 
Case für das iPhone 5c ist schon von 
außen anzusehen, dass es für den Ein-
satz unter härteren Bedingungen ausge-
legt ist. Mit einer Außenhülle aus Silikon 
und einem inneren Hardcase aus Plastik 
bietet es guten Schutz vor Stürzen und 
Spritzwasser. Ebenfalls in die Hülle 
integriert ist eine durchsichtige Folie, 
die das Display des iPhones vor Krat-
zern schützen soll. Gut durchdacht sind 
kleine Klappen an allen Anschlüssen auf 
der Unterseite, sodass auch diese vor 
dem Eindringen von Staub und Wasser 
geschützt sind. Der mitgelieferte Gürtel-
clip sitzt auch bei hastigen Bewegungen 
fest. css

Wertung

Hersteller: Just Mobile
Preis: 69,95 Euro
Web: www.just-mobile.eu

Klein, portabel und 
kräftig

Nicht gerade günstig 

Note:

1,3
Fazit: Sehr handlicher, 
recht kräftiger Akkupack 

Wertung

Hersteller: Speedlink 
Preis: 69,90 Euro
Web: www.speedlink.com

Ladefunktion für 
Smartphones

-

Note:

1,2
Fazit: Handlicher Blue-
tooth-Lautsprecher mit 
ausdauerndem Akku

Wertung

Hersteller: Otter Products
Preis: 39,95 Euro
Web: www.otterbox.de

Gute Verarbeitung

Displayschutz macht 
Eingaben schwieriger

Note:

2,0
Fazit: Gute Schutzhülle für 
den Einsatz bei Outdoor-
Touren und auf Baustellen
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Tracks Air 
Headphones
Kategorie: Bluetooth-Kopfhörer gibt es viele, 
solche, die gut klingen sind aber nicht allzu 
häufig. Die Tracks Air jedoch überzeugen. 

Inline Bluetooth  
Docking Adapter

Otter Commuter Wallet

Die Tracks Air Headphones müssen 
zunächst mithilfe der Anleitung selbst 
zusammengebaut werden, indem die 
Enden des Kopfhörerbügels in die Auf-
nahmen geschoben werden, dies ist aber 
recht unproblematisch. Das Headband 
kann bei Lust auf neue Farben jederzeit 
ausgetauscht werden. 
Die Kopfhörer lassen sich problemlos 
per Bluetooth – oder auch per Kabel 
– mit anderen Geräten verbinden und 
bieten angenehm sitzende Polster und 
einen klaren, starken Sound. Der Klang 
des Geräts überzeugt selbst bei leiser 
Musik. Zunächst etwas ungewohnt, 
im Einsatz aber doch praktisch ist die 
Anordnung der Tasten, da sich diese 
an der Halterung der Kopfhörer selbst 
befinden. 
Die Tracks-Air-Kopfhörer eignen sich 
besonders für diejenigen, die viel unter-
wegs sind und dabei nicht auf Musik 
verzichten möchten. Der Hersteller ver-
spricht bis zu 15 Stunden Akkulaufzeit, 
diese werden auch durchaus erreicht. 
Durch das Verschieben der Aufnahmen 
kann der Kopfhörer jederzeit leicht ver-
staut werden. Von großem Vorteil ist 
auch die Möglichkeit des Anschlusses 
eines zweiten Geräts ans Headset, was 
ein problemloses Umschalten zwischen 
Anrufen und Musik ermöglicht. ea

Bluetooth-Empfänger: Mit der Einfüh-
rung des Lightning-Steckers blieben 
viele Soundsysteme mit Dock-Anschluss 
außen vor. Apple selbst bietet zwar 
einen Adapter an, dieser ist jedoch mit 
knapp 30 Euro teuer und unpraktisch. 
Inline geht einen anderen Weg und 
überträgt die Daten via Bluetooth auf 
seinen kleinen, knapp 4 x 4 cm großen 
Empfänger. Theoretisch zumindest. 
Denn das Pairing mit dem iPhone klappt 
zwar noch, Musik hört man bei vielen 
Geräten jedoch nicht. Im Test klappte 
das Ganze nur mit einer älteren Anlage 
von Sony; mehrere Testgeräte von 
Philips und Gear 4 blieben hingegen 
stumm. as

Schutzhülle: Falls man mal nicht viel 
mitnehmen möchte, ist das Wallet-
Modell aus der Commuter-Serie eine 
gute Wahl. Denn die Hülle bietet nicht 
nur Platz und Schutz für ein iPhone 5 
oder 5s, sondern auch Platz für drei Kre-
dit- oder Scheckkarten. Diese finden in 
einem Schiebefach auf der Rückseite 
der Hülle Platz, lassen sich allerdings 
etwas schwer entnehmen. Sonderlich 
schön sieht das Ganze auch nicht aus. 
Aber: Die Hülle selbst ist robust und gut 
gepolstert. Die Knöpfe lassen sich gut 
bedienen, der Lautlos-Schalter ist als 
Einziger nicht abgedeckt, für Kopfhörer 
und Lightning-Anschluss gibt es Gum-
miabdeckungen. AS

Wertung

Hersteller: Sol Republic
Preis: 199 Euro
Web: www.solrepublic.com

Bis zu 15 Stunden 
Musikwiedergabe

Ungewöhnliche 
Größenverstellung

Note:

1,3
Fazit: Stylische Kopf-
hörer, die durch Klang 
überzeugen

Wertung

Hersteller: Inline
Preis: 27 Euro
Web: www.inline-info.de

Klein, praktisch

Nur mit wenigen Syste-
men kompatibel

Note:

4,0
Fazit: Macht alte Docks 
wieder flott – aber leider 
nur wenige.

Wertung

Hersteller: Otter Products
Preis: 39,99 Euro
Web: www.otterbox.de

Robust, guter Schutz, 
praktisches Fach für 
Karten

Mäßiges Design, Karten 
lassen sich nur schwer 
entnehmen

Note:

2,3
Fazit: Robuste Hülle 
mit Kartenfach, mit 
Verbesserungspotential

produkte & tests
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InvisibleShield 
Extreme
Schutzfolie: Gut geschützt, haptisch aber 
verbesserungswürdig. 

Braun Digiframe 800

Cooler Master Cube mini

An Schutzfolien scheiden sich die Geis-
ter: Die einen würden am liebsten Ihr 
iPhone in Watte packen, damit noch 
nicht mal der Hauch einer Macke ent-
stehen kann, die anderen sehen das 
iPhone als Gebrauchsgegenstand, das 
auch gern mal einen Kratzer abbe-
kommen kann. Ganz massiven Schutz 
verspricht Zagg mit seinem Invisible-
Shield Extreme. Die Folie für Vorder- 
und Rückseite soll sogar vor Glasbruch 
schützen und widersteht selbst grober 
Behandlung. Im Test schlägt sich die 
Invisible Shield Extreme auch sehr gut. 
Mutwillige Zerkratzversuche scheitern, 
die Folie bleibt an ihrem Platz und tut, 
was sie soll. Das Aufbringen ist denkbar 
einfach, eine kleine Anleitung (aller-
dings nur auf Englisch) unterstützt sie 
dabei. Die Passform ist sehr gut, die 
Folie schmiegt sich sofort an das Glas 
an, es ist ungewöhnlich wenig Nach-
arbeit notwendig. Bei allem Lob: An der 
Haptik könnte Zagg noch arbeiten, denn 
die Folie selbst lässt sich zwar gut anfas-
sen, aber die Ränder sind am 5s deutlich 
störend spürbar, gerade im Bereich des 
Home-Buttons. Hier reibt man ständig 
mit dem Finger über eine unangenehme 
Kante. Da könnte man nachbessern, wie 
andere Produkte von Zagg zeigen, etwa 
die Glass-Folie. as

Digitaler Bilderrahmen: Der Digiframe 
800 aus dem Hause Braun bietet weit-
aus mehr als nur die bloße Wieder-
gabe von Fotos. Er zeigt auf seinem 
8-Zoll-Display auch Videos im MPEG-, 
Avi- oder XVID-Format, er kann auch 
MP3s abspielen, verfügt über einen 
Kopfhörerausgang und Lautsprecher. 
Klangwunder darf man nicht erwarten, 
aber einen Film ansehen geht allemal. 
Die Darstellung der Bilder ist recht gut 
(in 800 x 600 Auflösung), die Menüs 
sind aber etwas lieblos gestaltet. Das 
Äußere mutet nicht sehr hochwertig an 
– und die Wetterstationfunktion (die nur 
auf Englisch zur Verfügung steht) misst 
nicht gerade genau. as

iPhone-Ständer: In edlem Look kommt 
der als Reiseständer beworbene Cube 
mini von Cooler Master daher: leichtes 
Aluminium auf der einen Seite, gum-
mierter Kunststoff an allen Teilen, die 
mit dem Gerät und dem Tisch in Berüh-
rung kommen. Das sorgt für wenig 
Kratzer und einen guten Stand, auch 
der stufenlos verstellbare Alufuß (null 
bis 120 Grad schwenkbar) macht kei-
nen schlechten Eindruck. Trotz seiner 
Robustheit ist der Ständer mit knapp 
150 Gramm noch gut tragbar, auch 
wenn die U-förmige Halterung unten ab 
und zu im Weg ist. Und: Diese verdeckt 
bei Apple-Geräten leider den Home-
Button. as

Wertung

Hersteller: Zagg
Preis: 29,99 Euro
Web: www.zagg.com

Robust, gute Passform, 
leicht aufzubringen und 
zu entfernen

Störende Kanten

Note:

2,0
Fazit: Robuste, gute Folie 
mit Haptikmängeln

Wertung

Hersteller: Braun 
Phototechnik
Preis: 90 Euro
Web: braun-phototechnik.de

Ordentliches Bild, viele 
Funktionen

Menüs nicht durch-
dacht, Wetter-App nur 
auf Englisch, Messun-
gen ungenau

Note:

3,1
Fazit: Als Bilderrahmen 
gut, der Rest des Pakets 
überzeugt aber nicht

Wertung

Hersteller: Cooler Master 
Preis: 19,99 Euro
Web: www.cmstore.eu

Leicht, handlich und 
überaus stabil

Home-Button wird 
verdeckt

Note:

2,0
Fazit: Solide, verstellbar 
und gut transportabel
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Caseual flexo slim

RHA MA750i
Kopfhörer: Mit diesen In-Ears werden  
Sie glücklich. Guter Klang und viel  
Zubehör gibt es dazu.

Creative AXX 200

Schutzhülle: Aus dem Dschungel der 
iPhone-Schutzhüllen ragen meist nur 
diejenigen hervor, die entweder beson-
ders hässlich oder besonders praktisch 
sind. Die flexo slim von Caseual gehört 
eindeutig zur letzteren Kategorie. Sehr 
dünn, haptisch angenehm und das 
Design nicht verschandelnd schmiegt 
sich die 0,5mm dicke Hülle aus umwelt-
freundlichem TPU ans Telefon an und 
schützt Seiten und Rückseite. Die Hülle 
gibt es in sechs Farben, die getestete 
transparente Hülle hinterließ einen 
guten Eindruck. Knöpfe und Schalter 
lassen sich gut bedienen, es sammelt 
sich kaum Schmutz oder Staub. as

Kopfhörer: Der hierzulande fast noch 
unbekannte Kopfhörer-Hersteller Reid 
and Heath Acoustics, kurz RHA, lan-
det mit seinem neuen In-Ear-Modell 
MA750i einen Coup. Für einen Preis 
von knapp 100 Euro erhält der Hörer 
einen ausgeglichenen Klang, der zwar 
kraftvoll ist, aber nie anfängt zu krei-
schen. Bei der Verarbeitung überzeugen 
die MA750i ebenfalls. Die Steckverbin-
der, Bedienelemente und Ohrstecker 
sind komplett aus Edelstahl gefertigt.  
Durchdacht ist auch der Knickschutz 
des rund 1,5 m langen Kabels, der als 
Edelstahlfeder ausgeführt ist. Selbst-
verständlich hat das Kabel eine gut 
bedienbare, robuste Fernbedienung 
mit integriert. Besonders positiv ist das 
überaus üppige, mitgelieferte Zubehör 
zu werten. Diverse Aufsätze für ver-
schiedene Ohrformen in S, M und L 
sind ebenso dabei wie zwei Aufsätze 
zur optimalen Geräuschisolierung. Diese 
sind besonders in lauten Umgebungen 
überaus hilfreich. Weiterhin finden sich 
in der Verpackung noch zwei Aufsätze 
aus Memory-Foam und ein praktisches 
Trage-Etui. css

B l u e t o o t h - L a u t-
sprecher: Mit dem 
AXX 200 geht der 
Au d i o h e r s t e l l e r 
Creative neue Wege 
und verpackt ein-
fach mehrere Geräte 
in einer All-in-One 
Lösung für mobiles 
Audio. So sind im 
ästhetisch schönen 
Gehäuse ein akkube-
triebener Bluetooth-
Stereo-Lautsprecher, 
ein Telefonkonferenz-
System, ein Mega-

phon, ein MP3-Player, ein Akkupack für 
schnelle Not-Aufladungen des iPhone 
und eine externe Soundkarte für den 
Mac integriert. Der Ton ist aufgrund des 
kleinen Formfaktors zwar nicht sehr 
bassbetont, sondern eher mittenlastig. 
Dennoch ist er laut genug, um eine Gar-
tenparty abseits jeder Steckdose über 
mehrere Stunden zu beschallen. css

Wertung

Hersteller: Caseual
Preis: 17,90 Euro
Web: www.caseual.com

Dünn, unauffällig,  
passgenau, günstig

An den Seiten sammelt 
sich Staub und Schmutz

Note:

1,7
Fazit: Dünne & robuste 
Hülle, haptisch angenehm.

Wertung

Hersteller: RHA
Preis: 99,95 Euro
Web: www.rha-audio.com

Exzellente Verarbei-
tung, viel Zubehör 
mitgeliefert

- 

Note:

1,1
Fazit: Hochwertiger, sport-
licher In-Ear-Kopfhörer.

Wertung

Hersteller: Creative
Preis: 149,99 Euro
Web: www.creative.com

extrem vielseitig, gute 
Akkulaufzeit

fehlender Bass

Note:

1,3
Fazit: Ein Gerät für Alles 
und das zu einem fairen 
Preis.

produkte & tests
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SmartTurtle
Halterung: Flexibler Sitzsack für das iPhone 

SurfacePad

Boostcase

Die SmartTurtle, eine Halterung für 
Smartphones und Tablets, ist mit einem 
Kunststoffgranulat befüllt. Dadurch 
kann der Sitzsack in die gewünschte 
Position geknetet werden. Das Nano-
pad, das auf einer Vakuum erzeugen-
den Oberflächenstruktur beruht, wird 
auf der Halterung angebracht und das 
mobile Gerät anschließend auf das 
Nanopad gelegt. Das iPad oder iPhone 
haftet sehr stabil – besonders zu Beginn 
vielleicht etwas zu stark –, hinterlässt 
aber keine Rückstände auf dem Gerät. 
Durch die Anti-Rutsch-Beschichtung 
auf der Rückseite der SmartTurtle wird 
ein Wegrutschen während der Bedie-
nung auf glatten Flächen verhindert. 
Die SmartTurtle ist vielseitig verwend-
bar: Ob am Schreibtisch zur bequemen 
Ablage oder unterwegs zum Video-
Anschauen, der Sitzsack ist sehr flexi-
bel. Auch wenn es etwas ungewohnt ist, 
kann die SmartTurtle zum Telefonieren 
benutzt werden, um Nackenschmer-
zen verhindern. Praktisch ist, dass das 
Nanopad mit Wasser abgewaschen wer-
den kann. Aktuell ist die SmartTurtle in 
vier Farben erhältlich, die Beflockung ist 
aber leider nicht sehr stabil. Zusätzlich 
lohnt sich ein Blick auf die App Smart-
Controls, mit der Sie Kurz befehle auf 
Ihrem Apple-Gerät bündeln können. EA

Schutzhülle: Strahlend weiß, gefertigt 
aus Echtleder und passend für iPhone 
5, 5s und 5c: So präsentiert sich das 
SurfacePad for iPhone nach dem Aus-
packen. Mithilfe einer Klebefläche wird 
die Hülle auf dem Rücken des iPhones 
befestigt. Wenn es beim ersten Mal 
nicht klappen sollte, keine Sorge: Die 
Hülle lässt sich, ohne Spuren zu hin-
terlassen, wieder abziehen und erneut 
verwenden. Nun lässt sie sich seitwärts 
aufklappen, wobei die Seitenwand 
etwas dünner gehalten ist als der Rest 
vom SurfacePad. Dadurch lassen sich 
die Lautstärketasten leicht bedienen. 
Ein Stand für das iPhone ist ebenfalls 
integriert. css

Hülle & Zusatzakku: Man ist unterwegs, 
der Akku steht bei 5% und weit und breit 
keine Steckdose in Sicht. Boostcase hat 
dieses Problem geschickt gelöst und bie-
tet eine Schutzhülle mit ansteckbarem 
Zusatzakku an. So wird Ihr Smartphone 
geschützt und gleichzeitig aufgeladen. 
Der Akkuteil lässt sich hinten an die 
Hülle anbringen und macht das iPhone 7 
mm dicker und 13 mm länger, trägt also 
nicht großartig auf. Geboten werden 
2200 mAh, das reicht locker, um das 
Gerät komplett aufzuladen, sollte der 
Strom zur Neige gehen. Die Hülle ist aus-
reichend robust. Einen Schönheitspreis 
gewinnt sie zwar nicht, ist aber recht 
dezent – aber nicht sehr günstig.  as

Wertung

Hersteller: Just Mobile
Preis: 69,95 Euro
Web: www.just-mobile.eu

Gut formbar, stabil

Sehr starke Klebekraft 
des Nanopads 

Note:

1,7
Fazit: Innovative Halterung 
für portable Geräte. 

Wertung

Hersteller: Twelve South 
Preis: 34,95 Euro
Web: www.twelvesouth.com

gute Haltbarkeit, einge-
bauter Stand

-

Note:

1,1
Fazit: Schöne, gut verarbei-
tetes Flip-Cover.

Wertung

Hersteller: Boostcase
Preis: 99,95 US-Dollar
Web: www.boostcase.com

Gute Verarbeitung, 
brauchbare Leistung

recht teur, Gewicht bei 
angestecktem Akku

Note:

1,7
Fazit: Ordentliche Hülle mit 
Zusatzakku, der nicht allzu 
dick aufträgt.
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Plantronics  
Voyager Edge
Headset: Bluetooth-Headsets gibt es viele, 
viele gute jedoch nicht. Das Voyager Edge von 
Plantronics ist aber ein Highlight. 

Sony Smart 
Mini-Musikbox

Netatmo Regenmesser

Plantronics hat eine ganze Reihe von 
Bluetooth-Headsets im Programmm, 
eines der jüngsten Geräte ist das Voya-
ger Edge. In einer schick designten 
Ladegschale kommt ein ebenso schickes 
Headset daher, das mit einer Silikonhal-
terung im Ohr Platz finden soll. Diese 
Halterung wirkt zunächts wenig ver-
trauenserweckend, doch man wird beim 
Tragen schnell eines besseren belehrt. 
Das Voyager Edge hält sehr gut, kein 
Wackeln, kein Herausrutschen. Das Ein-
schalten erfolgt mittels Schiebeschalter, 
der Zustand wird dann angesagt. Das 
Pairing mit dem iPhone ist überaus 
schnell und zuverlässig; hat man ver-
gessen, das Headset einzuschalten, ist 
es dennoch nach dem zweiten Klingeln 
des Telefons einsatzbereit. Und ein zwei-
tes Mal staunt man: Die Sprachqualität 
ist über jeden Zweifel erhaben. Auch 
die Angerufenen bescheinigen eine 
herausragende Qualität, selbst in lau-
ten Umgebungen. Der Akku reicht für 
fünf Stunden Sprechzeit locker aus. Und 
man kann das Headset in der mitgelie-
ferten Ladeschale auch unterwegs neu 
aufladen. Das klappte im Test hervor-
ragend, die Kombination Headset und 
Ladeschale brachte es in der Praxis auf 
zwei Wochen ohne Kontakt zu einer 
Steckdose.  as

Bluetooth-Musikbox: Mithilfe eines 
NFC-Smartphones lässt sich der Wirel-
ess Speaker von Sony nutzen. Nach 
einer Berührung wird die Smart Mini-
Musikbox Ihrem iPhone per Bluetooth 
zugeordnet. Sie können  die Musik mit 
einer weiteren Berührung Ihres iPhones 
lauter stellen oder neue Musik auswäh-
len. Der Sound ist für einen verhältnis-
mäßig kleinen Speaker erstaunlich gut. 
Zudem verfügt der Lautsprecher über 
eine Freisprecheinrichtung: Sie können 
eingehende Anrufe auf dem Lautspre-
cher annehmen, die Musik wird auto-
matisch ausgestellt. Per Kabel kann die 
Box auch mit nicht Bluetooth-fähigen 
Audiosystem verbunden werden. EA

Regenmesser: Die Wetterstation von 
Netatmo lässt sich ab sofort um ein 
Messgerät zur Erfassung der Nieder-
schlagsmenge ergänzen. Der Netatmo 
Regenmesser ist aus UV-resistentem 
Kunstoff gefertigt, wirkt sehr stabil 
und trägt in Bezug auf das Design 
nicht allzu dick auf. Die Messung erfolgt 
über eine Kippwaage, aus der Zahl der 
gezählten Kippbewegungen wird die 
Niederschlagsmenge berechnet. Die 
von der Wetterstation erfassten Daten 
sind via Browser und iOS-Apps abrufbar. 
Mit dem Regenmesser ist die Netatmo 
Wetterstation nahezu komplett, nur ein 
Windmesser fehlt dem System noch.  sm

Wertung

Hersteller: Plantronics
Preis: 95 Euro
Web: www.plantronics.com

Sehr lange Akkulaufzeit, 
perfekter Klang

Ohr-Halterung etwas 
gewöhnungsbedürftig

Note:

1,1
Fazit: Schönes Design, 
praktisch und sehr guter 
Klang.

Wertung

Hersteller: Sony
Preis: 59 Euro
Web: www.sonymobile.com

Guter Sound

Umständlich einstellbar

Note:

1,5
Fazit: Sehr vielfältige 
Musikbox.

Wertung

Hersteller: Netatmo
Preis: 69 Euro 
Web: www.netatmo.com

leichte Installation

hoher Preis

Note:

2,0
Fazit: Hobby-Meteorologen 
dürfen sich über den 
Regenmesser freuen.

produkte & tests
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Watershot Under-
water Housing
Kameragehäuse: Gut geschützt, aber etwas 
umständlich zu bedienen und recht klobig.

Urban Armor  
Gear Maverick

tizi Kraftprotz

Wasserdichte Hüllen fürs iPhone gibt 
es einige, aber die Auswahl an echten 
Kameragehäusen, die eine Bedienung 
des iPhones auch unter Wasser erlau-
ben, ist recht eingeschränkt. Von der 
amerikanischen Firma Watershot aus 
San Diego kommt ein solide verarbeite-
tes Unterwassergehäuse für das iPhone 
5, das mit einigen Features aufwartet.

Massiv kommt das Gehäuse daher, 
es ähnelt einer älteren analogen Kom-
paktkamera, das robuste Äußere ver-
rät aber auch, dass es Watershot ernst 
meint mit dem Begriff „Unterwasser“. 
Bis zu 40 m Wassertiefe verträgt das 
Gehäuse, alles ist wunderbar abgedich-
tet und benötigt ein wenig Kraft beim 
Schließen. 

Zusätzlich wartet das Gehäuse 
mit einem 32mm-Schraubgewinde auf, 
hier lassen sich schnell und einfach 
passende Objektive anbringen oder 
wechseln, ohne das Gehäuse öffnen 
zu müssen. Auch ein Stativ lässt sich 
dank passendem Gewinde anstandslos 
anbringen. 

Um alle Funktionen nutzen zu 
können, gibt es vom Hersteller eine 
Gratis-App, die zusätzliche virtuelle 
Tasten besitzt, um die im Gehäuse nicht 
zugänglichen, originalen des iPhones zu 
benutzen. as

Schutzhülle: Outdoor Cases sind oft 
klobig und schwer. Nicht so die Cases 
von Urban Armor Gear. Aus besonders 
leichtem, aber dennoch extrem bruch-
festem Kunststoff gefertigt und innen 
ausgestattet mit Shock-Absorbern aus 
Gummi bieten die Cases Schutz vor 
Stürzen aus einer Höhe von bis zu zwei 
Metern. Auf der Vorder- und Rückseite 
schützen Abstandhalter das Gerät vor 
Kratzern auf dem Glas und dem Case an 
sich. Zusätzlich ist im Lieferumfang eine 
Schutzfolie für das Display dabei. Cases 
von Urban Armor Gear sind für iPhone 
4 bis iPhone 6 Plus, sowie für iPad Air 
und iPad mini erhältlich.  css

Zusatzakku: Ob auf der Reise, einer 
längeren Wanderung oder mitten 
im Außentermin. Das iPhone mel-
det grundsätzlich im ungünstigsten 
Moment, dass der Akku leer ist. Wer 
nun keine Steckdose in der Nähe hat, 
kann zum tizi Kraftprotz greifen. Aus-
gestattet mit einer Kapazität 10.000 
mAh hat das Gerät genug Energie, 
um ein iPhone zweischen 4 und 5 mal 
komplett aufzuladen. Die Geräte werden 
dabei über das Lightning Kabel per USB 
geladen. Für das iPad steht ein zweiter 
Anschluss mit höherer Ampere-Zahl zur 
Verfügung. Angenehmer Bonus: Eine 
LED-Taschenlampe ist auch integriert. 
Praktisch auf Camping-Ausflügen. css

Wertung

Hersteller: Watershot
Preis: 109,99 Dollar
Web: www.watershot.com

Robust, dicht, und gut 
einsetzbar 
 
Etwas klobig

Note:

1,5
Fazit: Robustes, gutes 
Unterwassergehäuse.

Wertung

Hersteller: Urban Armor 
Gear
Preis: 34,95 US-Dollar
Web: urbanarmorgear.com

leicht, stoßfest

iPhone ist schwer wie-
der zu entnehmen

Note:

1,2
Fazit: Gute Schutz-
hülle besonders für 
Outdoor-Anwendungen.

Wertung

Hersteller: Equinux
Preis: 49,99 Euro
Web: www.tizi.tv

handlich, große 
Kapazität

-

Note:

1,0
Fazit: Sehr guter Zusatz-
akku mit hoher Kapazität 
und guter Verarbeitung.
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Text: Tobias Friedrich

Statt SMS – 
Chat Apps

★★★★★ ★★★★★★★★★★

Facebook 
Messenger
Der Facebook „Messenger“ nutzt Ihre Kon-
takte und Verbindungen aus dem sozialen 
Netzwerk. Die Chats bestehen aus Text 
oder Sprachnachrichten und Bildern. 
Eine Telefon-Funktion gibt es ebenfalls. 
Die Standortübermittlung können Sie auf 
Wunsch ausschalten. Push-Meldungen 
zu neuen Nachrichten und Anzeigen zum 
Lesestatus Ihrer Chats sind ebenfalls sehr 
praktisch. Facebook hat die Chat-Funktion 
mittlerweile aus der Haupt-App entfernt. 
Somit ist der Messeneger ein Muss für 
Nutzer des sozialen Netzwerks.

Line
Sie können mit LINE zwar Textnachrich-
ten und Bilder austauschen, doch das sind 
nur einige wenige Funktionen. Das große 
Highlight sind die vielen Sticker-Packs. 
Neue Kontakte finden Sie entweder in der 
Umgebung, mit einem QR-Code oder über 
die ID-Suche. Zur App-Nutzung benöti-
gen Sie ein kostenloses Konto und Ihre 
Handynummer müssen Sie ebenfalls mit 
Ihrem Profil verknüpfen. Die App zeigte 
im Test allerdings zu viele Fehlermeldun-
gen. Außerdem scheint die Anwendung in 
Deutschland bisher wenig Nutzer gefun-
den zu haben. Kein Ersatz für WhatsApp 
oder Facebook also.

Telegram 
Messenger 
Der Telegramm Messenger ist kostenlos 
und kommt ohne Werbeeinblendungen 
aus. Die Entwickler versprechen verschlüs-
selte Verbindungen. Bei der ersten App-
Nutzung müssen Sie ein Profil anlegen. 
Dazu wählen Sie ein Profil-Bild sowie einen 
Nutzernamen aus. Sie können Textnach-
richten, Kontakte, Bilder, Videos und Ihren 
Standort verschicken. Sprachnachrichten 
unterstützt die App ebenfalls. Der Unter-
schied zwischen dem Messenger und ver-
gleichbaren Apps wie WhatsApp ist gering, 
Telegram ist aber weniger verbreitet.

Die Zeiten von teuren SMS-Tarifen sind vorbei. Stattdessen empfiehlt sich 
eine Messenger-App, die Ihren Daten-Tarif nutzt. Nach der Übernahme von 
WhatsApp durch Facebook stellt sich die Frage neu, welche App die beste ist. 
Wir helfen Ihnen bei der Suche.

Entwickler: Facebook, Inc.
Version: 15.0
Sprache: Deutsch, Englisch u. a.
In-App-Käufe: Nein
Preis: Kostenlos

★★★★★

Entwickler: Naver Japan
Version: 4.4.1
Sprache: Deutsch, Englisch u. a.
In-App-Käufe: Ja
Preis: Kostenlos

★★

Entwickler: Telegram LLC
Version: 2.1
Sprache: Deutsch, Englisch u. a.
In-App-Käufe: Nein
Preis: Kostenlos

★★★

Universal Universal Universal

apps
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Viele Chat-Anbieter kümmern sich nicht 
um die Sicherheit ihrer Apps. „Threema“ 
nimmt sich dieser Marktlücke an. Die 
Chat-App verspricht sicheren Daten-
austausch für ihre Nutzer. Dazu werden 
sämtliche Nachrichten verschlüsselt. 
Laut Eigenaussage kann angeblich nicht 
einmal der Entwickler mitlesen. 

Threema hält die Sicherheit der Nutzer-
Daten hoch. Damit bewirbt der Anbieter 
die App zumindest im App Store. Bei der 
ersten App-Nutzung müssen Sie deshalb 
zunächst einen Sicherheitsschlüssel kre-
ieren. Dieser Zeichencode funktioniert 
anschließend als Ihre Nutzer-ID. Sie können 
zur besseren Übersicht aber auch einen 
eigenen Spitznamen aussuchen. Damit 
Sie für Ihre Kontakte besser auffindbar 
sind, können Sie Ihre Handynummer oder 
Mail-Adresse mit Ihrer ID verknüpfen. Um 
neue Kontakte zu finden, können Sie das 
Adressbuch durchsuchen, eine ID per Hand 
eingeben oder den QR-Code eines Kontak-

tes einscannen. Die Chats selbst funkti-
onieren ähnlich wie bei der Konkurrenz. 
Allerdings gibt es weniger Austauschmög-
lichkeiten. Sie können Text, Videos und Bil-
der verschicken. Sprachnachrichten sind 
nicht möglich. Dafür unterstützt die App 
Push-Nachrichten.

Fazit: Threema verspricht zwar bessere 
Sicherheit. Doch die Daten-Server befinden 
sich in der Schweiz und somit außerhalb 
deutscher Datenschutz-Gesetze. Außer-
dem ist die Anwendung (zur Zeit noch) 
weniger verbreitet als die Konkurrenz. 
Dadurch ist sie nur für spezielle Einsatz-
zwecke zu empfehlen.

Mit über 500 Millionen Nutzern weltweit 
ist der „WhatsApp Messenger“ der 
Marktführer für Chat- und Nachrichten-
Apps. Das Prinzip ist simpel: Gegen eine 
Jahresgebühr von 0,89 Euro können 
Sie mit der App Text, Bilder, Videos und 
Sprachnachrichten verschicken.

WhatsApp ist die moderne SMS-Alter-
native. Durch die große Verbreitung und 
den geringen Preis müssen Sie sich beim 
Nachrichtenaustausch keine Gedanken 
mehr machen. Im Vergleich zur SMS kann 
WhatsApp mehr: Neben Textnachrichten 
verschicken Sie mit der App auch Ihre 
Standorte, Fotos und Videos, Kontakte 
und kurze Sprachnachrichten. Eine Tele-
fon-Funktion ist ebenfalls geplant. Mit 
Gruppenchats informieren Sie Familie und 
Freunde mit einer einzigen Nachricht. Zur 
App-Nutzung melden Sie sich mit Ihrer 
Telefonnummer an. 

Leider gibt es Bedenken beim Daten-
schutz und der Sicherheit. Die Chat-

Verbindungen sind nicht ausreichend 
verschlüsselt. Außerdem stören sich man-
chen Nutzer an der WhatsApp-Übernahme 
durch Facebook. Damit landen Ihre Daten 
auch ohne ein eigenes Facebook-Profil in 
Zukunft beim Unternehmen von Mark 
Zuckerberg.

Fazit: WhatsApp überzeugt durch die hohe 
Verbreitung, die einfache Einrichtung und 
die nützlichen Funktionen. Mit der Chat-
App ersetzen Sie fast vollständig teure 
SMS-Tarife. Trotzdem gibt es Bedenken 
bei der Datennutzung durch Facebook. 
Auch die Sicherheit der Chat-Verbindungen 
könnte verbessert werden.

★★★★★

★★★★★

Entwickler: Kasper Systems GmbH
Version: 1.9.5
Sprache: Deutsch, Englisch u. a.
In-App-Käufe: Nein
Preis: 1,79 Euro

★★★★

WhatsApp

Threema

Entwickler: WhatsApp Inc.
Version: 2.11.12
Sprache: Deutsch, Englisch u. a.
In-App-Käufe: Nein
Preis: Kostenlos

★★★★★

iPhone

Universal
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Text: Christian Steiner und Matthias Parthesius

Apps als 
Reisebegleiter

Entwickler: Fotonauts Inc
Version: 2.0.1
Freigabe: 17+
In-App-Käufe: Nein
Preis: Kostenlos

★★★★★

Entwickler: CoolForest
Version: 2.1.1
Freigabe: 4+
In-App-Käufe: Ja
Preis: Kostenlos

★★★★

Entwickler: Weather Underground
Version: 2.0.3
Freigabe: 4+
In-App-Käufe: Ja
Preis: Kostenlos

★★★★★

Fotopedia
Die Fotopedia-App greift das Konzept des 
Online-Lexikons Wikipedia auf und über-
trägt es auf Fotos. In der App finden Sie 
deshalb Tausende Einträge zu den ver-
schiedensten Orten der Welt. Die einzel-
nen Geschichten basieren auf persönlichen 
Fotos. Zu den Bildern gibt es oft Wissens-
wertes aus der Wikipedia. Sie können mit 
der App auch eigene Einträge erstellen und 
freigeben. Durch die einzelnen Geschichten 
navigieren Sie entweder über Kategorien 
oder mittels einer Weltkarte. Wer noch 
Inspiration für den nächsten Urlaub sucht, 
wird hier mit Sicherheit fündig. 

Learn & Play
Das Erlernen einer neuen Sprache ist 
oft mühsam. Learn & Play versucht, das 
Vokabellernen mit spielerischen Mitteln 
aufzulockern. Dazu gibt es erst eine 
 Wissensrunde. In der nächsten Runde 
gilt es, diese Übersetzungen den richtigen 
deutschen Begriffen zuzuordnen. Die App 
unterstützt insgesamt neun Sprachen. In 
der kostenlosen Basis-App erhalten Sie zu 
jeder Sprache sieben Grundlagenrunden. 
Weitere Themen gebiete schalten Sie über 
kostenpflichtige In-App-Käufe frei. Mit 
Learn & Play lernen Sie auf spielerische Art 
und Weise neue Sprachen kennen. 

WunderMap
Im Mittelpunkt von WunderMap stehen 
umfassende Wetterkarten. Neben Tempe-
raturen, einer Vorhersage und Wettergra-
phen dreht sich alles um die Darstellung 
anhand einer Weltkarte. Das Highlight sind 
die vielen verschiedenen Kartenansichten. 
Sie können zum Beispiel eine Infrarot- oder 
Radaransicht über die Weltkarten legen. 
Die verschiedenen Karten können Sie 
außerdem  kombinieren. Radar- und Satelli-
tenansicht liefern eigene Animationen zum 
weiteren Wetterverlauf sowie Unwetter-
warnungen. Die App ist besonders für den 
Einsatz im Urlaub praktisch. 

iPad und iPhone sind die idealen Urlaubsbegleiter. Nicht nur während der 
wohlverdienten Ruhepause, sondern bereits in der Planung erweisen sie sich 
als extrem nützlich – egal ob als Vokabeltrainer oder Inspiration für die Reise. 
So wird der nächste Urlaub gleich zu einem schöneren Erlebnis.

Universal Universal Universal

apps
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Schnäppchenjäger und Reisefüchse 
werden mit dieser App gleichermaßen 
glücklich. Mit den Urlaubspiraten sparen 
Sie nämlich noch vor Reiseantritt. Die 
iPad-Anwendung bereitet die Blog-
Angebote optisch ansprechend auf. Dabei 
überzeugt sie mit Sinn für Details. 

Der Schnäppchen-Blog Urlaubspiraten 
kümmert sich um Angebote rund ums 
Reisen. Ob günstige Flüge oder redu-
zierte Übernachtungen, die App liefert 
eine aktuelle Übersicht mit Rabatten. 
Eine „Dauerbrenner“-Rubrik gibt es eben-
falls. Mit der Suchfunktion filtern Sie die 
Angebote nach Ihren Wünschen. Beson-
ders praktisch: Mit der „Reise-Alarm“-
Funktion bekommen Sie automatisch 
passende Benachrichtigungen. Dazu 
geben Sie Ihr Reiseziel, die gewünschte  
Preisspanne sowie den passenden Zeit-
raum an. Die App merkt sich diese Daten 
und benachrichtigt Sie bei passenden 
Angeboten. In der Angebotsansicht liefert 

die App ebenfalls die Leserkommentare 
aus dem Blog. Das ist bei Fragen und Hin-
weisen sehr hilfreich. Sollten Sie selbst 
kommentieren wollen, müssen Sie sich mit 
Facebook oder einem Nutzerkonto regis-
trieren. Bei der Buchung von Angeboten 
öffnet sich der iPad-Browser.

Fazit: Dank Urlaubspiraten sparen Sie 
noch vor Reiseantritt bares Geld. Die App 
überzeugt vor allem durch den praktischen 
Reise-Alarm. Damit speichern Sie Ihre Rei-
sewünsche. Dank Push-Nachrichten ver-
passen Sie keine Angebote. Die Menüfüh-
rung ist schlicht, aber ansprechend. 

In Amsterdam hat man verstanden, wie 
Kunst auf dem iPad und iPhone funkti-
oniert: Klar und übersichtlich macht die 
App Werbung für einen Besuch.

Rembrandts „Die Nachtwache“ und Ver-
meers „Dienstmagd mit Milchkrug“ sind 
zwei der bekanntesten Exponate im Rijks-
museum Amsterdam. Nach umfangreichen 
Umbaumaßnahmen wurde es am 13. April 
2013 wiedereröffnet. Gleichzeitig passte 
man den Web-Auftritt an und spendierte 
sich eine moderne App für iPhone und 
iPad. Die App ist übersichtlich und klar. 
Ihre Inhalte liegen in neun Sprachen vor, 
darunter Deutsch, Japanisch und Russisch. 
Es gibt zwei Wege, das neu eröffnete nie-
derländische Reichsmuseum zu erkunden: 
Man kann sich selbst auf den Weg machen 
durch die Stockwerke und Räume bis ins 
12. Jahrhundert zurück, oder man folgt 
einer von drei Führungen, wobei man 
zusätzlich wählen kann zwischen 45 oder 
90 Minuten empfohlener Gesamtdauer des 

Rundgangs. Die App ist dafür gedacht, als 
Begleitung zu dienen, braucht jedoch eine 
Datenanbindung für einen Veranstaltungs-
kalender, der aktuell angefordert wird.

Fazit: Rijksmuseum ist ein moderner Muse-
umsführer für das renovierte niederlän-
dische Nationalmuseum in Amsterdam. 
Die Führungen sind zwar als begleitende 
Elemente für den Besuch des Museums 
konzipiert, bieten aber auch fern von Ams-
terdam einen hohen Erlebnisfaktor auf den 
iOS-Geräten des geneigten Anwenders.

Entwickler: Holidaypirates
Version: 2.0.2
Freigabe: 4+
In-App-Käufe: Nein
Preis: Kostenlos

★★★★★

Rijksmuseum

Urlaubspiraten

Entwickler: Spherical Inc.
Version: 3.5.2
Freigabe: 4+
In-App-Käufe: Nein
Preis: Kostenlos

★★★★★

Universal

Universal
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Text: Christian Steiner

Foto & Video 
mit dem iPhone

Entwickler: Adam Wu
Version: 1.7.22
Freigabe: 4+
In-App-Käufe: Nein
Preis: kostenlos

★★★★★

Entwickler: Wuhan Pinssible
Version: 1.3.0 (iPhone)
Freigabe: 12+
In-App-Käufe: Ja
Preis: kostenlos

★★★★★

Entwickler: Spherical
Version: 3.5.2
Freigabe: 4+
In-App-Käufe: Nein
Preis: kostenlos

★★★★★

InstaFrame
Mit InstaFrame erstellen Sie eigene Colla-
gen von Ihren Schnappschüssen. Zunächst 
wirkt das altbackene Design der App etwas 
abschreckend. Die Benutzerführung ist 
ebenfalls verwirrend. Sie entscheiden 
sich zunächst für einen Rahmen bzw. eine 
Collagen-Form. In der Collagen-Ansicht 
wählen Sie Ihre gewünschten Bilder aus. 
Sie bestimmen außerdem den Rahmen und 
setzen weitere Effekte hinzu. Es lassen 
sich auch Textkommentare anfügen. Die 
Ergebnisse sind leider keine Hingucker. 
Somit bleibt die Idee zwar lobenswert, die 
Ausführung aber verbesserungsfähig.

Phonegram
Das beliebte Fotonetzwerk Instagram  
hat immer noch keine eigenständige iPad-
Anwendung im App Store. Padgram ver-
sucht, diese Lücke zu schließen, ist aber 
auch als Phonegram für das iPhone erhält-
lich. Sie erhalten neue Einträge aus Ihrem 
Foto-Feed, Ihr Profil können Sie ebenfalls 
ändern. Leider gibt es keine Möglichkeit, 
Bilder in das Fotonetzwerk hochzuladen. 
Eine Fotokarte mit Schnappschüssen 
aus Ihrer aktuellen Umgebung ist aller-
dings integriert. Sie können auch Bilder 
von anderen Nutzern herunterladen. Die 
Premium-Version kostet 2,69 Euro. 

Sphere
„Sphere“ sammelt beeindruckende Pano-
rama-Bilder aus der ganzen Welt. Durch 
Bewegungen und Neigungen des Gerätes 
im Raum „navigieren“ Sie durch die Rund-
umaufnahmen. Dadurch wird das iPad zu 
einem Fenster zu entlegenen Orten. Die 
Anwendung setzt dabei auf die Aktivitäten 
ihrer Nutzer. Mit dem iPhone können Sie 
auch eigene Bilder aufnehmen und hoch-
laden, eine Suchfunktion gibt es ebenfalls. 
Diese ist durch die automatische Standor-
termittlung besonders praktisch. Damit 
ist die App nur für Weltenbummler eine 
Empfehlung.

Die integrierten Kameras von iPhone und iPad sind beliebte Werkzeuge für 
Fotos und Videos. Durch die hochauflösenden Displays und die zahlreichen 
Foto-Apps werden Hobbyfotografen und Profis gleichermaßen glücklich. Mit 
diesen Apps holen Sie alles aus Ihren Schnappschüssen raus.

Universal iPhone Universal

apps
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iPhone und iPad eignen perfekt zum Vor-
zeigen von Schnappschüssen. Deshalb 
hat Apple der Foto-App eine Diashow-
Funktion spendiert. Diese verblasst aber 
im Vergleich zu den Möglichkeiten von 
Picmatic. Damit machen Sie aus Ihrem 
Tablet einen digitalen Bilderrahmen.

Mit Fotomatic präsentieren Sie Ihre 
Schnappschüsse stilvoll und automatisiert. 
Die App ordnet Ihre Bilder zufällig auf dem 
Display an. Dabei bleibt das Display nicht 
statisch, sondern wechselt automatisch 
durch Ihre Schnappschüsse. In der Bild-
schirmecke präsentiert die Anwendung 
das aktuelle Datum und die Uhrzeit. Das 
Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. 
Auf Wunsch schalten Sie Musik zu Ihren 
Bildern hinzu. Auf Knopfdruck machen Sie 
Bildschirmfotos der App. Ein Ruhemodus 
ist ebenfalls inte griert. In diesem schaltet 
sich das Display dunkel und zeigt lediglich 
die Uhrzeit an. Besonders die Einstellungs-
vielfalt ist vorbildlich. Die Anordnung der 

Bilder lässt sich einfach und individuell 
gestalten. Animationen, Bilddarstellung 
und Rahmengestaltung passen Sie bei 
Bedarf ebenfalls nach Ihren Vorstellungen 
an. Die App funktioniert sowohl im Quer- 
als auch im Hochkantformat.

Fazit: Egal ob Sie Ihre professionellen Fotos 
oder private Schnappschüsse präsentieren 
möchten: Fotomatic beeindruckt durch die 
Darstellung der eigenen Bilder. Besonders 
die zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten 
begeistern. Damit passen Sie sie Ihren eige-
nen Vorstellungen an. 

Mit iPhone und iPad nehmen Sie nicht 
nur Fotos auf, sondern auch Videos. 
Besonders spontane Eindrücke lassen 
sich so schnell festhalten. Damit Sie im 
Eifer des Gefechts nicht im falschen 
Videoformat aufnehmen, gibt es Horizon. 
Damit bleiben Ihre Aufnahmen stets im 
Querformat.

Für Fotos ist die Aufnahmeposition der 
Kamera kein Problem. Die Bilder sehen 
sowohl horizontal als auch vertikal gleich 
gut aus. Bei Videos ist das hingegen 
anders: Durch das etablierte Breitbildfor-
mat stören Videos mit vertikaler Ausrich-
tung. Das Ergebnis sind meist nervige Bal-
ken. Mit Horizon bleiben Ihre Aufnahmen 
im Breitbildformat, egal wie Sie das iPad 
ausrichten. Sie können das Tablet drehen 
und wenden, wie Sie wollen. Das prakti-
sche Tutorial erklärt Ihnen zu Beginn das 
Konzept. Die Aufnahmen sind mit beiden 
iPad-Kameras möglich. Die App bietet 
außerdem acht verschiedene Videofilter. 

Weitere praktische Einstellungsmöglich-
keiten zur Qualität der Aufnahmen gibt es 
ebenfalls. So legen Sie zum Beispiel fest, 
mit welcher Auflösung Ihre Videos aufge-
zeichnet werden sollen. Oder Sie aktivieren 
die automatische Ortserkennung.

Fazit: Die App ist eine praktische Hilfe 
für Video-Aufnahmen. Damit bleiben Ihre 
Videos im Breitbildformat. Besonders 
die einfache Bedienung sowie die Filter 
begeistern. Mit der Twitter- und Facebook-
Integration teilen Sie Ihre Ergebnisse auch 
gleich über die sozialen Netzwerke.

Entwickler: Jason Pang
Version: 1.1.12
Freigabe: 4+
In-App-Käufe: Ja
Preis: kostenlos

★★★★★

Horizon

Fotomatic

Entwickler: Petros Douvantzis
Version: 1.1
Freigabe: 4+
In-App-Käufe: Ja/Nein
Preis: 1,79 Euro

★★★★★
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Text: Christian Steiner

Apps für 
Filmemacher
Wie produktiv man mit dem iPhone und iPad arbeiten kann, zeigen diese 
Apps für angehende Filmemacher. Damit machen Sie das Mobilgerät zum 
Zentrum Ihrer Filmproduktion und gehen erste cineastische Schritte vom 
Drehbuch und Skript bis zur Planung eines Drehtags und dem Schnitt.

Entwickler: Final Draft
Version: 1.5
Sprache: Englisch
In-App-Käufe: Nein
Preis: Kostenlos

★★★★★

Entwickler: MoodWorks
Version: 2.0
Sprachen: Deutsch u. a.
In-App-Käufe: Nein
Preis: 2,69 Euro

★★★★★

Entwickler: 612 Authentic Media
Version: 1.0
Sprache: Englisch
In-App-Käufe: Nein
Preis: 3,59 Euro

★★★★★

Final Draft 
Reader
Damit Sie Ihre Entwürfe und fertigen 
Skripte nicht ständig in das PDF-Format 
konvertieren müssen, gibt es eine kosten-
lose „Reader“-App aus dem Hause Final 
Draft. Die Anwendung importiert Drehbü-
cher entweder per Mail, über Dropbox oder 
als Datei. Nach dem Import können Sie 
Skripte nicht nur lesen, sondern auch mit 
Notizen versehen. Besonders praktisch: In 
den Einstellungen haben Sie Zugriff auf die 
im Skript auftretenden Charaktere. Leider 
können Sie keine Skripte erstellen oder 
verändern.

Movie Writing
Mit Movie Writing schonen Sie Ihren 
Geldbeutel und machen erste Drehbuch-
erfahrungen. Die App nimmt Ihnen einiges 
an Organisation ab. Sie legen verschiedene 
Drehbücher an. Diese füllen Sie mit Ihren 
Hauptfiguren und den Handlungsorten. 
Einzelne Szenen erstellen Sie anschlie-
ßend mit diesen Angaben. Das fertige 
Drehbuch können Sie sich in einer Einzel-
ansicht anschauen. Wenn Sie zufrieden 
sind, können Sie die Drehbücher aus der 
App exportieren. Diese eignet sich beson-
ders für Einsteiger, die sich mit dem Sch-
reiben von Drehbüchern vertraut machen 
möchten.

Dale Grahn 
Color
Filmemacher kennen das Problem: Das 
Wetter am Drehtag war zu schlecht, und 
somit sind viele Szenen zu dunkel. Oder 
eine Tagessequenz soll nachträglich bei 
Sonnenuntergang spielen. Wer seine Filme 
mit einem einheitlichen Look versehen 
oder Sequenzen nachträglich bearbeiten 
möchte, muss zur Farbkorrektur greifen. 
Das ist als Anfänger leichter gesagt als 
getan. Mit dieser App lernen Sie die ersten 
Schritte. In verschiedenen Lektionen ver-
ändern Sie die Farbgestaltung von Fotos. 

Universal Universal iPad
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Vor einem guten Film kommt stets eine 
gute Planung. Damit Sie das Chaos eines 
Drehtags in Grenzen halten, hilft Ihnen 
der Shot Designer. Mit der App planen und 
gestalten Sie Ihre Sequenzen und Kamera-
Einstellungen vor dem tatsäch lichen Dreh.

Statt die einzelnen Drehtage Ihres Filmpro-
jekts mit Stift und Papier vorzubereiten, 
können Sie auch die Möglichkeiten des 
iPads nutzen. Mit der App Shot Designer 
planen Sie nicht nur die Raumaufteilung, 
sondern auch entsprechende Bewegungen 
in den Sets. Dazu fügen Sie den Szenen 
Symbole für Schauspieler, Kameras und 
Beleuchtung hinzu. Im nächsten Schritt 
animieren Sie die Bewegungen der Dar-
steller und der Kamerafahrten. Das 
Ergebnis ist eine Sequenz, deren Ablauf 
Sie sich direkt anschauen können. Clevere 
Details wie das „Zusammenkleben“ von 
Schauspieler- und Kamerabewegungen 
ersparen viel Arbeit beim Planen. Mit der 
„Schnappschuss“-Option speichern Sie 

verschiedene Versionen einer Szene. Die 
kostenpflichtige Pro-Version spendiert 
Ihnen außerdem eine Desktop-Version der 
App. Weitere Funktionen wie das Teilen 
von Dokumenten schalten Sie via In-App-
Kauf ebenfalls frei.

Fazit: Mit dem Shot Designer verzetteln Sie 
sich nicht mehr an einem stressigen Dreh-
tag. Stattdessen planen Sie den Ablauf 
Ihrer Shots im Voraus. Einsteigern genügt 
zunächst die kostenlose Version. Wer im 
Team oder am Desktop planen möchte, 
investiert in den In-App-Kauf.

Apples Einstiegssoftware für Videoschnitt 
macht auch auf iPad und iPhone eine gute 
Figur. Mit iMovie schneiden Sie kleine 
Hobbyprojekte oder Hinter-den-Kulissen-
Videos Ihrer großen Produktion. Die App 
nimmt auf, schneidet Ihre Ergebnisse und 
exportiert die fertigen Filme.

Das Wichtigste zuerst: iMovie ersetzt 
keine professionelle Videoschnitt software. 
Weder auf dem Mac noch auf iOS-Geräten. 
Apples Anwendung richtet sich ganz klar 
an Hobbyfilmer und Einsteiger, die erste 
Schnittversuche wagen wollen. Diese 
werden auf dem iPad allerdings auch gut 
bedient. Mit iMovie nehmen Sie entwe-
der selbst Video- und Audiomaterial auf. 
Oder aber Sie nutzen eine der zahlreichen 
Importmöglichkeiten von Videos, Musik 
oder Fotos. 

Für Ihre Filme stellt Apple ver-
schiedene Themes mit entsprechender 
Hintergrundmusik und Überblendungen 
zur Verfügung. Die aus der Mac-Version 
bekannten Trailer-Themes sind ebenfalls 
mit dabei. Ihre Ergebnisse können Sie im 

Anschluss auf Videoplattformen wie bei-
spielsweise YouTube oder Vimeo teilen. Ein 
lokaler Datenaustausch über AirDrop oder 
iTunes ist ebenfalls möglich. Mit AirPlay 
streamen Sie Ihre Videos über einen Apple 
TV direkt an Ihren Fernseher.

Fazit: Einsteiger und Hobbyfilmer können 
ohne Bedenken zu iMovie greifen. Die 
App für iPad und iPhone übernimmt viele 
Konzepte von der Mac-Version. Besonders 
die Trailer-Themes sorgen für großen Spaß 
beim Videoschnitt. Filmemacher ersetzen 
damit aber keine professionelle Software 
wie Avid oder Adobe Premiere, das sollte 
jedem Anwender bewusst sein.

Entwickler: Hollywood Camera 
Work
Version: 1.30
Sprache: Englisch
In-App-Käufe: Ja
Preis: kostenlos

★★★★★

iMovie

Shot Designer

Entwickler: Apple
Version: 2.0
Sprache: Deutsch
In-App-Käufe: Nein
Preis: 4,49 Euro

★★★★★
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Text: Joachim Korff

Aufgaben-
verwaltung
Nicht nur bei der Arbeit, auch privat haben einige von uns unzählige Dinge 
zu erledigen. Nicht alles gleich wichtig, nicht alles sofort, und nicht an alles 
wollen wir uns auch erinnern müssen. Um da nicht den Überblick zu verlie-
ren, gibt es Aufgabenverwalter, oder neudeutsch: Task-Manager.

Entwickler: 6 Wunderkinder GmbH
Version: 2.3.2
Sprache: Deutsch, Englisch u. a.
In-App-Käufe: Ja
Preis: kostenlos

★★★★

Entwickler: Appigo, Inc.
Version: 7.0.3
Sprache: Deutsch, Englisch u.a.
In-App-Käufe: Ja
Preis: 4,49 Euro

★★★★★

Entwickler: Cultured Code
Version: 2.2.5
Sprache: Deutsch, Englisch u.a.
In-App-Käufe: Ja
Preis: 8,99 Euro (iPhone)

★★★★★

Wunderlist
Wunderlist ist eine einfach zu bedienende 
und gut aussehende Aufgabenliste. Die 
Stärken liegen in der automatischen 
Synchronisierung aller Geräte über den 
Hersteller-Server, das Teilen der Aufgaben 
mit anderen mittels Einladung oder Mail 
und der Kommentarfunktion für jede Auf-
gabe. Die Schlichtheit hat ihren Reiz. Sie 
benötigen keinerlei Einarbeitungszeit, und 
die Erinnerungen werden sogar per Mail 
zugestellt, und das alles gratis. Dass Sie 
Aufgaben keine Uhrzeit zuweisen können 
und es in der iOS-Version keine Suche gibt, 
fällt allerdings bei regelmäßiger Nutzung 
negativ auf.

Todo
Todo verwaltet Ihre Aufgaben nach der 
Getting-Things-Done-Methode und verpackt 
die Fülle an Funktionen in einer aufgeräum-
ten Oberfläche. Vor allem das Schnellmenü 
erspart Ihnen unnötige Wege. Kontextbe-
züge, Listen- und Projektverwaltung sowie 
Zuordnungen sind nur einen Fingertipp 
entfernt. Die freie Wahl der Synchronisa-
tionswolke und die kurzen Wege bei der 
Bedienung sind sehr positiv. Dass aber nur 
einige Details wie Datum, nicht aber Tags 
angezeigt werden, ist negativ und erschwert 
die Arbeit. Zum Ausprobieren sollten Sie 
die zwei Wochen lang kostenlose App Todo 
Cloud benutzen.

Things
Things kümmert sich um die anstehenden 
Aufgaben. Das können berufliche Projekte 
oder auch der private Einkaufszettel sein. 
Durch beliebig viele Stichworte und Kate-
gorien behalten Sie immer den Überblick, 
wenn Sie sich in Things die Ereignisse 
gefiltert darstellen lassen. Für den Ein-
stieg ist Things aufgrund der einfachen 
Bedienbarkeit gut geeignet. Profis werden 
die Untergruppen sowie Zeit- und Ortsbe-
züge vermissen. Die Synchronisation mit 
der Mac-Version funktioniert nur über die 
Cloud des Herstellers, was für geschäftliche 
Projekte nicht unbedingt die erste Wahl ist.

Universal Universal iPhone
+iPad
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OmniFocus for iPad behält für Sie die 
Übersicht über die noch zu erledigenden 
Dinge. Der App ist es egal, ob Sie das 
wöchentliche Rasenmähen oder die Pro-
jektbesprechung mit dem Kunden eintra-
gen. Dank der vielfältigen Ansichts- und 
Sortierfunktionen behindern sich die 
Aufgaben auch nicht.

Mit der Getting-Things-Done-Methode 
(GTD), auf der OmniFocus basiert, werden 
die Aufgaben kontextbezogen sortiert. 
Zuerst wandert alles in den Eingangs-
ordner, egal ob es sich um Mails, Ideen 
oder Termine handelt. Anschließend sor-
tieren Sie die Aufgaben in Listen ein, die 
einen übergeordneten Zusammenhang 
herstellen, wie privat, geschäftlich, Auto, 
Einkauf oder was gerade passt. Der Clou 
an der GTD-Methode ist der Kontextbezug, 
der die Aufgaben zusätzlich noch einem 
bestimmten Werkzeug, einem Ort oder 
einer Person zuordnet. Ihrer Fantasie sind 
da keine Grenzen gesetzt. Treffen Sie dann 

zum Beispiel im Einkaufszentum ein, sagt 
OmniFocus Ihnen, was dort alles zu erledi-
gen ist. Dafür müssen Sie die Adresse gar 
nicht kennen, Sie können den Ort auf der 
integrierten Karte markieren. Alternativ 
können Sie mit der Zeitansicht, Voraus-
schau genannt, auch die dringendsten 
Probleme angehen.

Fazit: Wenn Sie sich angewöhnen, alle Auf-
gaben einzutragen, die Sie nicht sofort erle-
digen können, ist OmniFocus eine perfekte 
Hilfe. Vor allem, da sich die iPhone-, iPad- und 
Mac-Version automatisch synchronisieren. 

Orange ist keine To-do-Liste im eigent-
lichen Sinne. Die App ist vielmehr eine 
Zeitverwaltung, basierend auf der 
Pomodoro-Technik. Jede Aufgabe wird 
in 25-Minuten-Abschnitte – Orange 
genannt – mit anschließender fünfminüti-
ger Pause unterteilt. Nach vier Einheiten 
folgen 30 Minuten Pause.

Orange verwaltet in der kostenlosen 
Version keine Aufgaben. Die müssen Sie 
auf einem Blatt Papier oder einer ande-
ren App notieren. Gratis gibt es lediglich 
einen 25-Minuten-Timer, der nach Ablauf 
der Zeit einen Fünf-Minuten-Timer startet. 
Erst mit dem Erwerb der Pro-Version per 
In-App-Kauf speichert die App auch die 
Aufgaben. Sie können beliebig viele Auf-
gaben innerhalb einer Orange abarbeiten. 
Der Timer lässt sich vom Abhaken einer 
Aktion nicht beeindrucken. In der Pro-
Version können Sie zudem die Zeitinter-
valle ändern und sich eine Statistik anzei-
gen lassen. Diese listet die abgelaufenen 

Orangen und die Unterbrechungen nach 
Monaten und Tagen auf. Denn unterbre-
chen müssen Sie, zumindest in der Theorie, 
den Timer bei jeder Ablenkung. Sei es ein 
Telefongespräch oder das Kaffeeholen. 
Wobei Unterbrechen es nicht ganz trifft. 
Der Timer startet anschließend wieder neu.

Fazit: Eine Aufgabenverwaltung ist Orange 
nicht. Vielmehr hilft es Ihnen, durch res-
triktive Regeln den inneren Schweinehund 
zu überwinden und sich nicht ständig 
ablenken zu lassen. Doch allein die ehr-
liche Nutzung der App erfordert Ihnen 
bereits einiges an Willensstärke ab.

Entwickler: The Omni Group
Version: 1.6.5
Sprache: Deutsch, Englisch u. a.
In-App-Käufe: Nein
Preis: 35,99 Euro

★★★★

ORANGE Zeitmanagement

OmniFocus for iPad

Entwickler: rapidrabbit GbR
Version: 1.0.2
Sprache: Deutsch, Englisch u. a.
In-App-Käufe: Ja
Preis: kostenlos

★★★★
Universal

iPad
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Text: Justus Zenker

Alle E-Mails 
im Griff
Apples vorinstallierte E-Mail-Anwendung ist für viele iOS-Anwender der 
Standard. Nachvollziehbar, denn die Einrichtung des Mail-Kontos ist mit fast 
allen Anbietern mit wenigen Handgriffen möglich. Dennoch stehen im App 
Store einige potente Konkurrenten zum Download bereit.

Entwickler: Bodkin Software Inc.
Version: 4.4.2
System: ab iOS 7.0 
In-App-Käufe: Nein
Preis: Kostenlos

★★★★★

Entwickler: Mindsense LLC
Version: 1.3
System: ab iOS 6.1 
In-App-Käufe: Nein
Preis: 8,99 Euro

★★★★★

Entwickler: Orchestra Inc.
Version: 1.7.4
System: ab iOS 7.0 
In-App-Käufe: Nein
Preis: Kostenlos

★★★★★

Boxer
Boxer will durch eine umfangreiche Integ-
ration verschiedener Dienste wie Evernote, 
Dropbox und mehr punkten. Dank IMAP 
lassen sich auch die meisten Anbieter als 
E-Mail-Konto einrichten, für Exchange ist 
jedoch ein Upgrade auf die Pro-Version 
Pflicht. Neue Anwender begrüßt Boxer 
mit einem kleinen Gesten-Tutorial sowie 
der Möglichkeit, diese den eigenen Bedürf-
nissen anpassen zu können. Die Erstellung 
einer neuen Aufgabe aus einer einer Mail 
ist zwar praktisch, aufgrund der fehlenden 
Verzahnung mit Apples Erinnerungen-App 
jedoch nur innerhalb von Boxer sinnvoll. 

Mail Pilot
Mit Blick auf den Posteingang ist Mail Pilot 
ein pflegeleichter Kandidat, da lediglich 
eine Geste zur Verfügung steht, die eine 
E-Mail als „Später lesen“ markiert. Unwich-
tige Nachrichten lassen sich abhaken, und 
das Auswahlmenü ermöglicht es, Mittei-
lungen auf ein bestimmtes Datum zu ver-
schieben oder auf eine Aufgabenliste zu 
setzen. Was Mail Pilot jedoch fehlt, ist die 
Ordnerverwaltung. Auch das Bewegen von 
Nachrichten aus der „Später Lesen“-Liste 
funktioniert erst nach einem Gesten-Rate-
spiel. Ein weiterer Kritikpunkt ist der zu 
groß gewählte Nachrichten-Zwischenraum.

Mailbox
Aufgrund seiner Neuartigkeit und der War-
teliste für den Download hatte Mailbox 
ursprünglich viel Aufmerksamkeit auf sich 
gezogen. Inzwischen muss sich die App 
gegen eine starke Konkurrenz behaupten. 
Gehört man zum Kreis der iCloud- oder 
Gmail-Anwender, bietet Mailbox ein aufge-
räumtes Erlebnis, das ebenfalls mit einer 
Snooze-Funktion punkten kann, die jedoch 
sehr detailliert einzustellen ist. Des Weite-
ren sind per Geste Archiv, Löschfunktion 
und Aufgabenlisten erreichbar. Praktisch 
ist die integrierte Dropbox-Anbindung von 
Mailbox.

Universal Universal Universal
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Bereits in der App-Store-Beschreibung 
scheinen myMail die Ideen ausgegangen 
zu sein, wie man eigentlich gegenüber 
der Konkurrenz herausstechen will. 
Denn die Schlagwörter „einfach“, „heiter“ 
und „benutzerfreundlich“ sind alles, was 
myMail hier bietet. Kann myMail wenigs-
tens im Test überzeugen? 

Zumindest enthält myMail eine Funktion, 
die die anderen Mail-Alternativen nicht 
enthalten: einen Filter für Benachrichti-
gungen. Dieser lässt sich nicht nur auf-
grund einer Uhrzeit, sondern auch auf 
Absender-Basis einstellen. Doch was die 
myMail-Entwickler vergessen haben: Dank 
Flugzeug-Modus und VIPs bietet auch 
Apples Mail diese Funktionen. Ein paar 
Punkte kann myMail für die durch eine 
Wischgeste nach Links gebotenen Funk-
tionen „Ungelesen“, „Markieren“, „Verschie-
ben“, „Spam“ und „Löschen“ wiedergutma-
chen, bei der in Apples App lediglich die 
Löschfunktion auftaucht. Dennoch ist eine 

einzige Funktion mit an Bord, die einigen 
Nutzern helfen könnte: Push-Nachrichten 
für E-Mail-Dienste, die selbst keinen Push 
anbieten. Hinzu kommen noch ein paar 
schöne Avatare für Kontakte, eingebaute 
Symbole für die größten sozialen Netze 
und die Möglichkeit, Bilder ohne Download 
weiterleiten zu können. 

Fazit: Weder die süße Katze in den App-
Store-Vorschaubildern noch der Blick auf 
die Berge im App-Hintergrund können 
darüber hinwegtäuschen, dass myMail 
gegenüber Apples Mail kaum einen Mehr-
wert bietet.

Auch bei Evomail+ stehen Gesten im 
Mittelpunkt der Bedienung. Allerdings 
sind diese weniger wischlastig, sondern 
konzentrieren sich vielmehr auf die Plus-
Schaltfläche unten links. Eine Stärke 
von Evomail+ ist die Möglichkeit, Mails 
zwecks späterer Verarbeitung wie den 
morgendlichen Alarm zu snoozen. 

Beim Eintreffen einer neuen E-Mail zu 
einem unpassenden Zeitpunkt kann es 
vorkommen, dass, wenn die E-Mail nicht 
als ungelesen oder per Etikett markiert 
wurde, diese einfach in Vergessenheit 
gerät und in den Tiefen des Posteingangs 
verschwindet. Genau dies will Evomail+ 
verhindern, indem Nachrichten für „Später 
heute“, „Morgen“ oder „Nächste Woche“ 
auf das Abstellgleis geschoben werden 
können. Alternativ kann die Nachricht 
auch mit einem Wisch nach rechts archi-
viert oder mit der gleichen Geste nach 
rechts komplett gelöscht werden. Ansons-
ten funktioniert die Bedienung innovativ, 

aber nur wenig benutzerfreundlich über 
den Plus-Schalter: ein Wisch nach rechts 
für Ordner, ein Wisch nach oben für die 
Bearbeitung mehrerer Mails und durch 
Tippen auf das Plus zu einer neuen E-Mail. 
Innerhalb einer Nachricht kann über das 
Plus eine Antwort, Antwort an alle oder die 
Weiterleitung beauftragt werden. 

Fazit: Evomail+ zeigt sich beim täglichen 
Umgang leider zu schwammig in der 
Bedienung. Lediglich das Snoozen ist 
eine Funktion, von der man sich erhofft, 
dass Apple diese in Zukunft selbst in die 
iOS-eigene Mail-App integriert. 

Entwickler: Benstar Limited
Version: 1.1
System: ab iOS 6.0
In-App-Käufe: Nein
Preis: Kostenlos

★★★★★

Evomail+

myMail

Entwickler: Evomail Inc.
Version: 2.0.6
System: ab iOS 7.0
In-App-Käufe: Nein
Preis: Kostenlos

★★ ★★

Universal

Universal
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Text: André Schwarz, David Sondermann

Natur entdecken 
& erkunden

iForest
Sie können mit iForest weit über einhun-
dert verschiedene einheimische Bäume und 
Sträucher anhand ihrer botanischen Merk-
male bestimmen. Die Einträge bieten neben 
botanischen Daten wie Wuchshöhe und 
Blütezeiten auch Holzmerkmale und Anga-
ben zur Geschichte der einzelnen Arten. Zu 
jedem Baum gibt es verschiedene Bilder 
von Knospe, Stamm und vielem mehr. Wer 
allerdings alle verfügbaren Bilder nachladen 
möchte, kommt auf einen Datenverkehr von 
1 GB. iForest ist wie geschaffen für Wald-
freunde, Schüler und Biologiestudenten. 
Man kann sein Wissen durch die Trainings-
funktion vertiefen und festigen.

Vogelführer
Der Vogelführer Pro HD ist ein wah-
rer Schatz für Hobby-Ornithologen und 
auch ideal für den Einsatz im Biologie-
unterricht geeignet. Die App enthält über 
300 Vogelarten mit 550 Audiobeispielen 
von Vogelstimmen. Von der Blaumeise 
über den Fasan bis hin zum Seeadler ist 
fast alles dabei. Durch die detailreichen 
Bestimmungsmerkmale wie Schnabelform 
und Gefiederfarbe sollte man jeden Vogel 
identifizieren können. Es lassen sich sogar 
eigene Vogelbilder hochladen und mit 
anderen Nutzern der App teilen. Ein Quiz 
verfestigt das eigene Wissen und motiviert 
durch die Integration ins Game Center.

Muscheln
„Muscheln und Schnecken sicher bestim-
men“, verspricht die gleichnamige App, die 
die App-Variante der bekannten Kosmos-
Naturführer darstellt. Neben der reinen 
Bestimmung beinhaltet das Programm 
noch eine ausführliche alphabetische Arten-
liste, einen Glossar und eine „Sichtungen“ 
genannte Notizfunktion, die aber recht 
rudimentär ist. Die Identifikation der Tiere 
erfolgt mittels einfacher, verständlicher 
Fragen, die zusammen mit Symbolfotos 
den Benutzer gut durch die verschiedenen 
Kriterien geleiten. Am Ende der Befragung 
erhält man eine detaillierte Liste mit Foto-
grafien der gefundenen Arten.

Der Herbst ist da, man ist draußen in der Natur. Erfreut sich an Flora und 
Fauna. Doch welche Pflanze ist das eigentlich hier – oder was ist das für ein 
Vogel da drüben? Diese Apps helfen Groß und Klein bei der Bestimmung und 
lassen Sie mit Spaß die Natur entdecken. 

★★★★★★★★★★★★★★★

Entwickler: Franckh-Kosmos
Version: 1.0
Sprache: Deutsch, Englisch
In-App-Käufe: Nein
Preis: 9,99 Euro

★★★★

Entwickler: Alphablind
Version: 2.5.2
Sprache: Deutsch, Englisch u. a.
In-App-Käufe: Ja
Preis: 9,99 Euro

★★★★☆

Entwickler: Andreas Garzotto
Version: 4.20
Sprache: Deutsch, Englisch u. a.
In-App-Käufe: Nein
Preis: 13,99 Euro

★★★★☆

Universal Universal iPhone

apps
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Wer seine Garten- und Zimmerpflanzen 
richtig pflegen will, muss sie gut kennen. 
Dabei hilft iGarten. Mit der App lassen 
sich aber nicht nur Pflanzen bestimmen. 
Es können Details zu über 1500 Pflanzen 
mit über 5900 Bildern abgerufen wer-
den, sodass man immer die passenden 
Pflegetipps parat hat.

Wie mit der kostenfreien App iPflanzen 
derselben Entwickler kann man mit 
 iGarten Pflanzen bestimmen, indem 
man die Merkmale in der App auswählt 
und so die möglichen Pflanzenarten 
eingrenzt, bis man die gesuchte in der 
Datenbank gefunden hat. Zu jedem 
Eintrag in der App gibt es detailreiche 
Informationen. So werden etwa Angaben 
über die Giftigkeit gemacht, aber auch 
die idealen Standorte und Pflegetipps. 
Wenn man den Namen der Pflanze schon 
kennt, kann man auch in der alphabeti-
schen Liste nach dem passenden Eintrag 
suchen. iGarten ist auch für die bota-

nische Ausbildung geeignet und bietet 
mit einem Übungsmodus und der Mög-
lichkeit, Sammlungen anzulegen, viele 
hilfreiche Informationen nicht nur für 
den heimischen Gebrauch, sondern auch 
für Schüler und Studenten der Biologie 
sowie für Auszubildende in der Gärtnerei.

Fazit: iGarten ist eine wirklich tolle und 
umfangreiche App für Garten- und Pflan-
zenliebhaber. Sie bietet detailreiche Infor-
mationen zu nahezu allen heimischen 
Grün- und Blühpflanzen und typischen 
Gartensträuchern und -bäumen und ist 
ihr Geld wert. Eine echte Empfehlung für 
jeden Hobbybotaniker.

Pilze sammeln kann ein Genuss sein –  
ist aber auch nicht ungefährlich. Giftige 
oder ungenießbare Exemplare sehen 
Speisepilzen oft verblüffend ähnlich. Der 
Pilzführer PRO hilft Ihnen kompetent 
bei der Bestimmung und bietet darüber 
hinaus viele weitere Informationen.

Das Pilzesammeln im Wald und auf Wie-
sen ist nicht nur ein schönes Naturerlebnis, 
man kann damit seinen Speiseplan auch 
um einige Leckereien ergänzen. Doch man 
sollte dabei vorsichtig vorgehen, denn es 
gibt einige ungenießbare und auch einige 
giftige Arten, die unter keinen Umstän-
den im Sammelkörbchen landen dürfen. 
Fatalerweise sehen viele Giftpilze ihren 
wohlschmeckenden Verwandten zum 
Verwechseln ähnlich. Die App Pilzführer 
PRO von Nature Mobile hilft Ihnen, die 
richtigen Pilze zu finden und zu bestim-
men. Sie können dabei eine visuelle, eine 
merkmalsorientierte oder eine Schritt-für 
Schritt-Bestimmung durchführen. Diese ist 

detailreich und genau beschrieben, zusätz-
lich werden oben „live“ die infrage kom-
menden Arten mit Bildern in einer Liste 
aufgeführt, die nach und nach eingegrenzt 
wird. Die App bietet darüber hinaus ein 
Quiz und eine Online-Pilzberatung an.

Fazit: Der Pilzführer PRO ist für den 
Hobbysammler ein überaus nützliches 
Hilfsmittel, um Speisepilze von unge-
nießbaren zu unterscheiden. Man wird 
verständlich und Schritt für Schritt zum 
richtigen Ergebnis geführt. Doch Vor-
sicht: Bei Zweifeln sollte man den Pilz 
dennoch besser an Ort und Stelle lassen.

Pilzführer PRO

iGarten

★★★★★

Entwickler: Alphablind Studio
Version: 1.4.1
Sprache: Deutsch, Englisch u. a.
In-App-Käufe: Nein
Preis: 9,99 Euro

★★★★☆

★★★★★

Entwickler: Andreas Garzotto
Version: 4.0
Sprache: Deutsch, Englisch
In-App-Käufe: Nein
Preis: 19,99 Euro

★★★★☆

Universal

Universal
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★★★★★

Natur erleben ist in – möglichst naturbe-
lassene Lebensmittel ebenfalls. Warum 
nicht einmal selbst Beeren und Kräuter 
sammeln? Die passende App dafür bietet 
der Gräfe und Unzer Verlag an.

Man streift durch Wald und Flur, man 
riecht die Natur, verschiedene Kräuter 
duften. Wieso nicht ein paar davon für 
die heimische Küche mitnehmen? Doch 
man sollte sich auskennen. Nicht immer 
ist das, was man auf den ersten Blick zu 
finden glaubt, auch das, wofür man es hält. 
Hilfestellung bei der Suche verspricht die 
App „Wildkräuter & Beeren bestimmen“ 
des Gräfe und Unzer Verlags. Und ähnlich 
wie die bekannten Ratgeber von GU ist 
auch die dazugehörige App sehr schön 
gestaltet; ein klares Layout, verständliche 
Piktogramme und schöne Bilder fallen 
sofort ins Auge. Doch leider trügt der 
Schein, denn der eigentlichen Aufgabe, 
Kräuter und Beeren zu identifizieren, wird 
die App nur bedingt gerecht. Zwei Kriterien 

(Beobachtungsort und Blütenfarbe), mehr 
gibt es nicht zum Bestimmen der Pflanzen. 
Danach erhält man eine knappe Liste mit 
jeweils einem Foto, dazu ein paar spärliche 
Detailinformationen. Da hätte man mehr 
erwartet, gerade Nutzer der Printprodukte 
werden enttäuscht sein von der halbgaren 
Umsetzung.

Fazit: Schöne Aufmachung, aber wenig 
Nutzen. Zur Kräuter- und Beerenbestim-
mung nur bedingt geeignet. Kaum Details, 
wenige Bilder, sehr einfach gehalten, da 
tröstet das Quiz wenig. Für das Gebotene 
eindeutig zu teuer. Die Skalierung auf dem 
iPad schneidet Teile des Textes ab.

Was ist das für ein Baum dort drüben? 
Zu welchem Baum gehören diese Blät-
ter? Die App Baumbestimmung macht 
genau das, was ihr Name verspricht –  
und das auch ganz gut.

Welcher Baum steht dort drüben? Was 
für Blätter sind das denn? Gerade mit Kin-
dern wird man beim Gang durch den Park 
unweigerlich mit solchen Fragen konfron-
tiert. Unpraktisch, wenn man zuletzt vor 
Jahrzehnten in der Grundschule im Sach-
unterricht mit den verschiedenen Baum-
arten zu tun hatte. Dafür gibt es jetzt eine 
kleine App mit dem sprechenden Namen 
Baumbestimmung, die Ihnen – und Ihren 
Kleinen – hilft, eine Eiche von einem Ahorn 
zu unterscheiden.
Die Bestimmung geschieht durch ein 
Tippen auf die verschiedenen Merkmale 
wie Blattform und -anordnung, Form 
und Farbe der Blüten und Früchte und 
der Wuchshöhe. Ein Tipp auf die jeweili-
gen Symbolzeichnungen genügt, um die 

Ergebnisse einzugrenzen. Diese werden 
Ihnen dann mit Foto und auf Wunsch mit 
recht ausführ lichen Infos präsentiert. Ein 
kleines Quiz ist ebenfalls in der App inte-
griert, hier kann man beweisen, dass man 
etwas gelernt hat. Einziger Nachteil: Die 
häufigen Werbeeinblendungen sind auf 
Dauer etwas anstrengend.

Fazit: Einfache, aber nützliche App zur 
Baumbestimmung. Eine klare Benutzer-
führung und die detaillierten Ergebnisse 
überzeugen, es stören allerdings die 
recht häufigen Werbeeinblendungen, der 
Nutzwert aber überwiegt.

Entwickler: GU
Version: 2.0
Sprache: Deutsch
In-App-Käufe: Nein
Preis: 8,99 Euro

★★☆

Baumbestimmung

Wildkräuter & Beeren

iPhone

★★★★★

Von: Christoph Duyster
Version: 2.2.2
Sprache: Deutsch, Englisch u. a.
In-App-Käufe: Ja
Preis: 0,89 Euro

★★★☆

Universal

apps
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★★★★★

Schmetterlinge sind schön – doch welche 
gehören zu welcher Art? Hilfe bei der 
Identifikation der Tiere verspricht die 
App Butterflies.

Schmetterlinge mögen fast alle Menschen. 
Die bunten Tiere sind hübsch anzusehen, 
sie sind farbenfroh und scheinen elegant 
durch die Luft zu schweben. Aber: Welches 
Tier gehört zu welcher Art? Einen Zitro-
nenfalter oder den kleinen Fuchs kann 
man ja gerade noch so erkennen, aber wie 
unterscheidet man Heu- von Feuerfalter? 
Abhilfe soll hier die App Butterflies brin-
gen, mit deren Unterstützung man die 
häufigsten Arten bestimmen kann. 
Dies geschieht mittels der Flügelfarbe, 
die App zeigt dann eine Liste der infrage 
kommenden Tiere an. Eine genauere 
Bestimmung wird leider nicht angeboten. 
Zwar weist die App zahlreiche Arten nach, 
doch werden diese hauptsächlich in Listen 
präsentiert. Ein Tipp auf die jeweilige Art 
bringt je zwei Bilder und lediglich ein paar 

Details zum Vorschein. So ist die App für 
den Interessierten leider nur bedingt taug-
lich – und für den Kundigen ist es nicht viel 
mehr als eine bloße Liste mit Fotos.

Fazit: Zur Bestimmung von Schmetter-
lingen ist nur eine Eingrenzung nach 
Flügelfarbe möglich. Hier wären mehr Kri-
terien wirklich wünschenswert gewesen. 
Ansonsten bietet die App lediglich bebil-
derte Listen und nur einige wenige Details 
zu den jeweiligen Arten. Für den Preis ist 
die App in Ordnung, aber Wunderdinge 
darf man dafür definitiv nicht erwarten. 
Weitere Tiere kann man via In-App-Kauf 
„nachrüsten“, mehr Details gibt es nicht.

Wer gern in der Natur unterwegs ist oder 
sich im heimischen Garten wohlfühlt, 
der wird sich von Zeit zu Zeit fragen, 
welche Pflanzen ihm dort immer wieder 
begegnen. Mit iPflanzen können Sie 
ganz einfach bestimmen, ob Sie einen 
Kastanienbaum, einen Farn oder einen 
Himbeerstrauch vor sich sehen.

Mit iPflanzen lässt sich die heimische Topf-
pflanze oder der Baum im Stadtwald rela-
tiv zielsicher bestimmen. Dazu muss man 
sich die Gewächse genau anschauen und 
die verschiedenen Merkmale in der App 
auswählen. Je mehr Merkmale eingegeben 
werden, desto enger wird die Pflanzenart 
eingegrenzt, bis nur noch wenige Pflan-
zen oder bestenfalls eine einzige in der 
Ergebnisliste aufgeführt werden. Die Liste 
bietet zu den jeweiligen Pflanzenarten den 
deutschen Namen sowie ein Foto und die 
wissenschaftliche Bezeichnung nach taxo-
nomischer Nomenklatur. Leider werden 
keine Details angezeigt, wie beispielsweise 

Habitus, Wuchshöhe oder Pflegehinweise. 
Diese Angaben kann man sich per Finger-
tipp in den Apps iForest und iGarten von 
denselben Entwicklern anzeigen lassen. 
Alternativ kann man sich natürlich mit 
dem in iPflanzen ermittelten Namen der 
Pflanze selbst auf die Suche begeben.

Fazit: Für die Bestimmung von Pflanzen 
in Wald, Wiese und Garten ist iPflanzen 
durchaus einen Blick wert. In der Regel 
erhält man ein gutes Ergebnis. Wer aller-
dings Details zu den einzelnen Pflanzen, 
wie Blühzeiten und Toxizität, erwartet, 
sollte gleich zu den Apps iGarten bezie-
hungsweise iForest greifen.

Entwickler: Christoph Duyster
Version: 1.6.5
Sprache: Deutsch, Englisch u. a.
In-App-Käufe: Ja
Preis: 0,89 Euro

★★☆

iPflanzen

Butterflies

Universal

★★★★★

Von: Andreas Garzotto
Version: 2.0
Sprache: Deutsch, Englisch
In-App-Käufe: Nein
Preis: Kostenlos

★★★☆

Universal
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Sie genießen es, in Magazinen zu stöbern, doch im Zeitalter digitaler Medien möchten Sie für den gezahlten Preis 
die Inhalte auch auf dem iPad oder iPhone jederzeit lesen können? Und Sie erwarten ein Wissens-Archiv, ohne 

Tonnen an Papier ansammeln zu müssen? Die Lösung ist da: Mac Life Gold.



www.maclife.de/gold
JETZT 60 Tage kostenlos testen!

Ihre Vorteile auf einen Blick:
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Nur 9,90 €

e  12 gedruckte Ausgaben Mac Life frei Haus
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Zugriff auf das digitale Archiv von Mac Life & Co. 

e  30 € iTunes-Gutschein gratis dazu
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Text: Christian Steiner

Knobelspiele
für jung und alt
Für die grauen Zellen: Egal ob Sie Ihre Reaktionsfähigkeit testen möchten 
oder Ihnen der Sinn nach kniffligen Zahlenrätseln steht. Dank cleverer App-
Entwickler bieten iPad und iPhone viele Möglichkeiten, Ihre grauen Zellen 
zu fordern. Wir stellen Ihnen die besten Knobelspiele vor.

Entwickler: Crisp App Limited
Version: 5.0
Freigabe: 4+
In-App-Käufe: Nein
Preis: 1,79 Euro

★★★★★

Entwickler: Kevin Choteau
Version: 1.1
Freigabe: 4+
In-App-Käufe: Nein
Preis: 0,89 Euro

★★★★★

Entwickler: Little Eyes LLC
Version: 1.0
Freigabe: 4+
In-App-Käufe: Nein
Preis: 2,69 Euro

★★★★★

Time Trap
Die Geschichte des Spiels ist schnell erzählt: 
Ein Journalist verschwand kurz nach seinen 
Enthüllungen, Sie begeben sich auf seine 
Spur. Dazu gilt es, in 55 Einzelbildern die 
gewünschten Gegenstände zu finden. Die 
Geräusche sind nervig und die Grafik leider 
nur zweckmäßig. Ihre Highscores können  
Sie im Game Center vergleichen. Die Suche-
rei wird zu schnell ziemlich eintönig. Ein 
bisschen mehr Kreativität hätte dem Spiel 
gut getan. Auch die Inszenierung durch 
 Grafik, Sound und Musik ist unspektakulär. 
Rätselfreunde finden bessere Alter nativen 
im App Store. 

On the line
On the line mag zwar ein kinderleich-
tes Knobelspiel sein. Ein Kinderspiel ist  
es aber dadurch noch lange nicht. Das 
Spielprinzip ist zwar leicht erlernt, doch 
der Schwierigkeitsgrad verlangt Nerven 
aus Stahl. Sie steuern das Spiel ausschließ-
lich durch Berührung. Dazu steuern Sie 
mit Ihrem Finger durch ein sich bewegen-
des Labyrinth. Sobald Sie die Wände des 
Labyrinths berühren, ist das Spiel vorbei. 
Durch die Fallen und Abzweigungen ist 
Konzentration nötig. Für eine schnelle 
Runde zwischendurch oder eine ausgie-
bige Punktejagd die  perfekte Ablenkung. 

Eliss Infinity
Ellis Infinity ist ein simples Knobelspiel, 
das viel Geschicklichkeit verlangt. Sie 
bewegen unterschiedliche Farbflächen 
in entsprechende Sonnen, damit beides 
verschwindet. Dabei dürfen sich verschie-
dene Farbflächen nicht berühren. Durch 
das steigende Spieltempo und gegnerische 
Fallen entsteht schnell Hektik auf dem Dis-
play. Dank Game-Center-Anbindung wett-
eifern Sie und Ihre Freunde um die besten 
Ergebnisse. Die simple Touch-Steuerung 
lässt aber keine Zweifel aufkommen: Die-
ses Spiel gehört auf das iPad. Bereits nach 
wenigen Runden werden Gamer süchtig. 

Universal Universal Universal

apps
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The Room baut sein Spielprinzip auf 
einer ungewöhnlichen Eigenart auf: der 
menschlichen Neugier. Das Spielgesche-
hen ist dabei so simpel wie bei anderen 
Genre-Vertretern. Sie müssen lediglich 
herausfinden, was sich in der Box vor 
Ihnen befindet. Leichter gesagt als getan.

Was bei vielen anderen Spielen lediglich 
ein Aspekt unter vielen ist, stellt hier das 
gesamte Spiel dar. Sie befinden sich in 
einem Raum vor einer großen Box. Diese 
gilt es zu öffnen und somit ihr Geheimnis 
zu lüften. Dabei ist der Weg nicht gerade 
einfach: Sie merken schnell, dass die Box 
alles andere als eine simple Apparatur 
ist. Überall befinden sich Schlüssellöcher, 
Schalter und versteckte Hinweise. Nach 
und nach finden Sie die nötigen Lösungen 
für die jeweiligen Rätsel. Für jeden neuen 
Gegenstand muss die passende Verwen-
dung gefunden werden. Dabei sind die 
Rätsel zwar nicht schwierig, aber kniff-
lig zu meistern. Kluges Kombinieren ist 

deshalb Pflicht. Die Steuerung begeistert 
hier. Sie drehen die Kamera um die Box 
mit einer einfachen Wischgeste. Mit einem 
Doppel-Tipp zoomen Sie an Details heran. 
Gegenstände kombinieren Sie ebenfalls 
durch Wischgesten. 

Fazit: The Room ist mit seinen Rätseln und 
der Hintergrundgeschichte ein ungewöhn-
liches Knobelspiel. Die einzelnen Aufgaben 
müssen Sie sich selbst erst erschließen. 
Dadurch sind die Erfolgserlebnisse umso 
größer. Die Grafik und die Geräusche sor-
gen für eine spannende Atmosphäre. Ein 
ebenfalls guter zweiter Teil ist als Univer-
sal-App erhältlich.

Für ein gutes Knobelspiel ist nicht viel 
nötig. Ein simples Spielprinzip mit hohem 
Suchtfaktor ist meistens genug. Threes! 
verpackt diese Grundlagen in einer 
knuffigen Aufmachung. Die Regeln sind 
schnell erlernt. Doch die Highscore-Jagd 
fesselt an das Display. 

Auf den ersten Blick erscheint Threes! 
unscheinbar. Auf dem Spielfeld tummeln 
sich kleine Kärtchen mit niedlichen Gesich-
tern. Die Karten sind mit Zahlen versehen 
und müssen kombiniert werden. Allerdings 
passen sie nur zusammen, wenn sie die 
gleiche Zahl tragen. Aus zwei Dreien wird 
dann eine einzige Sechs. Mit jedem Zug 
schieben Sie eine ganze Reihe von Karten 
auf dem Feld umher. Alte verschwinden 
bei Kombination, und neue rutschen nach. 
Ist das Spielfeld vollständig ausgefüllt, 
endet die Punktejagd. Das Spielprinzip 
erinnert an eine Mischung aus Tetris und 
Sudoku. Durch die Game-Center- und 
Twitter-Integration kriegen Sie ständig 

mit, wenn Ihre Freunde Ihren Highscore 
geschlagen haben. Besonders das sim-
ple Design überzeugt durch die einfache 
Steuerung per Wischgesten. Die Grafik, die 
Musik und besonders die Kommentare der 
 Kärtchengesichter versprühen eine große 
Menge Charme. 

Fazit: Threes! ist simpel und elegant. Die 
Steuerung geht flott von der Hand. Das 
Spielprinzip ist einfach. Das Punktesam-
meln motiviert dazu, immer wieder eine 
neue Runde einzulegen. Hinter dem sim-
plen Zahlen-Knobler versteckt sich der 
perfekte Zeitvertreib für zwischendurch. 

Entwickler: Fireproof Studios
Version: 1.0.3
Freigabe: 9+
In-App-Käufe: Nein
Preis: kostenlos (iPhone)

★★★★★

Threes!

The Room Pocket

Entwickler: Sirvo LLC
Version: 1.0.2
Freigabe: 4+
In-App-Käufe: Nein
Preis: 1,79 Euro

★★★★★

Universal

iPhone
+iPad
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Fitbit Flex
Mit dem Fitbit Flex wird Fitness Teil deines Lifestyles: 
Fitbit Flex, kabelloses Aktivitäts- und Schlaf-Armband, 
erfasst Schritte, Entfernungen, verbrannte Kalorien und 
Aktivitätsminuten. Flex synchronisiert direkt per Bluetooth 
4.0 alle Daten mit dem PC, Mac und mit über 60 iOS-, 
Android- und Windows-Phone-Geräten. LED-Lichter am 
Armband zeigen den aktuellen Aktivitätslevel an und moti-
vieren so zu mehr Bewegung. Schlafqualität und Schlaf-
effizienz können damit ebenfalls aufgezeichnet werden. 
Mit der kostenlosen Fitbit App für iPhone und Android 
können Anwender ihre Statistiken überall und jederzeit 
abrufen und ihre Erfolge mit Freunden teilen. Fitbit Flex ist 
in zehn Farben erhältlich und motiviert rund um die Uhr 
zu einem aktiveren Leben.
Web: www.fitbit.com/de/flex 

Das iPhone-Handbuch
Das iPhone ist ein überaus praktischer Helfer im All-
tag, gleich, ob im Beruf oder auf Reisen:  Wir haben genau 
das passende Handbuch für Sie. Unsere beide Autoren Dirk 
Kunde und Matthias Parthesius erläutern Ihnen sämtliche 
Anwendungsmöglichkeiten Ihres Smartphones und die 
wichtigsten Funktionen. Erleben Sie, wie Sie  das iPhone als 
Medienzentrale für Musik, Bücher, Filme und TV-Serien, 
als Foto- und Videokamera sowie als mobiles Büro oder als 
Spielekonsole einsetzen können. 
Web: www.falkemedia-shop.de

99,95 €

Erhältlich in  
zehn Farben

19,95 €

WEIHNACHTS- 
SHOPPING-GUIDE
Es ist jedes Jahr das Gleiche: Was soll man seinen Liebsten schenken? Schon wieder 
Socken, Parfüm, eine Krawatte oder den Gutschein für eine Beauty-Behandlung, 
den die Beschenkten durchaus falsch verstehen könnten? Dabei gibt es besonders 
für Technik-Begeisterte und solche, die es noch werden sollen, eine Unzahl an 
 potenziellen Geschenken, die zu Begeisterungsstürmen unter dem Weihnachtsbaum 
führen können. Wir haben für Sie die besten Geschenkideen zusammengestellt.

GENIAL
40 Gadget- 

Highlights für 

Tech-Fans
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29,99 €

24,99 €

39,99 €

34,99 €

Targus Click-In Case
Das Targus Click-In bietet Rundum-Schutz für Ihr iPad. 
Die Hartschale hinten lässt sich sicher auf Ihr iPad setzen 
zum Schutz der Rückseite und Seiten, während die stra-
pazierfähige Vorderseite mit weicher Innenauskleidung 
das iPad-Display schützt. Ein unauffälliger Gurtverschluss 
garantiert jederzeit den Schutz des Displays. Die Vorder-
seite lässt sich umklappen und zur einfachen Anzeige und 
zum bequemen Tippen in einen Ständer verwandeln. Die 
Click-In Hülle stellt sicher, dass Sie auf alle Anschlüsse, 
Features und Funktionen Ihres iPad zugreifen können, 
wenn es sich noch in der Hülle befindet. Das extrem dünne 
Design ist leicht und einfach zu tragen.
Web: targus.com/de/

Targus Versavu
Die Targus Versavu™ ist eine patentierte, um 360° drehbare 
iPad-Hülle zur Anzeige im Hoch- oder Querformat. Die 
extrem schlanke iPad-Hülle bietet eine Schwenkfunktion, 
mit der Sie Ihr iPad in der Tasche um 360° drehen und es 
entweder im Hoch- oder Querformat stellen können. Die 
hintere Hartschale sitzt sicher auf Ihrem iPad zum Schutz 
der Rückseite und Seiten, während die strapazierfähige 
Vorderseite mit weicher Innenauskleidung Ihr iPad-Dis-
play schützt. Die Hülle lässt sich einfach in einen Ständer 
verwandeln und bietet sechs Positionen zum Anzeigen 
und Tippen. Die ultimative Hülle für alle iPad Power-User.
Web: targus.com/de/

Targus Made By Me
Mit Made By Me™ bietet Ihnen Targus die perfekte Lösung 
für Ihre individuelle Hülle. Basierend auf den hochwerti-
gen iPad- und iPhone-Hüllen von Targus können Sie nach 
Erwerb des Voucher Codes einfach über die Targus-Web-
seite Ihre eigene Hülle mit Ihrer persönlichen Note gestal-
ten. Bilder und Grafiken können Sie individuell positionie-
ren und bekommen sie in einer absolut hochwertigen und 
kratzresistenten Qualität auf Ihre ureigene Hülle gedruckt 
und dann kostenlos nach Hause geliefert. Werden Sie kre-
ativ, und schon nach zirka einer Woche erhalten Sie Ihre 
persönliche Hülle nach Hause gesendet.
Web: targus.com/de/

Targus Evervu
Die superleichte, perfekt sitzende Hülle Targus Evervu™ 
schützt Ihr iPad Air sicher und bietet zahlreiche Winkel 
zum Anzeigen und einen Abschaltmechanismus. Die 
robuste, aber dennoch weiche Abdeckung lässt sich in 
einen Ständer mit zahlreichen Neigungswinkeln und in 
eine bequeme Position zum Tippen umwandeln. Mit 
einem sicheren Verschluss und einem weichen Innenfutter 
zum Schutz des Displays, wenn Sie unterwegs sind. Sie 
haben Zugriff auf alle Anschlüsse, Features und Funktio-
nen Ihres iPad Air, auch wenn es sich in der Hülle befindet. 
Und es ist so leicht, dass Ihnen das zusätzliche Gewicht der 
Hülle gar nicht auffällt.
Web: targus.com/de/
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Thule Atmos X3  
Smartphone Case
Von Thule getestet: Das Atmos X3 Case schützt das Smart-
phone vor Schäden bei Stürzen aus bis zu 2 Metern Höhe 
dank patentiertem 2-Komponenten-Material sowie spe-
ziellen Shock-Stop-Corners. Das Case sorgt für besseren 
Grip, ohne die Funktionalität des Smartphones zu beein-
trächtigen. Erhältlich für iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 
5/5S sowie Samsung Galaxy S5 und Galaxy Note 4.
Web: www.thule.com

Libratone Diva Wireless Soundbar
Holen Sie die Diva in Ihr Wohnzimmer! Libratones neue 
Wireless Soundbar und Musikanlage in einem wird dank 
wechselbarer Woll-Covern zum echten Blickfang. Auch 
klangtechnisch steht sie ihrem Design in nichts nach – voll-
ständig digitales Stereo-Verstärkersystem mit FullRoom 
DSP-Optimierung und vielseitigen Anschlussmöglichkei-
ten: Apple AirPlay, Bluetooth 4.0 aptX, NFC, DLNA (And-
roid/Windows), optischer Eingang, 3,5 mm Klinkenein-
gang, Spotify Connect und HTC Connect.
Web: www.libratone.com

Thule Paramount Rucksack
Ein robuster Rolltop-Rucksack für den Einsatz in der Stadt 
mit erstklassigem Schutz für elektronische Geräte und 
mehreren praktischen Zugriffsmöglichkeiten, damit Ihre 
Ausrüstung unterwegs immer sofort griffbereit ist. Neben 
dem doppelt gepolsterten Laptop-Fach mit sicherer Ver-
schlussklappe findet im Thule Rucksack auch ein Tablet 
optimalen Schutz. Das spezielle Rolltop-Fach macht die 
Tasche dank erweiterbarem Volumen zum echten Platz-
wunder. Rucksack mit 24 Liter Volumen und coolem Style.
Web: www.thule.com

Libratone Zipp WiFi/Bluetooth 
Wireless Speaker
Der neue Libratone Zipp kommt mit verbesserter Konnek-
tivität und noch mehr Freiheit. Streamen Sie Ihre Lieblings-
musik in bester Qualität direkt via AirPlay, DLNA, Blue-
tooth 4.0 aptX, Spotify Connect oder HTC Connect kabellos 
von Ihrem Smartphone an den kompakten Lautsprecher. 
Das einzigartige skandinavische Design und die tausch-
baren Woll-Cover machen den Zipp zu einem echten 
Eyecatcher, und die kraftvolle 360 Full Room Technologie 
wird Sie auch klangmäßig überzeugen.
Web: www.libratone.com

39,95 €

129,95 €

369 €
799 €
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TDK TREK Max Weatherproof 
Speaker
Der wetterfeste und robuste Wireless Speaker TREK Max 
liefert beste Audioqualität und maximale Funktionalität, 
egal ob am Strand oder Zuhause. Der portable Lautspre-
cher von TDK glänzt durch zwei Front Full-Range-Treiber 
und einen integrierten Subwoofer. Ebenso integriert: Frei-
sprechfunktion, Titelsteuerung via Buttons, NFC für einfa-
che Kopplung sowie ein USB-Ladeanschluss zum Laden 
von mobilen Geräten. Der verbaute Akku reicht für acht 
Stunden Musikwiedergabe.
Web: www.tdk-performance.com

Focusrite iTrack Pocket
Mit iTrack Pocket können Sie HD-Videos in bester Klang-
qualität mit einem iPhone aufnehmen, mastern und sofort 
mit anderen auf YouTube teilen. Ein tragbares Stereo-Mik-
rofon in allerbester Qualität mit einem zusätzlichen Gitar-
ren-Eingang, das man an ein iPhone anschließen kann. 
Damit haben Sie die besten Bedingungen, um Videos auf-
zunehmen und zu teilen, die genauso gut klingen, wie sie 
aussehen. iTrack Pocket bietet einem iPhone sicheren Halt 
im richtigen Winkel, um damit aufzunehmen oder einen 
Auftritt als HD-Video zu erfassen. 
Web: focusrite.de/ios-audio-interfaces/itrack-pocket

TDK TREK Micro Speaker
Kleiner Speaker ganz groß! Der kompakte TREK Micro 
bietet hohe Klangqualität verpackt im robusten, spritzwas-
serfesten Gehäuse. Integriertes NFC ermöglicht zum einen 
eine einfache Kopplung und zum anderen das kabellose 
Verbinden von zwei TREK Micros für echten TrueWireless 
Stereo-Sound. Egal ob am Strand, beim Camping oder im 
Garten – der TREK Micro sorgt trotz kleinem Format für 
großen Sound. Der verbaute Akku reicht für sechs Stunden 
Lieblingsmusik.
Web: www.tdk-performance.com

SmartWind®Duo für iPhone 6 
& iPhone 6 Plus
Schluss mit Kabelsalat! Der SmartWind® Duo ist ein 
2-teiliges System für dein iPhone 6 und jetzt auch 6 Plus. 
Der Bumper schützt dein Smartphone vor Kratzern und 
Beschädigungen, das Aufrollsystem verstaut deine wertvol-
len Kopfhörer und schützt vor Kabelbruch!  
2 Teile, 1 System: Mit einem schnellen Dreh lässt sich die 
kleine Kabeltrommel per Twist-on-Verschluss am Bumper 
befestigen oder wieder lösen. Beides kann separat genutzt 
werden.
Web: www.athos-c.com

59,99 €

179,99 € 111 €

16,95 €
ab
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KEF X300A Wireless
Mit dem X300A Wireless können Sie Ihre Musik kabellos 
via AirPlay® oder DLNA von Ihrem Computer, Smartphone 
oder jedem anderen Mobilgerät streamen – für einen kom-
promisslos hochauflösenden Klang. Jeder X300A-Lautspre-
cher verfügt über zwei dedizierte AB-Klasse-Verstärker und 
gewährleistet so eine präzise, verzerrungsfreie Klangre-
produktion. Durch speziell für audophile Hi-Fi-Verstärker 
entwickelte Ringkerntransformatoren werden elektro-
magnetische Störungen und Brummen auf ein Minimum 
beschränkt, damit Sie Ihre Musik intensiv genießen kön-
nen. Lautsprecher, die per USB verbunden sind, verwan-
deln das X300A Wireless-System Ihres iPads oder anderer 
Mobilgeräte in ein Hörvergnügen mit Hi-Fi-Standards. 
KEFs preisgekrönte Uni-Q-Technologie ergänzt diese 
High-End-Technologie und führt zu einem weiträumigen, 
genauen und feindifferenzierten Schallfeld.
Web: www.kef.com

999 €

24,90 €

CASEual Leather Flip für iPhone 6
Wer inzwischen das iPhone 6 sein Eigen nennen kann, ist 
vielleicht noch auf der Suche nach der passenden Schutz-
hülle. Leather Flip von CASEual besticht durch seine hoch-
wertige Verarbeitung und sein schlankes Design. Gefertigt 
aus Echtleder und Mikrofaser im Inneren fühlt es sich 
weich und angenehm an. Das Case ist passgenau, spart die 
Kamera präzise aus und bietet einen freien Zugriff auf alle 
Anschlüsse und Tasten. Das Gehäuse ist sicher vor Stößen 
und Schmutz, und auch das Display wird ideal durch das 
Flipcase vor Kratzern bewahrt. Erhältlich ist das Leather 
Flip in Schwarz und Dunkelbraun aus glattem Leder sowie 
in Vintage Braun aus samtweichem Leder.
Web: www.caseual.com

Kanex Multi-Sync-Tastaturen
Die kabellosen Bluetooth-Tastaturen sind für das schnelle 
und einfache Hin- und Herswitchen zwischen drei ver-
schiedenen Geräten entwickelt. Während der Arbeit am 
PC kann simpel über einzelne Tasten auf das Smartphone 
oder das Tablet zugegriffen werden, um eine Nachricht zu 
verfassen oder einen Termin einzutragen. Ausgestattet mit 
Nummernblock, Pfeiltasten und Schnellzugriffstasten auf 
das Menü oder die Suchfunktion bieten diese Tastaturen 
den vollsten Komfort. Sie sind inklusive eines Ständers für 
Smartphone und Co. für die Vernetzung von Apple- sowie 
Windows- und Android-Geräten erhältlich. 
Web: www.gravis.de | www.technikdirekt.de

79 €
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Manfrotto Compact  
Advanced Stativ
Das Compact Advanced ist das Spitzenmodell der neuen 
leichten Stativ-Serie von Manfrotto. Es trägt problemlos 
eine leichte DSLR oder eine spiegellose Systemkamera mit 
Zoomobjektiv bis 200mm Brennweite. Das Highlight ist 
der ausklappbare 3-Wege-Neiger, der genaustes Ausrich-
ten der Kamera erlaubt. Dank der fünf Beinsegmente ist 
das Stativ sehr kompakt – perfekt für Fotografen, die viel 
unterwegs sind. 
Web: www.manfrotto.de/compact

McBüro für Mac, Win und iOS
Smarte Business-Software für effektives und benutzer- 
freundliches Arbeiten.
McBüro Easy für Selbstständige, McBüro Standard für 
kleine und mittelständische Unternehmen, McBüro 
Warenwirtschaft für Handel, Dienstleistung und Pro-
duktion, McBüro Agentur für Werbe- und PR-Agentu-
ren, McBüro Verlag für Buch- und Zeitschriftenverlage, 
McBüro Handwerk mit mobiler Aufmaßerfassung für 
Handwerker.
Alle Module sind kombinier- und erweiterbar und laufen  
plattformunabhängig auf Mac, Windows und iPad/iPhone.
Web: www.McBuero.info

Bluelounge Soba
Für jeden, der endlich Herr über den Kabelsalat unter sei-
nem Schreibtisch werden will, eignet sich Soba von Blue-
lounge ideal. Schnell und einfach lässt sich der Schlauch 
wie ein Reißverschluss öffnen und schließen und bündelt 
so bis zu drei Kabel. Durch einen Y-Aufsatz lassen sie sich 
in verschiedene Richtungen lenken und Endkappen sorgen 
für einen harmonischen Abschluss. Damit aber auch der 
Soba-Schlauch nicht lose herunterhängt, ermöglichen drei 
Klebeclips eine kontrollierte Kabelführung entlang von 
Wänden oder Schreibtischkanten. Soba ist in Schwarz und 
Weiß erhältlich.
Web: www.bluelounge.com

Manfrotto Advanced 
Tri Rucksack M
Der Manfrotto Tri Rucksack M im italienischen Design 
bietet Ihnen gleich drei Möglichkeiten, Ihre Ausrüstung 
mitzunehmen. Er lässt sich als Slingtasche, in der X-Trage-
position oder als normaler Rucksack tragen. Der Backpack 
bietet viel Platz für Ihre DSLR oder DSLM und vier bis fünf 
Objektive, Blitzgerät, 11,6 Zoll Laptop und persönliche 
Dinge. An der Vorderseite befinden sich Schlaufen zur 
Befestigung eines kompakten Stativs.
Web: www.manfrotto.de/advanced

99,90 €

121,10 €

299 €
ab24,95 €
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i-FlashDrive EVO
EVO, die neuste Generation des i-FlashDrives, der weltweit 
einzig verfügbaren Multiplattform-Speicherlösung mit USB 
3.0 und Lightning-Anschluss, punktet mit hoher Geschwin-
digkeit und einer optisch ansprechenden App mit erweiter-
tem Funktionsumfang. Neben dem zusätzlichen Speicher-
volumen können mobile Anwender über iDevices sowie 
Macs oder PCs, Daten hochladen, organisieren, editieren 
und verwalten. Da dafür weder eine Verbindung zu einem 
Wi-Fi oder einem mobilen Netzwerk notwendig ist, kann 
der i-FlashDrive immer und überall benutzt werden, und 
das ohne den Akku überzustrapazieren.
Web: www.shop.i-flashdrive.de

WEDO Selfie-Maker
Fernauslöser für Smartphones, inklusive TouchStand® mit 
Teleskopständer: für wackelfreie Fotos, Videoaufnahmen 
und Selbstporträts mit iOS- und Android-Smartphones. 
Sofort einsatzbereit mit integrierter Kamera-App über 
Bluetooth-Verbindung. Reichweite zirka 10 m. Der Touch-
Stand®-all-in-one kann stets einsatzbereit in der Audio-
buchse des Smartphones aufbewahrt werden und ist so 
zusätzlich auch als Touchpen immer zur Hand. In der Stän-
derfunktion sorgt die Gummispitze für rutschfesten Stand. 
Der Auslöser lässt sich leicht am Schlüsselbund befestigen.
Web: www.wedo.de

64,95 €
ab

19,95 €

22,99 €39 €
ab

MiPow Playbulb 
Die MiPow Playbulb ist eine innovative Bluetooth LED-
Leuchte, die über einen integrierten Lautsprecher verfügt. 
Durch die 50 LEDs erhalten Sie ein hohes Maß an Licht bei 
einem niedrigen Stromverbrauch. Mit der 360º-Abstrahlung 
des  Bluetooth-Lautsprechers können Sie Ihre Musik im gan-
zen Raum klangvoll genießen. Per App ist es zudem möglich, 
das Licht zu steuern und zu dimmen oder auch verschie-
dene Modi zu nutzen.
Web: www.mipow.de

MiPow Playbulb Candle
Die passende Atmosphäre per Fingertipp! Die Playbulb 
Candle von MiPow ist ein LED-Teelicht, welches über 
 Android- und Apple-Smartphones gesteuert werden kann. 
Sie können ganz individuell eine aus über 16 Millionen Far-
ben auswählen und somit für das passende Ambiente sorgen. 
Sie entscheiden selbst, ob Sie z. B. einen ruhigen Farbwech-
sel, ein lebhaftes Flackern oder ein Partylicht wünschen. Ein 
ganz besonderes Feature ist die Ausblasfunktion der Candle. 
Diese können Sie, wie eine echte Kerze, einfach auspusten.
Web: www.mipow.de
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Canton musicbox Air 3
Der leistungsstarke Lautsprecher mit AirPlay ist ideal für 
das Streamen von Musik geeignet. Dabei kann er wahl-
weise in ein bestehendes WLAN-Netz eingebunden oder 
per Direct-Mode betrieben werden. Mit einer Systemleis-
tung von 300 Watt bietet er maximalen Klang bei äußerst 
kompakten Abmessungen. Dank massivem Holzgehäuse 
und hochwertiger High-Gloss-Lackierung fügt er sich 
dezent und elegant in jedes Wohnambiente ein.
Web: www.canton.de

Soul Jet 
Turbinengeräusche beim Fliegen, surrende Elektromoto-
ren im Zug oder laute Gespräche von Mitreisenden – der 
Jet blendet all das aus, um entspanntes Musikhören zu 
ermöglichen. Sein aktives Noise Cancelling-System mit vier 
unsichtbaren Außenmikrofonen reduziert unerwünschte 
Umgebungsgeräusche auf ein absolutes Minimum. Das 
Ergebnis ist brillanter Audiogenuss auf höchstem Niveau 
– mit kräftigen Bässen, ausbalancierten Mitten und klaren 
Höhen. Besonders stilvoll und bequem kombiniert nennt 
sich das Ergebnis: Jet.
Web: www.soulelectronics.com

Sennheiser URBANITE
Der On-Ear Mobile Kopfhörer vereint ausgezeichnete 
Soundqualität mit urbanem Design | Entwickelt für 
Sound-Liebhaber, die Wert auf völlig klaren Klang bis in 
tiefste Frequenzen basslastiger Musik legen | Gelenke aus 
Edelstahl | Mit Stoff überzogene, farblich abgestimmte 
Bügel | Weiche Ohrpolster für optimalen Tragekomfort | 
Integrierte Fernbedienung mit Mikrofon | Zusammen-
faltbar | Inkl. Transporttasche | Erhältlich in den Farben 
Nation, Plum, Sand, Denim und 
Schwarz | 3,5 mm Klinke
Web: www.gravis.de 

Everki Studio
Ob auf dem täglichen Weg zur Arbeit oder während der 
Geschäftsreise: Der Everki Studio ist der ideale Begleiter für 
den komfortablen Transport mobiler Geräte. In seinem kom-
pakten Inneren bietet der 1 kg leichte Rucksack viel Stauraum 
für alles, was man im täglichen Berufsleben benötigt. Sein 
großes Hauptfach mit zwei separaten, weich gepolsterten 
Bereichen und das integrierte Eckenschutz-System sorgen für 
den sicheren Transport eines MacBook Pro bis 15 Zoll sowie 
ein iPad. Ein verstecktes Sicherheitsfach in der Trolley-Lasche 
schützt zudem Wertgegenstände vor Diebstahl.
Web: www.everki.com/de/

799 €

179,90 €

99,95 €
249 €
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Der neue Megazoom-Standard
16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD MACRO
Erleben Sie ungeahnte fotografische Möglichkeiten durch 
modernste optische Technologie. Dieses extrem vielseitige 
Megazoom-Objektiv für digitale Spiegelreflexkameras mit 
APS-C-Sensor deckt einen riesigen Brennweitenbereich 
von 16mm bis hin zu 300mm ab und ermöglicht mit seiner 
kurzen Einstellentfernung von nur 39 cm sogar Makroauf-
nahmen. Erweitern Sie Ihre kreativen Möglichkeiten in 
jeder Situation mit diesem revolutionären 18.8x-Zoom, ent-
wickelt von den Pionieren der Megazoom-Objektive.
Web: www.tamron.de

Leichter. Kleiner. Schärfer.
14-150mm F/3.5-5.8 Di III
Tamron hat jetzt die Möglichkeiten des Micro-Four-Thirds-
Systems durch das innovative 14-150mm Zoomobjektiv 
erweitert. Das 10.7x-Zoom wiegt nur 285 g und ist so 
kompakt, dass ein Filter mit einem Durchmesser von nur 
52 mm verwendet werden kann. Mit diesem einzigartigen 
Objektiv, erhältlich in edlem Schwarz oder Silber, ist die 
Aufnahme scharfer Bilder in allen fotografischen Situatio-
nen ein Leichtes. Ein idealer Begleiter, egal ob auf Reise, bei 
Familienausflügen oder für kreative Fotoideen.
Web: www.tamron.de

So fern und doch so nah
SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD
Das komplett neue Ultra-Tele bietet VC (Vibration Com-
pensation) Bildstabilisator, einen schnellen, präzisen USD 
(Ultrasonic Silent Drive), die modernste eBAND-Vergütung 
zur Reduzierung von unerwünschten Lichtreflexionen 
sowie ein anspruchsvolles und stilvolles Finish. Der Brenn-
weitenbereich von 150 bis 600mm erweitert das kreative 
Potenzial von Tele-Fotografen und bietet damit beste 
Bedingungen für Natur-, Tierwelt- oder Sportaufnahmen.
Web: www.tamron.de

859 €

1399 €

579 €
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Hama Monopod Selfie
Selfies haben die Fotografie im Sturm erobert. Soll aller-
dings außer ein paar Köpfen noch etwas von der Umge-
bung zu sehen sein, wird es meist auch schon schwierig. 
Der Arm ist einfach zu kurz. Das handliche Einbeinstativ 
„Selfie“ von Hama hilft da weiter. Von 30 auf 90 Zentimeter 
ausziehbar, 160 Gramm leicht und mit einem Schaumstoff-
griff mit Handschlaufe ist es wie gemacht für die neuen 
Selbstporträts. Das ¼-Zoll-Stativgewinde sorgt dabei für 
den sicheren Halt der digitalen Kamera. Auch die weitver-
breiteten Action-Cams von GoPro lassen sich durch den 
integrierten GoPro-Anschluss schnell befestigen.
Web: www.hama.de/00004299

Hama Citytour
Bei den meisten Urlaubern gehört eine kleine Digitalka-
mera unverzichtbar zum Reise-Equipment. Doch wohin 
mit der Ausrüstung? Die perfekte Lösung ist die neue 
Kamerataschen-Serie „Citytour“ von Hama. Auf den ersten 
Blick sind die vier neuen Taschen nämlich nicht als typi-
sche Kamerataschen erkennbar. Selbst die Hüfttasche als 
kleinste Variante hat ein Innenfutter aus weichem Fleece 
zum Schutz vor Kratzern und zwei verstellbare, heraus-
nehmbare Inneneinteiler. So findet alles in der Tasche 
seinen festen Platz. Zur „Citytour“-Serie gehören auch drei 
Schultertaschen, die zusätzlich zu dem Kamerafach auch 
ein ebenso gepoltertes Fach für Tablets besitzen. 
Web: www.hama.de/00126618

Hama Wi-Fi-Datenleser Pro
Mit dem Wi-Fi-Datenleser Pro von Hama lassen sich Daten 
von Ihren SD-Karten und USB-Sticks kabellos zu jedem 
iOS- und Android-Gerät übertragen. Auch der drahtlose 
Zugriff via Smartphone, Tablet-PC, Notebook und PC ist 
möglich – bei voller Mobilität. Denn dank integriertem 
Akku kann der Wi-Fi-Datenleser auch ohne Netzteil betrie-
ben werden. Darüber hinaus lässt er sich als Erweiterung 
für Ihre WLAN-Reichweite einsetzen oder als Wi-Fi-Router 
nutzen. Für Letzteres besitzt das Universaltalent einen inte-
grierten LAN-Anschluss.
Web: www.hama.de/00123936

Hama SDHC/XC 
4K ist der neue Trend, wenn es um scharfe und detailrei-
che Aufnahmen geht. 4K steht für eine viermal höhere 
Auflösung als Full-HD. Das bedeutet mehr Details, sattere 
Farben und das alles ohne Zeitverzögerung. Professionelle 
Aufnahmen auf höchstem Niveau garantieren die neuen 
UHS Speed Class 3 UHS-I Speicherkarten von Hama. Mit 
einer dauerhaften Schreibgeschwindigkeit von mindestens 
30 MB/s steht 4K-Aufnahmen nichts mehr im Wege. Damit 
die Daten auch möglichst schnell von der Speicherkarte 
auf den Rechner überspielt werden, überzeugen die Hama 
SDHC/XC-Karten mit einer Übertragungsgeschwindigkeit 
von 85 MB/s. 
Web: www.hama.de/00114950

29,99 €
22,99 €

ab

29,99 €
ab 59 €



MERRY CHRISTMAS
Rapoo A600
Tragbarer Bluetooth NFC Lautsprecher  
Der Rapoo A600 beeindruckt mit einem hochwertigen 
Aluminiumgehäuse in einzigartigem Design, fünf verschie-
denen Farbvarianten und vielseitigen Features, wie bei-
spielsweise Near Field Communication (NFC), Bluetooth 
4.0, Dual-Mode, Dual-Mikrofon mit aktiver Rauschunter-
drückung und Multipoint Connection. Für satten Klang 
trotz der kompakten Größe sorgt die neue Radiation Air-
flow Invert Technology. Der Rapoo A600 Bluetooth NFC 
Lautsprecher erkennt eingehende Anrufe und schaltet 
automatisch von Musik auf Telefonbetrieb um. Darüber 
hinaus ist die Nutzung als Freisprechanlage für Telefonate, 
Konferenzschaltungen oder VoIP-Gespräche, aufgrund 
des integrierten Dual-Mikrofons, ohne Weiteres jederzeit 
möglich. Der Lautsprecher funktioniert mit allen gängigen 
Android- und iOS-Geräten (alle Generationen), Tablets, 
MP3-Playern, MP4-Playern, Notebooks, mobilen Spiele-
konsolen und alle weiteren Bluetooth-fähigen Geräten.
Web: www.rapoo.com

Rapoo E9090P 
Kabelloses TouchPad Keyboard
Bei dem E9090P Wireless Illuminated Keyboard mit integrier-
tem TouchPad ist die 5 GHz Wireless Technologie ein Garant 
für eine zuverlässige Funkverbindung. Diese ultradünne 
Tastatur aus gebürstetem Aluminium mit einstellbarer Hin-
tergrundbeleuchtung ist schwarz lackiert und wird kabellos 
via Induktion geladen. Darüber hinaus funkt die Tastatur 
bei einer 360° Abdeckung mit einer Reichweite von bis zu 10 
Metern punktgenau. Die Smart Touch Area mit individuell 
konfigurierbaren Funktionen unterstützt die neue Windows 
8 Multitouch-Gestensteuerung und überzeugt durch innova-
tive Technologien und ein ultraschlankes, modernes Design, 
gepaart mit einer hochwertigen Verarbeitung.
Web: www.rapoo.com

Rapoo E6700
Bluetooth Touch Keyboard
Die erste Bluetooth Mid-Size Tastatur mit Full-Size Touch-
pad: Das kabellose Rapoo E6700 Bluetooth Touch Key-
board mit seinen fünf erfrischenden Farbvarianten setzt 
individuelle Akzente – egal ob am Tablet, Laptop, Smart-TV, 
PlayStation® oder Xbox®. Das E6700 verfügt über ein integ-
riertes Touchpad und dank der 15 individuell konfigurier-
baren Touch-Gesten wird die Bedienung, nicht nur von 
Windows 8, Windows RT, iOS und Android ab 3.0, spürbar 
natürlicher gestaltet. Die großzügigen Tastenabstände 
machen auch das Schreiben von längeren Texten auf die-
sem kompakten Keyboard zum absoluten Vergnügen.
Web: www.rapoo.com

89,99 €

89,00 €

59,99 €
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Der falkemedia Shopping-Guide

59,95 € *

Kaspersky Internet Security – Multi-Device 2015
Premium-Schutz für PC, Mac und Android

Sicher im Internet. Egal, wo Sie sind.
Kaspersky Internet Security – Multi- 
Device 2015 sorgt für den Schutz Ihrer 
Daten auf PCs, Macs, Android-Tablets und 
Smartphones – mit nur einer Lizenz.

Dank umfassender Flexibilität für Desk-
top- und mobile Geräte liefert diese 
Sicherheitslösung einen ausgezeichneten 
Echtzeitschutz Ihrer Daten vor sämtlichen 
Internetbedrohungen. Damit können Sie 
sich beim Online-Banking, -Shopping 
oder Browsen im Web auf vollkommene 
Sicherheit Ihrer vertraulichen Daten und 
Ihrer digitalen Identität verlassen – unab-
hängig vom verwendeten Gerät.

Ihre Vorteile auf einen Blick
•  Schutz für jede beliebige Kombination 

an Geräten – mit nur einer Lizenz
•  Ausgezeichneter Echtzeitschutz vor allen 

Arten von Internetbedrohungen
•  Schutz der Privatsphäre und vertrau-

licher Informationen auf sämtlichen 
Geräten

•  Sicheres Online-Banking, -Shopping und 
Bezahlen im Internet

•  Sichere Internetnutzung für Kinder
•  Speziell auf Schutz, Leistung und Benut-

zerfreundlichkeit von Geräten ausgelegt
•  Gratis! Kaspersky Safe Browser für 

iPhone, iPad und Windows Phone

Folgende Module stehen für die 
verschiedenen Betriebssysteme 
zur Verfügung:
•  Der Schutz für Mac unterstützt 

Apple OS X. Die Lösung blockiert 
Malware, verhindert Phishing 
und den Zugriff auf gefährliche 
Webseiten in den Browsern 
Safari, Mozilla Firefox und Google 
Chrome. Daneben stehen eine 
virtuelle Tastatur und eine Kinder-
sicherung zur Verfügung.

•  Der Schutz für PC unterstützt 
Microsoft Windows.

•  Der Schutz für Android unterstützt 
das Android-Betriebssystem und 
bietet Schutz vor Onlinebetrug 
und mobilen Schädlingen. Gefähr-
liche Apps werden blockiert und 
unerwünschte Anrufe oder Nach-
richten unterdrückt. Im Fall eines 
Verlusts oder Diebstahls lassen 
sich persönliche Daten aus der 
Ferne löschen, und das Gerät kann 
per GPS geortet werden.

Online erhältlich unter  
www.kaspersky.de/shopper  

oder im Handel.

* Preis Dreiplatzlizenz inkl. Mehrwertsteuer
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Das iPhone ist ein ständiger Begleiter und bietet unzählige 
Funktionen. In diesem Abschnitt verraten wir Ihnen alles 
über die On-Board-Apps, die das iPhone mitbringt, was es 
mit der Apple ID auf sich hat und vieles mehr.
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vernetzte Zuhause?
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Text: André Schwarz

S
pätestens seit der Apple-Keynote und 
der Ankündigung von Home Kit ist es 
wieder in aller Munde: Das gute, alte 

vernetzte Heim. Alle Geräte sollen verbun-
den sein und online miteinander kommuni-
zieren. Was noch vor Jahren als Stoff für ei-
nen Science-Fiction-Text durchging, soll jetzt 
Realität werden. Die Fenster schließen sich 
dank Elektromotor, sobald Tropfen auf den 
Regensensor fallen, die Heizung verbreitet 
gemütliche Wärme, wenn man das Haus 
betritt und spart Energie, wenn man nicht 
da ist. Die Haustür öffnet sich per App und 
Touch-ID, das Licht schaltet sich an oder aus, 
wenn man einen Raum betritt oder verlässt. 
Der Kühlschrank überwacht seinen Inhalt 
und meldet abgelaufene Lebensmittel oder 
zur Neige gehende Vorräte. Die Waage ver-
meldet dem Heimtrainer, dass der Bewoh-
ner seine überflüssigen Pfunde am besten 
mit einem leicht verschärften Trainingspro-
gramm loswerden könnte. Sieht so die Zu-
kunft aus? Ist das alles nützlich oder ist ge-
nau das jene schöne neue Welt, vor der man 
sich in besagten Science-Fiction-Romanen 
neben allem Erstaunen auch ein wenig ge-
gruselt hat?

Ist es wirklich schlimm, wenn einen der 
Kühlschrank per freundlicher Mail daran er-
innert, dass er mal wieder eine oder zwei Pa-
ckungen Milch vertragen könnte, oder dass 

heimvernetzung

Brauchen wir ein  
vernetztes Zuhause?

man diese Woche schon das halbe Glas Mar-
melade gefuttert hat? Das mag nützlich sein, 
geht aber schon ein wenig in die Richtung 
von Bevormundung. Es ist schon ab und an 
ganz schön, Dinge eben nicht vernünftig zu 
machen, statt der empfohlenen Fitnessdosis 
eben auf der Couch herumzulungern und sa-
gen wir mal Velvet Underground zu hören, 
per Schallplatte. Macht zwar ein schlech-
tes Gewissen, aber bringt Spaß. Und das ist 
doch auch schon wieder gesund, oder? Und 
dieses Augenmerk auf Selbstoptimierung, 
auf Perfektion, transportiert noch etwas an-
deres: ziemliche Langeweile. Wenn alles per-
fekt funktioniert, ist das dann nicht gleich-
zeitig unfassbar öde?

Ist dieses Unbehagen kulturpessimis-
tisch oder gar technikfeindlich? Nein, das 
trifft es nicht. Es ist völliger Quatsch, dass 
manche behaupten, es gäbe eine Art Di-
gitale Demenz (der Begriff stammt aus ei-
nem überaus fragwürdigen Buch von Man-
fred Spitzer) oder Überlegungen anstellen, 
dass wir innerhalb des Jahrhundert zu einer 
Art Cyborg werden (wie Joshua Foer in ei-
nem Artikel der New York Times postuliert): 
„This is the story of the next half-century, 
as we become effectively cyborgs“. Dass es 
gefährlich sei, sein Gehirn in die Cloud aus-
zulagern und man unweigerlich einer digi-
talen Dummheit anheimfalle, ist völlig ab-

surd. Man lernt ja auch keine Bücher mehr 
auswendig, sondern kann sie fürs tägliche 
Nachsehen ins Regal stellen oder auf sein 
iPad laden. Und könnte derjenige, der das 
Buch auswenig kann, denn ein iPad bedie-
nen? Wohl nicht – und das hat nichts mit 
Dummheit zu tun, sondern mit verschiede-
nen Aneignungstechniken, mit dem Wissen, 
sich Techniken zunutze zu machen. Auch 
das ist Wissen. 

Doch ohne jetzt weiter abzuschwei-
fen und allzu grundsätzlich zu werden: Man 
muss eben auch lernen, mit den Möglichkei-
ten umzugehen, muss lernen, diese kritisch 
zu hinterfragen. Denn das ist der Punkt: Die 
Deutungshoheit über sein Handeln und Tun 
bewahren. Das gilt für das Öffnen der Haus-
tür – oder mal ganz ironisch heruntergebro-
chen auch für den profanen Schokopudding 
im Kühlschrank. Wenn ich zwei davon es-
sen möchte und ich eine Nachricht bekom-
me, dass das nicht gesund wäre, dann ist 
das eine Sache. Wenn ich es ignoriere und 
trotzdem esse, dann ist es in Ordnung. Wenn 
ich denke: Naja, stimmt schon, dann auch. 
Wenn ich aber denke: Oh Gott, ich darf ja 
nicht, dann sollte man sich schon bewusst 
werden, wie das mit der Deutungshoheit 
denn so ist.

Aber auch auf eine andere Weise kann 
die Digitalisierung des Alltages ein Problem 

life & style
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darstellen: Bei der Frage nach der Dauer der 
Benutzbarkeit. Ein Blog, der im Jahr 1998 ge-
schrieben wurde, war damals völliges Neu-
land, heute mutet er wie ein Relikt aus der 
Steinzeit der digitalen Welt an. Und aufruf-
bar ist er bestimmt auch nicht mehr. Das 
Netz vergisst zwar nichts, aber viele Sachen 
veralten und werden unbenutzbar. Der be-
sagte Blog mit dem ebenso hintersinnigen 
wie passenden Titel „Abfall für alle“ von Rai-
nald Goetz wurde für die Nachwelt analogi-
siert, entdigitalisiert – das daraus entstan-
dene Buch ist etwas, was unproblematisch 
die Zeit überdauern kann und nicht in Ge-
fahr läuft, von einem neuen Format abgelöst 
zu werden, das möglicherweise inkompati-
bel zum alten ist. Das Problem ist: Die digita-
le Welt ist eine, die nicht nur die Dinge archi-
viert und global zugänglich macht, sondern 
auch eine, die ungemein schnell vergisst. 

Und damit kann man auch den Bogen 
zurück schlagen zum vernetzten Haus. Kön-
nen Sie noch ohne größere Probleme einen 
Drucker ansteuern, den Sie vor Jahren für 
Ihren PowerMac gekauft haben und der 
nur das Apple-Talk-Protokoll versteht? Und 
wird man die Heizung aus dem Jahr 2014 
auch in 15 Jahren noch mit einer App steu-
ern können, die einst fürs iPhone 6 konzi-

piert wurde und auf einem, sagen wir mal, 
iPhone 12s laufen soll? Auch wenn es Soft-
ware- und Firmwareupdates geben wird – 
für wie lange wird das der Fall sein? Bei nor-
maler Unterhaltungselektronik ist das kein 
Problem, aber bei Installationen im Haus, die 
man über Jahrzehnte nutzen soll, ist das eher 
fragwürdig. Was bringt einem die schöns-
te, vernetzte Haussoftware, wenn Apple in 
fünf Jahren beschließt, dass das Protokoll 
nun doch nicht mehr so toll ist und Apple 
Talk 3.0 oder so was ins Rennen wirft? Oder 
schlicht und ergreifend mal der Strom aus-
fällt. Auch das kann passieren und dann ist 
man froh, wenn die Tür ganz analog mit dem 
Schlüssel aufgeht. Die Heizung geht dann eh 
nicht, und der Kühlschrank und der smarte 
e-Herd bleiben ohne Funktion.

Was bleibt also? Der Rat, sich kritisch 
umzusehen, was an Automationslösungen 
sinnvoll ist und was nicht. Was benutzt man 
oft, was eher sporadisch. Und was möchte 
man lieber selbst erledigen. Ich laufe ganz 
gerne durch dunkle Zimmer und taste nach 
dem Lichtschalter, trotz meiner App-gesteu-
erter Pflanzenüberwachung, die mir meldet, 
wann es wieder Zeit fürs Gießen ist. So ein 
semivernetztes Haus mit wahlweisem Ana-
logmodus, das hätte ich gerne. 

Es wird Zeit!
Ja, ja, ihr Bedenkenträger mit euren 
„Argumenten“! Fortschritt ist ange-
sagt! Es wird allerhöchste Zeit, dass 
die Wohnstätten der Menschen intel-
ligent und interaktiv werden. Ich will, 
dass meine Wohnung erkennt, dass es 
stark regnet und selbsttätig die Fens-
ter schließt. Ich will auch in Winter-
tagen der Heizung noch aus dem Büro 
sagen können, dass ich jetzt los fahre, 
in etwa 20 Minuten da sein werde 
und dann gerne keine Eishöhle vor-
fände. Außerdem soll mein Badezim-
mer wissen, dass ich es am nächsten 
Morgen um kurz nach 7 Uhr betreten 
werde und dann gerne nicht am Fuß-
boden festfrieren möchte. Und ich 
möchte die Tür mit meinem iPhone 
entriegeln, vielleicht sogar öffnen 
können. Per Bluetooth 4.0. Und ich 
möchte der Freundin, die sich mit mir 
um 18:00 verabredet hatte, jetzt aber 
vor verschlossener Tür steht, weil ich 
im Stau stecke einen virtuellen Tür-
schlüssel auf Ihr Smartphone schi-
cken können, damit sie es sich schon 
mal auf dem Sofa gemütlich machen 
kann, statt auf den kalten Steintrep-
pen im Regen warten zu müssen.

All diese Funktionen gibt es schon. 
Einzeln. Von verschiedenen Herstel-
lern und Dienstanbietern. Noch spielt 
das alles nicht wirklich gut zusam-
men. Aber ich setze da allergrößte 
Hoffnung in Apple und iOS 8, respek-
tive „HomeKit“ im Speziellen. Denn 
HomeKit bietet zumindest die Chance, 
dass sich all diese verschiedenen Sen-
soren und Geräte gebündelt steu-
ern lassen und vielleicht sogar einan-
der besser verstehen, mir so besser 
dienen und die eine oder andere läs-
tige Aufgabe abnehmen oder ein-
fach nur für noch mehr Lebensquali-
tät in den eigenen vier Wänden sorgen. 
Und wenn dann erst noch so Geräte 
wie Saug- und Feudelroboter der-
einst vernünftig funktionieren…

Ich jedenfalls will die Zukunft 
des modernen und vernetzten Woh-
nens schon jetzt und nicht erst über-
morgen oder nächstes Jahr!
Sebastian Schack
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Text: Esther Acason

A
uch wenn viele Frauen es nicht gern 
zugeben möchten, ist so manchen 
bereits mulmig zumute, wenn sie al-

lein unterwegs sind. Viele greifen auf Mes-
senger-Dienste zurück, um ihr Gegenüber 
über den aktuellen Standort zu informieren. 
Doch was, wenn beispielsweise ein Prob-
lem mit der Internetverbindung besteht und 
Nachrichten erst zeitlich verzögert ankom-
men – ganz zu schweigen von den sich häu-
fenden Ausfällen von WhatsApp?

KommGutHeim-App
Eine gute Alternative bietet KommGutHeim 
– eine App, die von Studenten der Universität 
Regensburg entwickelt wurde. Sie ermög-
licht es dem User, sich per Live-Ortübertra-

heimweg ohne angst

Sicherheit für Frauen – mit iOS
Es ist dunkel draußen, und man ist allein unterwegs. Ein wenig nervös blickt man sich um:  

Es sind nur wenige Menschen unterwegs. Plötzlich fällt einem jedes Rascheln und Knacken auf, 
das einem bei Tageslicht keine Angst einjagen würde. Diese Situation kennen viele  

Frauen nur zu gut. Doch welche Möglichkeiten haben Frauen, um mit einem sicheren  
Gefühl zu Hause anzukommen? Wir stellen Ihnen die besten vor.

gung von Personen auf dem Nachhauseweg 
begleiten zu lassen. Um sich von jemandem 
begleiten zu lassen, ist es notwendig, dass 
diese Personen die App ebenfalls installie-
ren. Nach der Installation können die User 
losgehen und für die jeweilige Route einen 
Begleiter auswählen. So wird sichergestellt, 
dass nur die gewünschten Kontakte, die 
diese App installiert haben, die persönliche 
Route sehen können.

Die Ortung via KommGutHeim soll 
weltweit funktionieren und auf zehn Meter 
genau den Standort angeben. Der Begleiter 
kann dadurch den Weg des Users sowie Ver-
änderungen der Route und der Geschwin-
digkeit verfolgen. Wenn man fünfzehn Mi-
nuten nicht mehr aktiv war, erfolgt eine 

Benachrichtigung durch die App, in der da-
nach gefragt wird, ob man noch unterwegs 
sei. Wenn darauf keine Reaktion erfolgt, 
wird der Nutzer noch einmal gefragt. Erst 
wenn der User auf diese Nachricht erneut 
nicht reagiert, erhält der Begleiter eine Be-
nachrichtigung, was im Notfall leider zu spät 
sein kann.

In anderen Ländern, wie beispielswei-
se in Indien, gibt es GPS-Tracking-Apps, die 
eine Notfalltaste beinhalten. Wird diese Tas-
te gedrückt, erfolgt bei einer App ein An-
ruf an eine vorprogrammierte Kontaktper-
son, bei einer anderen App wird eine SMS 
mit den aktuellen GPS-Daten an eine aus-
gewählte gespeicherte Nummer verschickt. 
Letztere Möglichkeit hat den Hintergrund, 

Foto: Frances-Photography
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dass Frauen in einer bedrohlichen Situati-
on womöglich nicht telefonieren, sondern 
einfach nur einen Button betätigten möch-
ten oder können. Ein Notfall-Button wäre 
für die KommGutHeim-App ebenfalls wün-
schenswert. Nach Berichten der „Süddeut-
schen Zeitung“ soll es eine solche Funktion 
bald geben.

Neben kleineren Fehlfunktionen, die 
mit laufenden Updates hoffentlich bald be-
hoben sein werden, sollten die Benutzer be-
achten, dass der Akku durch die Nutzung 
des GPS stärker als bei normalem Gebrauch 
in Anspruch genommen wird. Nach einem 
langen Tag kann es da schon einmal vorkom-
men, dass der Akkustand nicht mehr zur 
Nutzung der KommGutHeim-App ausreicht.

Heimwegtelefon
Neben Apps gibt es noch die klassische Va-
riante: sich telefonisch nach Hause begleiten 
zu lassen. Auch wenn viele diese Möglich-
keit bereits mit Freunden und Verwandten 
nutzen, so haben diese eventuell nicht jedes 
Mal Zeit, zu den gewünschten Zeiten zu te-
lefonieren. Das Heimwegtelefon bietet hier 
Abhilfe: Es ist eine Telefonhotline, die von 
Freiwilligen betreut wird. Der Telefonservice 
hat eine Idee aus Schweden aufgegriffen. Da 
es etwas Ähnliches noch nicht in Deutsch-
land gab, kam den Gründern des Heimweg-
telefons, Anabell Schuchhardt und Frances 
Berger, die Idee für den Telefonservice.

Nachdem das Projekt mit einer Testpha-
se in Berlin gestartet ist, wurde es  einige Wo-

chen später auf das gesamte Bundesgebiet 
ausgeweitet. Personen, die auf ihrem Heim-
weg begleitet werden wollen, können den Te-
lefonservice (unter der Tel.: 030-120 74 182) 
jeden Freitag und Samstag zwischen 22 und 
2 Uhr anrufen. Zu Beginn des Gesprächs sagt 
der Anrufer, wo er ist und was sein Ziel ist. 
Die Begleiter des Heimwegtelefons schauen 
sich nebenbei die Route an, damit im Notfall 
die Polizei informiert werden kann. 

Bis zur Wohnungstür werden die Anru-
fer dann vom Mitarbeiter der Hotline telefo-
nisch begleitet. Zu beachten gilt dabei, dass 
die üblichen Kosten vom Handy zum Fest-
netz anfallen. Ziel des Heimwegtelefons ist 
es, diejenigen nach Hause zu begleiten, die 
nachts allein auf der Straße sind. Zum ei-
nen sollen die Gespräche Sicherheit vermit-
teln und Angreifer abschrecken, zum ande-
ren Präsenz widerspiegeln, damit im Ernstfall 
 reagiert werden kann.

Da die Betreuung der Anrufer auf frei-
williger Basis erfolgt und sich durch Spen-
den finanziert, hat das Heimwegtelefon den 
Nachteil, dass es bisher nur zu den genann-
ten Zeiten am Freitag und Samstag erreich-
bar ist. Frauen müssen sich daher zu anderen 
Zeiten – beispielsweise wenn sie länger als 
bis um 2 Uhr oder an anderen Tagen ausge-
hen – Alternativen zum Telefondienst suchen.

Fazit
Frauen ein Gefühl der Sicherheit auf dem 
Heimweg zu vermitteln ist keine leichte 
Aufgabe. Die KommGutHeim-App ist auf 

dem richtigen Weg: Sie hat den Vorteil, 
dass der Begleiter den User zu jeder Uhr-
zeit per GPS-Tracking auf zehn Meter ge-
nau orten und bei Unregelmäßigkeiten die 
Polizei alarmieren kann. Nachteilig sind der 
fehlende Notfall-Button sowie die zeitliche 
Verzögerung der Benachrichtigung, wenn 
der User inaktiv ist. Das Heimwegtelefon  
ist im Vergleich zu vielen Apps persön-
licher. Falls Frauen in brenzlige Situationen 
geraten, können die freiwilligen Helfer an 
der Hotline die Polizei ohne Zeitversäum-
nis direkt kontaktieren. Eine zeitliche Aus-
weitung des Telefondienstes wäre jedoch 
wünschenswert. Bis dahin bietet sich eine 
Kombination der zwei Möglichkeiten an. 

Für Frauen wäre es hilfreich, wenn sie 
neben diesen alltäglichen Mitteln auch zu 
bestimmten Veranstaltungen Apps oder 
Hotlines zur Verfügung gestellt bekämen. 
Als gutes Beispiel geht etwa die App Wiesn-
Protect der Aktion „Sichere Wiesn für Mäd-
chen und Frauen“ voran. Diese App enthält 
unter anderem eine Kartenfunk tion für den 
Weg zum Security Point, Notfallnummern 
und vieles weitere. Davon wünschen wir 
uns mehr. 
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Frank Krug 
ist seit vielen Jahren in der  
Apple-Branche tätig und 
freier Autor. Er schreibt 
eine regelmäßige Kolumne 
für Mac Life.

ährend alle noch die ollen Kamellen von gestern kauen 
und die Watch schon durch ist, bevor sie kommt, hat 
Apple schon zum nächsten Schlag ausgeholt. Social-
freezing nennt sich das nächste große Ding, das diesmal 
ausnahmsweise ganz klein ist. Es geht um die Eizelle. 
Dass soziale Kälte dabei auch mal ganz schön sein 
kann, möchte Apple seinen weiblichen Mitarbeitern 

ans Herz legen und bietet ihnen an, das Einfrieren von Eizellen mit bis zu 
20.000 US-Dollar pro Mitarbeiterin zu unterstützen. Die Überlegungen 
gehen bereits so weit, den zukünftigen Campus um mehrere Etagen zu 
erweitern, die sich ausschließlich dem Thema Familienplanung anneh-
men sollen. Andererseits ließe sich aber auch der zusätzlich gewonnene 
Raum, der sich durch Auslagerung des Kerngeschäfts in die Cloud 
ergeben hat, prima als Kühlschrank oder Säuglingsstation nutzen. Es 
haben schon andere mit Gummistiefeln angefangen und mit Telefonen 
aufgehört. Warum also nur so kurzfristig denken und nach der sozialen 
Kühlung alle Verantwortung von sich weisen? Wer weiß, welches Gut 
da in der Eizelle schlummert? Wäre es da nicht ratsam, wachsam zu 
sein und die nächsten Schritte aufmerksam zu begleiten und hier und 
da in die entsprechende Richtung zu lenken. Schließlich ist nach der 
Eizelle nicht Schluss. Evolutionstechnisch gesehen wird die Eizelle an 
und für sich auch in Zukunft alleine nicht glücklich. Und warum sollte 
Apple seinen männlichen Mitarbeitern vorenthalten, was den weiblichen 
Mitarbeitern großzügig angeboten wird. Denkbar wäre daher eine wei-
tere Etage, die ausschließlich den männlichen Mitarbeitern vorbehalten 
sein sollte. Das ganze ließe sich ganz diskret regeln. Die Kühlschränke 
könnte man sich dann ja wieder teilen. Welche Möglichkeiten sich 
dadurch aber ergeben, kann man an dieser Stelle nur erahnen. Und 
dabei sollte man ausnahmsweise mal nicht nur die soziale Kälte im Blick 
haben, sondern auch an die betriebliche Wärme – sprich Zukunft – des 
Unternehmens denken. Der Spross, der da entsteht, ist nämlich zu 
einhundert Prozent Apple. Nichts muss da dem Zufall überlassen wer-
den. Natürlich sollte zuvor gewährleistet sein, dass das Verrühren der 
männlichen und weiblichen Zutaten ganz ohne romantische Schnörkel 
geschieht. Wenn eine zweiundvierzigjährige Produktdesignerin also 
plötzlich den Drang verspürt, an den Kühlschrank zu gehen bringt es 

nichts, einen Softwareentwickler auf die Männerstation 
zu schicken. Auch wenn die beiden sich in der Kantine 
etwas tiefer in die Augen geschaut haben. Das gilt es an 
dieser Stelle hinten anzustellen. Schließlich sollte jeder der 
beiden bedenken, wer einem das großzügige Darlehen zur 
Verfügung gestellt hat und ob nicht die Zeit gekommen ist, 
etwas davon zurückzuzahlen. Das heisst dann im Klartext: 
dem Softwareentwickler den Laufpass geben und einfach 
mal den Kollegen aus der Design-Abteilung hoch in die 
Kabine schicken. Auch wenn dieser einem im konventionel-
len Sinne zuwider ist. Das tut hier nichts zu Sache. Allein 
das Wissen darum, hier in die Zukunft des Unternehmens 
investiert zu haben, sollte Entschädigung genug sein. 

Das nächste kleine 
Ding: die iZelle 
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www.pocket-academy.de/ios8

NEU
ENDLICH DA! 
ALLE NEUEN iOS 8
FUNKTIONEN 
GANZ EINFACH ERKLÄRT
100 geniale Video-Tipps erklären das neue 
iPhone-Betriebssystem, als würde es 
von einem Freund gezeigt!

„ Spitze und so noch nie gesehen. 
Selbst für erfahrene iPhone-User 
ein Muss!“

„ Einfach genial – genial einfach.
mit den Tipps lernt man sein 
iPhone erst richtig kennen.“

„ Super App! Absolut 
empfehlenswert!“

JETZT GLEICH 
LADEN

100 VIDEO-TIPPS ZU iOS 8 
FÜR iPHONE & iPAD

BEREITS HUNDERTE 
BEGEISTERTER NUTZER *

für iPad & iPhone
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