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EDITORIAL

Wer mit Apple-Keynotes vertraut ist, weiß, dass es keine Neuvorstel-

lung ohne Erfolgsmeldungen gibt. Und so nennt Tim Cook Mitte Okto-

ber vor der Präsentation neuer iPads, neuer Rechner und der finalen 

Version des OS-X-Betriebssystems Yosemite erste Zahlen zur Verbrei-

tung des neuen iOS 8. Diese Zahlen hat Apple Ende Oktober nochmals 

korrigiert und demnach läuft schon auf mehr als der Hälfte aller Geräte, mit denen 

Anwender auf den App Store zugreifen, iOS 8, nämlich auf 52 Prozent. Das ist –  

gerade mal sechs Wochen seit der Freigabe von iOS 8 – ein prima Ergebnis. Weil es 

zeigt, dass das neue iPhone-System trotz eines wenig geglückten ersten Updates 

auf 8.0.2 mittlerweile ein rundum erfreuliches Anwendererlebnis bietet. Mit dem 

Update auf 8.1, das wir in dieser Ausgabe ab den Seiten 10 und 66 ausführlich zei-

gen, hat Apple viele Ärgernisse der Anfangsphase beseitigt, in den USA das neue 

Bezahlsystem Apple Pay gestartet (mehr dazu ab Seite 22) und dafür gesorgt, dass 

das SMS-Gateway endlich richtig funktioniert. Und so hoffen wir, dass sich spätes-

tens nach dem Lesen dieser iPhoneWelt-Ausgabe noch ein paar weitere iPhone- 

Besitzer zum Update entscheiden – in unseren Workshops finden sich auf jeden Fall 

viele gute Tipps für den Umstieg. 

Ihre

Marlene Buschbeck-Idlachemi, marlene.buschbeck@idgtech.de

iPhoneWelt digital
In der Macwelt-App für iPhone und iPad können 

Sie die iPhoneWelt auch digital lesen – als Abon-

nent der iPhoneWelt sogar kostenlos! Ein spe-

zieller Lesemodus sorgt dafür, dass Sie beim  

Lesen am iPhone nicht verzweifeln, sondern die 

Texte gut lesbar auf den Bildschirm bekommen. 

Dazu gibts täglich neue Tipps und Meldungen. 

Probieren Sie es aus – gleich jetzt!
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TIPPS & TRICKS   SPECIAL CHAT UND VOIP

 AK TUELL
06 Ein ganzer Jahrgang auf CD

Die Heft-CD bringt alle 2014 erschienenen 

Ausgaben mit, plus Top-Software

08 Neu von Apple
Neben neuen iPads stellt Apple iOS 8.1 

vor, ein neues OS X und neue Rechner

12 Test: iPhone 6 und 6 Plus
Unsere Praxis- und Labortests zeigen, 

wie gut die neuen iPhone-Modelle sind 

14 Leistungsvergleich

14 Akku und Display im Test 

15 WLAN- und LTE-Performance

17 Ausstattung und Bewertung

18 Top-Widgets für Mitteilungszentrale
Wir zeigen, wie Widgets unter iOS 8.1 

Mitteilungszentrale deutlich aufpeppen

20 Apps mit Touch-ID-Unterstützung
Wir stellen die ersten Apps vor, die unter 

iOS 8.1 Apples Touch-ID nutzen

22 So funktioniert Apple Pay 

Wir erklären Apples neues Bezahlsystem 

für mobile Einkäufe und solche per App

24 Technik-Report: iPhone 6
Die große Übersicht: Das steckt im neuen 

iPhone und so können sie es austauschen

 SERVICE
28 Die besten iPhone-6-Tarife

Wir haben die Tarife aller wichtigen An-

bieter verglichen und die besten gesucht

32 Unsere Besten
Aktuelle Kaufempfehlungen und die bes-

ten iPhone-Gadgets aus dem Testcenter

34 iPhoneWelt digital
Die Redaktion bietet mehr als ein Heft: 

alle Services auf einen Blick

36 Ratgeber: iPhone-Versicherungen
Garantieverlängerung oder Versicherung: 

Wir stellen den besten Schutz vor

 MOBIL

40 Titelthema: Shopping mit dem iPhone
Schnäppchen jagen oder Luxus shoppen: 

das iPhone findet die besten Deals

42 Geld sparen mit Schnäppchen-Apps 

44 Preise im Laden live vergleichen 

45 Secondhand günstig kaufen

46 Die besten Apps der Markenhersteller

iPhone-Test, 
neu in iOS 8
Wir testen die neuen 

iPhones und zeigen 

ihr Innenleben. Dazu 

Apple Pay, Top-Wid-

gets, Apps mit Touch-

ID und mehr

NEU: Service
Unsere Rubrik, die Zeit und Geld spart. Mit ak-

tuellen Tarifen für iPhone 6 und 6 Plus, großem 

Ratgeber Versicherungen und Kauftipps 
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48 Editor’s Choice: Banking-Apps
Das sind die sichersten Lösungen für  

Online-Banking mit dem iPhone

54 Test: Die Kamera des iPhone 6
Wir zeigen, warum die iPhone-Kamera 

trotz 8 Megapixel so überlegen ist

58 Ausprobiert: 1Password
Mit Unterstützung von iOS 8.1 ist der 

Passwort-Manager noch unverzichtbarer

62 Top-Gadgets für das iPhone
Externe Akkus sind Lebensretter unter-

wegs. Wir testen die aktuellen Modelle

63 Ladeleistung und Kapazität

65 Die besten Lösungen im Vergleich

 ANGEDOCK T 

66 Ausprobiert: Continuity
So können Sie an iPhone, iPad und Mac 

SMS und Telefon gemeinsam nutzen

67 Telefonieren mit iPad und Mac

68 SMS-Weiterleitung vom iPhone 

69 Dokumentübergabe via Handoff

70 Ausprobiert: Amazon Fire TV
Die neue Settop-Box von Amazon kann 

im Vergleich zu Apple TV 3 punkten

74 Top-App: Maps.Me Pro
Die Offline-Karten zeigen überall den 

Weg, dazu Sehenswürdigkeiten und mehr

76 Test: Cyberghost Privacy Browser
Trotz des antiquierten Designs bietet die 

App Anonymität im Web und bei Mails

78 Top-Software für Mac & PC
Daten konvertieren ins iPhone-Format? 

Diese Programme helfen dabei

 WORK SHOPS  &  T IPPS 

80 Workshop: Clean Install
So richten Sie ein neues iPhone oder ein 

wiederhergestelltes richtig ein

81 Grundeinstellungen und Anpassung

82 iCloud und Einkäufe 

83 Datenschutz und Akku 

84 Standard-Apps richtig konfigurieren

86 Alles neu in iTunes 12
Wir zeigen, was die neue Version der 

Jukebox-Software für Mac & PC bietet

88 Anwendungsspezifische Passwörter
Die neue Funktion schützt Ihre iCloud-ID, 

erweitert die zweistufige Bestätigung

90 Tipps & Tricks
Die besten Tipps für mehr Produktivität 

mit iOS 8 und iPhone

95 Leser-Service

98 Vorschau

80

Workshops
Clean Install sagt 

Ihnen gar nichts? 

Das ändert unser 

ausführlicher Work-

shop. Auch iTunes 

12 stellen wir vor 

und erläutern an-

wendungsspezifische 

Passwörter

40
Unterwegs
Gehen Sie mit dem iPhone auf Shopping-Tour 

und sparen mit unseren TIpps bares Geld. Au-

ßerdem testen wir Banking-Apps und Akkus

66

Zu Hause
Wir zeigen, wie das 

iPhone dank Con-

tinuity als Telefon- 

und SMS-Gateway 

läuft, was Amazon 

Fire TV bringt, wie 

Sie sich unerkannt 

im Internet bewegen 

und unsere Lieb-

lings-Karten-App

90
Tipps & Tricks
So legen Sie minutengenaue Termine fest, 

verbessern Nachrichten und Familienfreigabe, 

dazu Tipps zu iOS 8, iTunes und iCloud
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Video-Tipps 
Neue Funktio-
nen von iOS 8

In zwanzig kurzen Lehr-Videos 

zeigen wir Ihnen interessante 

neue Funktionen des neuen iPhone-

Systems iOS 8. Darunter: die Health-

App richtig nutzen, Akkufresser er-

kennen, Kalenderwochen einblenden 

und viele mehr.

EXKLUSIV

PLUS: 40 Sicherheits-
Tools, Backup-Utilities,

Virenkiller, Passwort-
Datenbank, u.v.m.  

20 Top-Videos: iOS 8, 
die neuen Funk-

tionen erklärt

Kompletter 
Jahrgang 

iPhoneWelt
2014

PDF 
auf CD

VOLLVERSIONEN:
Formatwandler 6  
Bilder, Videos und Audio 
konvertieren für Windows
Graphic Converter 6 Der 
beste Formatkonverter 
für den Mac

Heft-CD 1/2015

Das komplette Jahresarchiv der iPhonewelt 2014. Ebenfalls 

mit auf dem Datenträger: Für Mac-Anwender die Vollversion 

Graphic Converter 6 und für PC-Nutzer die Vollversion Format-

wandler 6 SE. Außerdem vierzig ausgewählte iPhone-Tools und 

zwanzig Tipp-Videos

F
ür Mac-Anwender befindet sich auf 

der Heft-DVD eine Vollversion des be-

liebten Bildbearbeitungsprogramms 

Graphic Converter 6.7.9. Mit der  Software 

können Sie bequem Bilder sichten und sor-

tieren, eine gute Bildbearbeitungsfunktion 

und eine Stapel-Konvertierung sind inte-

griert. Die Fotosoftware ist weniger Kon-

kurrenz als interessante Ergänzung zu Pro-

grammen wie Photoshop und Lightroom. 

Gut eignet sie sich für Standardaufgaben 

wie das Sichten und Präsentieren großer 

Bilder-Mengen, das Umwandeln von Fotos 

in andere Formate und Größen und das 

schnelle Korrigieren kleinerer Bildfehler. 

Das deutsche Foto-Programm bietet einen 

funktionsreichen Dateibrowser, der neben 

der Anzeige von Fotos viele praktische Zu-

satzfunktionen bereitstellt. Er ist gut kon-

figurierbar und zeigt wahlweise ein her-

kömmliches graues oder ein modernes 

dunkles Design. Praktisch ist der Graphic 

Converter nicht zuletzt, da er weit mehr 

Bildformate als Vorschau oder Photoshop 

öffnen und in eines von mehreren Dutzend 

Formaten umwandeln kann. Zur Installa-

tion: Um ihre Version zu aktivieren, müs-

sen Sie einen Freischalt-Code anfordern. 

Dazu geben Sie auf der Internetseite www.

lemkesoft.de/coupon den Coupon-Code 

„graphicconverter“ und Ihre Daten ein. Sie 

erhalten die Seriennummer dann umge-

hend per E-Mail zugeschickt. Tipp: Eine 

Vollversion der aktuellen Programmver-

sion Graphic Converter 9.3 können Sie zu 

einem Sonderpreis von 24 Euro erwerben. 

Eine Registrierung ist bis Anfang Dezem-

ber möglich, bei weiteren Fragen wenden 

Sie sich bitte an den Hersteller unter der E-

Mail-Adresse support@lemkesoft.de. SW

Mac-Vollversion: Graphic Converter 6.7.9

3

1 Der Bilderbrowser eignet sich gut für das Sichten großer Bildermengen.

1 Zusammen mit Yosemite können Sie den 

iOS-Bildschirm abfilmen.

1 „Hey Siri“ erlaubt es, Siri automatisch 

aufzurufen.

AKTUELL
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40 Top-Tools für iPhone-Besitzer - 

Schwerpunktthema Sicherheit
Die besten Tools für iPhone-Besitzer: Für Sicherheit 

beim Datentransfer per Cloud-Speicher sorgen Tools 

wie Boxcryptor und Safe Monk, nach Viren suchen 

Sie mit den Freeware-Tools  McAfee Stinger und AVG 

Anti Virus für den PC. Für Mac-Anwender sind aktuelle 

Demo-Versionen der Backup-Programme Super Duper 

und Carbon Copy Cloner verfügbar. Ebenfalls auf der 

CD: Die Passwortverwalter 1Password für Windows, 

Roboform und Lastpass für Mac und PC sowie eine 

Auswahl an Datei-Tools für iPhone-Besitzer. SW

D
er Formatwandler ist ein ein-

fach bedienbarer Audio- und 

Videokonverter der Firma 

SAD mit gutem Funktionsumfang. 

Das Programm führt Sie bei der Um-

wandlung Schritt-für-Schritt durch 

alle Aktionen. Nach dem Start ste-

hen drei Funktionen zur Wahl: „Vi-

deo umwandeln“, „Audio umwan-

deln“ und „CD/DVD brennen“. Die 

Funktion „Audio umwandeln“ er-

möglicht das Rippen von Audio-CDs 

als MP3, die Brennfunktion erstellt 

Audio-CDs und Daten-Medien. Be-

sonders interessant für iPhone-Be-

sitzer ist aber die Video-Funktion. 

Diese unterstützt die wichtigsten 

Videoformate und erstellt für ver-

schiedene iPhone-Modelle maßge-

schneiderte Videos. Über Pfeiltas-

ten am unteren Bildschirmrand 

wechseln Sie Schritt-für-Schritt 

durch die einzelnen Aufgaben wie 

„Umwandlungs-Dateien wählen, 

„Wählen Sie ein Format“ und „Wo 

möchten Sie speichern“. Im ersten 

Schritt können Sie einzelne Dateien 

oder ganze Ordner mit Video-

dateien auswählen, das Tool unter-

stützt alle wichtigen Videoformate. 

Eine Vorschaufunktion ist inte-

griert, hier können Sie auch ein-

zelne Standbilder exportieren und 

eine einfache Schnittfunktion auf-

rufen. Letztere eignet sich etwa für 

das Entfernen von Werbepausen in 

TV-Aufnahmen. Film-DVDs können 

direkt umgewandelt werden, Sie 

können auf Wunsch gezielt einzelne 

Kapitel und Tonspuren auswählen. 

Allerdings ist nur das Auslesen von 

Film-DVDs ohne Kopierschutz mög-

lich, wie sie beispielsweise vielen 

TV-Magazinen beiliegen. Als nächs-

ten Schritt wählen Sie ein Export-

format aus. Bei dieser Wahl hilft 

eine Liste an so genannten Profilen, 

vorgefertigte Einstellungen für eine 

Vielzahl an Geräten. Es gibt außer-

dem Profile für Apple TV und Spiele-

konsolen, neben dem für iOS-Gerä-

ten optimalen Format H.264 

unterstützt die Software auch WMV 

und MPEG2. Profis können eigene 

Einstellungen wählen und ein be-

stimmtes Profil fest vorgeben. Die 

Umwandlung erfolgt recht zügig, 

das Tool erstellt Video mit einem 

guten Kompromiss aus Dateigröße 

und Bildqualität. Hinweis: Der For-

matwandler ist modular aufgebaut 

und kann per In-App-Kauf um zu-

sätzliche Funktionen erweitert wer-

den. So erhält man für zehn Euro 

ein Modul, das weitere Audiofor-

mate nachrüstet, es gibt Module für 

Video-Rekorder, Video-Optime-

rung, Foto-Optimierung und mehr.

Zur Installation: Für die Frei-

schaltung der Software müssen 

Sie nach der Installation Ihren Na-

men und eine E-Mail-Adresse ange-

ben. Sie erhalten die Seriennummer 

dann per Mail zugeschickt. SW

Kompletter Jahr-
gang iPhonewelt 
2014 und iPhone-
welt XL

A
uf der Heft-CD finden sie 

eine komplette Sammlung 

der iPhonewelt-Ausgaben 

des Jahrgangs 2014. Dazu gehö-

ren die Hefte iPhonewelt 1/2014, 

2/2014, 3/2014, 4/2014, 5/2014, 

6/2014 sowie die Sonderausgabe 

iPhonewelt XL „Super-Guide.“

PC-Vollversion:  
Formatwandler 6 SE

1 Der Formatwandler ist einfach bedienbar und bietet Profile für 

Apple-Geräte.
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AKTUELL  APPLE-EVENT

Die Hauptattraktionen des Oktober-Events 

waren natürlich die neuen iPads. Apple hat 

beide Modellreihen überarbeitet. Das iPad 

Air 2 ist dünner und leichter geworden, 

und das spürt man tatsächlich auf den ers-

ten „Griff“. Es liegt prächtig in der Hand 

– auch für längere Zeit. Kein Vergleich 

jeden falls zum Ur-iPad oder ers ten Retina-

iPad von 2012. Als nächste offensichtliche 

Änderung besitzen die iPads nun einen 

neuen Home-Button mit Touch-ID-Sensor. 

Im Test funktioniert er so tadellos wie am 

iPhone, wo er bereits seit dem iPhone 5S 

als komfortable Möglichkeit zum Entsper-

ren genutzt werden kann. Mit der Freigabe 

der Touch-ID-Funktion für Fremd-Apps in 

iOS 8 wird die Bedeutung des Sensors in 

Zukunft zunehmen. Erste Apps nutzen ihn 

schon heute (Seite 20). Mit einem leichten 

Fingerdruck auf den Home-Knopf werden 

nun auch die neuen iPads in weniger als ei-

ner Sekunde entsperrt. 

iPad Mini abgehängt
Apple hat die Produktstrategie der iPad-

Reihen geändert. Die Air- und Mini-Retina-

Modelle aus dem Vorjahr sind technisch 

so gut wie iden tisch – abgesehen von der 

Bildschirmgröße. Das ändert sich nun bei 

den 2014er-Modellen. Das iPad Mini 3 un-

terscheidet sich vom Vorgänger lediglich 

durch den Touch-ID-Sensor und die Farbe. 

Das Gehäuse ist nun nämlich auch in Gold 

erhältlich. Sämtliche weiteren technischen 

Daten bleiben auf dem Stand von 2013. Es 

bleibt beim A7-Chip, und auch die WLAN- 

und LTE-Möglichkeiten ändern sich nicht. 

Das Vorgängermodell bleibt als iPad Mini 2 

im Programm. Damit stärkt Apple die Posi-

tion des iPad Air 2 als Topmodell. Bei dem 

hat sich noch deutlich mehr getan.

Mehr Leistung
Im iPad Air der zweiten Generation kommt 

erstmals der neue A8X-Prozessor zum Ein-

satz. Passend dazu hat Apple zur Vorstel-

lung auf der Keynote Apps ausgewählt, die 

sich auf Bildbearbeitung und Videoschnitt 

fokussieren, extrem rechenintensive An - 

wendungen also. Und tatsächlich liefert 

das neue iPad Air in unserem Testcen-

ter eine Rechenleistung, die durchaus an 

Desktop-Rechner vom Schlage eines äl-

teren Mac Mini (2011) oder Macbook Air 

herankommt. Der Grund für den enormen 

Leistungszuwachs ist ein Detail, das Apple 

auf der Keynote und überhaupt im gesam-

W
ieder hat Apple zu einem Event 

geladen. Diesmal ging es vor 

allem um die nächste iPad-Ge-

neration, aber auch um iOS 8.1 und einige 

weitere neue Produkte von Apple. Wir konn-

ten die neuen iPads bereits testen, dazu 

reichen wir die ausführlichen Testergeb-

nisse des iPhone 6 und iPhone 6 Plus nach, 

die den Weg ins Testlabor bis zum Redak-

tionsschluss der vorangegangenen Ausga be 

der iPhoneWelt knapp verpasst hatten.

Apple stellt eine neue Generation der iPads vor. Diesmal wurde vor allem  

das iPad Air verbessert. Mit iOS 8.1 gibt es bereits das nächste Update für iOS 8, 

dazu präsentiert Apple neue Macs und liefert OS X Yosemite aus
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ten Marketingmaterial bisher verschweigt. 

Der A8X arbeitet nicht mehr mit zwei, son-

dern mit drei Rechenkernen. 

Noch deutlicher werden die Ergebnisse, 

wenn es um die Grafikleis tung geht. Apple 

selbst spricht hier von 250 Prozent Stei-

gerung, und tatsächlich messen wir ziem-

lich genau diesen Wert mit der Bench-

mark-App GFXBench. Auch 3Dmark be-

scheinigt eine bessere 3D-Grafikleistung, 

wenngleich nicht ganz so deutlich. Wäh-

rend sich die Grafik leistung überwiegend 

in Spielen bemerkbar macht, sorgt ein an-

deres Detail für Freude bei der alltäglichen 

Benutzung. Mit zwei Gigabyte RAM ver-

fügt das iPad Air 2 nun über doppelt so viel 

Arbeitsspeicher wie der Vorgänger. Das 

macht sich in der Praxis vor allem dadurch 

bemerkbar, dass Apps schneller starten, 

wenn sie vorher schon einmal geladen wa-

ren, oder beim Arbeiten mit großen Doku-

menten. Auch in Safari bemerkt man den 

Speicher deutlich: Öffnet man mehrere 

Webseiten gleichzeitig in verschiedenen 

Tabs und schaltet immer mal wieder zwi-

schen den Tabs um, muss Safari den In-

halt der Webseiten viel seltener neu laden.

Besseres Display
Um das Display flacher zu machen, hat 

Apple nun auch beim iPad die Luftschicht 

zwischen dem äußeren Glas und den Farb-

filterschichten eliminiert. Eine verbesserte 

Beschichtung soll zudem die nervenden di-

rekten Reflexionen abschwächen. Im Ver-

gleich mit dem ersten iPad Air reflektiert 

das neue iPad sichtbar weniger Licht, die 

Reflexionen wirken bläulich, was subjek-

tiv zu einem höheren Kontrast des Bildes 

führt. Außerdem verbessert sich der schon 

beim ersten iPad Air sehr gute Blickwinkel 

Kleine Änderungen
Es fehlt etwas beim iPad Air 2. Der 

Screen-Lock-Schalter an der Seite 

wurde ersatzlos gestrichen. Wer die 

Bildschirmdrehung sperren will, muss 

nun per Wischgeste nach oben in das 

Kontrollzentrum gehen. Außerdem 

verfügt das iPad Air 2 über zwei an 

der Oberseite integrierte Mikrofone. 

Das verbessert den Sound bei Video-

aufnahmen und bei Facetime-Chats.

1 Das neue iPad Air 2: drei Gehäusefarben 

und nur noch 6,1 mm dünn. Der  

Vorgänger brachte es noch auf 7,5 mm.

noch einmal. Selbst wenn man aus extrem 

spitzem Winkel auf den Bildschirm schaut, 

ändert sich der Farb eindruck kaum.

Der subjektiv gute Eindruck des Dis-

plays hält der Messtechnik allerdings nicht 

stand. Helligkeit, Kontrastverhältnis und 

Farbumfang des neuen Displays unter-

scheiden sich nur marginal von den Wer-

ten des ersten iPad Air. Der Abstand zu an-

deren Modellen ist aber deutlich.

Arbeitszeit unterwegs
Was noch fehlt, ist die Akkulaufzeit. Beim 

iPad Mini 3 ändert sich erwartungsgemäß 

nichts. Es hält im Surftest (Webseiten per 

WLAN abrufen bei etwa halber Displayhel-

ligkeit) knapp zehn Stunden durch: Das ist 

ziemlich genau der Wert, den auch Apple 

angibt, und in unserem Vergleichstest so-

gar eine Stunde mehr als beim Vorgänger-

modell von 2013. Beim iPad Air 2 sieht das 

jedoch anders aus. Auch hier verspricht 

Apple zehn Stunden Laufzeit, obwohl das 

Modell dünner, leichter und gleichzeitig leis-

tungsfähiger und mit einem besseren Dis-

play ausgestattet ist. Bei unserem Surftest 

geht dem iPad Air 2 schon nach gut sieben 

Stunden die Puste aus. Drei Stunden weni-

ger, als Apple angibt, und fast fünf Stun-

den weniger als beim alten iPad Air. Auch 

wenn sieben Stunden immer noch eine 

gute Laufzeit sind, hier muss man offen-

sichtlich Abstriche hinnehmen.

iOS-Bench-
marks

Geekbench 3, 
Multicore

Linpack  
(Fließkomma-
Operationen)

3Dmark 
(3D-Spiele-
test)

Safari,  
Sunspider 
1.0.2 
(Javascript)

Akkulaufzeit 
beim Surfen 
im WLAN

Maximale 
Display-
Helligkeit

Display-
Kontrast-
verhältnis

Einheit Score MFlops Score Millisekunden Std:Min cd/m2 x:1

iPad Air 2 4487 2318 21785 288 7:08 353 913

iPad Mini 3 2483 1466 14767 433 9:54 357 968

iPad Air (2013) 2688 1601 15000 399 11:56 342 987

iPad Mini Retina 2516 1398 14286 403 8:58 355 851

iPhone 6 Plus 2916 1392 17977 352 7:57 407 1151

iPhone 6 2930 1409 17516 338 6:08 477 1385

iPhone 5S 2547 990 15115 422 5:20 458 1089

NEUE iPADS & iPHONES PERFORMANCE-CHECK
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Bessere Kamera
Detailverbesserungen gibt es auch bei

der eingebauten Kamera des iPad Air 2.

Anstatt fünf kommen nun acht Mega-

pixel zum Einsatz, wenngleich die Ka-

mera auf die fortschrittlichen Technolo-

gien des iPhone 6 (Fokus Pixel) oder gar

6 Plus (optischer Bildstabilisator) verzich-

ten muss. Das geht unserer Meinung nach

in Ordnung, denn auch wenn Apple es

gerne anders sieht, Fotos oder Videos mit

dem iPad zu machen bleibt eine Nischen-

anwendung. Das sperrige iPad nimmt man 

nur ungern als Fotoapparat zur Hand,

man sieht damit außerdem ziemlich ko-

misch aus. Da hilft es auch wenig, wenn 

die Kamera nun Panoramabilder erzeu-

gen und man mit 120 Bildern pro Sekunde 

eindrucksvolle Zeitlupenvideos aufneh-

men kann. Ganz anders die nach vorn ge-

richtete Facetime-Kamera. Für Videochats

nutzt man sie wegen des großen iPad-Bild-

schirms sicher lieber als das iPhone. Die 

Facetime-Kamera hat Apple nicht optimiert,

aber die Kamera-App erlaubt nun ebenfalls

Serienbilder (nett für tolle Selfies).

Zusammenfassung iPads
Beide neuen iPad-Reihen sind mit 16, 64 

und 128 GB Speicherplatz erhältlich. Der 

Einstiegspreis liegt bei 389 Euro für das

iPad Mini 3 beziehungsweise 489 Euro für

ein iPad Air 2. Die LTE-fähige „Cellular“-

Version kostet 120 Euro mehr. Die Vorgän-

ger bleiben im Sortiment, allerdings nur 

mit 16 und 32 GB. Bei den 16-GB-Modellen

spart man dafür 100 Euro, vom alten 32er

zum neuen 64er 150 Euro. Selbst das erste

iPad Mini ohne Retina-Display bietet Apple

weiterhin als günstiges Einsteigergerät nur

mit 16 GB für 239 Euro an.

Das iPad Mini 3 bleibt technisch weit-

gehend auf dem Stand von 2013. Apple

möchte offensichtlich einen deutliche-

ren Unterschied zwischen den beiden Ta-

blets herstellen und verhindern, dass sich

Käufer bei gleicher Leistung einfach für

das kleinere und billigere Modell entschei-

den. Wer auf Touch ID und die goldene

Gehäusefarbe verzichten kann, kann mit 

gutem Gewissen zum iPad Mini 2 greifen.

Das iPad Air 2 setzt auf mehr Leistung 

und positioniert sich damit noch stär-

ker als Ersatz für Notebooks oder gar ein-

fache Desktop-Computer. Das soll dem zu-

letzt schwächelnden Tablet-Markt neuen 

Schwung verleihen. Und die Leistung

stimmt! Das Tablet bleibt in allen Lebens-

lagen flüssig bedienbar und eröffnet neue 

Möglichkeiten.

Weitere Produkte
Neben der Vorstellung der neuen iPads

und der von iOS 8.1 (siehe Kasten) hat

Apple auf dem Event die Auslieferung von 

OS X 10.10 alias Yosemite bekanntgege-

ben. Das System ist durch seine gute Zu-

sammenarbeit mit iOS 8 besonders inte-

ressant für iPhone- und iPad-Nutzer. Wie 

gut iPhone, iPad und Mac mit den aktu-

ellen Systemen zusammenarbeiten, zeigen

wir ab Seite 66. OS X 10.10 steht genau

wie iOS 8 kostenlos zum Download bereit.

Damit nicht genug, präsentiert Apple 

noch überarbeitete Mac-Mini-Modelle mit

aktueller Technik, wie neuen Prozessoren, 

Beim zweiten Akkutest, unserem Worst-

Case-Szenario (MP4-Video abspielen bei

voller Displayhelligkeit), läuft das iPad Air 2

immer noch fünf Stunden und 45 Minuten.

Dieser Wert ist nicht wesentlich schlech-

ter als beim Vorgänger. Der lief lediglich 

45 Minuten länger. Insgesamt wird aller-

dings deutlich, dass der Leistungszuwachs

seinen Tribut fordert. Wer mehr Wert auf 

Laufzeit legt, sollte eventuell doch besser

das Vorgängermodell kaufen, das Apple

nach wie vor im Programm hat. Komplett

wieder aufgeladen war das iPad mit dem

beiliegenden USB-Netzteil in knapp vier

Stunden. 

Es ist schon ungewöhnlich, dass 

es so kurz nach der Vorstellung ei-

ner neuen iOS-Version bereits ein Up-

date mit einer Eins hinter dem Punkt

gibt, und das obwohl sich iOS 8.0.2 

schon vieler kleiner Wehwehchen an-

genommen hat. Trotzdem steckte im

neuen iOS immer noch der Wurm, wo-

von auch einige Schlüsselfunktionen 

betroffen waren. Das soll nun iOS 8.1

beheben. Da ist zum Ersten die Blue-

tooth-Funktion, deren Probleme weit-

reichende Auswirkungen haben. So 

soll jetzt zum Beispiel die Verbindung 

zu Einbaugeräten im Auto besser klap-

pen. Außerdem soll iOS 8,1 Healthkit

und Homekit auf die Sprünge helfen,

die bisher kaum einsetzbar waren.

Mit iOS 8.1 funktioniert jetzt auch das 

SMS-Relay, sodass sich auch normale 

SMS zum iPad oder Mac weiterleiten

lassen (mehr dazu ab Seite 66). Auf 

dem Mac benötigt man hierfür OS X 

10.10, das Apple nun nach Ende der 

„Public Beta“-Phase ebenfalls offizi-

ell ausliefert. Die Nutzung des iPhone

als Instant Hotspot funktioniert nun 

ebenfalls zuverlässiger. Des Weite-

ren unterstützt iOS 8.1 Apple Pay

(Seite 22), das allerdings hierzulande 

noch einige Zeit keine Rolle spielen

dürfte, und erlaubt wieder die Akti-

vierung der iCloud Fotomediathek, die 

die komplette Fotosamlung mit dem

iCloud-Account abgleicht. Diese stand

in den Vorversionen von iOS 8 zur Ver-

fügung, war dann aber in der finalen 

Version plötzlich verschwunden. Un-

ter iOS 8.1 lässt sich die Funktion wie-

der aktivieren, ist aber noch als „Beta“ 

gekennzeichnet. Eine einfache, sehr 

praktische Ergänzung ist die Rückkehr

des Ordners „Aufnahmen“ in der App 

Fotos, der alle selbst gemachten Fo-

tos und Screenshots anzeigt. Pannen 

wie beim iOS 8.0.1-Update sind nicht

bekannt geworden, sodass man das

Update getrost allen Anwendern emp-

fehlen kann.

3 Wer Healthkit nutzen will, sollte 

sein iPhone auf jeden Fall auf das

neue iOS 8.1 aktualisieren.
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schnellerem 802.11ac-WLAN und Thun-

derbolt 2. Der Einstiegspreis liegt nun bei 

519 Euro für das 1,4-GHz-Modell und ist 

damit um immerhin 80 Euro niedriger als 

bei den Vorgängern. Von einer Preissen-

kung kann man aber kaum reden. Leis-

tungsmäßig ist nämlich eher das mittlere 

Modell mit 2,6 GHz i5-Prozessor der Nach-

folger des alten Einstiegsmodells, und das 

kostet dann schon 719 Euro. Hinzu kommt, 

dass Apple den Speicher verlötet. Man 

muss also gleich ab Werk die passende 

Ausstattung bestellen. Da Speicher bei 

Apple deutlich teurer ist als auf dem freien 

Markt, kommt das einer indirekten Preiser-

höhung gleich, wenn man mit der Basis-

ausstattung nicht auskommt.

Die zweite Neuvorstellung betrifft quasi 

das andere Ende der Leistungsskala. Den 

ohnehin schon imposanten 27-Zoll-iMac 

gibt es nun auch als Modell mit Retina-5k-

Display. Das bedeutet in diesem Fall stolze 

5120 mal 2880 Pixel und damit eine ge-

stochen scharfe und detaillierte Darstel-

lung. Passend dazu stattet Apple den Bo-

liden mit i5- (3,5 GHz) oder i7-Prozes-

sor (4,0 GHz), Thunderbolt 2 und schnel-

len Radeon-Grafikchips aus. Zu haben ist 

der iMac mit Retina-5k-Display ab rund 

2600 Euro. Die Bezeichnung passt irgend-

wie nicht zu diesem iMac, aber angesichts 

des Displays ist er viel eher ein Schnäpp-

chen als die neuen Minis. 

CHRISTIAN MÖLLER/MATTHIAS ZEHDEN 

Modell iPad Air 2 iPad Mini 3

Preise

Speicherkapazität 16/64/128 GB 16/64/128128 GB

Modell Wi-Fi 
Modell Wi-Fi + Cellular

489/589/689 Euro; 549/659/769 CHF 

609/709/809 Euro; 689/799/899 CHF

389/489/589 Euro; 439/549/659 CHF 

509/609/709 Euro; 579/689/799 CHF

Exzellentes Display, sehr gute gefühlte  

Geschwindigkeit, sehr dünn und leicht

Gutes Display, praktischer Fingerabdrucksensor, 

kompaktes Format

Abstriche bei der Akkulaufzeit,  

kein Display-Dreh-Sperrknopf mehr

Technisch insgesamt auf dem Stand  

von 2013 stehen geblieben

Technische Angaben

Display 9,7 Zoll, Multitouch-Display

mit Antireflex-Beschichtung

7,9 Zoll Multitouch-Display

Pixel 2048 x 1536 2048 x 1536

Auflösung 264 ppi 326 ppi

iSight-Kamera 8 Megapixel, f2,4 5 Megapixel, f2,4

Facetime-Kamera 1,2 Megapixel 1,2 Megapixel

Sensoren Touch ID, 3-Achsen-Gyrosensor,  

Beschleunigungssensor, Barometer,  

Umgebungslichtsensor

Touch ID, 3-Achsen-Gyrosensor,  

Beschleu nigungssensor,  

Umgebungs lichtsensor

CPU A8X 64 Bit/ M8 Motion Coprozessor A7 64 Bit/ M7 Motion Coprozessor

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

Mobilfunk (Cellular-Modelle) LTE/UMTS/HSDPA/EDGE/GSM/CDMA LTE/UMTS/HSDPA/EDGE/GSM/CDMA

SIM-Karte Nano Nano

Bluetooth 4.0 4.0

Akku 27,3 Wh Li-Ion 23,8 Wh Li-Ion

Laufzeit (Surfen) 10 Stunden (Wi-Fi); 9 Stunden (Cellular) 10 Stunden (Wi-Fi); 9 Stunden (Cellular)

Farben Silber, Space-Grau, Gold Silber, Space-Grau, Gold

Abmessungen (B x H x T) in mm 169,5 x 240 x 6,1 134,7 x 200 x 7,5

Gewicht in Gramm 437 (Wi-Fi); 444 (LTE) 331 (Wi-Fi); 341 (LTE)

Lieferumfang Lightning-Kabel, USB-Ladegerät Lightning-Kabel, USB-Ladegerät

ÜBERSICHT NEUE iPAD-MODELLE

3 Der iMac mit 

Retina-5k-Display. 

14,7 Mio Pixel auf 

27 Zoll Diagonale.
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AKTUELL  TEST: iPHONE 6 UND 6 PLUS

A
lle zwei Jahre packt Apple das 

iPhone in ein neues Gehäuse und 

geht seit 2012 auch den Trend 

zu größeren Bildschirmen mit. Mit dem 

iPhone 6 gibt es erstmals gleich zwei un-

terschiedliche neue Größen auf einmal. 

Und mit dem iPhone 6 Plus betritt Apple 

sogar erstmals das Segment der „Phablets“ 

– Smartphones, die so groß sind, dass sie 

im Grunde Tablets mit Telefoniefunktion 

sind. Die harten Gehäusekanten seit dem 

iPhone 4 sind wieder sanften Rundungen 

gewichen. Auf den folgenden Seiten zei-

gen wir, wie gut sich das iPhone 6 im Test-

labor schlägt und ob Apple uns mit dem 

neuen Konzept überzeugen kann.

Haptik: das Gehäuse
Das iPhone 6 ist 6,9 bis 7,1 Millimeter dünn. 

Darunter kann man sich vielleicht nicht viel 

vorstellen, denn das iPhone 5S ist auf dem 

Papier mit 7,6 Millimetern kaum dicker. 

Die Zahlen können nicht beschreiben, wie 

viel dünner sich das iPhone 6 anfühlt. Es 

wirkt, als habe Apple es endlich geschafft, 

ein iPhone im Formfaktor des iPod Touch 

zu bauen. Die neuen, runden Gehäuse-

„Kanten“ lassen das iPhone 6 flacher wir-
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Apple wagt den Sprung in die Nische der Phablets: 

iPhone 6 und 6 Plus sind dünner, größer, aber auch 

schneller. Unsere Praxis- und Labortests verraten, ob 

Apple seine Versprechen hält

1 Der kleine Unterschied von 0,7 Millimetern zwischen iPhone 5S und 6 fühlt  

sich erstaunlichwerweise größer an, als man denkt. 
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Die nominell höhere Auflösung (über 

400 ppi) hat beim iPhone 6 Plus eher aka-

demischen Wert. Die Farben sind sehr bril-

lant und satt, sie leuchten quasi aus dem

Display heraus. Helligkeit und Kontrast sind 

exzellent. Apple verwendet hier eine fort-

geschrittenere Displaytechnologie, „Dual

Domain IPS“ genannt. Die einzelnen Sub-

pixel für Rot, Grün und Blau liegen nicht

mehr als einfache rechteckige Balken vor, 

sondern sind unterbrochen und in einem 

flachen Winkel leicht pfeilförmig angeord-

net. Das soll sich zum einen positiv auf den

Blickwinkel auswirken und zum anderen

den Kontrast steigern. Den Unterschied 

merkt man allerdings nur im direkten Ver-

gleich zum iPhone 5S.

Im Labor bestätigen sich die Erfah-

rungen aus der Praxis. Die maximale Hel-

ligkeit liegt mit 470 cd/m2 ungefähr auf 

dem Niveau des iPhone 5S, aber der

Schwarzwert ist etwas besser. Hier mes-

sen wir 0,34 cd/m2, während das iPhone 5S 

ein helleres Schwarz erzeugt (0,42 cd/m2).

Das Ergebnis ist ein leicht höheres Kon-

trastverhältnis von 1385:1 (beim iPhone

5S 1089:1). Dennoch, an die Werte eines 

AMOLED-Displays von Samsung kommt 

auch das neue iPhone 6 nicht heran. Die 

Technik mit den selbstleuchtenden orga-

nischen Pixeln ist, zumindest was das Kon-

1 Der Bildschirm des iPhone 6 ist nicht 

nur im Labor besser, sondern der 

Unterschied ist auch sichtbar.

 Apple hat für das iPhone 6 und 6 Plus

zwei unterschiedliche Darstellungs-

modi eingebaut. Der Nutzer wählt zwi-

schen „Standard“ und „vergrößert“. Der

Unterschied ergibt sich aus der Auflö-

sung, mit der das iPhone die Oberflä-

che berechnet. Das iPhone 6 zeichnet 

die Nutzeroberfläche in der Standard-

ansicht in der nativen Auflösung von 

1334 mal 750 Pixeln. Wählen wir hier 

„vergrößert“, verwendet das iPhone 6 

stattdessen die Auflösung des iPhone 

5S mit 1136 mal 640 Pixeln. Alles wird

dadurch größer und die sechste Reihe

Icons im Home-Screen fällt weg. Der 

Bildschirminhalt entspricht dem des 

iPhone 5S, aber entsprechend größer 

– und unschärfer.

3 Die vier Auflösungen des

iPhone 6 und iPhone 6 Plus, je nach 

gewähltem Darstellungsmodus.

ken, als die Zahlen andeuten. Besonders 

die neuen, zum Rand abgeflachten Glas-

ränder des Displays fühlen sich sehr gut

an. Nicht ganz so toll: Die Kamera steht 

ungefähr einen Millimeter aus dem Ge-

häuse heraus.

Während unseres Tests geht das iPhone

durch viele neugierige Hände. Manche be-

mängeln dabei, dass es sich sogar etwas 

zu leicht und glatt anfühle. Dieses subjek-

tive Empfinden gab es auch schon beim 

Übergang vom iPhone 4S zum iPhone 5

und ist reine Gewöhnung. Insgesamt ist

das neue Gehäuse aus unserer Sicht ein

großer Fortschritt. Beim iPhone 6 Plus 

sieht das schon wieder etwas anders aus.

Denn obwohl der Größenunterschied vom 

iPhone 6 zum iPhone 6 Plus kaum größer 

ist als vom iPhone 5S zum iPhone 6, fühlt

es sich dennoch enorm viel größer an. Das 

iPhone 6 Plus ist – das sollte jedem Käufer 

klar sein – ein echtes „Phablet“, also halb 

Telefon, halb Tablet. Kleine Hände wirken

hier etwas verloren. Häufiges Umgreifen 

und die zweite Hand sind nötig. Für enge 

Hosentaschen ist es nicht geeignet.

Jetzt in Groß: der Bildschirm
Erstmals bringt Apple ein neues iPhone-

Modell in zwei Bildschirmgrößen. Die 

4,7-Zoll-Version ist schon mal deutlich grö-

ßer als das iPhone 5S (4 Zoll). Den zusätz-

lichen Bildschirmplatz kann man entweder

durch mehr Icons auf dem Home-Screen

nutzen, oder man stellt das iPhone so ein,

dass alle Elemente einfach vergrößert dar-

gestellt werden (Zoom-Modus). Beim 5,5 

Zoll großen iPhone 6 Plus wirkt dieser Mo-

dus allerdings schon grotesk groß.

Beim iPhone 6 Plus ist die Vergröße-

rung nicht ganz so stark. Es berechnet 

die Oberfläche im Zoommodus mit 2001

mal 1125 Punkten statt 2208 mal 1242 Pi-

xel. Hier bleibt die zusätzliche Icon-Reihe

im Home-Screen erhalten. Dafür fällt der 

praktische Quermodus leider komplett

weg! Die vergrößerte Ansicht ist toll für 

Nutzer mit eingeschränktem Sehvermö-

gen, alle anderen sollten besser die Stan-

dardansicht wählen.

Die Bildqualität beider Displaygrößen

ist bestechend. Die Retina-Displays lösen

so hoch auf, dass das menschliche Auge 

keine einzelnen Pixel mehr unterschei-

den kann. Das ist allerdings schon seit 

dem iPhone 4 so. Neu ist das Retina-HD-

Display des iPhone 6 Plus. Erstmals kann

man Filme und Videos in voller HD-Auf-

lösung genießen. In der Praxis sieht man

allerdings kaum einen Unterscheid zum 

kleineren iPhone-6-Display.



14 iPHONEWELT 01/2015

AKTUELL  TEST: iPHONE 6 UND 6 PLUS

Linpack  

(Fließ komma-

Opera tionen)

Geekbench 

(Single-CPU-

Leistungstest)

Geekbench 

(Multicore-

CPU-

Leistungstest)

GFXBench 

„1080p  

Manhattan 

Offscreen“ 

3Dmark  

„Ice Storm  

Unlimited“

Safari,  

Sunspider 

1.0.2 Bench, 

Javascript

LTE- 

Download-  

Geschwindig-

keit (1 km)

Einheit MFlops Score Score Score Score Millisekunden MBit/s

iPhone 6 1408,5 1631 2930 1104 17515 338,3 38,6

iPhone 6 Plus 1391,8 1625 2916 1155 17977 351,6 36,2

iPhone 5S 989,6 1407 2547 790 15115 421,6 28,9

Akkulaufzeit 

 Video  

abspielen

Akkulaufzeit 

Surfen  

im WLAN

Akkuladezeit, 

Display aus

Display 

Helligkeit  

maximal

Display 

Kontrast- 

verhältnis

Display 

Helligkeits- 

verteilung

Reaktionszeit 

SWS

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

iPhone 6 404 368 114 477,1 1385:1 14 24,3

iPhone 6 Plus 386 477 174 406,7 1151:1 20,5 23,6

iPhone 5S 402 320 116 457,5 1089:1 8,9 68

ren 24 Millisekunden. Ungewollte Bewe-

gungsunschärfen, verschwommene Pixel 

oder flackernde Geisterbilder bei schnellen 

Bewegungen mit hohem Kontrast bemer-

ken wir im Test so gut wie gar nicht mehr.

iPhone 6 Plus: Extraplatz
Das iPhone 6 Plus ist derzeit ein Stück weit 

noch ein Versprechen, das Apple und App-

Entwickler einlösen müssen. Denn ein grö-

ßerer Bildschirm ist erst dann nützlich, 

wenn der Platz auch sinnvoll genutzt wird. 

Apples eigene Anwendungen wie Kalender 

und Mail unterstützen das iPhone 6 Plus 

bereits mit eigenen Nutzeroberflächen, 

abseits der System-Apps fehlen diese An-

passungen noch. Selbst iOS nutzt den Bild-

schirmplatz noch recht verschwenderisch. 

Wie beim iPhone 6 gibt es im Home-Menü 

des 6 Plus nur eine zusätzliche Zeile App-

Icons, in App-Ordnern zeigt das 6 Plus 

ebenfalls nur neun Icons pro Ordnerseite 

an wie schon das iPhone 5. 

Lesen wir Webseiten oder schauen HD-

Videos, dann spielt der neue Riesenbild-

schirm aber schon jetzt seine ganze Stärke 

aus. In vielen Nachrichten-Apps oder auf 

Webseiten, die Smartphones auf eine mo-

bile Webseite umleiten, passen Oberflä-

che und Größe derzeit dagegen noch nicht 

zueinander. Dies wird sich erst durch Up-

dates mit Anpassungen an den größeren 

Bildschirm ändern. 

DISPLAY UND AKKU LEISTUNGSVERGLEICH

iPHONE 6 LEISTUNGSVERGLEICH

1 Neu und nur für das iPhone 6 Plus, Menü und Apps haben  

in der Quer ansicht ein alternatives Layout. 

trastverhältnis angeht (hier sind Werte von 

20 000:1 nicht selten), den IPS-Displays im 

iPhone überlegen. Allerdings: Besonders 

im Alltag unter freiem Himmel ist die maxi-

male Helligkeit wichtiger, und hier wiede-

rum liegen die iPhones deutlich vorn.

Apple gibt an, dass die Displays nun 

dem genormten Farbraum sRGB entspre-

chen. Die Farben von Fotos sollen somit 

näher am Original liegen und sich zwi-

schen den verschiedenen iPhone-Mo-

dellen kaum noch unterscheiden. Unsere 

Farb raummessung bestätigt diese Aus-

sage. Die Anzahl der abbildbaren Farben 

ist bei beiden iPhone-6-Modellen etwas 

größer als beim iPhone 5S und deutlich 

größer als beim iPhone 4 oder 4S. Der 

Weißpunkt liegt mit 7400 Kelvin allerdings 

zu hoch. Im sRGB-Standard sind 6500 Kel-

vin vorgesehen. Im Vergleich zu einem auf 

sRGB kalibrierten Monitor erscheinen die 

Farben des iPhone 6 also etwas zu kalt (ins 

Blaue verschoben). 

Ausgesprochene Spielernaturen freuen 

sich über deutlich kürzere Reaktions-

zeiten der Displaypixel. Messen wir beim 

iPhone 5S noch etwa 68 Millisekunden 

(Umschalten von Weiß auf Schwarz und 

wieder zurück auf Weiß), liegen die Zeiten 

bei den iPhone-6-Modellen bei viel kürze-



15iPHONEWELT 01/2015

Leicht schneller: CPU und Grafik
Geschwindigkeit war bei den iPhones bis-

lang eigentlich nie ein Problem. Der nun 

zum Einsatz kommende A8-Chip enthält 

laut Apple zwei Milliarden Transistoren.

Das sind doppelt so viele wie im A7 des

iPhone 5S. Dennoch ist der Chip kleiner 

und sparsamer, denn er wird im 20-Na-

nometer-Verfahren hergestellt. Die Takt-

frequenz hat Apple leicht erhöht. 25 Pro-

zent mehr Rechengeschwindigkeit und 50 

Prozent mehr Grafikgeschwindigkeit soll 

er bringen. Beim täglichen Umgang merkt 

man das nicht sofort, denn die gefühlte 

Geschwindigkeit der iPhones war immer 

schon sehr hoch. Erst mit anspruchsvollen 

Apps merkt man einen Zeitvorteil.

In unserem Test messen wir je nach

Anwendung zwischen 10 und 40 Prozent 

mehr CPU-Leistung und zwischen 20 und 

46 Prozent mehr 3D-Grafikleistung. Beides 

dürfte in erster Linie Spielen zugute kom-

men. Spezielle, auf das iPhone 6 optimierte 

Apps und Spiele findet man inzwischen im 

App Store. Die kostenlose Grafikdemo „Zen 

Garden“ von Epic zeigt zudem eindrucks-

voll, was die neuen iPhones in puncto

Echtzeit-3D-Darstellung draufhaben. Hilf-

reich ist hier allerdings auch die Grafiken-

gine „Metal“, die Apple mit iOS 8 einge-

führt hat. Sie sorgt dafür, dass selbst das 

iPhone 5S in Sachen 3D-Darstellung deut-

lich zulegt. Allerdings müssen die Entwick-

ler hier Hand an ihre Spiele legen und sie 

an Metal anpassen.

Die mobile Spielekonsole 
Seit es den App Store gibt, ist das iPhone

ein toller Gameboy-Ersatz. Mit mehr Platz 

auf dem Bildschirm und mehr Rechen-

power als zuvor gibt es dafür jetzt noch

mehr Potenzial. Die Spiele, die klassisch

mit beiden Daumen gespielt werden, wäh-

rend man das iPhone 6 quer hält, pas-

sen perfekt zum größeren Bildschirm. Al-

les liegt in Reichweite, und jetzt verdecken

die Daumen einen deutlich geringeren 

Teil des Bildes als bisher. Bei vielen Ca-

sual-Spielen sieht dies etwas anders aus. 

Games, die dafür gedacht sind, einhändig 

nur mit einem Daumen gespielt zu wer-

den, sind jetzt plötzlich zu groß. Puzzles

wie „Threes“ oder „Jelly Splash“ verlieren

so einen großen Teil ihrer Einfachheit. 

Bei den meisten Spielen, die wir mit 

den neuen iPhones ausprobiert haben, ist 

der größere Bildschirm ein Vorteil. Schade,

dass Apple das iPhone beim Arbeitsspei-

cher nicht aufgerüstet hat. Ein Gigabyte 

RAM ist zwar offensichtlich genug für 

den Alltag und für hübsche Spiele, zeigt

7 Der Kalender ist

eine der wenigen

Apps, die schon an 

das iPhone 6 Plus 

angepasst ist.

Der Home-Knopf erhält mit dem

iPhone 6 eine neue Funktion. Er kann

auch leichte Berührung erkennen. Da-

mit ermöglicht Apple derzeit den Ein-

handmodus: Zweimal antippen, schon 

fährt der Bildschirminhalt herunter.

Zum Schließen oder Wechseln von

Apps muss man den Knopf wie bis-

her kräftig drücken. Schnell melden

sich iPhone-Besitzer in Nutzerforen,

die sich noch weitere Funktionen für

die praktische Tippfunktion wünschen.

Die Tippsensorik ist offenbar dem 

iPhone 6 vorbehalten und könnte beim

iPhone 5S nicht per Update nachgerüs-

tet werden, da Apple beim iPhone 6 

offenbar einen neuen Fingerabdruck-

sensor einsetzt.

3 Tippen Sie den Home-Button 

leicht zweimal an, schaltet das 

iPhone in den Einhandmodus.

dem Spieler dennoch öfter seine Gren-

zen. Wenn wir ein Spiel pausieren, zu einer 

anderen App wechseln und anschließend 

weiterspielen wollen, hat iOS das Spiel im 

Hintergrund häufig beendet, um Arbeits-

speicher frei zu machen.

Netzgeschwindigkeit
Im Vergleich zur Rechen- und Grafikge-

schwindigkeit wird die Übertragungsge-

schwindigkeit von Daten aus dem Internet 

immer wichtiger. Hier zählt jede Sekunde, 

ja sogar Bruchteile entscheiden inzwischen

darüber, ob man noch auf den Aufbau ei-

ner Webseite warten will oder doch lieber 

abbricht und etwas anderes anschaut.

Die technischen Voraussetzungen für

möglichst schnelle drahtlose Datenüber-

tragung sind bei den iPhone-6-Model-

len so gut wie nie zuvor. Sie unterstüt-

zen nun den aktuellsten WLAN-Standard

802.11ac (bis zu 433 MBit/s), den auch

Apples WLAN-Basisstationen Airport Ex-

treme und Time Capsule, aber auch viele 

andere Router zur Verfügung stellen. Das 

wirkt sich zunächst einmal positiv auf den 

Betrieb im Heimnetz aus. Allerdings ist hier

meist die Internet-Anbindung des Hausan-

schlusses die begrenzende Komponen-

ten. Wer nur mit 16 MBit/s an das Inter-

net angebunden ist, dem hilft ein schneller 

Router nebst iPhone auch nicht weiter. Im
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AKTUELL  TEST: iPHONE 6 UND 6 PLUS

mittelbarer Nähe mit freier Sicht auf die 

Antennen. Die Ergebnisse sind erwar-

tungsgemäß uneinheitlich. Durchschnitt-

lich sind die Datenraten nicht wesent-

lich höher als bei den Vorgängermodellen 

iPhone 5C und 5S. Lediglich die Messung 

mit der Telekom-SIM-Karte in unmittel-

barerer Nähe zum Sendemast ergibt einen 

neuen Rekordwert von knapp 70 MBit/s. 

Bei größeren Entfernungen hat jedoch 

Vodafone die Nase vorn und liefert immer 

noch gute 40 MBit/s. Insgesamt aber zeigt 

sich die LTE-Technik inzwischen als erfreu-

lich ausgereift. Einen spürbaren Geschwin-

digkeitsunterschied zu einem durch-

schnittlichen WLAN lässt sich nicht mehr 

feststellen. Im Gegenteil: Oft ist die LTE-

Verbindung schneller als beispielsweise ein 

Telekom-WLAN-Hotspot in der Nähe.

Die Kameras
Mit jeder neuen iPhone-Generation hat 

Apple auch die integrierten Kameras ver-

bessert. Die reine Auflösung beider Kame-

ras (vorn und hinten) bleibt diesmal mit 

1080p (für die Facetime-Kamera) und acht 

Megapixel (für die Fotokamera) unverän-

dert, aber die dahintersteckende Technik 

hat sich geändert. 

Ab Seite 54 widmen wir den neuen Ka-

merafunktionen einen eigenen Artikel 

und testen, was die Kameras im neuen 

iPhone 6 und 6 Plus leisten. In dem Artikel 

lesen Sie auch, was die neue Autofokus-

Funktion dank „Focus Pixels“ kann, wie sie 

sich bei Makrofotos verhält und welche  

Videofunktionen Sie nutzen können. Dabei 

zeigen wir natürlich auch die verbesserte 

Zeitlupenfunktion.

Eine optische Bildstabilisierung in der 

Rückseitenkamera – so viel sei vorab ver-

raten – gibt es nur beim iPhone 6 Plus, das 

aufgrund des größeren Gehäuses mehr 

Platz für die erweiterte Linsenmechanik 

bietet. Die optische Stabilisierung soll ver-

wackelte Aufnahmen, besonders in Situa-

tionen mit wenig Licht verhindern.

Für bessere Selfies hat Apple auch die 

Kamera auf der Frontseite verbessert. Sie 

kann nun ebenfalls HDR-Fotos aufneh-

men und macht schnelle Bildfolgen (Seri-

enbilder), aus denen sie automatisch das 

bes te Bild heraussucht.

Die Akkulaufzeit
Die größeren Gehäuseabmessun gen sind 

nicht nur für die Displays notwendig, sie 

erlauben auch leis tungsfähigere Akkus. So 

verbessert Apple nach eigenen Angaben 

die Batterielaufzeit der iPhone-6-Modelle 

in allen Lebenslagen. Im Test können wir 

Welches Modell für wen?

Das iPhone 6 ist das „normale“ 

iPhone, typische Smartphone-

Nutzer sollten dieses kleinere Modell 

wählen. Hierbei ist es sehr ratsam, 

mindestens die Version mit 64 GB 

Speicherplatz zu wählen, bei der 

günstigsten Version mit 16 GB spart 

man an der falschen Stelle. Das 

iPhone 6 Plus ist eine ganz andere 

Gerätekategorie. Es ist riesig, passt 

in kaum eine Hosentasche. Doch  

für produktives Arbeiten oder selbst  

für Medienkonsum ist es dem 

kleineren Modell überlegen, die 

erforderlichen Kompromisse bei  

der Handlichkeit sind jedoch enorm.

1 Asphalt 8 ist schon für das iPhone 6 angepasst und sieht toll aus.

1 Der Größenunterschied wird auch deutlich, legt man die Modelle Kopf an Kopf.

Praxistest erreichen die neuen iPhones 

rea listische Datenraten von 40 MBit/s – 

das ist allemal ausreichend für App-Down-

loads, und auch Video-Streaming mit On-

Demand-Services wie Watchever oder 

Netflix funktioniert damit prima.

Was WLAN für zu Hause ist, ist LTE für 

unterwegs. Auch hier gibt es Verbesse-

rungen in den neuen iPhones. Sie unter-

stützen nun 20 LTE-Frequenzbänder und 

sollen sich damit überall auf dem Globus 

schnell im Netz bewegen können. Auch 

hier gibt es jedoch viele äußere Faktoren, 

die die Geschwindigkeit beeinflussen wie 

die Entfernung vom Sendemast, Nutzung 

der aktiven Funkzelle durch andere oder 

Störeinflüsse.

Wir testen die neuen iPhones unter 

möglichst identischen Bedingungen mit 

SIM-Karten von der Telekom und Voda-

fone. Einmal in etwa einem Kilometer Ent-

fernung vom Sendemast und einmal in un-
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iPhone 6 iPhone 6 Plus

Preise (ohne Vertrag) € 700/800/900; CHF 760/880/1000 € 800/900/1000; CHF 880/1000/1120

Gesamtwertung

Einzelwertungen

Leistung (30 %) 1,0 1,0

Ausstattung (20 %) 1,2 1,1

Handhabung (30 %) 1,4 1,6

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

Exzellentes Display, liegt gut in der Hand,  

sehr hohe gefühlte Geschwindigkeit,  

gute Bildqualität der Kamera bei Foto und Video

Exzellentes Display, sehr hohe gefühlte Geschwindigkeit, 

gute Bildqualität der Kamera bei Foto und Video

Akkulaufzeit in der Praxis nicht wesentlich verbessert,  

Position der Lautstärketasten nicht optimal,  

Kameralinse steht hervor

Einhandbedienung nur eingeschränkt möglich,  

Kameralinse steht hervor

Displaydiagonale 4,7 Zoll 5,5 Zoll

Pixel 1334 x 750 (326 ppi) 1920 x 1080 (401 ppi)

Helligkeit / Kontrast 500 cd/m2 / 1400:1 500 cd/m2 / 1300:1

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

iSight-Kamera 8 Megapixel, Blitz, Autofokus mit Focus Pixels 8 Megapixel, Blitz, Autofokus mit Focus Pixels,  

opt. Bildstabilisierung

Video 1080p HD Videos mit 60 fps, Zeitlupe bis zu 240 fps 1080p HD Videos mit 60 fps, Zeitlupe bis zu 240 fps

Facetime-Kamera 1,2 Megapixel, f 2,2 1,2 Megapixel, f 2,2

Abmessungen (B x H x T) 67,0 x 138,1 x 6,9 mm 77,8 x 158,1 x 7,1 mm

Gewicht in Gramm 129 172

Lieferumfang Earpods, Lightning-Kabel, Ladegerät Earpods, Lightning-Kabel, Ladegerät

das nur teilweise bestätigen. Beim Surfen 

im WLAN mit halber Bildschirmhelligkeit 

läuft das iPhone 6 gut sechs Stunden lang, 

das ist etwas länger als das iPhone 5S. Das 

iPhone 6 Plus erreicht hier immerhin knapp 

acht Stunden, ein guter Wert.

Beim Abspielen von Video bei vol-

ler Helligkeit relativiert sich das Ergebnis 

aber wieder. Das 4,7-Zoll-Modell gibt hier 

schon nach sechs Stunden und 45 Minu-

ten auf. Das sind nur knapp 15 Minuten 

mehr als beim iPhone 5S. Auch das Plus-

Modell läuft hier nicht länger, sondern 

gut eine Viertelstunde weniger. Die neuen  

Akkus ändern also nicht viel.

Fazit
Das iPhone 6 ist subjektiv – und laut un-

seren Messungen auch objektiv – bes-

ser als alle vorherigen iPhones. Es leistet 

sich keine größeren Schwächen, ist in al-

iPHONE AUSSTATTUNG & BEWERTUNG

1 Die Lederhülle für das iPhone 6 Plus 

macht einen guten Eindruck, kostet  

jedoch 50 Euro extra.

1.6 1.7

len Punkten gut, bietet jedoch dieses Mal 

keine Innovation, die den Markt vor sich 

hertreiben würde. Das Alleinstellungs-

merkmal ist vor allem iOS und das ange-

schlossene iTunes-Universum. Wer dies 

schätzt, erhält beim iPhone das bes te 

Nutzer erlebnis, allerdings gegen saf-

tigen Aufpreis. Es muss einem dieser Preis 

wert sein, dafür ein wenig mehr Liebe 

zum Detail bei der Verarbeitung des Ge-

häuses oder bei der Anpassung von Soft- 

und Hardware zu erhalten als bei anderen 

Top-Smartphones. Das iPhone 6 ist das 

Smartphone für die, die auf genau diese 

Details achten und sie wertschätzen. Ge-

eignete Hüllen zum Schutz Ihres iPhone 

finden Sie übrigens auf Seite 32. Vielen 

anderen – und damit auch dem Massen-

markt – wird das iPhone schlicht zu teuer 

sein. Und das ist leider nachvollziehbar. 

CHRISTIAN MÖLLER, PATRICK WOODS



18 iPHONEWELT 01/2015

AKTUELL  MITTEILUNGSZENTRALE

U
nter Android sind Widgets schon 

seit geraumer Zeit ein alter Hut:

Apps und Widgets blenden dort ei-

nen Teil ihrer Informationen an zentraler 

Stelle zur schnellen Übersicht ein, etwa

den Wetterbericht, Fußballergebnisse oder 

andere Informationen. Die Funktionalität 

kennt iOS auch schon in Version 7, aller-

dings ist sie auf Apples Apps beschränkt,

etwa Kalender oder Aktien. Mit der Streich-

geste vom oberen Displayrand nach unten

wird Mitteilungszentrale eingeblendet, der

Benutzer fand und findet aktuell Kalender-

ereignisse und Aktienkurse, ohne die be-

treffende App öffnen zu müssen.

Enge Grenzen für Apps
Bislang hat Apple die Interaktion zwischen

Apps untereinander stark beschränkt, 

mit iOS 8 ist das an vielen Stellen auf-

geweicht. So ist es Drittanbieter-Apps er-

laubt, Informationen als Widget in Mittei-

lungszentrale anzubieten. Anders als unter

Android werden sie allerdings nicht auto-

matisch eingeblendet. Apple überlässt es 

dem Benutzer, welche Informationen er in 

Mit der neuen Widget-Funktion können Apps einen 

Teil ihrer Informationen in Mitteilungszentrale 

einblenden. Wir zeigen, wie das geht und was es bringt

1 Um Widgets zu verwalten, wählen Sie 

„Bearbeiten“ in Mitteilungszentrale.
1 Installierte Apple-Widgets lassen sich 

sortieren oder ausblenden per Wischgeste.
1 Alle App-Widgets und deaktivierte von

Apple-Apps sind unten gelistet…
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1 …nach dem Antippen des Pluszeichens 

sind sie aktiviert und verschiebbar.
1 Dropbox etwa informiert Sie, welche

Dateien zuletzt geladen wurden.
1 Gut sortiert, sind die Widgets hilfreich,

angetippt öffnet sich die zugehörige App.

Den Widgets und Erweiterungen widmet Apple im App Store eine eigene Sek-

tion. Hier sind einige Apps gelistet, die es erlauben, die integrierten Widgets 

zu nutzen. Apple hat hier längst nicht alle Lösungen gelistet, es werden täg-

lich mehr. Daneben finden Sie hier auch Apps, die die Nutzung alternativer Tas-

taturen oder Fotofilter bieten, ein regelmäßiger Blick lohnt sich auf jeden Fall.

Mitteilungszentrale sehen möchte, ebenso 

deren Reihenfolge. So verhindert man,

dass Sie unerwünschte Werbung erhalten.

Das „Sandboxing“, also der Schutz von

System und anderen Apps vor solchen,

die im Speicherbereich anderer Apps wü-

ten können, ist auch bei der Widget-Funk-

tionalität unter iOS 8 gewährleistet. Apple

hält hier die Grenzen bewusst eng. So kön-

nen Sie keine Progrämmchen laden, die 

lediglich als Widget agieren. Das Wid-

get gehört immer zu einer bereits instal-

lierten App am iPhone oder iPad. Bei der 

Vorstellung von iOS 8 gab es noch keine

entsprechend angepassten Apps mit Wid-

get-Funktion, mittlerweile sind erste coole

Lösungen verfügbar.

Praktisch oder nervig
Da sich die Apps nicht bemerkbar machen, 

wenn sie Widget-Funktionalität bieten,

müssen Sie in Mitteilungszentrale nach-

schauen. Aktivieren Sie ein Widget, plat-

zieren es an der von Ihnen gewünsch-

ten Position in Mitteilungszentrale, und

schauen Sie das Ergebnis an. Sie können

dann entscheiden, ob die Lösung hilfreich 

oder nervig ist und sie gegebenenfalls

wieder deaktivieren. So unterschiedlich

die Apps, so unterschiedlich ist deren Wid-

get-Funktion. Allen gemeinsam ist, dass

Sie die App nicht öffnen müssen. So blen-

det Netatmo die Wetterdaten zu Hause

ein, Weather Pro die gute Wettervorher-

sage, Dropbox zeigt, welche Dateien zu-

letzt synchronisiert wurden, Onefootball

Top-News aus der Fußball-Bundesliga. VR
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AKTUELL  TOUCH ID

A
pple versucht mit spezieller Hard-

ware in seinen iOS-Geräten und Si-

cherheitstechnologien im Betriebs-

system alles, um die Benutzerdaten der 

Kunden auf iPhone und iPad sicher vor dem

Zugriff durch Dritte zu schützen. Schon seit 

dem iPhone 3GS setzt Apple auf eine Hard-

wareverschlüsselung, die als nicht knackbar

gilt – wenn diese vom Benutzer aktiviert ist. 

Voraussetzung ist seit einigen iPhone-Ge-

nerationen die Nutzung der Code-Sperre.

Erst wenn sie in der einfachen Variante mit 

vier Ziffern oder – besser – in der komple-

xen Version mit Buchstaben und Ziffern ak-

tiviert ist, sind die Daten sicher geschützt,

wenn das iPhone aus dem Ruhezustand ge-

holt oder neu gestartet wird. Apple weiß

schon lange, dass Benutzer das ewige Ein-

tippen von Code-Sperre als lästig empfin-

gen, folgerichtig stellte das Unternehmen

mit dem iPhone 5S vor rund einem Jahr das

erste Gerät mit Touch ID vor.

Auch die neuen iPhone- und iPad-Mo-

delle verfügen über den Fingerabdruck-

sensor. Ist Code-Sperre eingerichtet und 

der Fingerabdruck (beziehungsweise einer 

Dank Touch ID lassen sich neue iPhones und iPads

per Fingerabdruck statt Code-Sperre entriegeln. Seit

iOS 8 steht die Funktion auch Apps zur Verfügung 

1 Touch ID und Code-Sperre in iOS sind 

Voraussetzung für die Funktion in Apps.
1 Outbank DE setzt schon immer ein App-

Passwort voraus, bietet jetzt auch Touch ID.
1 Statt des Outbank-DE-Passworts reicht

p.jetzt der Fingerabdruck zum Öffnen der App
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1 Bei Goodreader lassen sich verschiedene

Bereiche per Touch ID schützen.
1 Auch Dropbox verlangt zunächst 

einen eigenen App-Passcode.
1 Auch hier ist das App-Passwort gefragt, 

wenn Touch ID nicht klappt – nicht Code-Sperre.

Wer gerade aus der Dusche oder Badewanne kommt, erlebt oft eine böse 

Überraschung, wenn er Touch ID nutzen will. Da die Eckdaten des „aufgeweich-

ten“ Fingerabdrucks nicht mit den hinterlegten übereinstimmen, verweigert 

Touch ID die Freischaltung. Verletzungen am Finger führen zu ähnlichen Ergeb-

nissen. Zur Klärung: Im sicheren Speicher Ihres iOS-Geräts liegen nicht der ei-

gentliche Fingerabdruck, sondern Messpunkte. Akzeptiert Touch ID den Finger-

abdruck nicht, ist das Passwort einzugeben. Das war bei iOS 7 immer das zu 

Code-Sperre gehörige. Mit dem Passwort kommen sie bei Apps, die Touch ID

nutzen, nicht weiter. Soll hier die Eingabe des Passwortes erfolgen, ist das in der

App vergebene gefragt – das führt gelegentlich zu Verwirrung.

aus bis zu fünf speicherbaren) zugeordnet,

entfällt das lästige Eintippen des Codes.

Bis zur Vorstellung von iOS 8 war Touch ID 

nur zum Entsperren des iPhone geeignet.

Touch ID für alle
Mit iOS 8 beziehungsweise dem Software-

Entwicklerkit stellt Apple allen App-Her-

stellern die Nutzung von Touch ID als Zu-

gangssperre für deren Apps zur Verfü-

gung. Auch hier ersetzt sie die Eingabe

des App-Passworts, nicht zu verwechseln

mit dem Code aus Code-Sperre. Banking-

Apps etwa (Seite 48) setzen schon beim

ersten Start beim Benutzer das Festlegen

eines App-Passwortes voraus, viele an-

dere Apps, die sensible Informationen ver-

walten, tun das auch per Voreinstellung 

oder auf Wunsch des Benutzers. Bei ange-

passten Apps lässt sich diese Eingabe nun

auch durch den Fingerabdruck ersetzen.

Sichere Freigabe
Der Fingerabdruck ersetzt dabei – wie

auch bei Code-Sperre – die Eingabe des 

App-Passwortes optional. Falls Touch ID 

nicht funktioniert, lässt sich die App im-

mer noch über das App-Passwort (nicht

das von Code-Sperre) freischalten. Kommt

Touch ID hingegen zum Einsatz, prüft iOS 8 

nur, ob die Daten des Fingerabdrucks mit 

den hinterlegten übereinstimmen, und

schaltet die App frei. Dabei werden weder

Passwörter von Code-Sperre oder der App,

noch der eigentliche Fingerabdruck hin 

und hergeschickt, die App bekommt einen 

Freigabe-Token – absolut sicher.

Auf diese Weise gewährleistet iOS, dass 

bei der Nutzung von Touch ID durch Dritt-

anbieter-Apps weder Passwörter noch die

Daten des Fingerabdrucks in den Einfluss-

bereich der App oder seines Herstellers 

gelangen. Apple hat im App Store eine ei-

gene Sektion für Apps mit Touch-ID-Un-

terstützung, hier fehlen jedoch bei Re-

daktionsschluss viele Apps in der Liste, 

die die neue Funktion bereits unterstüt-

zen, wie etwa Dropbox, Goodreader, Pass-

word Wallet und andere. Vorbildliche Apps 

wie 1Password (Seite 58) und die Banking-

App Outbank DE (Seite 48) hingegen sind

gelistet. Falls verfügbar, nutzen Sie Touch

ID mit den Apps – sicher und bequem. VR
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AKTUELL  APPLE PAY

L
ange schon hatten Beobachter der 

Szene auf Apples Eintritt in mobile

Bezahlsysteme gewartet. Seit dem 

20. Oktober ist es nun so weit – zunächst 

nur in den USA beziehungsweise für Be-

nutzer, die über eine US-Kreditkarte ver-

fügen. Erst jetzt sind die Voraussetzungen 

erfüllt. Dazu gehört ein iPhone mit NFC-

Chip, der ist im iPhone 6 und iPhone 6 Plus 

verbaut. Ob der großen Verbreitung von

NFC-fähigen Bezahlterminals (zumindest

in den USA) musste Apple hier auf einen

Standard aufspringen, den andere bei mo-

bilen Bezahlsystemen bereits nutzen.

Natürlich ist auch die Kooperation mit 

wichtigen Banken und Kreditkartenunter-

nehmen relevant, hier sind die Big Player

in den USA an Bord. Fast alle Apple-Kun-

den mit iPhone nutzen bereits eine Kre-

ditkarte oder ihren Bank-Account für Ge-

Am 20. Oktober war der Beginn von Apples neuestem Service Apple Pay in den USA. 

Wir erklären, wie Apple Pay funktioniert und wann es bei uns starten könnte

schäfte mit Apple – über den iTunes Store,

den App Store oder andere. Diese Karten

lassen sich einfach in Passbook überneh-

men, die App ist also nicht mehr nur Auf-

bewahrungsort für Bordkarten und Cou-

pons. Dabei werden nicht die Kartendaten

übernommen, sondern der Karte eine „De-

vice Account Number“ zugewiesen.

Unterwegs zahlen – oder per App
Natürlich können auch Benutzer Apple Pay

einsetzen, die bei Apple noch keine Kredit-

karten- oder Bankdaten hinterlegt haben –

das geht auch direkt, wenn Bank oder In-

stitut zu den Unterstützern gehören. Das 

eigentliche Bezahlen unterwegs, etwa bei

einer beliebten Fastfood-Kette, ist nun

ganz einfach: Sie führen an der Kasse das 

iPhone an einem NFC-Terminal vorbei, und

Apple Pay öffnet ein Fenster – auch bei

Sicherheit: Apple Pay 
In einem Whitepaper zur Sicherheit von 

iOS geht Apple darauf ein, wie Apple Pay

die Kartendaten des Benutzers schützt und

welche Informationen übermittelt werden.

Die Kartendaten sind weder auf dem

iPhone noch auf Apples Servern gespei-

chert. Der neue Chip „Secure Element“ 

erstellt aus den Kartendaten eine „Device

Account Number“, speichert diese ver-

schlüsselt ab. Sie ist vom iOS isoliert, wird 

nicht per iCloud-Backup gesichert. Nur der

aus der Device Account Number erzeugte 

Zufalls-Wegwerfschlüssel kommt beim 

Bezahlen zum Einsatz, weder der Verkäufer 

noch Apple bekommen Kartennummer oder

Sicherheitscode der Karte zu sehen. Die

Freigabe der in Passbook gespeicherten

Karten erfolgt per Touch-ID oder die Code-

Sperre. Apple Pay lässt sich nicht nur mobil 

nutzen, sondern auch in entsprechend

vorbereiteten Apps.
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eingeschalteter Code-Sperre. Die Bezah-

lung der Ware(n) autorisieren Sie einfach 

mit Ihrem Fingerabdruck – Touch ID.

Alternativ nutzen Sie zum Bezahlen das 

Passwort für Code-Sperre – fertig. Im Ge-

gensatz zu anderen Bezahlsystemen be-

kommt der Verkäufer die Freigabe, nicht 

aber Ihre Kreditkartendaten. Aus der „De-

vice Account Number“ wird ein einmalig 

geltender Schlüssel zur Autorisation er-

zeugt. Auch Apple weiß nicht, was Sie ge-

kauft haben. Es werden lediglich die Uhr-

zeit des Einkaufs festgehalten und der Ort 

(per GPS).

Laut Apple ist neben den neuen iPhone-

Modellen auch die kommende Apple Watch 

für Apple Pay geeignet – und bringt da-

mit als Partner auch das iPhone 5, 5C und 

5S ins Spiel, die allein mangels NFC-Chip 

nicht mobil einkaufen können. iPad Air 2 

und iPad Mini 3 verfügen zwar über den 

neuen Chip „Secure Element“, können aber 

nicht mobil an der Kasse zum Bezahlen ge-

nutzt werden.

Ihnen bleibt eine andere Option: Apple 

Pay steht auch entsprechend program-

mierten Apps zur Verfügung, beim Online-

Shopping. Apple erwartet einen ganzen 

Schwung solcher Apps ab 2015.

Und Deutschland?
Schon die ersten Reaktionen in den USA 

verdeutlichen, welche Marktmacht hinter 

Apple steckt. Zwar muss man Apple-Pay-

Partner sein, um an dem Bezahlsystem 

teilzunehmen, prinzipiell sind aber alle 

NFC-Terminals in der Lage dazu. Mit Cur-

rentc will eine Gruppe von Vertriebsket-

ten Anfang 2015 in den USA ein eigenes 

Bezahlsystem nutzen, einige der Mitglie-

der haben Ende Oktober ihre NFC-Kas-

sen abgeschaltet, um hier nicht von Apple 

Pay überrollt zu werden. Dabei ist Currentc 

schon vor dem Start technisch überholt: 

Hier werden OR-Codes gescannt, der Ver-

käufer erhält vom Kunden die kompletten 

Daten des Einkaufs. Vermutlich wird es nur 

wenige Wochen dauern, bis die Ketten, die 

bislang auf Currentc setzen wollen, um-

schwenken – einige Kunden rufen bereits 

zum Boykott auf, da Apple Pay nicht un-

terstützt wird.

In Deutschland ist die Situation schwie-

rig, auch hier benötigt Apple Banken und 

Kreditkartenunternehmen als Partner. Die 

Deutsche Telekom hat Anfang des Jahres 

in Zusammenarbeit mit Mastercard und 

Clickandbuy ihre digitale Brieftasche My-

Wallet in Deutschland gestartet, Voraus-

setzung ist ein Mobilfunkvertrag bei der 

Telekom, ein konkurrierendes Modell.

 Aktuell lässt sich Apple Pay bei uns noch nicht einsetzen, Apple muss hier zu-

nächst Verhandlungen mit Geldinstituten führen und dann entscheiden, ob der 

Markt interessant ist. In den USA wird Apple Pay bereits genutzt, Vorausset-

zung ist aktuell ein iPhone 6 oder iPhone 6 Plus, um unterwegs zu bezahlen. Die 

neuen iPad-Modelle Air 2 und Mini 3 sind zwar technisch auch entsprechend 

ausgestattet, hier soll Apple Pay aber nur über speziell ausgerüstete Apps mög-

lich sein. Statt der Eingabe der Kreditkartennummer an der virtuellen Kasse im 

Online-Shop reicht dann der Fingerabdruck.

Offensichtlich an Apple herangetreten sind 

hingegen die deutschen Sparkassen. Man 

wolle, so verkündete kurz nach dem Start 

Sibylle Strack, Expertin vom Deutschen 

Sparkassen- und Giroverband (DSGV), 

beim mobilen Bezahlen mit dem Techno-

logieriesen Apple zusammenarbeiten. Für 

den Fall einer Einführung in Deutschland 

habe sich der Deutsche Sparkassen- und 

Giroverband schon einmal bei dem Kon-

zern in den USA gemeldet. „Wenn das 

System in Deutschland eingeführt wird, 

kommt Apple an den Sparkassen nicht vor-

bei“, sagte Strack. Eines ist klar, Apple Pay 

wird auch bei uns kommen. Apple hat na-

türlich ein starkes Interesse, bekommt das 

Unternehmen doch bei jedem Einkauf über 

Apple Pay eine Provision. VR

Das ist Apple Pay

3 Ist eine App entsprechend 

ausgerüstet, lässt sich auch 

beim Online-Shopping zu 

Hause Apple Pay nutzen. Auch 

hier reicht der Fingerabdruck. 

Apple erwartet einen ganzen 

Haufen entsprechend auf-

gepeppter Apps Anfang 2015.

7 Zum Bezahlen in Geschäften, 

die Apple Pay unterstützen 

reicht es, das iPhone am NFC-

Kassenterminal vorbeizuführen. 

Passbook öffnet die freigege-

benen Karten, dann reicht der 

Fingerabdruck.
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AKTUELL  TEST: iPHONE 6 UND 6 PLUS

Die Kollegen von iFixit haben das 

iPhone geöffnet und die internen 

Komponenten Stück für Stück 

entfernt. Was dabei herauskommt, 

ist nicht wirklich überraschend, 

zeigt aber einmal mehr, wie 

extrem detailverliebt Apple beim 

internen Design seiner mobilen 

Geräte vorgeht.
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Unsere Praxis- und Labortests bescheinigen den beiden iPhone-6-Modellen tolle Werte 

in allen Disziplinen. Wir gehen deshalb tiefer: Wir schauen unter die Haube

Danach lässt sich das Display vom 

Gehäuse trennen. Es ist nicht verklebt, 

sondern mit Metallclips gesteckt. Mit 

einem oder, wie im Bild zu sehen, mit zwei 

Saugnäpfen an einer Spezialzange  

kann man den Bildschirm abheben.

Display abheben

Nur zwei Schrauben muss man entfernen, 

dann lässt sich das iPhone 6 bereits öff-

nen. Die Schrauben sind allerdings keine 

normalen Kreuzschlitzschrauben, 

sondern sogenannte Pentalobe-Schrau-

ben. Um sie zu lösen, muss man einen 

speziellen Schraubendreher benutzen.

iPhone 6 öffnen
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Der Home-Button, der auch den Fingerprintsensor enthält,  

ist mit einer Gummidichtung am Display gesichert. Er lässt sich 

vorsichtig mit einer kleinen Zange entnehmen.

Es ist schon erstaunlich, wie viel Technik in den 

klei nen Home-Button hineinpasst. Der Sensor  

für die Fingerabdruckerkennung beispielsweise 

findet komplett in dem flachen Knopf Platz.

Wie in jedem bisherigen iPhone nimmt auch im iPhone 6 der 

Akku den meisten Platz in Anspruch. Apple hat die Entnahme 

des Akkus vereinfacht. Er ist mit einem speziellen Klebestrip 

befestigt, den man relativ einfach unter dem Akku herausziehen 

kann. Das funktioniert so ähnlich wie bei den „Tesa Powerstrips“.

Der Lithium-Polymer-Akku bietet 

eine Kapazität von 1808 mAh  

bei einer Betriebsspannung von 

3,82 Volt. Das ist ein kleines  

Plus gegen über dem Akku des  

iPhone 5S (1560 mAh), aber 

deutlich weniger als beim Akku 

des iPhone 6 Plus (2915 mAh).

Die iSight-Kamera auf der Rückseite lässt sich relativ einfach 

entfernen. Sie arbeitet wie beim iPhone 5S mit einer Auflösung 

von acht Megapixel und einer elektronischen Bildstabilisierung.

Dennoch soll die winzige Kamera bessere Bilder liefern als die des 

iPhone 5S. Der Grund ist der neue Autofokus, der auf sogenannten 

Fokuspixeln basiert. Er soll dadurch schneller arbeiten und besonders 

bei Bewegungen das Bild sehr schnell scharfstellen.

Touch-ID und Home-Button

Home-Button

Der Akku

Akku ausbauen

Die iSight-KameraKamera entnehmen
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AKTUELL  TEST: iPHONE 6 UND 6 PLUS

Auf der Rückseite finden sich der 

Flash-Speicher, der M8-Koprozessor 

und weitere Bauteile

Hauptplatine Rückseite

Reparaturmöglichkeiten

iFixit zerlegt Technik nicht aus Spaß an der 

Freude, sondern will mit den kurz nach 

Produktstart veröffentlichten Teardowns 

zeigen, wie reparabel neue Geräte sind.

Die Vorderseite der Hauptplatine 

ist mit dem A8-Prozessor und 

den Funkchips für die LTE- und 

GSM-Technik bestückt

Hauptplatine Vorderseite
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 Skyworks 77356-8 Mid Band PAD

 RF Micro Devices RF5159 Antenna Switch Module

 Avago A8020 High Band PAD

 Avago A8010 Ultra High Band PA+FBARs

 Skyworks 77802-23 Lo Band LTE PAD

 Qualcomm QFE1000 Envelope Tracking IC

 Skyworks 77803-20 Mid Band LTE PAD

 Qualcomm MDM9625M LTE-Modem

 InvenSense MP67B 6-Axis Gyroscope und Accelerometer Combo

 Apple A8 APL1011, Hauptprozessor

 Murata 339S0228 Wi-Fi Module

 Cirrus Logic 338S1201 Audio Codec

 Texas Instruments 343S0694 Touch Transmitter

  AMS AS3923 NFC Booster IC  

(soll die Leistung des NFC-Chips verbessern)

 Broadcom BCM5976 Touchscreen Controller

  NXP 65V10 NFC Module + Secure Element  

(dies ist der NFC Controller für Apple Pay)

  NXP LPC18B1UK ARM Cortex-M3 Microcontroller  

(dies ist der M8 Motion Koprozessor)

 Apple/Dialog 338S1251-AZ Power Management IC

 Sandisk SDMFLBCB2 128 GBit (16 GB) NAND Flash

 Qualcomm PM8019 Power Management Chip  

 Qualcomm WFR1620

 Qualcomm WTR1625L RF Transceiver

Gute Note  
für iPhone 6

Die Experten geben 

dem iPhone 6 

sieben von zehn 

möglichen Punkten 

auf ihrer Skala. iFixit 

verdient sein Geld 

mit dem Verkauf 

von Reparaturkits. 
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SERVICE  iPHONE-TARIFE

türlich werden auch Smartphone-Tarife 

angeboten, für Kunden, die schon ein 

iPhone besitzen. Diese vergleichen wir in 

einer nächsten Ausgabe.

Verträge mit langer Laufzeit
Jeder iPhone-Käufer sollte sich gut über-

legen, ob er sich für ein neues Smart-

phone wieder einen Vertrag mit zwei Jah-

ren Laufzeit ans Bein binden möchte. Spä-

testens gegen Ende der Vertragslaufzeit 

wirkt das heute noch brandneue Stück Lu-

xustechnik beinahe wie ein alter Klotz, der 

womöglich nicht einmal alle Features des 

dann neuen iOS 10 nutzen kann. Die Nach-

folgemodelle 6S und 7 werden bei Apple 

bereits entwickelt und bieten in den Jah-

ren 2015 und 2016 bestimmt wieder eine 

Menge tolle Funktionen, die ein Upgrade 

rechtfertigen. Nicht zu vergessen: Apple 

hat dem iPhone kein RAM-Upgrade ver-

passt – es muss immer noch mit dem ei-

nen Gigabyte auskommen, das schon seit 

dem iPad 3 und dem iPhone 5 Standard 

ist. Wer Apples Produktzyklen kennt, der 

weiß, dass das Gerät, sobald neuere Ver-

sionen mit mehr Arbeitsspeicher auf den 

Markt kommen, ausgetauscht wird. Apple 

optimiert seine Betriebssysteme jeweils 

auf die aktuelle Modellpalette. 

Ohne Branding und Bindung
Immerhin: Kein Provider verbaut mehr 

SIM-Locks, Brandings oder andere Maß-

nahmen zur Exklusivbindung im iPhone. 

Ein iPhone von der Telekom kann ebenso 

mit der SIM-Karte eines Billigproviders be-

trieben werden wie mit einer von Voda-

Die neuen iPhones sind verfügbar – und mit ihnen viele neue Tarife mit  

Subventionen. Lohnt sich ein teurer Vertrag, um das neue Apple-Smartphone 

günstiger zu erwerben? Wir vergleichen die Alternativen für Neukunden 

F
alls Sie sich eines der aktuellen grö-

ßeren iPhones kaufen wollen und be-

reits ein iPhone 5 oder neuer besit-

zen, gibt es erst mal gute Nachrichten: 

Apple hat in der achten Generation sei-

nes Erfolgs-Smartphones ausnahmsweise 

weder den SIM-Karten-Slot noch das Da-

tenübertragungskabel geändert. Was be-

deutet, dass Sie Ihr bereits angeschaff-

tes Zubehör weiterverwenden und Ihre 

alte SIM-Karte einfach in das neue Gerät 

stecken können. Die dadurch gesparten 

Zusatzkos ten können Sie gleich komplett 

in das neue Smartphone investieren. Und 

so bleibt nur die Frage, welches Modell Sie 

wählen und wie Sie es bezahlen. Sämtliche 

großen Mobilfunkprovider haben Tarife im 

Angebot, bei denen ein neues iPhone 6 

subventioniert gekauft werden kann. Na-
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fone oder O2 und umgekehrt. Dies hat den 

Vorteil, dass das Gerät nicht zwangsläufig 

mit dem mitgekauften Vertrag verwendet 

werden muss. Theoretisch ließe sich also 

ein gutes Subventionsangebot abgreifen, 

der Vertrag rechtzeitig kündigen und wäh-

rend der Vertragslaufzeit ein Billigprovi-

der verwenden. Einzig: Es lohnt sich nicht. 

Denn die subventionierte Hardware lassen 

sich die Provider teuer bezahlen, zusam-

men mit einem Vertrag, der Anschlussge-

bühr und dem Gerät kommen schnell über 

die Gesamtlaufzeit 1500 Euro und mehr 

zusammen – sofern denn Wert auf eine 

schnelle Internet-Verbindung mit großem 

Inklusivvolumen gelegt wird. Die Preise 

der Provider sind, rechnet man die Flat-

rate-Pakete mit dem Anschaffungspreis 

des iPhone 6 zusammen, nicht ohne. Im-

merhin: Je teurer der Vertrag, desto hö-

her subventioniert kommt das iPhone – 

womit sich für Vielnutzer immer noch Ver-

träge bei T-Mobile, Vodafone oder O2 ge-

genüber Discountern rechnen.

Magenta Mobil S Magenta Mobil M Magenta Mobil L Magenta Mobil L Plus

Laufzeit 24 Monate 24 Monate 24 Monate 24 Monate

Grundgebühr € 49,95 € 59,95 € 69,95 € 99,95

Datenvolumen 500 MB 1,5 GB 3 GB 5 GB

Geschwindigkeit 16 MBit/s (LTE) 50 MBit/s (LTE) 100 MBit/s (LTE) 150 MBit/s (LTE)

Telefonie Flatrate in alle Netze Flatrate in alle Netze Flatrate in alle Netze Flatrate in alle Netze

SMS Flatrate in alle Netze Flatrate in alle Netze Flatrate in alle Netze Flatrate in alle Netze

Bereitstellungsgebühr € 29,95 € 29,95 € 29,95 € 29,95

Zuzahlung iPhone 6 (16 GB) € 179,95 € 99,95 € 1,00 € 1,00

Zuzahlung iPhone 6 Plus 
(16 GB)

€ 279,95 € 199,95 € 99,95 € 1,00

Gesamtpreis 24 Monate 
iPhone 6 (16 GB)

€ 1408,70 € 1568,70 € 1709,75 € 2429,75

Gesamtpreis 24 Monate 
iPhone 6 Plus (16 GB)

€ 1508,70 € 1668,70 € 1809,70 € 2429,75

Preisvorteil bei  
Online-Bestellung **

€ 120,00 Grundgebühr  

über Gesamtlaufzeit

€ 120,00 Grundgebühr  

über Gesamtlaufzeit

€ 120,00 Grundgebühr  

über Gesamtlaufzeit

€ 120,00 Grundgebühr  

über Gesamtlaufzeit

* Preise ohne Rabatte und Sonderaktionen, ** Stand: 17.10.2014

DIE iPHONE-6-TARIFE VON T-MOBILE
*

Blue All-in M Blue All-in L Blue All-in XL
iPhone-Ratenzahlung 
bei Bestandvertrag

Laufzeit 24 Monate 24 Monate 24 Monate 24 Monate

Grundgebühr € 24,99 € 29,99 € 39,99 –

Datenvolumen 1 GB 3 GB 5 GB –

Geschwindigkeit 21,1 MBit (LTE) 50 MBit/s (LTE) 50 MBit/s (LTE) –

Telefonie Flatrate in alle Netze Flatrate in alle Netze Flatrate in alle Netze –

SMS Flatrate in alle Netze Flatrate in alle Netze Flatrate in alle Netze –

Bereitstellungsgebühr € 29,00 € 29,00 € 29,00 Anzahlung: € 29  

(iPhone 6 16 GB),  

€ 19 (iPhone 6 Plus 16 GB)

Zuzahlung iPhone 6 (16 GB) € 749,00 € 749,00 € 749,00 € 30,00 / Monat

Zuzahlung iPhone 6 Plus 
(16 GB)

€ 859,00 € 859,00 € 859,00 € 35,00 / Monat

Gesamtpreis 24 Monate 
iPhone 6 (16 GB)

€ 1377,76 € 1468,76 € 1708,76 € 749,00

Gesamtpreis 24 Monate 
iPhone 6 Plus (16 GB)

€ 1487,76 € 1578,76 € 1854,76 € 859,00

Preisvorteil bei Online-
Bestellung **

10 Prozent Rabatt auf 

Grundgebühr 12 Monate 

lang, Anschluss preis € 0,–

10 Prozent Rabatt auf 

Grundgebühr 12 Monate 

lang, Anschluss preis € 0,–

10 Prozent Rabatt auf 

Grundgebühr 12 Monate 

lang, Anschluss preis € 0,–

– 

* Preise ohne Rabatte und Sonderaktionen, ** Stand: 17.10.2014

DIE iPHONE-6-TARIFE VON O2
*
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SERVICE  iPHONE-TARIFE

Red XS Red S Red M Red L

Laufzeit 24 Monate 24 Monate 24 Monate 24 Monate

Grundgebühr € 34,99 + € 20 „Smart-

phone-Zuzahlung“

€ 39,99 + € 20 „Smart-

phone-Zuzahlung“

€ 49,99 + € 20 „Smart-

phone-Zuzahlung“

€ 79,99 + € 20 „Smart-

phone-Zuzahlung“

Datenvolumen 300 MB 750 MB 1,5 GB 6 GB

Geschwindigkeit 100 MBit/s (LTE) 100 MBit/s (LTE) 100 MBit/s (LTE) 100 MBit/s (LTE)

Telefonie Flatrate in alle Netze Flatrate in alle Netze Flatrate in alle Netze Flatrate in alle Netze

SMS Flatrate in alle Netze Flatrate in alle Netze Flatrate in alle Netze Flatrate in alle Netze

Bereitstellungsgebühr € 29,99 € 29,99 € 29,99 € 29,99

Zuzahlung iPhone 6 (16 GB) € 199,90 € 199,90 € 99,90 € 1,00

Zuzahlung iPhone 6 Plus 
(16 GB)

€ 299,90 € 299,90 € 199,90 € 1,00

Gesamtpreis 24 Monate 
iPhone 6

€ 1549,65 € 1669,65 € 1809,65 € 2430,75

Gesamtpreis 24 Monate 
iPhone 6 Plus

€ 1649,65 € 1769,65 € 1909,65 € 2430,75

Preisvorteil bei Online-
Bestellung **

10 % auf Grundgebühr,  

€ 240,00 auf Smartphone 

über Gesamtlaufzeit

10 % auf Grundgebühr,  

€ 240,00 auf Smartphone 

über Gesamtlaufzeit

10 % auf Grundgebühr,  

€ 240,00 auf Smartphone 

über Gesamtlaufzeit

10 % auf Grundgebühr,  

€ 240,00 auf Smartphone 

über Gesamtlaufzeit

* Preise ohne Rabatte und Sonderaktionen, ** Stand: 17.10.2014

DIE iPHONE-6-TARIFE VON VODAFONE
*

Allnet-Flats sind Standard
Sogenannte Allnet-Flats für Telefonie und 

SMS in alle Netze im Inland, sowohl für 

Mobilfunk als auch das Festnetz, sind in-

zwischen bei allen iPhone-Laufzeitverträ-

gen der großen Anbieter Standard. Mit zu-

sätzlichen Kosten außerhalb der Fixkosten 

des abgeschlossenen Vertrages ist also, 

anders als früher, als es zu den Laufzeit-

verträgen noch Minuten- und SMS-Kontin-

gente gab, nicht mehr zu rechnen. Das be-

deutet vor allem für Vieltelefonierer eine 

gewisse Sicherheit: Für eine fixe Monats-

gebühr x gibt es das Smartphone und die 

Freiheit, unbegrenzt zu telefonieren. Ge-

spart wird deshalb oft bei den Datentari-

fen: Die günstigeren Laufzeitverträge bie-

ten gerade einmal 500 Megabyte Daten-

volumen, bei Vodafone sogar nur 300 MB 

– das ist heutzutage zu wenig, gerade für 

Anwender, die selten auf ein WLAN zu-

rückgreifen können. Und dank der hohen 

LTE-Geschwindigkeit, die in allen Verträ-

gen Standard ist, hat man natürlich auch 

Lust, das Datenvolumen zu nutzen. Wer 

neben der üblichen Nutzung gar wagt, 

die automatischen App-Updates per Mo-

bilfunknetz zu aktivieren, hat vermutlich 

schon nach wenigen Tagen sein Volumen 

aufgebraucht. Das Resultat sind lausige 

64 KBit/s, ISDN-Geschwindigkeit und je 

nach Anbieter sogar weniger: O2 drosselt 

sogar auf völlig unbenutzbare 32 KBit/s. 

Schon deshalb sollte bei modernen Smart-

phones ein Gigabyte Datenvolumen Stan-

dard sein, das gibt den nötigen Puffer. Är-

gerlich auch: In den kleinsten Tarifen grei-

fen die Provider zur LTE-Drosselung. T-Mo-

bile-Kunden mit Magenta-S-Vertrag dür-

fen nur mit 16 MBit/s surfen, O2-Nut-

zer mit dem Vertrag „Blue All-In M“ sind 

maximal mit 21,1 MBit/s im LTE-Netz un-

terwegs, während die größeren Verträge 

deutlich höhere Geschwindigkeiten liefern. 

Diese Angaben sind in der Regel eher tech-

nische Nabelschau: Zwar schreitet der LTE-

Ausbau voran, trotzdem sind es gerade die 

ländlichen Regionen mit dünnem Netzaus-

bau oder auch die chronisch überlasteten 

Mobilfunknetze der Innenstädte, in de-

nen diese Geschwindigkeiten in der Regel 

nicht erreicht werden. Auf dem Land sind 

je nach Region oft selbst heute noch nur 

GPRS- oder Edge-Geschwindigkeiten mög-

lich – der theoretisch mögliche Spitzen-

wert der Verbindung ist demnach kaum 

ein Grund, auf einen bestimmten Vertrag 

zu setzen.

Subventioniertes iPhone?
Grundsätzlich gilt: Kein Mobilfunkprovi-

der hat etwas zu verschenken. Als Kunde 

sollten Sie also genau rechnen. Niemand 

benötigt 1000 Freiminuten oder 5 Giga-

byte Datenvolumen. Auch der umgekehrte 

Fall ist ärgerlich, dann nämlich, wenn Sie 

einen vermeintlich güns tigen Tarif wählen, 

dessen Datenvolumen nach der Hälfte des 

Monats überschritten wird. 

Vertrags-Upgrades sind möglich, sie 

wirken sich aber nicht auf die Subven-

tion des Geräts aus, deren Höhe von der 

Grundgebühr beeinflusst ist. Nur zehn 

Euro Unterschied im Monat verursachen 

über die gesamte Vertragslaufzeit statt-

liche 240 Euro Mehrkosten. Es kann sich 

lohnen, das iPhone auf andere Art zu be-

zahlen. O2 bietet Bestandskunden die 

Möglichkeit, unter Beibehaltung eines be-

stehenden Vertrages ein iPhone 6 zu be-

stellen und dieses dann über einen Zeit-

raum von zwei Jahren zu einem leicht er-

höhten Preis abzustottern. 
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blau.de Congstar Fonic Klarmobil

Tarifname Allnet-Flat Allnet-Flat L All-Net Flat + SMS Allnet-Spar-Flat  

+ 500 MB & SMS-Option

Netzbetreiber E-Plus T-Mobile O2 T-Mobile

Laufzeit keine 24 Monate keine 24 Monate

Datenvolumen 500 MB 1 GB 500 MB 500 MB

Geschwindigkeit 42 MBit/s (LTE) 7,2 MBit/s (3G) 7,2 MBit/s (3G) 7,2 MBit/s (3G)

Telefonie Flatrate in alle Netze Flatrate in alle Netze Flatrate in alle Netze Flatrate in alle Netze

SMS Flatrate in alle Netze Flatrate in alle Netze Flatrate in alle Netze Flatrate in alle Netze

Startpaket € 19,90 € 25,00 € 9,95 € 19,95

Monatliche Kosten € 19,90 € 29,99 € 24,95 € 24,85

Zuzahlung iPhone 6 (16 GB) € 699,00 € 699,00 € 699,00 € 699,00

Zuzahlung iPhone 6 Plus 
(16 GB)

€ 799,00 € 799,00 € 799,00 € 799,00

Gesamtpreis 24 Monate 
iPhone 6

€ 1196,50 € 1443,76 € 1307,75 € 1315,35

Gesamtpreis 24 Monate 
iPhone 6 Plus

€ 1296,50 € 1543,76 € 1407,75 € 1415,35

Preisvorteil bei Online-
Bestellung **

2 Monate gratis + € 25,00 

Guthaben bei Rufnummern-

mitnahme

€ 25,00 Guthaben bei  

Rufnummernmitnahme

€ 25,00 Guthaben bei  

Rufnummernmitnahme

€ 100,00 Guthaben  

Wechselbonus

* Preise ohne Rabatte und Sonderaktionen, ** Stand: 17.10.2014

DIE iPHONE-6-TARIFE VON DISCOUNTERN
*

Discounter sind günstiger
Unsere Tabellen zeigen: Die Discounter 

sind immer noch günstiger, der Abstand 

zu den Laufzeitverträgen schmilzt aber 

stetig dahin. Insbesondere wenn auch hier 

Allnet-Flat rates gebucht werden, hier kön-

nen auch die Discounter nicht zaubern. So 

kosten die vermeintlichen Billigheimer zu-

mindest unter Beibehaltung des großen 

Vorteils aller Discounter, nämlich der 

kurzen oder nicht vorhandenen Vertrags-

bindung, ähnlich viel. So verlangt Congstar 

für die Allnet-Flat mit einem Gigabyte Vo-

lumen 35 Euro im Monat, hinzu kommen 

die Anschlussgebühr und der Kauf des 

Smartphones. 

Wesentlich billiger als die Telekom ist 

Congstar damit nicht mehr, dafür jedoch 

flexibel: Das Vertragsverhältnis kann je-

derzeit beendet, der Provider gewech-

selt werden. Allerdings versuchen auch die 

Discounter immer öfter, Stammkunden zu 

gewinnen: Wer bei Congstar oder Klarmo-

bil auf die Allnet-Flat setzen möchte, der 

bekommt sofort die Möglichkeit, monatlich 

fünf Euro zu sparen und sich 24 Monate 

zu binden. Dafür liegt der Gesamtpreis für 

Smartphone und Anschluss aber wieder 

deutlich unter den Laufzeitangeboten der 

großen Provider. Hier lohnt der Vergleich 

auf jeden Fall. 

Gegen Discounter ließe sich freilich ins 

Feld führen, dass die Datentarife in der Re-

gel auf UMTS-Geschwindigkeit (7,2 MBit/s) 

limitiert sind – in der Praxis ist das auf 

Geräten wie dem iPhone nicht tragisch, 

da hier selten gigantische Datenmengen 

übertragen werden. Abgesehen davon 

nutzen die Discounter auch die Netze der 

großen Anbieter – und sind damit ebenso 

abhängig von deren Ausbau.

Wenigtelefonierer, die das Smartphone 

hauptsächlich als mobiles Internet-Termi-

nal verwenden, also wenig telefonieren 

und iMessage oder Whatsapp statt SMS 

verwenden, können mit einer Discounter-

karte kräftig sparen. 

Zehn Euro für alles
Rund zehn Euro kos tet die Gigabyte-Da-

tenflat als Option bei allen Discountern im 

Monat. Ohne zusätzliche Gespräche und 

SMS belaufen sich die Mobilfunkkos ten da-

mit auf nur 240 Euro für 24 Monate Lauf-

zeit – Wenignutzer sollten also nicht auf 

einen Vertrag setzen, sondern auf den 

Billig anbieter, idealerweise einen mit dem 

sehr gut ausgebauten T-Mobile-Netz. Die 

Smartphone-Anwendungen werden immer 

bandbreitenhungriger, eine schnelle Ver-

bindung hilft.

Der Vorteil von Discountern ist, dass 

nichts bezahlt werden muss, was nicht be-

nutzt wird. Der Vorteil von Laufzeitverträ-

gen ist die Möglichkeit, ein Smartphone 

güns tig zu erwerben. Und so sollten Sie 

vor Abschluss eines Vertrages genau prü-

fen, ob Sie die angebotenen Leistungen 

wirklich benötigen. CHRISTIAN RENTROP
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ton) an der Seite des iPhone noch ge-

drückt werden kann. Die meisten Hüllen 

und Schalen sind so angelegt, dass der 

Lightning-Stecker von Apple gut passt. 

Wer sein iPhone aber regelmäßig in einer 

Docking-Station auflädt, sollte darauf ach-

ten, dass das auch mit Hülle oder Schutz-

schale funktioniert.

Sonderfall Outdoor
Besonders wichtig ist der gute Sitz, wenn 

man eine Outdoor-Hülle sucht, die das 

neue iPhone zuverlässig vor Nässe oder 

Sand schützt. Hier sollten Sie auch die 

kleinste Ritze ahnden, denn es ist beson-

ders fies, wenn einzelne Sandkörner zwi-

schen Hülle und iPhone geraten und dann 

das iPhone zerkratzen.

Schale oder zweite Haut
Besonders dünne Hüllen haben zwar den 

Vorteil, dass sie die Optik des iPhone nicht 

überdecken und bei der Bedienung fast 

nicht spürbar sind, sie schützen allerdings 

nicht zuverlässig vor Kratzern und können 

- wie etwa die Caseual Slim – bei Montage 

oder Demontage leicht kaputtgehen. Hier 

muss man sehr sorgfältig vorgehen. Bei 

Auch wenn das kurze Theater um verbogene iPhones längst wieder Vergangenheit ist, 

bevorzugen viele Anwender einen Schutz für ihr Smartphone

besonders robusten Schalen wie dem Inci-

pio Edge Shine mit einer Rückseite aus ge-

bürstetem Aluminium erfordert das Ein-

stecken des iPhone 6 ziemlich viel Kraft, 

der Stummschalter ist ohne längere Fin-

gernägel fast nicht zu erreichen. Dafür 

übersteht das iPhone auch Stürze auf 

Kante oder übereck – ohne Hülle ein Ga-

rant für ein zersplittertes Display.

Hüllen mit Extras
Einen Sonderfall bilden Hüllen mit Zusatz-

funktionen. Manche bieten einen kleinen 

Standfuß, andere ein Extrafach für Kredit-

karten, etwa die Urban Armour Gear, und 

wieder andere haben gleich einen Zusatz-

akku im Gepäck, so beispielsweise die 

Goobay Outdoor Powerbank. Einen aus-

führlichen Test mobiler Akkus lesen Sie üb-

rigens ab Seite 62 dieser Ausgabe. MBI

D
a gibt es Anwender, die stopfen 

ihr neues iPhone in Hosen- oder 

Jackentasche und werfen es zu 

Schlüsselbund und Kleingeld in ihre Ta-

schen. Viele iPhones halten das erstaun-

lich gut aus. Doch gerade wer sich jedes 

Jahr das neueste Modell leisten und mit 

dem Verkauf des bisherigen iPhones An-

schubfinanzierung leisten möchte, der 

sollte seinem Gerät eine Schutzhülle spen-

dieren. Das Angebot ist riesig und reicht 

von Gummihüllen für wenige Euros bis zu 

überteuerten massiven Schalen aus Holz, 

Metall oder anderen stabilen Materialen. 

Die Hülle muss sitzen
Während die Optik und Beschaffenheit ei-

ner Hülle Geschmackssache sind - nicht je-

der setzt seinem iPhone gern eine Teddy-

bährenmütze mit Öhrchen auf – gibt es ein 

paar Anforderungen, die jede Hülle oder 

Schale erfüllen sollte. Dazu zählt in erster 

Linie eine passgenaue Form. Sie erfordert, 

dass alle Bedienelemente des iPhone gut 

erreichbar sind, die Aussparungen sauber 

ausgeschnitten sind und auch bei dicken 

Hüllen wie beispielsweise der Cygnett 

Workspace der Stummschalter (Sleep-But-

Mehr Hüllen 

Im iPhone-Kanal der Macwelt finden Sie eine 

kleine Übersicht neuer Schutzhüllen für das 

iPhone 6. www.macwelt.de/2004583
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FÜR DRAUSSEN

Beschreibung Fazit Note

Lifeproof  
Fré

Wasserdichte Hülle für Sportler  
und Abenteurer

Fré schützt vor Stürzen und Wasser, ist dabei 
noch vergleichsweise dünn. Aber mit 70 Euro 
teuer!

Fitbit  
One

Schrittzähler für die Hosentasche  
mit enorm umfangreicher App

Der One misst Schritte, Treppen und Schlaf. Er 
ist klein, hochwertig und hat die riesige Fitibit-
Umgebung im Rücken. 100 Euro

Runtastic  
Bike Set

Hülle, Halterung und Akku für den 
Fahrradausflug und das Radtraining

Runtastic hat für Radfahrer ein gutes Zubehör-
paket geschnürt, das zusammen mit dem iPhone 
im Gelegenheitseinsatz überzeugt. 80 Euro

Xtorm  
Mobile Solar Panel

Solarladegerät für Camper  
und Abenteurer

Das klappbare Solarpanel liefert bis zu  
11 Watt und kann so zwei iPhones zugleich  
laden. 90 Euro

Sigma  
Sport R1

Pulsmesser für zahlreiche Apps Mit Bluetooth-Smart ist der Pulsgurt zu zahl-
reichen Sport-Apps kompatibel, und die Batterie 
hält sehr lange. 50 Euro

FÜR UNTERWEGS

Beschreibung Fazit Note

Mophie  
Juicepack Air

Akkuhülle, die das iPhone 5/5S  
zu etwa 80 Prozent laden kann

Macht das iPhone zwar dick, ist aber eine  
große Hilfe an langen Tagen ohne Steckdose. 
Preis: 90 Euro

Elgato  
Eye TV Mobile

DVB-T-Empfänger für das iPhone  
mit Lightning

Digitales Fernsehen über DVB-T wirkt zwar etwas 
altmodisch, für unterwegs aber genau richtig. 
Dazu gibt es eine prima App. Preis: 100 Euro

Bluelounge  
Rolio

Praktisches Dock für die Steckdose – 
mit Kabelmanager

Zusammen mit einem Lightning-Kabel und dem 
Original-Netzteil wird das Rolio zum Dock für die 
Hotelsteckdose. Mit 10 Euro zudem günstig.

Niteize  
Steelie

iPhone-Halterung für das Auto.  
Hält magnetisch, und das iPhone  
lässt sich darin beliebig ausrichten

Simples System für Vielfahrer. Steelie besteht aus 
einer Kugel auf dem Armaturenbrett und einem 
Magneten, den man auf die iPhone-Hülle klebt. 
Preis: 35 Euro

       

Plantronics Voyager 
Edge

Sehr leichtes Bluetooth-Headset mit 
Docking-Station. Auch für Brillenträ-
ger gut geeignet, gute Sprachqualität

Die gute iPhone-Anbindung zeichnet dieses 
Headset aus. Per App lassen sich die wichtigsten 
Funktionen einstellen. Preis: 95 Euro

 

FÜR DEN GUTEN SOUND 

Beschreibung Fazit Note

Bang & Olufsen  
Beolit 12

Edel verarbeiteter mobiler  
Airplay-Lautsprecher mit Akku

Voller Sound auch bei geringer Lautstärke:  
Preis: 650 Euro

Bang & Olufsen  
Play Beo Play H6

Kabelgebundener Kopfhörer Mit edlen Materialien gibt es ausgewogenen 
Sound für viele Musikrichtungen. Preis: 400 Euro

Bose  
AE2w Bluetooth

Bluetooth-Kopfhörer Schnörkelloser, drahtloser Kopfhörer mit klarem, 
unverfälschtem Klang. Preis: 250 Euro

Bose  
Soundlink Mini

Kleiner, mobiler  
Bluetooth-Lautsprecher

Der günstige Lautsprecher mit Akku liefert  
einen ungewöhnlich vollen Sound mit viel Bass. 
Preis: 200 Euro

Bowers & Wilkins  
Z2

Airplay-Lautsprecher Kleiner Lautsprecher für entspanntes  
Musikhören im Büro. Preis: 400 Euro

Bowser & Wilkins  
Zeppelin Air

Airplay-Lautsprecher Lautsprecher der Spitzenklasse,  
sehr guter Sound. Preis: 600 Euro

Harman Kardon  
Soho I

Kopfhörer Edler Kopfhörer mit vollem, warmem,  
Klang und guter Verarbeitung. Preis: 200 Euro

Logitech  
UE Boom

Spritzwassergeschützter  
Bluetooth-Outdoor-Lautsprecher

Mit Akku hält der Lautsprecher 15 Stunden. 
Guter Sound, Preis: 200 Euro

Marantz  
Consolette

Edler Airplay-Lautsprecher aus  
glänzendem Holz mit Aluminiumfront

Gerät für Anspruchsvolle mit feinem,  
zurückhaltendem Sound. Preis: 1000 Euro

Sennheiser  
Momentum

Kopfhörer Kabelgebundener Kopfhörer mit einem Sound, 
der als Referenz dienen kann. Preis: 300 Euro

Speedlink  
XILU Portable Speaker

Winziger Bluetooth-Lautsprecher  

für die Hosentasche mit Akku

Vergleichsweise guter Sound zu  

unschlagbarem Preis. 30 Euro

Monat für Monat testen wir iPhone-Zubehör. Besonders empfehlenswerte Geräte finden Sie ab sofort in unseren 

Bestenlisten. Dabei konzentrieren wir uns auf Gadgets für draußen, für unterwegs und für einen guten Klang

Bestenlisten iPhone-Gadgets
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Die Kiosk-App „Macwelt“ ermöglicht es, auch die digitale Ausgabe der iPhoneWelt 

auf iPad und iPhone komfortabel zu lesen – für Abonnenten sogar kostenlos

Die Kiosk-App der Macwelt, in der auch

die digitalen Ausgaben der iPhoneWelt 

zu lesen sind, ist eine der dienstältesten in

iTunes. Das hat man dem Angebot auch 

angemerkt, und deshalb haben wir unsere 

App komplett überarbeitet. Der neue digi-

tale Kiosk ist besser bestückt, schneller 

und stabiler als der Vorgänger und bietet 

jede Menge Extras und neue Services. 

Größter Vorteil: Im neuen Lesemodus der 

App lassen sich digitale Ausgaben endlich 

auch auf dem iPhone vernünftig lesen, 

ohne dass man versuchen muss, ein Mini-

PDF zu entziffern. Wer sich nach der In-

stallation gleich in der Kiosk-App regis-

triert, kann weitere Vorteile nutzen: Über 

einen solchen Account lassen sich bis zu

fünf Geräte mit der App verbinden. So

können Sie morgens am Rechner anfan-

gen, eine Ausgabe zu lesen, die Lektüre

unterwegs mit dem iPhone fortsetzen und 

abends am iPad beenden. Synchronisier-

bare Lesezeichen sorgen dafür, dass alle

für Ihren Account registrierten Geräte eine 

Ausgabe an der Stelle öffnen, an der Sie 

sie verlassen haben. Im Zuge der Umstel-

lung haben wir all unsere digitalen Ausga-

ben in der Macwelt-Kiosk-App zusammen-

geführt. Ein besonderes Extra haben wir 

für sämtliche Abonnenten der gedruckten 

iPhoneWelt. Sie erhalten die digitalen Aus-

gaben ab sofort kostenlos.

Suchen und Finden
Weitere Verbesserungen: Eine Suchfunk-

tion über alle Ausgaben des Macwelt-Kiosk 

hinweg und die Möglichkeit, im Lesemodus

die Schriftgröße zu verändern. 

Als zusätzlichen Service machen wir die

digitalen Ausgaben der iPhoneWelt auf 

weiteren Plattformen verfügbar. Neben

iOS sind das Windows 8 und Android. MBI

11 Lesemodus: Tippen Sie einen Artikel in der PDF-Leiste unten an, erhält die Seite einenL d Ti Si i A tik l i d PDF L i t t hält di S it i

blauen Rahmen. Ein Tipp auf diesen Rahmen führt in den Lesemodus.

1 Mehr Infos: Zu jeder Ausgabe bietet die App jetzt eine Vorschau ausgewählter Artikel.M h I f Z j d A b h ähl A ik lbi di A j i V

In der App sehen Sie täglich News, App-Tests und Videos.

Der Weg zur digitalen 
Ausgabe der iPhoneWelt

1. Registrieren
Das ist notwendig, damit Sie mit mehreren 

Geräten (maximal fünf) auf die gekauften 

Ausgaben zugreifen können. Beim ersten 

Aufruf der App erscheint ein Fenster mit ei-

nigen Erklärungen. Klicken Sie hier auf „Zur 

Registrierung“, dann öffnet sich das Regis-

trierungsformular. Dort geben Sie Ihre Mail-

adresse ein und vergeben ein Passwort.  

Alternativ erreichen Sie das Formular auch 

über die Einstellungen – beim iPhone mit 

einem Klick auf das Zahnrad. Einmal regis-

triert, können Sie all Ihre anderen Geräte 

mit dem Benutzerkonto verknüpfen. 

2. Digitale Ausgabe freischalten
Abonnenten müssen nur beim Start ihre 

Abonummer vom Adressaufkleber und ihren 

Nachnamen über das Info-Fenster einge-

ben oder auch über „Einstellungen > Abon-

nenten“. Wenn Sie mehrere Abos haben, 

brauchen Sie nur eine Abonummer einzu-

geben, das System erkennt, was Sie sonst 

noch abonniert haben.

Bei Problemen hilft unserer Abo-Service  

unter appsupport@macwelt.de



35iPHONEWELT 01/2015

iBook Store 

Auch in iBooks finden Sie

diverse Sonderpublikati-

onen der Redaktion zum

iPhone. Beispielsweise 

„iOS 8 – Handbuch“ oder ältere Aus-

gaben wie „Sicher mit iPhone 5S“ 

oder „Versteckte Funktionen in iOS 

7“. Am einfachsten finden Sie die 

Titel, wenn Sie im iBook Store nach 

„Macwelt“ suchen und sich dann 

durch die Liste der angebotenen 

Bücher scrollen. 

Kostenlose Tipps
für Ihr iPhone
Die App der iPhoneWelt bringt Ihnen

die wichtigsten Tricks und Hinweise auf 

das iPhone – und das gratis

Tipps & Tricks fürs iPhone gibt es nicht nur 

in jeder Ausgabe der iPhoneWelt, sondern 

auch im App Store. So haben Sie das es-

senzielle iPhone-Wissen immer dort, wo

Sie es brauchen – direkt auf dem iPhone. 

Besonders wichtige und nützliche Tipps 

können Sie ganz einfach als Favoriten mar-

kieren und so jederzeit wiederfinden. Un-

sere App benötigt keine Internet-Verbin-

dung, selbst im Urlaub oder ohne Emp-

fang hilft „Tipps & Tricks fürs iPhone“ wei-

ter. Auf Wunsch versendet die App Tipps

per E-Mail oder Facebook. Achten Sie auf 

zukünftige Updates der App. Denn auch 

weiterhin werden wir neue Themen, Funk-

tionen und Probleme erklären, wenn Apple

Änderungen und Neuheiten bringt. Dazu

gibt es entsprechend neue Tipps.

Update für die App „Top News fürs iPhone“

Nach einem Update sieht die App nicht nur deutlich besser aus, sie bietet 

auch einige Neuheiten. Mit der kostenlosen App „Top News fürs iPhone“ lie-

fert das Redaktionsteam der iPhonewelt aktuelle Meldungen, App-Rezensionen,

Ratgeber und jede Menge Tipps direkt aufs iPhone – Letztere auch als Video. 

Egal ob auf dem Weg zur Arbeit, bei Wartezeiten oder auf Reisen, unsere App

liefert alle wichtigen Infos. Eilige können spannende Themen als Favoriten kenn-

zeichnen und später in Ruhe lesen. Interessante News oder Tipps lassen sich 

schnell mit Freunden auf Facebook oder Twitter teilen, längere Beiträge per Mail 

auf den Rechner schicken.

Hot News und mehr – diskutieren Sie mit uns und mit anderen Lesern:

Auf www.facebook.com/iPhoneWelt finden Sie nicht nur Infos zum 

iPhone, sondern auch interessante Fundstücke aus dem Netz. Sie kön-

nen uns auch auf Google Plus besuchen, falls Sie das vorziehen. Dort informie-

ren wir Sie genauso gut. Sie müssen nicht einmal Mitglied bei den Diensten sein, 

um unsere Infos lesen zu können.

iPhoneWelt bei Facebook

iPhoneWelt-Abonnenten ha-

ben jetzt mehr vom Abo: Ab 

sofort können Abonnenten

der gedruckten Ausgaben 

auch die digitale Variante le-

sen: ohne Mehrkosten, ohne 

Mehraufwand. Macwelt-App 

aus dem App Store installie-

ren, registrieren, Abonummer 

eingeben, und los geht’s. 

Mehr vom Abo
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densfall Hilfe, zum Beispiel weil sie ein de-

fektes oder gestohlenes Gerät ersetzen 

und so den wirtschaftlichen Schaden ge-

ringer halten. Smartphones lassen sich – 

von wenigen Komponenten wie Akku und 

Bildschirm abgesehen – kaum reparieren. 

Kommt es zu einem Schaden, muss nicht 

selten das gesamte Gerät ausgetauscht 

werden, oftmals zu hohen Kosten. Auch 

bei Diebstählen muss zwangsläufig ein 

Austauschgerät her. 

Erweiterung der Garantie
Gerade junge Leute greifen deshalb gerne 

zu den Versicherungsangeboten von Elek-

tronikmärkten, Providern und Telekommu-

nikationsshops. Doch lohnen sich Smart-

phone-Versicherungen? Oder gibt es 

güns tigere Alternativen? Und worauf müs-

sen Sie beim Kauf achten?

Oft braucht es die Versicherungen gar 

nicht. Etwa dann, wenn ein Schaden nicht 

auf Fehlbedienung zurückzuführen ist: 

Verabschiedet sich zum Beispiel der Kopf-

höreranschluss eines iPhone, ist das in der 

Regel kein Fall für eine Reparatur und da-

mit für die Versicherung, sondern für die 

Garantie. Apple selbst bietet für solche 

Fälle eine einjährige Herstellergarantie, die 

zumindest Schäden, die nicht vom Nutzer 

verursacht sind, durch Austausch des Ge-

räts behebt – dafür reicht ein Besuch im 

Apple Store. Um den typischen Nutzungs-

zeitraum eines Smartphones von etwa 
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Ein iPhone ist teuer und ständig in Gefahr – ob durch Stürze, Wasserschäden und  

Glasbruch, Diebstahl oder Verlust. Schon beim Kauf drängen daher viele Anbieter zur 

Smartphone-Versicherung oder Garantieerweiterung. Wir prüfen, was sinnvoll ist

D
as neue iPhone 6 Plus kostet in Voll-

ausstattung fast 1000 Euro. Geld, 

das zahlreiche Apple-Fans erst mal 

ansparen müssen. Kein Wunder also, dass 

viele Käufer eines so teuren Smartphones 

überlegen, eine Versicherung abzuschlie-

ßen – schließlich ist das iPhone ein All-

tagsgerät, immer dabei und dadurch per-

manent von Hardwareschäden oder Dieb-

stählen bedroht. Der Markt ist lukrativ und 

sorgt dafür, dass inzwischen zahlreiche 

Versicherungsmodelle für Smartphones 

verfügbar sind, die schon beim Kauf direkt 

angeboten, ja beinahe aufgedrängt wer-

den. Smartphone-Versicherungen können 

zwar das Gerät selbst nicht vor Schäden 

schützen, versprechen allerdings im Scha-
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zwei Jahren komplett abzudecken, kann 

bei Apple auch eine Erweiterung dieser 

Garantie gekauft werden: Apple Care+ kos-

tet für ein iPhone zwar einmalig 99 Euro, 

hilft aber dann bei allen nicht absichtlich 

verursachten Schäden: Liegt ein Garan-

tiefall wie der angesprochene Defekt des 

Kopfhörereingangs oder ein Akku problem 

vor, wird mit Apple Care+ kostenlos repa-

riert. Handelt es sich um einen Sturz- oder 

Wasserschaden, wie er häufig vorkommt 

und den Apple normalerweise nur bei Zah-

lung einer Reparaturpauschale in Höhe 

von rund 200 Euro behebt, deckt Apple 

Care+ zwei solcher Schäden im Garantie-

zeitraum ab, die dann nur noch mit zusätz-

lichen 69 Euro pro Schaden berechnet wer-

den. Zudem sind Reparatur und Austausch 

per Versand und im Ausland möglich. Ein-

ziger Haken: Apple Care+ muss, anders als 

der alte Apple Care Protection Plan, inner-

halb von 60 Tagen nach Kauf eines iPhone 

erworben werden. Dafür schützt es aber 

zuverlässig, wenn auch nicht gerade preis-

günstig, gegen typische Probleme mit 

einem iPhone.

Auf den ersten Blick erscheint Apple Care+ 

natürlich nicht als Alternative zu einer Ver-

sicherung: Die verspricht nämlich, Schä-

den am Gerät zu übernehmen, die eben 

nicht von einer irgendwie gearteten Ga-

rantie gedeckt sind. 

Versicherungen leisten mehr 
Hier allerdings gibt es bereits den ersten 

Haken, nämlich den Kostenfaktor. Gerade 

den Diebstahlschutz lassen sich Smart-

phone-Versicherungen gerne zusätz-

lich bezahlen, was die Kosten in die Höhe 

treibt. Ein Blick in den Handyversiche-

rungsrechner des Providers T-Mobile, der 

auf eine Dienstleistung der ACE-Versiche-

rungsgruppe zurückgreift, verrät, mit wel-

chen Kosten zu rechnen ist: Will man hier 

ein iPhone 6 Plus in Topausstattung ge-

gen alle Widrigkeiten versichern, kostet 

der Rundumschutz „XL“ inklusive Absiche-

rung gegen Diebstahl und Verlust satte 

14,95 Euro im Monat – und das bei 24 Mo-

naten Laufzeit und 60 Euro Selbstbeteili-

gung (90 Euro bei Verlust). Nun gibt es Ra-

batte für Zahlweisen und mehr, im güns-

Wussten Sie eigentlich, dass eine Versi-

cherung oder Apple Care+ in vielen Fällen  

gar nicht nötig ist? Die Reparaturpau-

schalen von Apple selbst sind erstaunlich 

kostengünstig. Die folgenden Preise  

gelten übrigens nach Ablauf der Garantie:

Keine Versicherung?  
Apple repariert kostengünstig

Service Kosten
Austausch Bildschirm  

iPhone 6 Plus 121,10 Euro

Austausch Bildschirm  

iPhone 5, 5C, 5S, 6 141,10 Euro

Batterieaustausch 75,00 Euro

Reparaturpauschalen 
Für Reparaturen außerhalb der Garantie-

leistungen. Diese sinken mit der Zeit,  

da Austauschgeräte günstiger werden

iPhone 6 Plus:  331,10 Euro 

iPhone 6:  297,10 Euro 

iPhone 5s, 5c, 5:  261,10 Euro 

iPhone 4S:  211,10 Euro 

iPhone 3G, 3GS, 4:  161,10 Euro

 Smartphone-Versicherungen gibt es 

wie Sand am Meer. Je nach Anbieter er-

rechnet sich die Prämiensumme aus dem 

Wert des zu versichernden Smartphones 

und dem Umfang der abgesicherten 

Schäden. So weit, so gut – doch was ge-

nau wird eigentlich versichert?

Akku
Schäden am Akku sind ein häufiges 

iPhone-Problem. Der Tausch kostet wäh-

rend der Garantie nichts, später 75 Euro 

beim Apple Store. Manche Versiche-

rungen decken dieses Bauteil ab, andere 

nicht.

Bei Apple Care+: inklusive

Displayprobleme
Zeigt das Display tote Pixel, Streifen oder 

Linien? Apple tauscht hier auf Garantie 

oder Apple Care+, wenn es keinen Scha-

den von außen gibt. Andersherum de-

cken viele Versicherungen diese Pro-

bleme nicht ab oder nur ab einem ge-

wissen Schweregrad oder bei äußerem 

Einfluss.

Bei Apple Care+: inklusive

Elektronikfehler
Hochintegrierte Geräte wie das iPhone 

lassen sich nur schwer reparieren: Bricht 

eine Lötstelle oder ein Kontakt, muss 

meist das ganze Gerät getauscht wer-

den. Da es sich um einen Defekt mit 

Funktionsverlust handelt, greifen hier 

die meisten Versicherungen.

Bei Apple Care+: inklusive

Glasbruch
Gestürzt, draufgetreten, hingefallen? 

Wenn das iPhone-Glas bricht, ist das 

Gerät oft noch in Ordnung. Hier kann 

es vorkommen, dass Versicherer das als 

„Verschleiß“ betrachten, daher auf die 

Glasbruchklausel achten. Je nach Gerät 

kann der Austausch bei einer freien Re-

paraturwerkstatt deutlich günstiger als 

die Versicherung sein.

Bei Apple Care+: 69 Euro

Kratzer, Dellen und 
„Schönheitsfehler“
Kratzer und Dellen sind hässlich, wenn 

das Gerät jedoch noch funktioniert, han-

delt es sich um Verschleiß, den weder 

Versicherungen noch Apple Care+ über-

nehmen würden. Aber keine Sorge: Tritt 

ein anderer Versicherungs- oder Garan-

tieschaden am Gerät auf, können auch 

die von Verschleißerscheinungen betrof-

fenen Bauteile per Versicherung oder 

bei Apple ausgetauscht werden.

Bei Apple Care+: nicht inklusive

Wasser- und Sturzschäden
Eine dumme Handbewegung, schon ist 

es passiert: Wasser- und Sturzschäden 

sind in der Regel selbst in den günstigen 

Versicherungstarifen enthalten. Ein nor-

maler Tausch bei Apple ohne Versiche-

rung oder erweiterte Garantieleistung 

kostet rund 200 Euro.

Bei Apple Care+: 69 Euro

Diebstahl und Verlust
Kommt das iPhone weg, ist das Drama 

perfekt. Diebstahl und versehentlichen 

Verlust lassen sich die Versicherer teuer 

bezahlen, weil hier gerne geschummelt 

wird. Daher nur in teuren Tarifen enthal-

ten. Achten Sie auf Restwertklauseln.

Bei Apple Care+: nicht inklusive
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VERGLEICH 10 SMARTPHONE-VERSICHERUNGEN
*

tigsten Fall kostet diese Versicherung aber 

in der Gesamtlaufzeit immer noch rund 

300 Euro. Im Schadensfall kommen noch 

60, respektive 90 Euro Selbstbehalt dazu. 

Insgesamt fällt deutlich über ein Drittel 

des Preises eines neuen iPhone nur für 

die Versicherung an. Sicher: Es gibt auch 

güns tigere Tarife, die allerdings helfen 

nicht zuverlässig bei Verlust und kosten 

in der preiswertesten Spielart immer noch 

60 Euro im Jahr plus Selbstbehalt im Scha-

densfall – für Leistungen, die auch Apple 

Care+ abdeckt. 

Und zwar viel günstiger. Eine Beispiel-

rechnung: Der günstigste Telekom-Schutz 

beinhaltet Sturz- und Bruchschäden, Elek-

tronikschäden sowie Beschädigungen 

durch Flüssigkeit. Apple Care+ kostet für 

zwei Jahre 99 Euro plus noch einmal 69 

Euro bei einem Bruch, einem Sturz oder 

einem Badeausflug. Die Telekom-Versiche-

rung schlägt mit 120 Euro zu Buche, bei 

Austausch des Geräts werden weitere 60 

Euro fällig. Rechnet man mit einem Scha-

densfall in der Gesamtlaufzeit, summiert 

sich ein Austauschgerät per Apple Care+ 

auf 168 Euro, eines bei der Telekom auf 

180 Euro. Allerdings ersetzt Apple nicht 

zwangsläufig durch ein neues Gerät. Oft 

handelt es sich bei der Austauschware um 

Refurbished-iPhones, also vom Herstel-

ler wiederaufbereitete. Wichtig: Versiche-

rungsprämien sind abhängig vom Geräte-

preis. Bei günstigeren iPhones wie dem 

5S kann eine Versicherung durchaus loh-

nender sein als Apple Care+.

Auf die Klauseln achten
Doch der Preis ist nicht die einzige Falle, 

die auf Versicherungskunden lauert: Oft-

mals schränken die Versicherungen ihre 

Leistungen in den Versicherungsbedin-

gungen ein. Beispielsweise die bei T-Mo-

bile angebotene ACE „L“ für 8,95 Euro im 

Monat: Obwohl mit Schutz vor „Raub, Ein-

bruch oder einfachem Diebstahl“ bewor-

ben, klammern die Versicherungsbedin-

gungen einige Fälle aus. Nicht als Dieb-

stahl gilt, wenn das Handy „unbemerkt“ 

von „einem Grundstück“ gestohlen wird, 

ohne dass es „Anzeichen eines gewalt-

samen Eindringens“ gibt, oder wenn es 

aus einem Fahrzeug entwendet wird, ohne 

dass es „offensichtliche“ Spuren eines ge-

waltsamen Zugangs gibt. Sowie Dieb-

stähle, bei denen das Gerät „unbeaufsich-

tigt“ an einem öffentlich zugänglichen Ort 

gegriffen wird.

Das Mittel der Einschränkung ist oh-

nehin sehr verbreitet: Verbeulte, zer-

kratzte oder eingedrückte Geräte gelten 

oft nicht als defekt, sondern als „normal 

gebraucht“, wenn sie noch funktionieren – 

Apple Care+ Telekom S Telekom XL O2 Handy-
Versicherung 
Basic

O2 Handy-
versicherung 
Premium

Vodafone Handy 
Versicherung

Anbieter Apple T-Mobile T-Mobile O2 O2 Vodafone

Website www.apple.de www.t-mobile.de www.t-mobile.de www.o2-online.de www.o2-online.de www.vodafone.de

Versicherungs-
unternehmen

– ACE Group ACE Group – – –

Preis* 99 Euro (einmalig,  

bis 2 Jahre  

Laufzeit)

59,95 Euro/Jahr 149,95 Euro/Jahr 6,95 Euro/Monat 8,95 Euro/Monat 4,99 bis 9,99 Euro/Monat 

abhängig von  

Mobilfunkvertrag

Laufzeit 24 Monate ab Kauf 24 Monate 24 Monate 24 Monate 24 Monate 24 Monate

Selbstbeteiligung Bei Austausch  

außerhalb Schutz-

brief 69 Euro

60 Euro 60 Euro/90 Euro 

bei Verlust

10 % des  

Gerätepreises

10 % des  

Gerätepreises

30 Euro

Besonderheiten Express-Austausch- 

service, Premium-

Support

– – Reparaturservice, 

Apple-Garantie-

verlängerung

24-Stunden-

Austausch-Service, 

Apple-Garantiever-

längerung

Schutz auch bei Verleih 

an Freunde und Ver-

wandte, Preis an den Mo-

bilfunktarif gebunden

Versicherung für:

Akku Ja Nein Nein Ja Ja Nein

Einbruchs-
diebstahl

Nein Nein Ja Nein Ja Ja

Elektronik Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Glasbruch Nein Ja Ja Ja Ja Ja

Sturz Nein Ja Ja Ja Ja Ja

Verbindungs-
entgelte bei Miss-
brauch/Diebstahl

Nein Nein Ja Nein Ja Nein

Verlust Nein Nein Ja Nein Nein Nein

Verschleiß Nein Nein Nein Nein Nein Nein

Wasserschaden Nein Ja Ja Ja Ja Ja

Zusätzliches Gerät Nein Nein Ja (Tablet) Nein Nein Nein

Neugerät im Aus-
tausch/als Ersatz?

Ja/Nein (refurbis-

hed oder neu)

Ja Ja Ja Ja Ja

* Preise basierend auf iPhone 6 Plus in 128-Gigabyte-Version. Einfachere iPhones können günstiger sein.
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und dann fließt kein Geld von der Versiche-

rung. Wenn dann auch noch die Restwert-

klausel greift – die nur den Zeitwert des 

Geräts und nicht den vollen Kaufpreis er-

setzt –, kann es passieren, dass Selbstbe-

halt, die Abwertung durch Restwertklau-

sel und die über die Jahre gezahlte Ver-

sicherungsprämie unter dem Strich teurer 

sind als ein neues Gerät. Schon aus diesem 

Grund sollten Versicherungswillige vor Ab-

schluss ganz genau prüfen, welche Leis-

tungen die Versicherung erbringt. Darü-

ber hinaus sollte vorher überlegt werden, 

ob Leistungen nicht bereits anderweitig 

abgedeckt sind, beispielsweise durch die 

Hausratversicherung. 

Versichern oder nicht?
Natürlich sind die Ausschlussklauseln bei 

seriösen Versicherungsunternehmen kein 

Grund, keine Versicherung abzuschließen. 

Interessant wird es jedoch, wenn eine Ab-

sicherung gegen Diebstahl und den verse-

hentlichen Verlust an Bord ist: Oft genug 

bleibt das Smartphone einfach irgendwo 

liegen und ist anschließend weg. Oder es 

fällt aus der Tasche. Der zusätzliche Schutz 

gegen Diebstahl oder Verlust ist allerdings 

teuer: Entsprechende Versicherungen kos-

ten für iPhones rund 13 bis 16 Euro im Mo-

nat. Vor Abschluss einer iPhone-Versi-

cherung sollten Kunden deshalb Kosten 

und Erstattungen genau durchrechnen, 

die Versicherungsbedingungen genau le-

sen und prüfen, welche Variante sich für 

sie am ehesten lohnt. Oft sind die vom 

Shop oder Provider angebotenen Verträge 

teurer als Angebote unabhängiger Unter-

nehmen. Hier hilft nur hartnäckiges Su-

chen und Vergleichen. Wem das zu müh-

sam ist, der ist auf jeden Fall mit Apple 

Care+ gut bedient. CHRISTIAN RENTROP

Gravis Hardware-
schutz Pro

Mediamarkt  
Plusschutz

sofortschutz.net Assona My  
Protect Plus

Gravis Media Markt Luca Vertriebs GmbH Assona GmbH

www.gravis.de www.mediamarkt.de www.sofortschutz.net www.assona.com

– Allianz European Warranty 

Partner

Axa

99,99 Euro 200 Euro für 2 Jahre 13,99 Euro/Monat 8,00 Euro/Monat

24 Monate ab Kauf 24 Monate 12 Monate 24 Monate

Nein Nein Nein Nein

Erweiterte Hardware-

garantie plus Kasko-

schutz

24-Stunden-Hotline,  

SIM-Sperrservice,  

Soforttausch im Markt 

bei Unfall, Stoß,  

Feuchtigkeitsschaden

- -

Ja Ja Ja Nein

Ja Ja Ja Nein

Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja

Nein Ja (bis 250 Euro) Nein Nein

Nein Nein Nein Nein

Nein Ja Nein Nein

Ja Ja Ja Ja

Nein Nein Nein Nein

Ja Ja Nein Nein

 

 Wenn Sie sich dazu entschieden 

haben, Ihr Smartphone zu versi-

chern, sollten Sie einige Dinge be-

achten. In der folgenden Checkliste 

erfahren Sie, welche Überlegungen 

Sie anstellen sollten, ehe Sie einen 

Vertrag unterschreiben.

 Überlegen Sie genau, welche 

Schäden Sie absichern wollen – und 

welche nicht. Hier gibt es im Zweifel 

deutliches Sparpotenzial.

 Die meisten Versicherungen ha-

ben ähnliche Preise, die Leistungen 

unterscheiden sich aber zum Teil er-

heblich!

 Lesen Sie daher vor Abschluss 

die Tarifbedingungen genau durch 

– und klären Sie offene Fragen mit 

dem Anbieter. 

 Denken Sie daran, dass Sie, auch 

wenn der Anbieter Ihnen etwas an-

deres erzählt, durchaus andere Ver-

sicherungen nehmen können. 

 Vergleichen Sie die Versiche-

rungsleistungen immer mit Garan-

tieleistungen und erweiterten Ga-

rantien, wie sie zum Beispiel bei den 

großen Elektronikmärkten angebo-

ten werden: Diese decken oft viele 

Schäden ab, die sonst eine Versiche-

rung übernimmt. 

 Altgeräte werden oft nicht mehr 

versichert.

 Gibt es Wertverlustklauseln oder 

Ausschlüsse bei den Leistungen und 

wenn ja: Welche?

 Was kostet die Versicherung 

über die gesamte Laufzeit inklusive 

Selbstbehalt und Wertverlust? Bekä-

men Sie im Zweifel überhaupt noch 

eine vernünftige Summe heraus, mit 

der Sie ein neues Gerät anschaffen 

könnten?

 Diebstahl und Verlust zählen zu 

den häufigsten Schadensfällen – im 

Fall der Fälle kann es günstiger sein, 

einfach aufzupassen oder das Geld 

für die Versicherung zu sparen, um 

ein neues Gerät anzuschaffen.
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E
igentlich sollte man ja meinen, das

iPhone sei vor allem ein ideales 

Businesstool: Umfangreiche Kom-

munikationsmöglichkeiten helfen

gestressten Managern, überall und jeder-

zeit alle Fäden in der Hand zu halten. Doch 

das iPhone war stets viel mehr als das und

dies zeigt sich – abgesehen von den zahl-

reichen Games – in kaum einem anderen

Bereich besser als beim Shopping: Zahl-

lose Apps helfen Schnäppchenjägern, ak-

tuelle Angebote zu finden, Waren zu be-

stellen oder den nächsten Konsumtempel 

auszumachen. Hier geht es also ums Pri-

vatvergnügen für den iPhone-Besitzer, für 

die App-Anbieter hingegen ums große Ge-

schäft. Demnach sollte man nicht verges-

sen, dass alle Apps auf den folgenden Sei-

ten zwar kostenlos sind, aber das einzige

Ziel haben, dem Konsumenten mehr Geld 

aus der Tasche zu ziehen. 

Standortvorteil iPhone
Nun könnte man sich natürlich jederzeit

zu Hause an den Rechner setzen und am

großen Monitor nach Schnäppchen su-

chen, doch die besten Ideen kommen

einem ja oft unterwegs. Und mit dem 

iPhone ergeben sich einige Möglichkeiten,

die man am PC nicht hat: Das iPhone

kann seine Position bestimmen, sodass 

man sich zum nächsten Shop oder Ange-

bot führen lassen kann. Kaum eine Shop-

ping-App kommt ohne Ortungsdienste 

aus, wobei nicht wenige dies selbst dann

tun möchten, wenn sie gar nicht aktiv sind,

was uns etwas suspekt erschien. Wer nicht 

möchte, dass Shops diese Daten sammeln, 

sollte den Apps den Gebrauch des GPS-

Empfängers also lieber verbieten. 

Barcodes & Co.
In Zukunft soll aber die Nahfeldkommuni-

kation über iBeacons den Kunden im La-

den auf Schnäppchen oder besondere 

Bonusangebote hinweisen. Wirklich durch-

gestartet ist diese Technologie freilich im-

mer noch nicht, stattdessen setzen man-

che auch auf QR-Codes, die Kunden im 

Laden selbst scannen sollen, um Rabatte

und dergleichen zu erhalten.

Wesentlich verbreiteter sind allerdings 

Apps, die mit der iPhone-Kamera Bar-

codes auf Produkten scannen können und

anschließend im Netz nach weiteren Infor-

mationen oder auch günstigeren Preisen 

suchen können.

Web oder App?
Bei Licht betrachtet, ist zahlreichen Shop-

ping-Apps gemeinsam, dass sie nicht viel

mehr können, als auch eine simple, an die 

Displaygröße des iPhone angepasste Web-

site könnte. Nur selten bringen die Apps

einen echten Mehrwert, doch das liegt

nicht nur an den Apps, sondern auch an 

deren Anwendern, die eine eigene App

meistens ernster nehmen als eine schnöde 

Webseite. 

Wir nahmen aber nicht nur die Apps

einzelner Marken ins Visier, sondern vor

allem Schnäppchen-Apps, die sich anbie-

terübergreifend um Deals und Preisver-

gleiche bemühen. Und einen weiteren 

Bereich widmeten wir dem Second-Hand-

Markt, denn gerade hier erweist sich das

iPhone mit seiner hochwertigen Kamera 

als sehr praktisch beim Einstellen eigener

Verkaufsanzeigen.

So oder so macht das Shoppen mit dem

iPhone und der richtigen App sehr viel 

Spaß, weil man es überall spontan aus der

Tasche ziehen und nach Angeboten und

Vergleichen suchen kann. HOLGER SPARR

Mit den richtigen Apps wird das iPhone zum

Schnäppchenprospekt, zum Tippgeber für

spektakuläre Deals oder zur Preissuchmaschine. 

Wir präsentieren die besten Shopping-Apps

1 Gerade beim Shoppen stören Websites, die

nicht gut auf dem kleinen iPhone-Display 

dargestellt werden – Apps können das besser.
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1 Kaufda listet eine Vielzahl von Prospekten

und Katalogen, in denen man blättern kann.
1 Dealbunny informiert über Schnäppchen und

erlaubt Diskussionen mit anderen Nutzern.

Dealbunny

Viele Webseiten listen Deals oder 

Schnäppchen, und viele davon haben

eigene Apps. Dass Dealbunny dabei fast 

nur positive Bewertungen bekommt, liegt

nicht nur an der übersichtlichen Bedie-

nung, sondern auch daran, dass alle Vor-

schläge redaktionell betreut werden, und

an der aktiven Community, die die Deals 

kommentiert. Sehr angenehm ist auch, 

dass sich die App mit Jubelgeschrei und 

überflüssigen Benachrichtigungen vor-

nehm zurückhält. 

Kaufda

Wenn man keine Tageszeitungen liest,

entgehen einem die diversen Ange-

botsprospekte der Geschäfte in der Um-

gebung. Das will Kaufda ändern und bietet

die Prospekte zum Durchblättern auf dem 

iPhone an. Auf der Karte lassen sich Shops

in der Umgebung suchen und auf Ange-

bote aus der Printwerbung checken. Der

Nachteil ist eigentlich nur, dass nicht alle

Geschäfte mitmachen und ihre Prospekte

zur Verfügung stellen, doch auch so hilft

die App beim Einkaufsbummel.

Å Gut ausgewählte Deals, spar-

same Benachrichtigungen, gut

nutzbare Kommentarfunktion

Í Knopf zum Schließen etwas 

klein, kleine Darstellungspro-

bleme auf iPhone 6

Voraussetzung Ab iOS 7.0

Hersteller Opongo

Preis Kostenlos

Å Informative Kartendarstel-

lung inklusive Öffnungszeiten,

schnelle Ladezeiten

Í Nicht alle Läden machen mit, 

Suche innerhalb von

Prospekten fehlerhaft

Voraussetzung Ab iOS 7.0

Hersteller Bonial International

Preis Kostenlos

WERTUNG 2.0 WERTUNG 2.2

Gute App für Deals und Schnäppchen 

mit recht aktiver Community 

Schweinebauchprospekte komfortabel 

auf dem iPhone durchblättern

Schnäppchen-Apps

Auf der Jagd nach  

Preisgünstigem helfen 

viele Apps, indem sie  

auf Deals, Gutschein-

aktionen oder Sonder-

angebote hinweisen 
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1 Mit Billiger.de lassen sich Preise gängiger 

Anbieter vergleichen und überwachen.
1 Mydealz listet redaktionell ausgewählte 

Schnäppchen und ermöglicht Diskussionen.

Mydealz

Im Grunde ähneln sich Mydealz und Deal-

bunny recht stark: Beide durchforsten

Sonderangebote im Netz und bearbeiten 

sie redaktionell, beide bieten außerdem

eine Plattform zum Diskutieren darüber. So

sind es nur Nuancen, die den Unterschied

machen: Mydealz gibt sich eine Spur rei-

ßerischer beim Anpreisen der Deals, au-

ßerdem fehlt eine Wischgeste zum schnel-

len Durchblättern der Angebote. Doch das

sind eher Feinheiten, und es spricht nichts

gegen die Nutzung mehrerer Deal-Apps.

Billiger.de

Natürlich darf auch ein klassischer 

Preisvergleich in unserer Schnäpp-

chenübersicht nicht fehlen. Welchen der 

Anbieter man bevorzugt, ist letztlich Ge-

schmackssache, aber Billiger.de bietet 

eine hübsch gemachte App mit guter Be-

dienung, Zugriff auf Preisentwicklung und 

Versandkosten, verschiedene Bezugsquel-

len sowie einem integrierten Barcodescan-

ner. Links zu den Anbietern öffnen sich zu-

nächst innerhalb der App und dann auf 

Wunsch auch im Browser.

Å Gut ausgewählte Angebote,

einfach erreichbare Kommen-

tare anderer Nutzer

Í Blätterfunktion fehlt, Angebote

teils reißerisch präsentiert, Links 

öffnen in Safari

Voraussetzung Ab iOS 5.0

Hersteller 6 Minutes Media

Preis Kostenlos

Å Breites Spektrum an

Anbietern, viele Zusatzinfos

wie Preisentwicklung 

und Bewertungen 

Í Teils längere Ladezeiten, 

etwas unübersichtlich

Voraussetzung Ab iOS 5.1

Hersteller Solute

Preis Kostenlos

WERTUNG 2.1 WERTUNG 2.4

Redaktionell gesiebte Deals aus dem 

Netz in guter Auswahl

Komfortabler Preisvergleich mit  

guten Informationen zum Produkt

 Natürlich gibt es noch eine Vielzahl 

weiterer Apps für Schnäppchenjäger:

Scondoo 

Mit Scondoo lassen sich die 

zahlreichen Cashback-Aktionen

nutzen. Man kauft das Produkt,

fotografiert den Kassenbon und

bekommt eine Gutschrift per Paypal

oder Überweisung. Im Test gelang 

uns die Anmeldung anfangs nur über

einen Facebook-Account.

China Gadgets 

Unzählige Billig-Gadgets aus 

fernöstlicher Fertigung über-

schwemmen den Markt. China 

Gadgets spürt sie in den Ebay-Untiefen

auf und testet sie zum Teil auch selbst. 

Das ist unterhaltsam und praktisch.

Groupon 

Die iPhone-App des Gutschein-

verkäufers Groupon hält vor 

allem im Dienstleistungsbereich

Schnäppchen bereit.

Appticker 

Nicht nur unter den Waren gibt

es Schnäppchen, sondern auch 

unter den Apps. Der Appticker

überwacht die Preise von iOS-Apps und 

sagt Bescheid, wenn ein Anbieter, zum 

Beispiel zu Werbezwecken, seine Apps 

temporär kostenlos anbietet.
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Barcodescanner

1 Quickscan ist sehr simpel zu bedienen und 

liefert zu fast allen Produkten ein Ergebnis.
1 Barcoo nutzt die iPhone-Kamera als Bar-

codescanner und liefert Preise und Infos dazu.

Barcoo

Die App Barcoo will mehr sein als ein rei-

ner Barcodescanner und reichert die

gelieferten Preise mit weiteren Infos von

Bewertungen über Testergebnisse bis hin

zur Weinampel an. Dabei erzielt Barcoo

eine recht hohe Trefferquote und findet

von der Selterflasche bis zum High-Tech-

Artikel über alle möglichen Produkte et-

was heraus. Nervig ist allerdings, dass die

App nicht mit dem aktiven Scanner, son-

dern mit Info-Seiten startet und mit sehr

viel Werbung durchsetzt ist. 

Quick Scan

Die einzige ernst zu nehmende Konkur-

renz für Barcoo ist Quick Scan. Die App

präsentiert sich betont simpel und startet 

direkt mit aktivem Scanner. Im Test er-

kannte die App die meisten, aber leider 

nicht alle Barcodes und fand auch pas-

sende Suchergebnisse dafür. Die Shop-

pingvorschläge lassen sich von eiligen 

Zeitgenossen direkt aus der App heraus

verwenden. Wer auch QR-Codes lesen

möchte, muss allerdings zur Pro-Version

für 89 Cent greifen. 

Å Findet sehr viele Produkte,

gute Zusatzinfos inklusive

Tests und Bewertungen

Í Scanner muss extra gestartet 

werden, viel Werbung, Preis-

infos nicht immer stimmig

Voraussetzung Ab iOS 6.1

Hersteller Barcoo UG

Preis Kostenlos

Å Einfache Bedienung, gut ge-

füllte Produktdatenbank, gute

Shopping-Ergebnisse

Í Barcode-Erkennung unsicher,

QR-Codes nur gegen Aufpreis 

erkennbar

Voraussetzung Ab iOS 5.0

Hersteller Ihandy

Preis Kostenlos

WERTUNG 1.9 WERTUNG 2.4

Treffsicherer Barcodescanner mit 

umfangreichen Zusatz-Infos

Einfach bedienbarer und durchaus 

effizienter Barcodescanner 

Die feine Art ist das 

nicht: Scannt man im 

Laden den Barcode auf 

der Verpackung mit dem 

iPhone, sucht die pas-

sende App online nach 

günstigeren Angeboten 

und Bezugsquellen

 Viele Apps erkennen Barcodes und 

QR-Codes, aber nicht alle suchen auch

Produkte und Angebote dazu.

Red Laser 

Einst war Red Laser der Vorrei-

ter unter den Barcode-Scannern,

aber mittlerweile schwächelt die

App unter dem Eigentümer Ebay erkenn-

bar: Der Scanner selbst erkennt Barcodes

nicht so gut wie die Konkurrenz, und 

viele Produkte findet die App nicht in

ihrer Datenbank. Diese wird nicht zuletzt

mit Shoppingergebnissen von Ebay

gefüllt, was wiederum durchaus praktisch 

sein kann.

Preis.de 

Bei der Preisvergleichs-App 

von Preis.de steht die Barcode-

Erkennung nicht unbedingt im 

Vordergrund, ist aber eine komfortable

Möglichkeit zur Produktsuche. Die

meisten Barcodes erkennt die App gut

und liefert auch eine Vielzahl an Shop-

pingergebnissen zurück. Gestaltung und

Bedienung sind einfach und schlicht. 
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Second Hand

1 Shpock zeigt Gebrauchtes in der Umgebung

und macht so iPhone-User zu Handelspartnern
1 Mit der Ebay-Kleinanzeigen-App lässt sich

Gebrauchtes bequem an- und verkaufen.

Ebay Kleinanzeigen

Machen wir uns nichts vor: Dank sport-

licher Gebühren ist das Versteigern 

von Gebrauchtem für Privatanwender

eher unattraktiv geworden. Doch es gibt

ja auch die Ebay Kleinanzeigen ohne den

Terminstress auslaufender Auktionen und 

ohne Gebühren. Die App funktioniert bei 

der Suche wie die Webversion, bietet aber

eine bessere Darstellung auf dem iPhone.

Auch das Aufgeben von Anzeigen inklu-

sive Fotos von der iPhone-Kamera ist sehr

komfortabel gelöst. 

Shpock

Darauf, dass Shpock für „shop in your 

pocket“ steht, muss man erst mal

kommen. Gemeint ist damit ein virtueller 

Flohmarkt, der fast nur im Ökosystem der

Smartphones existiert. Suchen kann man 

nach Begriffen oder Kategorien, die Er-

gebnisse werden, nach der Entfernung

sortiert, aufgelistet. Das Angebot ist ziem-

lich umfangreich und umfasst, dem Motto 

der Betreiber gemäß, eher günstigere,

kleinere Artikel. Aber das Stöbern in der 

Umgebung macht sehr viel Spaß.

Å Riesiges Warenangebot, kom-

fortables Einstellen eigener

Anzeigen, gut gemachte

Suche nach Waren und Orten

Í Eigene Anzeigen gehen im 

Angebot sehr schnell unter 

Voraussetzung Ab iOS 7.0

Hersteller Marktplaats B.V.

Preis Kostenlos

Å Gutes Angebot an interes-

santen Artikeln, einfache Kom-

munikation mit Anbietern

Í Suche nicht an beliebigen Or-

ten möglich, viele Features nur 

per In-App-Kauf erhältlich

Voraussetzung Ab iOS 6.0

Hersteller Finderly

Preis Kostenlos

WERTUNG 1.7 WERTUNG 2.1

Gut gemachte App zum recht  

beliebten Anzeigenportal

Virtueller Flohmarkt, der sich mit 

dem Smartphone durchstöbern lässt

 Es gibt viele Plattformen für Gebrauch-

tes, von denen kaum mehr eine ohne 

eigene App auskommt.

Stuffle 

Die direkte Konkurrenz zu

Shpock ist Stuffle, ebenfalls 

ein Flohmarkt für Smartphone-

Besitzer. Das Angebot ist vergleichbar 

und womöglich sogar größer, das Design 

der App dagegen verspielter.

Quoka 

Fast alle der früher populären 

Kleinanzeigenblätter sind im 

Online-Dienst Quoka aufge-

gangen. Das Angebot ist noch immer

riesig, aber Anbieter werden nur schwach 

geprüft, sodass grundsätzlich etwas

Vorsicht angebracht ist.

Markt.de 

Die App von Markt.de bietet 

einen komfortablen Zugang zu

einem großen Angebot 

vom Regenschirm bis hin zum Haus.

Die richtigen Schnäpp-

chen lassen sich erst bei 

gebrauchten Waren  

machen. Dabei helfen 

Apps für den An- und 

Verkauf von Artikeln 

aller Art. So lässt sich 

auch mehr Platz für 

neue Waren schaffen
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1 Mit der Ebay-App lassen sich Auktionen 

beobachten, aber auch eigene Artikel anbieten. 
1 Die Amazon-App zeigt sehr übersichtlich

das Warenangebot des Versenders.

Amazon

An Amazon kommt man einfach nicht

mehr vorbei, wenn es um Online-

Händler geht. Die App bietet eine sehr

gut an das iPhone angepasste und les-

bare Darstellung. Auch der Funktionsum-

fang ist gegenüber dem Webangebot nur

in wenigen Punkten, wie etwa den nicht 

sichtbaren Kommentaren zu Rezensionen,

eingeschränkt. Dafür kann die iPhone-App 

Barcodes auf Verpackungen scannen und

online nach besseren Preisen suchen. Ins-

gesamt eine gelungene App.

Ebay

Was eher als eine Art Flohmarkt be-

gann, ist mittlerweile längst auch 

für Neuware eine der größten Verkaufs-

plattformen. Die Ebay-App bietet eine 

brauchbare Darstellung der Angebote auf 

dem iPhone-Display und die wichtigsten, 

aber leider nicht alle Funktionen der Web-

Version. Zusätzlich lassen sich auch Arti-

kel sehr schnell und einfach zum Verkauf 

anbieten, wobei die iPhone-Kamera direkt 

zur Bebilderung eingesetzt werden kann. 

So klappt der Handel auch unterwegs.

Å Gute grafische Umsetzung,

Barcodescanner, alle wichtigen

Infos verfügbar

Í Leichte Einschränkungen ge-

genüber der Webversion, unvoll-

ständiger iPhone-6-Support

Voraussetzung Ab iOS 6.0

Hersteller Amazon

Preis Kostenlos

Å Übersichtliche Darstellung,

gut gemachte Suche

Í Keine Ansicht von Artikeln im

Querformat, nicht alle 

Verwaltungsfunktionen für

Anbieter verfügbar

Voraussetzung Ab iOS 7.0

Hersteller Ebay

Preis Kostenlos

WERTUNG 2.0 WERTUNG 2.2

Gut gemachter Zugang zu Amazons 

Warenangebot fürs iPhone

Nur leicht eingeschränkter Zugriff auf 

das Online-Auktionshaus

Marken-Apps

Kaum eine große Laden-

kette und kaum ein Ver-

sender kommt mehr ohne 

eigene iPhone-App aus.  

Wir haben nach den Perlen 

im Angebot gesucht,  

die einen Mehrwert bieten
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1 Die Ikea-App liefert auch Infos über Vorrat 

und Lagerort in der nächsten Filiale.
1 Vor dem Wocheneinkauf lassen sich aktuelle

Angebote bequem mobil durchstöbern.

Lidl

Wären die Apps das Kriterium im

Kampf der Discounter, wäre wohl 

Lidl der Sieger. Denn die Lidl-App bietet 

eine sehr praktische Möglichkeit, die ak-

tuellen Angebote zu durchstöbern, die so-

wohl einzeln zum Durchblättern als auch 

in Form der bekannten Prospekte gezeigt 

werden. Die meisten Artikel lassen sich on-

line bestellen, alternativ hilft die App bei 

der Suche nach der nächsten Filiale. Dazu

kommen virtuelle Einkaufszettel und Re-

zeptideen.

Ikea

Bei Ikea kann man sich leicht verirren,

sowohl im Produktangebot wie auch in

der Möbelhalle. Gegen beides hilft aber die 

Ikea-App, denn sie zeigt nicht nur alle Ar-

tikel, sondern auch deren Vorrat und La-

geplatz in der gewünschten Filiale. Und

selbst der Plan durch den Irrgarten lässt 

sich anzeigen. Zu allen Produkten gibt es 

ausreichend Bilder und Zusatzinfos, dazu

kommen Prospekte und der Katalog zum 

Durchblättern sowie natürlich die Möglich-

keit zur Online-Bestellung.

Å Übersichtliche Darstellung, Pro-

spekte lassen sich laden und

offline lesen, Filialsuche auf der 

Karte möglich

Í Online-Bestellung etwas 

umständlich geraten

Voraussetzung Ab iOS 7.0

Hersteller Lidl

Preis Kostenlos

Å Schlichtes Design, effiziente 

Bedienung, Vorratsabfrage

in den Filialen, Montageanlei-

tungen zum Download

Í Gelegentliche Schwierigkeiten 

beim Login

Voraussetzung Ab iOS 6.0

Hersteller Ikea

Preis Kostenlos

WERTUNG 1.9 WERTUNG 1.8

Gelungener Überblick über die  

aktuellen Angebote und Prospekte 

Online-Produktkatalog mit Mehrwert 

auch beim Kauf im Laden

 Viele Anbieter bieten lieber eine

eigene iPhone-App statt eines speziellen

Webauftritts für Smartphones.

Edeka 

Edeka gibt sich durchaus Mühe, 

der App einen Mehrwert über 

aktuelle Angebote hinaus zu

geben. Dazu gehören ein Barcodescan-

ner, Spiele, Rezepte und einiges mehr. 

Gut gemacht und hilfreich.

Otto 

Versandhaus-Dino Otto hat die 

Internet-Revolution gut überlebt 

und bietet eine angenehm 

zurückhaltende, leicht bedienbare App 

ohne Firlefanz, die durch das sehr große

Angebot führt.

Zalando 

Wer beim Online-Versender

Zalando etwas sucht, tut sich 

mit der App dank fehlender 

Kategorisierung recht schwer. Statt-

dessen setzt die App eher darauf, dass 

man in den Themenwelten beim Stöbern

etwas durch Zufall findet.

Aldi 

Aldi Nord und Aldi Süd gehen

auch bei den Apps getrennte

Wege, wirken aber beide etwas

altbacken. Sie konzentrieren sich letztlich 

aufs Stöbern in aktuellen Angeboten.
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D
er Anteil der Bankkunden, die on-

line auf ihr Girokonto zugreifen, 

steigt Jahr für Jahr kontinuierlich 

an. Während 2004 erst etwa 30 Prozent 

der Deutschen ihre Bankgeschäfte am hei-

mischen Rechner erledigten, wickeln 2014 

bereits nahezu 50 Prozent der Deutschen 

ihre Bankgeschäfte von zu Hause aus ab. 

Dabei liegt die Nutzung in Deutschland im 

europäischen Vergleich nur im Mittelfeld. 

Deutlich populärer ist allerdings Mobile 

Banking, das laut einer Studie beim Markt-

forschungsunternehmen TNS Infratest 

auf dem Vormarsch ist. Der Begriff Mo-

bile Banking definiert im weitesten Sinne 

den Online-Zugang per Smartphone oder 

Tablet, um Zahlungsverkehr abzuwickeln 

oder Kontoauszüge abzurufen. Die Stu-

die kommt zu dem Ergebnis, dass aktuell 

eine deutliche Verlagerung der verwende-

ten Geräte stattfindet und unter allen Be-

fragten die Nutzung von Mobile Banking 

auf dem Smartphone zwischen 2012 und 

2014 um 5 Prozent auf 21 Prozent gestie-

gen ist. Die Studie zeigt damit aber auch, 

dass Bedarf an neuen und innovative Ban-

king-Apps besteht. 

Testparcours
Aus der Vielzahl der verfügbaren Banking-

Apps haben wir zehn multibankfähige Ver-

treter herausgesucht. Sie zeichnen sich 

alle dadurch aus, dass man grundsätzlich 

mehrere Bankkonten der verschiedensten 

Bankengruppen für Zahlungsverkehrtrans-

aktionen oder Kontoumsatzabfragen an-

binden kann und dass sie nicht von den 

Banken selbst, sondern von unabhängigen 

Dritten entwickelt und vertrieben werden. 

Einzige Ausnahme bilden die beiden Ban-

king-Apps Sparkasse + und Star Money, die 

zwar zur Sparkassenorganisation gehört, 

aber ihr Produktportfolio auch bei den 

Privatbanken und den Genossenschafts-

banken vertreibt. 

Wirft man einen Blick auf die Preis-

philosophie der Hersteller, stellt man drei 

grundsätzlich unterschiedliche Preismo-

delle fest. Dazu gehört natürlich der klas-

sische Lizenzpreis, der ein unbegrenztes 

Nutzungsrecht umfasst. Darüber hinaus 

werden einige Banking-Apps grundsätzlich 

kostenlos angeboten. Die kostenlose Nut-

zung erkauft man sich aber häufig entwe-

der mit Werbemaßnahmen oder mit der 

Zustimmung, dass gewisse Daten an den 

Hersteller übermittelt und von ihm ver-

wendet werden. Als drittes Preismodell 

scheint sich in der letzten Zeit ein monat-

licher oder jährlicher Abo-Preis zu etablie-

ren. Innerhalb der vereinbarten Abo-Dauer 

sind Updates inkludiert, nach Ablauf des 

Abos stellt die App ihre Funktion ein.

Private Nutzung
Den Schwerpunkt dieses Tests haben wir 

auf die Anforderungen eines gewöhnlichen 

privaten Kunden gelegt, der sein Konto bei 

einer traditionellen Filialbank oder Direkt-

bank führt und der neben der Abfrage von 

Kontoumsätzen auch gelegentlich online 

Überweisungen tätigt. Wichtig ist uns da-

rüber hinaus, wie einfach die Apps zu be-

dienen sind und wie schnell man einen On-

line-Zugang in den Apps anlegt. Um den 

Umfang der unterstützten Banken zu tes-

ten, haben wir mit Konten von der Com-

merzbank, der 1822direkt, der ING Diba, 

der DAB Bank und der DKB ein hetero-

genes Testszenario zusammengestellt. Die 

Herausforderungen der Apps bestanden 

insbesondere darin, wie sie bei der Com-

merzbank mit dem HBCI-Zugang via Chip-

karte umgehen, ob sie bei der ING Diba au-

tomatisch die beiden Konten erkennen und 

ob sie bei der DKB das Kreditkartenkonto 

zusätzlich einbinden.

Schön wäre es, über die App auch einen 

Paypal-Account sowie die ein oder andere 

Kundenkarte des Handels überwachen zu 

können. Während die Abfrage eines Pay-

pal-Accounts über die Paypal-API oder via 

Screen-Scraping inzwischen zum Standard 

einer guten Banking-App gehört, werden 

Kundenkarten wie Miles & More oder Kre-

ditkarten, etwa von ADAC oder Amazon, 

nach wie vor stiefmütterlich behandelt. 

Da wir in diesem Test verständlicherweise 

nur ein vorher definiertes Testsze nario an-

hand ausgewählter Banken überprüfen 

können, empfehlen wir allen potenziellen 

Käufern einer Banking-App, sich vor dem 

Kauf auf den Webseiten der Hersteller 

darüber zu informieren, inwieweit seine 

Bankverbindungen unterstützt werden.

Sicherheit
Im Gegensatz zum stationären Online-

Banking daheim lauern beim Mobile Ban-

king mit Smartphone oder Tablet zahl-

reiche zusätzliche Sicherheitsrisiken, derer 

man sich bewusst sein sollte. Die Wahr-

scheinlichkeit, dass man sein Smartphone 

verliert, ist nicht zu unterschätzen. Von 

Banking-Apps rangieren in der Gunst der Anwender ganz weit oben, da sie es 

erlauben, Geldgeschäfte unabhängig von Filialen und Öffnungszeiten zu 

erledigen. Wir haben zehn multibankfähige Vertreter für das iPhone geprüft
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daher muss man wachsam bleiben und 

einen sensiblen Umgang mit PIN, TAN

und sonstigen Zugangscodes pflegen. In 

jedem Fall sollte man darauf achten, dass 

die Banking-App alle Daten verschlüsselt 

ablegt und die Banking-App selbst mit

einem guten Passwort geschützt wird.

Darüber hinaus sollte man vermeiden, 

seine Bankgeschäfte über ein öffentli-

ches WLAN oder ein unverschlüsseltes 

Netzwerk zu übertragen. Die Gefahr be-

steht, dass der Datenverkehr abgefan-

gen und manipuliert wird. Besser ist es, 

das mobile Internet des eigenen Mobil-

funkbetreibers zu nutzen. Beim Mobile 

Banking sollte man auch nicht das ver-

breitete mTAN-Verfahren einsetzen. Der

Grund hierfür ist einfach: Per SMS kommt

die TAN auf dem gleichen mobilen Ge-

rät an, mit dem man sich beim Online-

Zugang seiner Bank anmeldet. In ihren 

AGBs weisen Banken ausdrücklich darauf 

hin, dass der Anwender bei Nutzung des

mTAN-Verfahrens auf einem mobilen Ge-

rät im Schadensfall selbst haftet.

Editor’s Choice: Outbank DE
Der Leistungsumfang der drei bestplat-

zierten Apps Banking 4i, Finanzblick On-

line und Outbank DE ist gleichermaßen

überzeugend und liegt nahe beieinan-

der, sodass Outbank DE lediglich einen 

knappen Testsieg nach Punkten verbu-

chen kann. Outbank DE glänzt mit der

besten Kombination aus Bedienungs-

komfort und Funktionsumfang. Mit dem

neuen Abo-Modell muss man sich jedoch 

erst einmal anfreunden. Der Hersteller 

einer Banking-App muss stets innerhalb 

kürzester Zeit reagieren und ein Update

herausbringen, sobald die Banken Ver-

änderungen an ihren Zugangsschnitt-

stellen vornehmen. Das gilt nicht nur für

die normierten HBCI-Zugänge, sondern

vielmehr für die vielen Banken, die man

ausschließlich mittels Screen-Scraping 

ansprechen kann.

Der Test zeigt jedoch auch, dass es

einige Banking-Apps gibt, die den Zenit 

überschritten haben und dringend einer

Auffrischungskur bedürfen. Von diesen

Apps sollte der Anwender generell Ab-

stand nehmen.

Und über eines sollte sich der Anwen-

der im Klaren sein: Im Mobile-Banking-

Zeitalter sind Datenschutz und Daten-

sicherheit ein höchst fragiles Gut. Was 

die Banking-Apps an vertraulichen Kun-

dendaten an die eigenen Server oder

an die Server von Dritten für Auswer-

tungszwecke liefern, kann der normale 

Anwender niemals erkennen. Und die

Hersteller ihrerseits haben auch kein In-

teresse daran, mehr Informationen als 

notwendig preiszugeben. Informationen 

sind bares Geld, die für Werbung einge-

setzt werden und die Kassen der Herstel-

ler füllen. RAINER WOLFF

Bank X Mobile bietet einen guten Leistungs-

umfang, spielt jedoch ihre Fähigkeiten

nur zusammen mit der Mac-Version aus.

Bank X Mobile

Bank X Mobile spielt die volle Leistungs-

fähigkeit nur in Zusammenarbeit mit 

der Mac-App aus. Nutzt man sie eigenstän-

dig, fallen Unzulänglichkeiten auf. Das be-

ginnt beim HBCI-Einrichtungsassistenten, 

der zu viele Eingaben erwartet. So können 

wir im Test nur die Konten der DKB ohne 

Fehlermeldung einbinden. Der Funktions-

umfang der App ist gut, von der Erfassung

von Überweisungen und Lastschriften bis 

hin zur Kategorisierung von Umsätzen.

Å Guter Funktionsumfang,

Synchronisation mit der 

Mac-Version, verschiedene

Finanzübersichten

Í Unterstützt nicht alle Banken,

umständlich

Voraussetzung Ab iOS 6.1

Hersteller Application Systems  

Heidelberg

Preis 19,99 Euro

WERTUNG 3.2

Leistungsfähige App mit  

funktionalen Schwächen 
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1 Die App überzeugt mit einem guten 

Leistungsumfang, bietet jedoch nur

wenige Auswertungsmöglichkeiten.

1 Centona bietet nur einen beschränkten

Funktionsumfang und unterstützt nicht

alle Banken in unserem Test.

1 Die Banking-App iControl ist dank der 

gut strukturierten Benutzeroberfläche 

einfach zu bedienen.

Å Guter Leistungsumfang,

einfach zu bedienen

Í Bindet nicht alle Banken

ein, spartanische

Auswertungsmöglichkeiten

Voraussetzung Ab iOS 6.0

Hersteller Subsembly

Preis 4,99 Euro

Å Schnell zu erlernen, iCloud-

Unterstützung, Bankkontakte

aus Umsätzen anlegen

Í Geringer Funktionsumfang,

keine automatische Passwort-

anlage beim Programmstart

Voraussetzung Ab iOS 5.1

Hersteller Synium Software

Preis 3,59 Euro

Å Guter Funktionsumfang, 

umfangreiche Export-

und Importfunktionen

Í Keine flüssige Einrichtung

neuer Konten, spartanische

Auswertungsmöglichkeiten

Voraussetzung Ab iOS 5.0

Hersteller Truong Hoang

Preis 1,79 Euro

WERTUNG 2.1 WERTUNG 3.4 WERTUNG 2.4

Banking-App mit Unterstützung des 

Lastschriftinkassoverfahrens

Banking-App mit wenig  

überzeugendem Funktionsumfang

Ordentliche Banking-App mit  

solidem Funktionsumfang

Banking 4i

Die App glänzt mit einem guten Leis-

tungsumfang, etwa Auslandszah-

lungen, elektronischen Kontoauszügen 

oder dem Einzug von SEPA-Lastschriften.

Die Oberfläche ist strukturiert und über-

sichtlich, wirkt aber etwas kalt. Grafische 

Auswertungen fehlen. Gut: Man kann 

mehrere Datentresore anlegen, was eine 

Differenzierung von Konten, die Mandan-

tenfähigkeit im geschäftlichen Umfeld und 

den plattformübergreifenden Datenaus-

tausch ermöglicht.

Centona

Centona hat einen gegenüber iFinance 

Mobile aus dem gleichen Hause wahr-

scheinlich bewusst abgegrenzten Funk-

tionsumfang, nur die Konten bei der ING 

Diba und der DKB werden unterstützt. Bei

der DKB erkennt die App zwar das Kre-

ditkartenkonto, ruft aber keine Umsätze 

ab. Centona fordert den Anwender beim

ersten Aufruf der App nicht zur Eingabe

eines Passworts auf. Kontodaten lassen

sich via iCloud zwischen Mac, iPad und 

iPhone synchronisieren.

iControl

Die Banking-App kommt schlicht da-

her, überzeugt aber mit solidem Funk-

tionsumfang. Lediglich die DAB Bank wird 

nicht eingebunden, bei der ING Bank er-

kennt iControl automatisch das Anlage-

konto und bei der DKB das Kreditkarten-

konto. Nur der Assistent zur Anlage neuer

Konten arbeitet etwas holprig und könnte 

optimiert werden. Die integrierten Aus-

wertungsmöglichkeiten sind spartanisch.

Buchungen kann man per WLAN in ver-

schiedenen Formaten im- und exportieren.
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1 Numbrs zeigt mit Timeline einen neuen Weg 

zur Darstellung von Kontoumsätzen, setzt 

das Konzept aber leider nur unzureichend um.

1 Finanzblick glänzt mit einer gelungenen 

Benutzeroberfläche, Bankkonten sind in

Form von virtuellen Bankkarten dargestellt.

1 iFinance verfügt über eine antiquierte

Benutzeroberfläche und ist nur zusammen

mit der Mac-Version sinnvoll einsetzbar.

iFinance Mobile

Die App iFinance Mobile wirkt altbacken 

und der Bedienungskomfort ist gering.

Die App vermittelt auch keine funktionale

Eigenständigkeit, da elementare Zahlungs-

verkehrfunktionen fehlen. Der Schwer-

punkt liegt vielmehr auf dem Importieren

und Synchronisieren der iFinance-Daten-

bank auf dem Mac. Wie Centona fordert 

die App nicht automatisch zur Eingabe

eines Passworts auf. 

Finanzblick

Die App ist ein grafischer Leckerbis-

sen mit der Darstellung der Bankkon-

ten als virtuellen Bankkarten und schö-

nen grafischen Auswertungen, dazu einer 

gut strukturierten Oberfläche. Dennoch

bleibt ein schaler Nachgeschmack: Die

Nutzung der kostenlosen App erkauft man 

sich wahrscheinlich mit der Preisgabe per-

sönlicher Daten, was für den Anwender

aus den umfangreichen Nutzungsbedin-

gungen jedoch nicht so ohne Weiteres er-

kennbar ist. 

Numbrs

Numbrs verfolgt einige innovative An-

sätze bei der Darstellung der Umsätze

auf einer Timeline, was bei mehreren Kon-

ten zu einer konfusen Anzeige führt. Der

Funktionsumfang ist spartanisch, Banken

wie die Commerzbank oder die DAB Bank 

werden nicht unterstützt. Umsätze wer-

den kategorisiert, Auswertungsmöglich-

keiten sind beschränkt. Die Registrierung

und die Datenübertragungen zum Server

wecken vorsichtige Zweifel an der Datensi-

cherheit der App.

Å Schnell zu erlernen, 

Zuordnung der Umsätze 

zu Kategorien

Í Geringer Bedienungskomfort,

altbacken, keine automa-

tische Anlage eines Passworts 

beim Programmstart

Voraussetzung Ab iOS 4.3

Hersteller Synium Software

Preis 1,79 Euro

Å Guter Leistungsumfang, ein-

fach zu bedienen, gute Auswer-

tungen, strukturierte Navigation

Í Eingeschränkte Kategorien,

SEPA-Überweisungen nicht 

als Standard, eingeschränkter

Datenschutz

Voraussetzung Ab iOS 6.0

Hersteller Buhl Data Service

Preis Kostenlos

Å Schlanker Funktionsumfang, 

innovative Funktionen

Í Unterstützt nicht alle Banken, 

nicht nachvollziehbarer 

zukünftiger Cashflow,

eingeschränkter Datenschutz

Voraussetzung Ab iOS 7.0

Hersteller Numbrs

Preis Kostenlos

WERTUNG 3.7 WERTUNG 2.1 WERTUNG 3.8

Nur zusammen mit der Mac-Version 

sinnvolle Banking-App

Gute Banking-App mit vielen  

optischen Raffinessen

Banking-App mit innovativen, aber 

schlecht umgesetzten Features
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1 Star Money besitzt eine inkonsistente

Benutzeroberfläche, grafische Auswertungen 

werden nur im Querformat angezeigt.

1 Die App bietet zusätzlich die Navigation zum

nächsten Geldautomaten, auch wenn nur

Sparkassen-Geldautomaten angezeigt werden.

1 Outbank DE verfügt über einen hervorra-

genden Leistungsumfang, der sog ar die

vorgemerkten Kreditkartenumsätze anzeigt.

Outbank DE

Sieger nach Punkten: Outbank DE über-

zeugt durch einen hervorragenden 

Funktionsumfang (Einbindung der ver-

schiedenen Bankkonten, Zahlungsverkehr, 

Exportfunktionen) und hohen Bedienungs-

komfort. Die Navigation ist übersicht-

lich und logisch aufgebaut. Die grafischen

Auswertungsmöglichkeiten könnten je-

doch vielfältiger sein. Das Abo-Modell ist

gewöhnungsbedürftig.

Sparkasse +

Sparkasse + bindet nicht nur Sparkas-

senkonten, sondern auch beliebige an-

dere Bankkonten ein. Trotz des roten An-

strichs der Benutzeroberfläche merkt man 

sofort, dass die App vom gleichen Ent-

wickler wie Star Money stammt. Funkti-

onsumfang und Bedienungskonzept sind 

nahezu identisch. Gut, jedoch nicht unei-

gennützig: Die App kann einen zum nächs-

ten Geldautomaten lotsen. Allerdings wer-

den ausschließlich die Geldautomaten der 

Sparkassen angezeigt.

Star Money

Star Money verfügt über einen zufrie-

denstellenden Funktionsumfang. Die 

App bietet die Verwaltung von Dauerauf-

trägen und Lastschrift-Einreiche. Konten 

bei der Commerzbank und der DAB Bank

werden nicht unterstützt. Bei der DKB wird 

nur das Girokonto eingebunden, das VISA-

Konto bleibt außen vor. Die Benutzerober-

fläche ist schlank und spartanisch. Die Be-

dienung ist nicht immer selbsterklärend, 

so erhält man grafische Auswertungen nur 

dann, wenn man das iPhone quer stellt.

Å Großer Leistungsumfang,

einfach zu bedienen, flott

Í Wenig grafische Auswertungen,

kein Lastschriftinkasso, einge-

schränkte Dokumentationen

Voraussetzung Ab iOS 7.1

Hersteller Stoeger it

Preis Kostenlos, 

8,99 Euro Jahresgebühr

Å Zufriedenstellender Funktions-

umfang, Navigation zu 

Geldautomaten der Sparkasse

Í App stürzt im Test mehrfach 

ab, kein Lastschriftverfahren,

keine Exportfunktionen

Voraussetzung Ab iOS 6.0

Hersteller Star Finanz

Preis 0,89 Euro

Å Speicherung von Bildern an

Umsätzen, ermöglicht das

Lastschrifteinzugsverfahren

Í Unterstützt nicht alle Banken, 

keine Exportfunktionen

Voraussetzung Ab iOS 6.1, optimiert für

iPhone 5

Hersteller Star Finanz

Preis 4,49 Euro

WERTUNG 1.9 WERTUNG 3.0 WERTUNG 2.7

Gute und leistungsfähige App mit 

gelungener Handhabung

Einfache, aber multibankfähige  

App der Sparkassen

Zufriedenstellender Funktionsumfang, 

aber ohne optische Glanzpunkte

Editor’s Choice
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meinem iPhone 6 mit 64 GB einige Tage 

unterwegs und habe die neuen Kamera-

funktionen einem Test unterzogen, um zu 

sehen, ob ich zu ähnlichen Ergebnissen 

wie sie Apples Promo-Material verspricht. 

Hier meine Erfahrungen.

Tolle neue Funktionen
Apple stellt stets seine Innovationen he-

raus, die bei der Entwicklung von CMOS-

Sensoren zum Einsatz kommen – umso 

mehr, da sich die Firma nicht auf das Ren-

nen um immer mehr Megapixel in der Ka-

mera einlässt, sondern auch die neuen 

iPhones mit einer 8-MP-Kamera ausliefert. 

Die Vorstellung der neuen iPhones war da 

keine Ausnahme. Apple setzte auf zwei 

große Zauberwörter, nämlich Bildstabili-

sierung und Fokus Pixel: Erstere nimmt au-

Das iPhone löst die klassische Kamera in vielen Bereichen ab – ein Großteil der auf 

Facebook oder Flickr veröffentlichten Bilder stammt vom Handy. Wir prüfen, wie die 

neue iPhone-6-Kamera klassische Aufnahmesituationen im Alltag meistert

tomatisch mehrere Fotos auf und fügt sie 

so zusammen, dass ein Bild mit der bes ten 

Schärfe entsteht; die zweite Neue rung fo-

kussiert dynamisch während einer Video-

aufnahme, um unabhängig vom Motiv per-

manente Schärfe zu gewährleisten.

Um es gleich vorwegzunehmen: Beide 

Funktionen sind unglaublich cool im Ein-

satz. Ich sage „unglaublich cool“ unter an-

derem deswegen, weil sie so unscheinbar 

sind und unbemerkt im Hintergrund ar-

beiten, dass der Benutzer gar nicht weiß, 

weshalb seine Bilder und Videos plötzlich 

besser aussehen – er wird nur merken, 

dass sie auf dem iPhone 6 besser ausse-

hen. Für Technikfans sind auch die Pro-

zesse und Technologien spannend, die im 

Hintergrund wirken (siehe Kasten Kamera-

technik im iPhone 6, rechts).
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Unsere US-Kollegin 

Serenity Caldwell schreibt 

für die US-Ausgabe der 

Macworld, ist leiden-

schaftliche Fotografin 

und Apple-Fan, seit sie 

„alt genug war, einen 

Doppelklick zu machen“. 

Sie twittert unter dem 

Namen @settern.

Die Autorin

Z
war habe ich keine klassische Foto-

grafieausbildung, aber zu behaup-

ten, ich würde einfach nur gerne Fo-

tos machen, wäre eine Untertreibung. Ich 

bin von digitaler Fotografie und vom Fil-

men besessen, seit ich meine erste Olym-

pus-Kamera mit 2 Megapixel hatte. Und 

diese Liebe hat mich über die Jahre be-

gleitet, von „Point-and-Shoot“-Kameras 

über digitale Spiegelreflex-Kameras (DSLR) 

bis zum Handy mit integrierter Kamera. 

Ich schätze meine Canon Rebel mit dem 

40-Millimeter-Objektiv wirklich sehr. Ich 

habe unglaubliche Bilder mit ihr gemacht. 

Aber je länger ich das iPhone 6 mit mir he-

rumtrage, desto überzeugter bin ich, dass 

die Tage der Canon bei mir gezählt sind. 

Denn das iPhone 6 ist eine wirklich sehr 

gute Kamera und immer dabei. Ich war mit 
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Da ich mich für das „Baby“-iPhone der 

neuen Reihe entschieden habe, das 6er, 

kann ich die optische Bildstabilisierung 

nicht ausprobieren, da sie dem iPhone 6 

Plus vorbehalten ist. Allerdings ist auch 

die digitale Bildstabilisierung des iPhone 6 

nicht zu verachten.

Falls Sie bereits mit einem iPhone Fotos 

gemacht haben, wissen Sie, wie mühsam 

es sein kann, Aufnahmen von sich bewe-

genden Motiven zu machen: Ich habe zahl-

reiche perfekte Situationen mit Tieren und 

Kindern verpasst, weil sie sich zu schnell 

bewegten und das iPhone zu langsam war. 

Das iPhone 6 löst dieses Problem nicht 

vollständig, entschärft es jedoch deutlich 

– besonders bei guten Lichtverhältnissen. 

Um mit meinem Fotografietest des iPhone 

zu beginnen, habe ich mir ein sehr unste-

tes Objekt herausgesucht – die Katze mei-

ner Freundin. Die Katze ist süß, aber sie 

bewegt sich wirklich permanent. Was gibt 

es für eine bessere Möglichkeit, die Bild-

stabilisierung der neuen Kamera auszu-

probieren, als der Katze zu folgen und 

Schnappschüsse zu machen?

Licht und Bewegung als Härtetest
Laut Apple macht das iPhone 6 zur “di-

gitalen Bildstabilisierung“ vier Bilder mit 

kurzer Belichtungszeit nacheinander 

und kombiniert die besten Bereiche je-

des Bildes, um daraus eine Aufnahme mit 

höchster Klarheit und Schärfe zu erstellen. 

Das ist vergleichbar mit der HDR-Funktion 

des iPhone, und dass Apple die Aufnahme 

von HDR-Bildern beschleunigt hat, macht 

sich hier positiv bemerkbar.

Es ist definitiv eine Auslöseverzögerung 

vorhanden, wenn man selbst oder das Ob-

jekt in Bewegung ist. Bilder der Katze zu 

machen verursachte wenig Verzögerung – 

ich konnte sogar einige Serienbildertests 

zu machen. Aber als ich an einem Abend 

Aufnahmen von Teilnehmern meines Rol-

ler-Derby-Teams schießen wollte, gab es 

Schwierigkeiten.

Die Kombination aus Bewegung und 

wenig Licht ist eine Herausforderung. Das 

iPhone möchte Bilder mit längerer Be-

lichtungszeit aufnehmen, um unscharfe 

Objekte zu vermeiden, und wenn es vier 

dieser Bilder in einer Reihe zur Bildstabili-

sierung macht, dauert es einige Sekunden 

bis man das nächste Foto schießen kann. 

Für den Fotografen ist das kein großes 

Problem, jeder ist gewöhnt, kurz stillzuste-

hen, um ein Bild aufzunehmen. Aber wenn 

man versucht, Fotos bei wenig Licht von 

Motiven in Bewegung zu machen, ist die 

Angelegenheit weniger erfreulich

Aber auch meine Spiegelreflexka-

mera macht keine fantastischen Bilder bei 

schlechten Lichtverhältnissen und ohne 

1 Die digitale Bildstabilisierung ist wirklich 

raffiniert. Aus mehreren geschossenen  

Fotos entsteht eines mit der besten Schärfe. 

1 Selbst der Truetone-Blitz des iPhone 6 

hilft nicht viel, unser Tanzboden war in 

Wirklichkeit deutlich weniger unscharf.

1 Wie das iPhone 5S besitzt das iPhone 6 Plus eine 

8-MP-Rückkamera mit 1,5 Nanopixeln und einer Blen-

denöffnung von F 2.2. Das iPhone 6 Plus bringt neben 

der optischen Bildstabilisierung das Phasendetektor-

Autofokus-System „Fokus Pixel“. Das Phasendetektor-

Autofokus-System wird schon länger in Spiegelreflex-

kameras verwendet, er ist neu bei Smartphones. 

1 Den Unterschied zwischen der Kamera des iPhone 

6 Plus und des iPhone 6 ist die optische Bildstabili-

sierung. Das Objektivteil ist in ein Metallkästchen 

eingebettet, das von elektromagnetische Spulen be-

wegt wird. Messwerte vom Gyroskop und dem M8 

Motion Co-Prozessor liefern dem iPhone 6 Plus ge-

naue Daten über die Bewegungen des Fotografen.

 In einem ihrer berüch-

tigten „Tear-Downs“ 

haben die Autoren von 

iFixit auch das neue 

iPhone 6 auseinanderge-

nommen und dabei  

Details zu den Kameras 

gezeigt
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einen guten Blitz. Es ist beeindruckend, 

wie viele Details das iPhone 6 aufnimmt. 

Und wenn die Motive gut beleuchtet sind, 

können die Ergebnisse geradezu spekta-

kulär sein.

Spaß mit der Facetime-Kamera
Die Facetime-Kamera auf der Vorderseite 

des iPhone wird oft übersehen: Die un-

scheinbare 1,2-Megapixel-Kamera und der 

winzige Sensor (siehe auch „Die iSight-Ka-

mera“, Seite 25) geben ihr wenige Mög-

lichkeiten, mit dem großen 8-Megapixel-

Sensor hinter Saphirglas zu konkurrieren. 

Was Anwender jedoch nicht davon abhält, 

das kleine Stück Technik zu lieben: Selfies 

und Facetime haben diese Kamera für eine 

bestimmte Benutzergruppe von iPhone-

Liebhabern genauso wichtig gemacht wie 

die „große“ Kamera auf der Rückseite. 

Und obwohl die kleine Kamera des 

iPhone 6 nicht plötzlich zur beeindru-

ckendsten Selfie-Kamera auf der Straße 

geworden ist, hat sie einige Neuerungen 

für die Reise dabei. Das Objektiv verfügt 

nun über eine Verschlusszeit von f/2,2 

1 Selbstporträts mit dem iPhone 6 sind nicht 

weniger pixelig als die von einem iPhone 5S, 

jedoch ist die Ausleuchtung besser.

 

 Diese drei Funktionen hat Apple bei  

der Vorstellung der neuen iPhones nicht  

sonderlich erwähnt, obwohl man jetzt  

Panoramas mit bis zu 43 Megapixel für  

mehr Landschaftsdetails aufnehmen kann.

und unterstützt Auto-HDR, Serienbilder 

und eine Belichtungskontrolle für Selfie-

Macher.

Ich habe es nicht geschafft, HDR auto-

matisch zu aktivieren oder den „HDR On“-

Knopf einzublenden, während ich mit der 

vorderen Kamera Fotos aufgenommen 

habe. Aber die Ergebnisse waren deutlich 

besser als alles, was ich mit der Frontka-

mera meines iPhone 5S fotografiert habe. 

Das bedeutet nicht, dass man diese Ka-

mera von nun an für alles verwenden 

sollte, aber sie ist eine Option, wenn man 

nicht den Zeitauslöser benutzen oder Pas-

santen um eine Aufnahme bitten möchte.

Die Videofunktionen
Meiner Ansicht nach ist die Kamera des 

iPhone 6 zweifellos besser als die im Vor-

gängermodell. Doch diese Neuerungen 

verblassen im Vergleich zu den Verbes-

serungen der Videofunktion. Selbst wenn 

Apple bei diesem Modell-Update nur die 

Videostabilisierung – eine Software-Kor-

rektur ähnlich Instagrams Hyperlapse – 

hinzugefügt hätte, wäre dies ein großer 

7 Das iPhone 5S hat 

ebenfalls eine „f/2,2“-

Blende, daher bemerkt 

man keine großen Un-

terschiede bei Makro-

aufnahmen. Trotzdem 

scheint die automa-

tische Bildstabilisierung 

die Klarheit in Makro-

fotos des iPhone 6 zu 

verbessern.

1 Der digitale Zoom schneidet den normalen 

iPhone-Ausschnitt ab, weshalb man nicht viel da-

mit anfangen kann, bis es pixelig aussieht. Apples 

Verbesserungen bei der Lichtverarbeitung  

des Sensors geben den Bildern mehr Spielraum.

1 Worauf man sich beim iPhone 6 freuen kann: größere, detailliertere Panoramas. 
Trotz des geringen Lichts ist dieses Panorama voller Details.
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Gewinn gewesen. Nimmt man jedoch noch 

60 fps 1080p-Video dazu, bis zu 240 fps 

Slow-Motion, den Zeitraffermodus und Fo-

cus Pixels, hat man eine beeindruckende 

mobile Videokamera. (Und da sind App-

les Softwareverbesserungen für Video in 

iMovie für iOS noch nicht inbegriffen.) Am 

bes ten sehen Sie sich mein Demo-Video 

an, das ich von meinem Roller-Derby-Team 

aufgenommen und auf Youtube veröffent-

licht habe.

Wir haben es in unter zwei Stunden 

aufgenommen, geschnitten und online 

gestellt, nur mithilfe des iPhone 6, ohne 

Stativ, Steadycam und Zubehör. Tatsäch-

lich wurde jede Einstellung in diesem Vi-

deo von mir laufend in Schuhen aufge-

nommen, während ich den Bewegungen 

der Spielerinnen folge. Ich hatte nicht mal 

Skates an, um die Kamera zu stabilisieren.

Stattdessen erstelle ich eine Liste mit 

den Punkten, über die man sich keine Ge-

danken mehr zu machen braucht, wenn 

man mit dem iPhone 6 Videos aufnimmt.

•  Ob das Bild scharf ist.

•  Ob ausreichend Licht für die  

gewöhnliche Slow-Motion-Einstellung 

vorhanden ist.

•  Ob man ein tragbares Stativ benötigt, 

um die Aufnahme zu stabilisieren.

•  Ob man einen Laptop mitnehmen muss, 

um das Material anzuschauen und zu 

bearbeiten.

Natürlich gibt es Dinge, die eine schon 

gute Einstellung noch besser machen kön-

nen, unter anderem gute Lichtverhält-

nisse. Aber man braucht nicht zwingen-

derweise Profi-Kenntnisse und eine teure 

Ausrüstung, um richtig gut aussehende 

Videos aufzunehmen. Ich bin gespannt, 

was unabhängige Filmemacher mit dem 

iPhone 6 alles machen werden.

Genau im Fokus (Pixel)
Ich könnte einen ganzen Artikel über die 

Funktionen zur Wiedergabegeschwindig-

keit in iMovie für iOS schreiben, aber kurz 

gesagt: Man kann mehrere Abspielge-

schwindigkeiten innerhalb eines Clips hin-

zufügen, ohne den Clip teilen zu müssen. 

Das ist eine erfreuliche Editierfunktion und 

sehr einfach in der Umsetzung. Wie ich 

bereits weiter oben gesagt habe, erwarte 

ich nicht, dass sich viele Besitzer eines 

iPhone 6 und iPhone 6 Plus Gedanken über 

Focus Pixels machen werden, Apples Tech-

nik, um ein Objekt permanent im Fokus zu 

haben. Die Fokusverlagerungen innerhalb 

eines Videos sind fast unmerklich, flüssig 

und verhindern, dass die Augen des Be-

trachters über das Bild wandern und ab-

gelenkt werden. Wer nicht regelmäßig Vi-

deos dreht, wird über die Funktion nicht in 

Begeisterung ausbrechen.

Aber das Ergebnis ist fantastisch. Ich 

habe ein paar Tests mit meiner Freundin 

Emily und ihrer Ukulele gemacht und mich 

dabei mit dem iPhone um sie herum be-

wegt, während sie spielt. Die Kamera hatte 

keine Probleme, den Fokus zu halten. Es ist 

erstaunlich, wie gut Fokus Pixel erkennt, 

was in einer Szene wichtig sein könnte, 

selbst wenn dieses Objekt nicht genau in 

der Mitte des Frames ist. Ich musste den 

Fokus während mehrerer Tests lediglich 

einmal per Antippen festlegen.

Erwähnen sollte man, dass Apples Fo-

cus Pixels schlecht bis gar nicht im Slow-

Motion-Modus funktioniert: Ich musste in 

meinen Slow-Mo-Videotests ständig ma-

nuell fokussieren. SERENITY CALDWELL/LTL

Selbstauslöser für drei 

oder zehn Sekunden

Umschalten zwischen hin-

terer iSight-Kamera und 

vorderer Facetime-Kamera

Per Fingertipp Fokus- und 

Belichtungspunkt setzen. 

Ist gelbes Rechteck sicht-

bar, durch Wischen die Be-

lichtung erhöhen oder ver-

ringern. Durch ängeres 

Drücken aktiviert man die 

AE/AF-Sperre. Die Belich-

tung und der Fokus bleiben 

dann auf den gewählten 

Punkt fixiert, bis man  

erneut auf das Bild tippt.

Durch Wischen umschal-

ten zwischen Zeitraffer, 

Slo-Mo, Video, Foto, 

Quadrat und Pano

Verschiedene Bildstile 

für Foto und Quadrat

HDR Auto, ein oder aus. 

Verbessert die Darstel-

lung bei starken 

Helligkeitsunterschieden

Blitz für hintere Kamera 

Auto, ein oder aus

Laut-Leiser-Schalter 

dient ebenfalls als 

Auslöser

Gitternetz, einblendbar 

unter „Einstellungen > 

Fotos & Kamera“

Digitalzoom für Slo-Mo, 

Video, Foto, Quadrat. 

Mit zwei Fingern ausein-

anderziehen zum Zoo-

men. Diese Funktion 

empfehlen wir nicht 

zu verwenden.

Anzeige für HDR-Modus. 

Erscheint bei aktiviertem 

Auto-Modus, wenn das 

Bild hohe Helligkeits-

unterschiede beinhaltet.

Vorschaubild bereits 

aufgenommener Fotos 

und Videos Auslöseknopf für Fotos, 

Start/Stopp für Videos
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Ausprobiert!

M
ittlerweile dürfte es sich herum-

gesprochen haben, dass nur die

Verwendung von sicheren Pass-

wörtern – für jedes benutzte Portal ein

unterschiedliches – vor dem Klau der di-

gitalen Identität schützt. Wird dann eines

der Portale gehackt und Ihr Passwort ge-

knackt, da der Portalbetreiber schlampig

arbeitet, ist der Schaden begrenzt, auf den 

Zugang zu genau dem Portal. Verwenden 

Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort 

auch als Apple-ID, bei Amazon, Ebay und 

anderen, droht ein gewaltiger Schaden für 

Sie – der lässt sich verhindern.

Nur mit Passwortmanager
Wer sich wie der Verfasser dieses Bei-

trages entschieden hat, für seine über 150

Accounts jeweils Passwörter mit 12 bis 

14 Zeichen, gemischt aus Groß- und Klein-

buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen zu

verwenden, die zudem nicht aussprech-

bar sind (also nicht „$ehrG34Im!“), der be-

nötigt einen guten und vor allem komfor-

tablen Passwortmanager. Dieser speichert 

alle Daten in einer verschlüsselten Datei,

die durch ein Masterpasswort gesichert

ist. Dieses eine Passwort müssen Sie sich 

nur merken, es muss ebenfalls komplex 

Mit der App 1Password  

bietet Agilebits für Macs, 

PCs und iOS-Geräte einen 

tollen Passwortmanager, 

der unter iOS 8 auch als  

Erweiterung arbeitet und 

Ihre sicheren Passwörter 

automatisch einsetzt

1 Basics: Die Passwortdatei von 1Password ist mit einem sicheren Masterpass-

wort zu schützen, alle anderen sind in dem „Tresor“ sicher gespeichert.

sein und nicht knackbar. Ansonsten be-

steht die Gefahr des Totalschadens, etwa

wenn die Passwortdatei von ihrem Rech-

ner entwendet wird. Wir haben uns ein

komplexes Passwort ausgedacht und es 

zunächst auf einen Zettel geschrieben.

Da es bei jedem Öffnen des Passwortma-

nagers einzugeben ist, haben Sie es sich 

schnell gemerkt und können die tempo-

räre Merkhilfe entsorgen. Aber Achtung: 

Haben Sie das Masterpasswort verges-

sen, kann Ihnen nicht einmal der Herstel-
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ler der Software helfen, dann ist alles weg. 

Mittlerweile unterstützen die ersten Pass-

wortmanager unter iOS 8 auch Touch-ID

(ab iPhone 5S, iPad Air 2 und iPad Mini 3), 

spätestens nach einem Neustart des iOS-

Geräts ist aber auch hier die Eingabe des 

Master-Passwortes nötig.

Unser Favorit: 1Password
Bei der Wahl eines Passwortmanagers bie-

ten sich komplett kostenlose Lösungen

wie Keepass oder kostenlose mit Premium-

Option wie etwa Lastpass. Wir haben uns 

schon vor langer Zeit für 1Password von

Agilebits entschieden.

Mittlerweile ist 1Password für OS X 

und Windows in Version 5 (OS X) bezie-

hungsweise 4 (Windows) verfügbar, au-

ßerdem gibt es eine iOS-Version für iPhone 

und iPad. Letztere ist neuerdings kosten-

los und bietet Basisfunktionalität. Wer es 

ernst meint mit einer bequemen und si-

cheren Passwortverwaltung, erwirbt per

In-App-Kauf für 8,99 Euro die Pro-Ver-

sion. Ein Tipp: Wer in einer Apple-Umge-

bung arbeitet, also neben der iOS-Version 

auch die für den Mac nutzt, sollte 1Pass-

word unbedingt im Mac App Store laden, 

nur so gibt es in Kombination mit iOS-Ge-

räten die iCloud-Synchronisation.

Für die Rechnerversionen sind jeweils

rund 30 Euro zu berappen. Zusammen mit

der iOS-Pro-Version kommt man damit auf 

rund 40 (iOS- und OS-X- oder Windows-

Version) beziehungsweise 70 Euro (alle 

Versionen). Was in Zeiten von „Geiz ist

geil“ als teuer erscheinen mag, ist sehr gut 

angelegtes Geld. 1Password sichert nicht 

nur Ihre Forenzugänge, Seriennummern 

von Software, Kreditkartendaten, Router-

passwörter und mehr – alle Daten werden

auf Wunsch über alle Plattformen syn-

chron gehalten, per Extension am iPhone 

Zugangsdaten direkt eingesetzt.

Alles synchron und einfach
Schon seit geraumer Zeit bietet 1Password 

die Synchronisation der Passwortdatei per 

WLAN oder Dropbox an. Seit der Verfüg-

barkeit von iOS 8 und OS X Yosemite (Mac)

hat Agilebits zahlreiche Apple-Technolo-

gien integriert, die die Arbeit enorm er-

leichtern. 1Password nutzt zur Synchro-

1 Einstellungen: 1Password erlaubt in der Proversion die Nutzung mehrerer

Tresore, die jeweils Passwortsammlungen aufnehmen. Dazu gibt es schon

immer einen integrierten, sicheren Browser inklusive automatischem Einsetzen

der Account-Daten. Wichtig sind auch hier die Sicherheitseinstellungen.

 Schon mit iOS 7 und

der iCloud-Funktion

„Schlüsselbund“ hat

Apple eine eigene, rudi-

mentäre Passwortver-

waltung in iOS integriert,

die allerdings nur Safari

nutzt. Dabei handelt es 

sich nicht wie bei 1Pass-

word um eine komplette 

Passwortverwaltung. Die

iOS-Funktion bietet le-

diglich bei der Neuanmel-

dung an Portalen einen

Vorschlag für ein sicheres 

Passwort an und spei-

chert es – alternativ ein vom Benut-

zer gewähltes. Bei einem erneuten Be-

such der Site bietet die Funktion dann

das automatische Einset-

zen von Account-Daten

und Passwort. Eine Ver-

waltung der Passwörter 

beinhaltet die Funktion

nicht, Portal-URLs und

Passwörter lassen sich le-

diglich in den Safari-Ein-

stellungen einsehen. Die

automatische Synchroni-

sation zwischen iOS-Ge-

räten und Macs funktio-

niert, Windows-Benutzer 

bleiben hier aber außen

vor. Leider hat Apple hier 

nur eine rudimentäre Lö-

sung zur Verfügung gestellt, besser als 

nichts, aber eben nicht komfortabel, 

auch nicht unter iOS 8. 
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iOS-8-Unterstützung sehr gut umgesetzt

nisation der Daten zwischen iOS-Geräten 

des Nutzers und optional dem Mac Apples 

Cloudkit. Dabei handelt es sich um eine

Schnittstelle des Betriebssystems, die Da-

tenspeicherung und -transfer für alle Apps

unterstützt. Die iCloud-Synchronisation in 

1Password 5 (OS X) steht aufgrund von

Apples Vorgaben nur für die App-Store-

Version am Mac zur Verfügung. Windows-

Nutzer greifen stattdessen zur Synchroni-

sation via Dropbox.

Wer über ein iPhone 5S oder eines der 

neuen Modelle verfügt beziehungsweise

eines der gerade vorgestellten iPads nutzt, 

kann sich ebenfalls freuen. Die App unter-

stützt Touch-ID, sie ersetzt die Eingabe 

des Masterpasswortes in fast allen Fällen

(außer nach Neustarts).

Erweiterungen in iOS 8
Richtig cool ist die Unterstützung von Er-

weiterungen unter iOS 8. Erweiterungen

erlaubt es Apps (in diesem Fall 1Password),

ihre Funktionalität auch anderen Apps zur

Verfügung zu stellen. Safari etwa unter-

stützt die 1Password-Erweiterung. Ein-

mal eingeschaltet, entfällt damit endlich

ein lästiger Weg beim Einloggen an einem 

Portal. Bis iOS 7 mussten Sie 1Password

öffnen, Account-Namen und Passwort ko-

pieren und dann in Safari bei dem Portal

einsetzen.

Den Job übernimmt jetzt die Erweite-

rung, aufgerufen über das Aktionsmenü,

sobald Sie das Login-Fenster in Safari ge-

öffnet haben. Die Zugangsdaten werden

automatisch übergeben – fertig. damit hat 

1Password seinen einzigen Nachteil ge-

genüber Apples integriertem Passwortver-

walter ausgemerzt, das einfache Nutzen

der Account-Daten. Neben Safari unter-

stützt 1Password bereits jetzt Dutzende 

Apps, weitere kommen hinzu.

1Password jetzt!
Wir können 1Password vorbehaltlos emp-

fehlen, mit iOS 8 kommen viele nützliche

Features hinzu. Wer für die App ein wirk-

lich sicheres Masterpasswort nutzt, in 

1Password unterschiedliche und sichere

Passwörter gewählt hat und die Ausgabe

nicht scheut, kann sich beruhigt zurück-

lehnen, seine Daten sind sicher. VR

1 Erweiterungen: Wählen Sie in Safari das Aktionsmenü, dort „Mehr“, und 

schalten Sie „1Password“ frei. Beim Besuch einer Website wählen Sie die Erweiterung

(Bild links) und tippen dann im automatisch geöffneten Fenster den Account an.

1 iOS 8: 1Password unterstützt Touch-ID, alternativ lässt sich das Masterpasswort 

nutzen. Dank Cloudkit klappt die Synchronisation ohne Probleme.
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W
as so banal klingt, ist in Wirk-

lichkeit eine komplizierte Ange-

legenheit: Strom in das iPhone 

zu pumpen. Denn die Ladeelektronik des 

Smartphones ist wählerisch, und nicht je-

des Ladegerät oder jeder externe Akku 

funktioniert auch, wie er soll. Wir haben 

deshalb zahlreiche Konzepte und Varian-

ten genauer ausprobiert und vermessen. 

Welches Konzept eignet sich am besten für 

welche Anforderungen, und wie viel Geld 

sollte man dann ausgeben, wenn man sich 

entschieden hat?

Akkuhüllen
iPhone-Hüllen mit eingebautem Zusatz-

akku sind toll und schrecklich zugleich. 

Denn sie haben einige Vorteile, aber auch 

gravierende Nachteile. Zu den Vorzügen 

Eine lange Wanderung mit GPS-App, ein Kurzurlaub auf dem Campingplatz 

oder immer viele Gadgets dabei: alles Fälle für Stromversorgung unterwegs

zählt generell, dass das iPhone hiermit 

in der Hosentasche auflädt und voll be-

nutzbar bleibt, ohne dass man ein Kabel 

bräuchte oder das iPhone unterwegs un-

praktisch im Rucksack verstauen müsste, 

um es dort an einen Akku anzuschließen. 

Die Nachteile sind allerdings, dass Akku-

hüllen das iPhone dick machen, überwie-

gend teuer sind und das iPhone maxi-

mal ein Mal vollständig aufladen können, 

dann ist ihr eigener Akku erschöpft. Dazu 

kommt, dass die Hülle mit dem nächsten 

iPhone-Modell komplett nutzlos wird, weil 

sie nicht mehr passt.

Wir haben Akkuhüllen (fürs iPhone 5/5S) 

mit Preisen zwischen elf und rund 100 Euro 

ausprobiert. Vom allergünstigsten Ama-

zon-Angebot bis hin zu den hochwertigen 

Mophie-Hüllen. Unser Fazit: Auch wenn die 

1 Die billigste Hülle ist etwas schlechter 

verarbeitet, unterscheidet sich aber sonst 

kaum von teuren Modellen.
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 Ein kleiner Ausflug in die Physik-

grundlagen. Die Spannung liegt bei 

USB bei 5 Volt. Die Stromstärke liegt 

in der Theorie je nach USB-Standard 

zwischen 0,1 und einem Ampere, 

manche Ladegeräte können noch 

mehr liefern. Die Leistung ist Span-

nung, multipliziert mit der Strom-

stärke. Das entspricht bei unserem 

Beispiel zwischen 0,5 und 5 Watt 

Leistung. Ein Beispiel aus der Pra-

xis: Das Ladegerät des iPhone leistet 

5 Watt (1 Ampere), das des iPad so-

gar 10 Watt (2 Ampere). Wichtig da-

bei: Das iPhone 6 und besonders das 

iPhone 6 Plus können jedoch mit hö-

herer Leistung geladen werden als 

das mitgelieferte Netzteil leistet.

teuren Hüllen deutlich besser verarbeitet 

sind, die Billighülle hat die größte Kapazi-

tät im Vergleich und tut, was sie soll. Sie ist 

zwar im Hinblick auf die CE-Kennzeichnung 

und die Echtheit der Lightning-Lizenz sehr 

fragwürdig, aber es gibt ansonsten kaum 

Unterschiede zu den Mittelklasse-Akkuhül-

len, die 40 bis 60 Euro kosten. Sie lädt das 

iPhone mit nur 500 mA jedoch eher lang-

sam. Für die gelegentliche Nutzung reicht 

eine solche Billigvariante völlig.

Externe Akkupacks
Dies sind die vielseitigen Stromspender 

unterwegs. Sie haben einen oder mehrere 

USB-Ausgänge und können so beinahe al-

les mit Strom versorgen, was per USB ge-

laden werden kann. Der größte Nachteil ist 

hierbei, dass man alle Anschlusskabel für 

die jeweiligen Geräte immer dabeihaben 

und das Gerät beim Aufladen beispiels-

weise zusammen mit dem Akku im Ruck-

sack verstauen muss. Vorteil ist neben der 

Vielseitigkeit die große Auswahl an Akku-

kapazitäten auf dem Markt. 

Es gibt kleine externe Akkus, die das 

iPhone gerade ein Mal aufladen können, 

und Giganten, die Smartphones vielfach 

laden oder sogar einen leeren iPad-Akku 

bis zum Rand mit Energie füllen können. 

Sinnvoll sind Akkus jedoch vor allem dann, 

wenn man eine große, ausdauernde Va-

riante nimmt. Statt kleiner Akkus, die 

das iPhone nur ein Mal aufladen können, 

nimmt man besser gleich eine Akkuhülle. 

Auch bei den Akkus haben wir Varianten 

von billigst (20 Euro) bis teuer und edel 

(rund 90 Euro) ausprobiert. Auch hier ist 

das Fazit: Wenn es nur auf die reine, ge-

legentliche Extra-Energie ankommt, rei-

chen billige Lösungen. Der Mehrpreis für 

einen besseren Akku kann sich hier jedoch 

eher lohnen als bei den Akkuhüllen. Denn 

„bessere“ Akkus haben in der Regel lang-

lebigere Akkuzellen, bessere Ausstattung 

und können moderne Geräte schneller la-

den als billige Akkus.

Schnelles Laden
Zum Hintergrund: Der Laderegler im 

iPhone bestimmt, mit welcher Stromstärke 

der Akku geladen wird. Seine Aufgabe ist 

es, den Akku schonend und sicher von der 

Stromquelle aufladen zu lassen. Das ist ab-

hängig vom Akkufüllstand, dem aktuellen 

Stromverbrauch des iPhone und davon, 

ob der Laderegler und das Ladegerät sich 

„verstehen“. Denn heutige Ladegeräte und 

Zusatzakkus arbeiten fast immer außer-

halb der USB-Spezifikation. Sie können hö-

here Ladeströme und damit mehr Leistung 

ausgeben, als USB ursprünglich vorsieht. 

Damit das funktioniert, muss die Identifi-

kation klappen. Nur wenn die Ladeelektro-

nik im iPhone oder iPad erkennt, dass der 

Stromversorger mehr liefern kann, als im 

Standard definiert, lässt sie schnellere La-

dung zu. Das bedeutet in der Praxis, dass 

die meisten USB-Ladegeräte und Akkus 

nur maximal 5 Watt Leistung (1 Ampere) 

erreichen, obwohl zumindest iPhone 6 und 

das iPad Aufladen mit höherer Leistung 

unterstützen. 

Dass sehr viele Akkus laut Aufdruck „bis 

zu 2,1 Ampere“ oder mehr Ausgangsstrom 

versprechen, ändert daran kaum etwas. 

iPhone und Akku können sich in vielen Fäl-

len nicht auf diesen hohen Ladestrom ei-

nigen, und deshalb wird er nicht oder nur 

teilweise genutzt. Dies betrifft nicht nur 

iPhones. Smartphones und Tablets von 

Samsung, die wir zum Vergleich ebenfalls 

mit den Akkus ausprobiert haben, sind so-

gar noch wählerischer als Apples Geräte. 

Das bedeutet unter dem Strich: Nur hö-

herwertige Akkus haben eine ausreichend 

moderne Elektronik, damit iPhone und Ta-

blet schnelles Aufladen voll unterstützen. 

„Voll“ deshalb, weil es oft durchaus mess-

bare Unterschiede zwischen dem „1A-“ 

und „2A-”-Ausgang von Akkus gibt, jedoch 

meist sehr geringe.

Wie viel Kapazität brauche ich?
Bei externen Akkus wird meistens die Ka-

pazität angegeben und eine vage Um-

schreibung, wie oft man damit „ein Smart-

phone“ aufladen könne. Wenn man neben 

der Kapazität des Akkus auch die des 

iPhone-Akkus kennt (siehe links), könnte 

man meinen, daraus unmittelbar die Zahl 

der möglichen Ladungen bestimmen zu 

können. Dies funktioniert aber nur sehr 

eingeschränkt. Denn einen iPhone-Akku 

mit rund 1500 mAh (iPhone-5-Reihe) kann 

ein externer Akku mit 3000 mAh nicht 

1 So verläuft der Ladevorgang. Je voller das 

iPhone, desto niedriger der Ladestrom. Hier 

das iPhone 6, aufgezeichnet von leer bis voll.

Die Akkus der iPhones

Je nach Modell hat das iPhone einen Akku  

mit sehr unterschiedlicher Kapazität.  

Dies sind die Daten der wichtigsten Modelle:

– iPhone 3GS:  1220 mAh

– iPhone 4 und 4S:  1420 mAh

– iPhone 5:  1440 mAh

– iPhone 5C  1510 mAh

– iPhone 5S:  1560 mAh

– iPhone 6:  1810 mAh

– iPhone 6 Plus:  2915 mAh
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zwei Mal aufladen. Der Grund liegt im mä-

ßigen Wirkungsgrad des Ladevorgangs, 

viel Ener gie geht dabei in Wärme verlo-

ren. Deshalb kann man davon ausgehen, 

maximal 80 Prozent der Energie aus dem 

Akku tatsächlich nutzen zu können. Der 

3000-mAh-Akku lädt das iPhone also ein 

Mal vollständig und beim zweiten Mal nur 

noch zur Hälfte oder zu zwei Dritteln. 

Um ein iPhone der Generationen 4 

und 5 sicher zumindest ein Mal voll auf-

laden zu können, benötigt ein externer 

Stromspender mindestens 2000 mAh Ka-

pazität. Wenn man das iPhone während 

des Ladens intensiv benutzt, lädt das Ge-

rät langsamer, und wir verbrauchen Ener-

gie, die am Ende womöglich fehlt, um das 

iPhone vollständig zu laden, bevor der Zu-

satzakku schlapp macht. 

Strom aus dem Auto
Zur mobilen Stromversorgung zählt selbst-

verständlich auch der Strom aus dem Zi-

garettenanzünder. Auch hier gibt es et-

liche Varianten, die sich vor allem in der 

Leistung unterscheiden. Billigste 12-Volt-

Netzteile oder die Modelle, die bei man-

chen Gadgets kostenlos dabei sind, tau-

gen oft nicht für das iPhone. Denn diese 

leis ten oft nur maximal 1,25 oder 2,5 Watt 

(250 bis 500 mA). Damit lädt das iPhone 

gar nicht bis langsam. Vor allem, wenn das 

iPhone als Navigationsgerät im Auto dau-

erhaft Höchstleistung bringen soll, muss 

auch die Stromversorgung kräftig genug 

sein. Wir empfehlen, nur Auto-Netzge-

räte mit 5 Watt Leistung, also einem Am-

pere Ladestrom, zu nutzen. Diese gibt es 

von vielen Herstellern (oft baugleich) und 

kosten etwa 10 bis 15 Euro. Mehr ist hier 

nicht nötig.

Strom aus Licht
Solarladegeräte werden immer güns-

tiger und versprechen kostenlose Ener-

gie fernab der Steckdose. Das klingt nach 

grenzenloser Freiheit und autarker Strom-

versorgung mitten in der Wildnis. In der 

Theorie. Da Solarladegeräte Nischenpro-

dukte sind, haben wir aus der Katego-

rie nur ein Produkt ausprobiert. Das Set 

Sherpa 50 von Goal Zero. Dies besteht 

aus einem Solarmodul und einem großen 

Akku. Das Solarmodul leistet maximal 

13 Watt, der Akku ist der Puffer für den 

Sonnenstrom. Er speichert über 15 Ah. 

Das Set von Goa Zero ist kein Gadget, son-

dern echtes Outdoor-Werkzeug. Deshalb 

hat das Akkupack neben USB auch einen 

Ausgang mit 12 Volt, einen Laptop-Aus-

gang mit 19 Volt, und optional gibt es so-

gar einen 230V-Wandler. Damit kann man 

demnach sogar einen kleinen Laptop be-

treiben. Dies äußert sich im Preis. Das So-

larpanel kostet einzeln 160 Euro, der Akku 

weitere 200 Euro. 

Laut Hersteller soll der große Akku nach 

rund acht Stunden Sonnenbaden voll sein. 

In der Praxis ist dies jedoch nicht zu er-

reichen. Obwohl wir beim Testen Wetter-

glück hatten, dauert es zwei statt einem 

schönen Tag, bis der Akku voll ist. Denn es 

ist in der Praxis unmöglich, das Solarpanel 

ununterbrochen im direkten Sonnenlicht 

zu halten. Irgendwann wandert die Sonne 

hinter den großen Baum, oder man muss 

weitermarschieren und hat das Solarpa-

nel am Rucksack, und die Sonne streift es 

nur noch gelegentlich. Sobald das Solarge-

rät nicht in direktem Sonnenlicht ist, ver-

längert sich die Ladezeit enorm. Autark 

wird man damit nur, wenn man nicht mehr 

Geräte permanent versorgen muss als ein 

Smartphone oder vielleicht zwei. Um einen 

kleinen Laptop oder ein iPad zu laden, be-

nötigt man die gesamte Energie des Ak-

kus, der dann erneut erst nach zwei Tagen 

wieder aufgeladen ist. Nimmt man statt-

dessen mehrere Akkupacks mit ins strom-

lose Campingwochenende, ist diese Art 

der Stromversorgung günstiger und kalku-

lierbarer als der Strom aus der Sonne.

Billigakkus
Wir haben Geizkragen gespielt und uns 

für unseren Vergleich im Amazon Market-

place (wo Dritthändler anbieten) die bil-

ligstmöglichen Akkupacks gekauft, die viel 

Leistung versprechen. Eine Akkuhülle für 

elf Euro plus Versand für das iPhone 5 und 

ein Akkupack mit satten 12Ah für (zu die-

sem Zeitpunkt) rund 18 Euro. Dies ist ein 

Bruchteil dessen, was entsprechende Mar-

kenprodukte kosten. Kann derartige Billig-

ware sicher und brauchbar sein? Die Ak-

kuhülle versendet der Anbieter direkt aus 

1 Wir haben alle USB-Akkus mit mehreren Ge-

räten getestet und den Ladestrom gemessen.

1 Der billigste Akku im Vergleich hat die 

größte Kapazität und dennoch kaum 

Schwächen, außer mäßiger Ladeleistung.

1 Vielseitig, hochwertig und teuer,  

dennoch ist eine Solaranlage für unterwegs 

nur eingeschränkt sinnvoll.

1 Autoladegeräte unterscheiden sich deutlich 

in ihren inneren Werten. Ein kompaktes Mo-

dell mit 5 Watt wäre unser Tipp (hier rechts).
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China, es dauert rund zwei Wochen, bis 

sie eintrifft. Sie ist etwas schlechter verar-

beitet als die Vergleichsgeräte. Ansonsten

lädt sie, wie sie soll, und hat zudem so-

gar die größte Kapazität aller getesteten 

Akkuhüllen. Es scheint zweifelhaft, dass 

der Hersteller tatsächlich eine Apple-Zer-

tifizierung für Lightning hat, die Akkuhülle

funktioniert jedoch wie vorgesehen, auch

wenn sie langsam lädt (mit 0,5 Ampere). 

Für gelegentliche Einsätze keine schlechte 

Lösung. Ähnlich ist es bei dem Akku. Sehr 

viel Strom für kleinstes Geld. Einziger Ha-

ken: Der Akku von „Swees“ ist mit keinem 

Testgerät dazu zu bringen, mehr als ein

Ampere Ladestrom bereitzustellen.

Fazit
Das Netzteil bleibt, wenn man die Wahl 

hat, die beste Option, es lädt im Schnitt

am schnellsten und effizientesten. Große

USB-Akkus glänzen dann, wenn sie un-

terschiedliche Geräte laden sollen und 

man viel Kapazität benötigt. Akkuhül-

len sind dann toll, wenn man lange unter-

wegs ist und dabei häufig auf das iPhone 

schaut. Für Tagesausflüge beispielsweise 

ideal. Wer die Akkuhülle nur hin und wie-

der nutzt, der kann beruhigt eine Billiglö-

sung kaufen.

So ist unser Fazit eindeutig: Die bil-

ligsten Modelle haben bei Hüllen und 

Akkus mit großem Abstand das beste

Preis-Leistungs-Verhältnis, sind aber für

einfache Ansprüche gedacht. Besonders

durchdacht ist der Akku von Elgato. Dank

Bluetooth und App kann man sogar am 

iPhone den Akkustatus ablesen, und die 

Erinnerungsfunktion meldet sich, wenn

der Akkustand des Smart Power niedrig 

ist oder man am nächsten Tag viele Ter-

mine hat und den Akku mitnehmen sollte.

Durchdacht, hilfreich und ein bisschen fu-

turistisch, toll – aber teuer! PATRICK WOODS

11 Der Akku von Elgato kommt mit Bluetooth,Der Akku von Elgato kommt mit Bluetooth

App und somit vielen Zusatzfunktionen.

Modell PNY Cl51 Raikko
Accupack 6000

Phonesuit
Flex XT 
Pocket Charger

Raikko 
Accupack 
Businessline

Swees Elgato
Smart Power

Preis 30 Euro 30 Euro 60 Euro 35 Euro 20 Euro 90 Euro

Angegebene
Kapazität

5100 mAh 6000 mAh 2600 mAh 2000 mAh 12 000 mAh 6000 mAh

Anschlüsse 2x USB (1A, 2,1A) 2x USB (1A, 2,1A), 

Micro-USB (ein/aus)

1x Lightning 1x Micro-USB 2x USB (1A, 2,1A) 1x USB (1A oder 

2,4A)

Schnellladung* Ja, gering Ja, gering Nicht gemessen Nein Nein Ja

Vorzüge Numerische Anzeige 

der Kapazität

Integrierte Kabel Kein Kabel nötig Sehr flach,

Metallgehäuse

Enorm günstig,

enorme Kapazität

Tolles Konzept, 

Bluetooth, App, 

Erinnerungen

Nachteile – – Ist angeschlossen 

sehr im Weg

Wird sehr warm, 

bunte LEDs passen

nicht zum Business-

Auftritt, Adapter auf 

USB nötig

Schwache 

Ladeleistung

Teuer, nur ein 

Anschluss

Gewicht (Gramm) 120 149 79 80 300 160

Fazit Ordentlicher Akku

ohne große Schwä-

chen oder Stärken

Vielseitig dank vie-

ler Anschlüsse. Für 

Micro-USB-Geräte 

keine Kabel nötig. 

Sonst unauffällig

Sehr nettes Konzept,

das aber die Hand-

habung stört. Wegen

des Lightning-

Ausgangs nur für

neuere Apple-Geräte 

gedacht

Extrem flach, aber 

auch geringe Kapa-

zität. Interessant: 

Der Eingang ist auch

Ausgang. Für Geräte

mit Micro-USB

praktisch, sonst 

Adapter nötig

Sehr günstiger Akku

mit sehr viel Kapazi-

tät. Die Ladeleistung

ist jedoch mäßig. 

Preistipp!

Super Akku für Viel-

nutzer. Beste Lade-

leistung im Vergleich.

App erinnert an 

Aufladung und Tage

mit vielen Terminen. 

Noch mehr Kapazität

wäre perfekt

* Ladestrom größer als 1A. Wird genutzt von iPhone 6 und 6 Plus.

VERGLEICH USB-AKKUS
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iOS 8.1 knüpft enge Verbindungen vom iPhone zum iPad oder zum Mac. Nutzen Sie 

Telefon, SMS und Internet gemeinsam, oder übergeben Sie geöffnete Dokumente

M
it iOS 8.1 und OS X 10.10 bietet

Apple die Möglichkeit, einige der 

Kommunikationsfunktionen des 

iPhone mit iPad oder Mac mitzubenutzen.

„Continuity“ oder auf Deutsch „Integra-

tion“ nennt Apple das. Dabei geht es um 

die vier Bereiche Telefonieren, SMS-Aus-

tausch, Nutzung der Internet-Verbindung

und Übergabe geöffneter Dokumente. Die

neuen Features überzeugen dabei nicht 

nur durch die Funktion an sich, sondern 

auch durch die einfache Konfiguration. 

Sind die entsprechenden Funktionen ein-

mal aktiviert, finden und verständigen sich 

die Geräte automatisch. Es reicht, wenn 

das iPhone, iPad oder der Mac in Reich-

weite liegt, um diese neuen Kommunikati-

onsfähigkeiten zu nutzen.

Hardware-Voraussetzungen
Die Geräte finden sich über Bluetooth, und

zwar genauer über die stromsparenden 

LE-Erweiterungen von Bluetooth 4. An die-

ser Stelle kann das iPad 2 trotz iOS-8-Kom-

patibilität leider nicht mehr mithalten, und 

auch viele ältere Macs müssen passen.

Trotzdem ist es sinnvoll, auf Bluetooth LE 

zu setzen, um die Akkus der mobilen Ge-

räte zu schonen. Die LE-Erweiterungen 

wurden speziell zur Anbindung von Gad-

gets mit geringem Stromverbrauch ent-

wickelt, zum Beispiel für einfache Bewe-

gungssensoren in Fitnessarmbändern, die 

nur wenige Daten übertragen, aber mit ei-

ner Knopfzelle ein Jahr und länger durch-

halten müssen.

Verbindungsaufbau
Haben sich die Geräte über Bluetooth ge-

funden, erfolgt die eigentliche Datenüber-

tragung in der Regel über WLAN. Der erste 

Schritt zur Vorbereitung ist daher, auf al-

len beteiligten Geräten Bluetooth und 

WLAN zu aktivieren. Auf dem iPhone oder

1 Ist die gleiche Apple-ID eingetragen, 

erscheint das iPhone automatisch als 

Hotspot in der WLAN-Auswahl von

iPad und Mac.
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iPad benutzt man zum Anschalten der

drahtlosen Verbindungen am einfachsten

das Kontrollzentrum. Streichen Sie vom 

unteren Bildschirmrand nach oben, um es 

zu öffnen. Dort finden Sie für beide Ein-

stellungen eine Taste. Ist diese weiß, ist die 

zugehörige Funktion angeschaltet.

Unter OS X gibt es für Bluetooth und 

WLAN Statusmenüs, die man in den zu-

gehörigen Bereichen der Systemeinstel-

lungen aktivieren kann. Anschließend ha-

ben Sie auch am Mac schnellen Zugriff auf 

die beiden Funktionen, direkt über die Me-

nüleiste. So sparen Sie sich den Umweg 

über die Systemeinstellungen, wenn Sie

die Funkverbindungen nutzen wollen.

Durch die Suche über Bluetooth ist die 

Verbindung zwar auf Geräte in der Nähe

beschränkt, aber das können ja trotzdem

noch mehrere sein. Damit sich Ihr iPhone

nicht versehentlich mit dem falschen Ge-

rät verbindet, muss auf allen die gleiche

Apple-ID eingetragen sein.

Surfen via iPhone
Als ersten Punkt hat Apple die Nutzung

des iPhone als Hotspot für den Internet-

Zugang vereinfacht. Ein iPhone, auf dem 

die gleiche Apple-ID eingetragen ist, er-

scheint nun automatisch im WLAN-Menü

des iPad oder Mac. Sie können es dort aus-

wählen und ohne weitere Konfiguration

die Internet-Verbindung mitbenutzen. Da-

bei zeigt der Mac auch gleich noch Signal-

stärke und Batteriestatus an. Für iPads

ohne iOS 8 oder Geräte mit einer anderen 

Apple-ID können Sie natürlich immer noch

die Funktion „Persönlicher Hotspot“ in den

Einstellungen des iPhone aktivieren. Dann

können sich andere ganz normal mit dem 

auf dem iPhone angezeigten Passwort an

dessen WLAN-Hotspot anmelden.

Telefonieren mit iPad und Mac
Damit andere Geräte die Telefonfunktion

des iPhone nutzen können, muss das auf 

beiden erlaubt werden. Dazu öffnet man 

auf dem iPhone die App Einstellungen und

wechselt in den Bereich für „Facetime“.

Darin muss die Option „iPhone-Mobilan-

rufe“ angeschaltet sein. Wollen Sie ein

iPad einbinden, muss dort ebenfalls die

 Die Option, am iPhone eingehende Anrufe anzunehmen, ist eine coole Sa-

che, wenn man gerade mit dem iPad auf dem Sofa sitzt oder am Mac arbeitet. 

Das iPhone kann ruhig am Ladegerät liegen bleiben oder auf der Fensterbank,

wo der Empfang besser ist. Dazu kann man Freiminuten oder Flatrate für Mobil-

funknetze nutzen, die man am heimischen Telefonanschluss vielleicht nicht hat.

4 Am iPad kann man die 

Anrufe auf dem Sperrbild-

schirm annehmen. Der Mac

zeigt einen Hinweis (kleines 

Bild) mit Annahmeknopf.

8 Während des Gesprächs bietet das 

iPad diverse Funktionen (links). Am 

iPhone lässt sich das Gespräch jeder-

zeit zurückholen (oben).

8 An allen beteiligten Geräten müssen

in den Facetime-Einstellungen

iPhone-Anrufe erlaubt werden (links

iPhone, oben Mac mit OS X 10.10).

Telefonieren mit iPad und Mac
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Einstellung für Mobilanrufe aktiviert wer-

den. Auf dem Mac finden Sie die Option

in den Einstellungen der OS-X-Version von 

Facetime. Hier heißt die entsprechende

Option „iPhone-Funknetzanrufe“.

Geht nun am iPhone ein Anruf ein, er-

scheint auf iPad oder Mac eine Benach-

richtigung, bei bekannten Kontakten mit 

dem Namen und Profilbild des Anrufers. 

Sie können den Anruf annehmen und vom 

iPad oder Mac mit dem Anrufer sprechen.

Die Audioverbindung wird dabei über das

Facetime-Protokoll und WLAN hergestellt. 

Sitzen Sie gerade am iPad oder Mac, spa-

ren Sie sich den Weg zum iPhone. Bei ak-

tiver Verbindung zeigt das iPhone oben ei-

nen grünen Balken. Tippen Sie darauf, um

das Gespräch am iPhone weiterzuführen.

Sie können auch umgekehrt vom iPad

oder Rechner einen Anruf starten. Haben

Sie die iPhone-Nutzung erlaubt, sehen Sie

in Kontakte kleine Telefonhörer neben allen 

Telefonnummern. Auf dem Mac müssen

Sie dafür den Mauszeiger auf die Nummer

ziehen. Tippen beziehungsweise klicken

Sie auf die Nummer, wird sie zum iPhone 

übertragen und von diesem gewählt. Das

funktioniert auch bei einigen anderen Apps, 

die Telefonnummern als solche erkennen.

SMS-Service nutzen
Zusätzlich lässt sich das iPhone auch als

SMS-Gateway nutzen. Dadurch werden am

iPhone ankommende SMS an iPad und Mac 

weitergeleitet und dort in der App Nach-

richten angezeigt. Sie können sogar ant-

worten. Ihre Beiträge werden dann zum

iPhone übertragen und von diesem als

SMS verschickt. Sie werden in Nachrichten 

grün angezeigt, um kenntlich zu machen,

dass es sich um echte SMS handelt, die 

ja abhängig vom iPhone-Tarif etwas kos-

ten können. Man kann auch umgekehrt die

Kommunikation vom iPad oder Mac star-

ten und SMS über das iPhone an die Mobil-

funknummern der Kontakte verschicken.

Welche Geräte die SMS-Brücke nut-

zen dürfen, legen Sie auf dem iPhone in 

„Einstellungen > Nachrichten > Weiterlei-

tung von SMS“ fest. Hier finden Sie eine 

Liste der geeigneten, mit Ihrer Apple-ID 

verknüpften Geräte. Zur Bestätigung er-

scheint auf jedem Gerät, das Sie aktivie-

ren, ein sechsstelliger Code, den Sie auf 

dem iPhone eingeben müssen. Die SMS-

Funktion setzt iOS 8.1 voraus.

Dokumente übergeben
Mit Handoff können Sie schließlich ein Do-

kument, an dem Sie gerade arbeiten, vom

iPhone auf ein anderes iOS-Gerät oder ei-

Die vielleicht nützlichste Funktion für viele Anwender hat Apple erst mit iOS 8.1 

aktiviert. Das SMS-Gateway sorgt dafür, dass gewöhnliche SMS vom iPhone an 

andere Geräte weitergeleitet werden und umgekehrt auch SMS von Letzteren

verschickt werden können. Dabei können Sie genau auswählen, mit welchen 

Geräten SMS ausgetauscht werden. Damit ist die Zeit vorbei, in der die grünen 

Beiträge einer Konversation in der Nachrichten-App von iPad und Mac fehlten.

1 Tippen Sie auf dem iPhone in „Einstel-

lungen > Nachrichten“ auf „Weiterlei-

tung von SMS“, sehen Sie eine Liste…

1 …in der Sie Geräte wählen, die SMS 

erhalten sollen. Zur Sicherheit muss deren 

Code am iPhone eingegeben werden.

8 Nun erscheinen 

SMS auf allen Geräten

und können auch 

überall beantwortet 

werden. Die Antwor-

ten sind grün, wie auf 

dem iPhone.

SMS-Weiterleitung vom iPhone
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nen Mac übertragen und umgekehrt. Der-

zeit unterstützt Handoff Mail, Kalender,

Karten, Webseiten in Safari, iWork und

weitere Apps von Apple. Da die Schnitt-

stelle freigegeben ist, können auch andere 

Entwickler ihre Apps anpassen. Langfristig 

ist hier eine formatbasierte Übernahme

wie bei der Funktion „Öffnen mit“ denkbar. 

Jede App meldet dem Dienst, welche For-

mate sie öffnen kann, und auf den Geräten 

ist eine Standard-App pro Format gewählt.

Aber das ist noch Zukunftsmusik.

Bei den iOS-Geräten muss Handoff in 

„Einstellungen > Allgemein > Handoff & 

App-Vorschläge“ angeschaltet werden. Auf 

dem Mac wird die Nutzung von Handoff in

den Systemeinstellungen im Bereich „All-

gemein“ mit der Checkbox „Handoff zwi-

schen diesem Mac und Ihren iCloud-Gerä-

ten erlauben“ aktiviert.

Danach melden zum Beispiel iPhone

und iPad einander das gerade geöffnete

Dokument, wenn sie in der Nähe sind.

Schreiben Sie auf dem iPad eine Nachricht

in Mail, so erscheint auf dem Sperrbild-

schirm des iPhone ein Mailsymbol. Strei-

chen Sie von diesem nach oben, öffnet iOS

Mail und übernimmt das Dokument, so-

dass Sie am iPhone weiterschreiben kön-

nen. Was passiert, hängt von der App ab. 

In Nachrichten wird der Thread geöffnet, 

in Mail die gerade offene Nachricht, wo-

bei sie auf dem ersten Gerät geschlos-

sen wird. Da die Dokumente der iWork-

Apps größer sind, dauert es etwas, bis das

Handoff-Symbol auftaucht. Es erscheint 

unter iOS auch im App-Umschalter. Drü-

cken Sie die Home-Taste doppelt, finden

Sie es links von den Apps. Tippen Sie da-

rauf, um das Dokument zu öffnen. Das 

Ganze funktioniert auch umgekehrt vom

iPad zum iPhone oder mit dem Mac. Dort 

erscheint das Handoff-Symbol am linken

Rand des OS-X-Docks. Klicken Sie darauf, 

öffnet sich die zugehörigen Mac-App.

Airdrop erweitert
Als vierte Funktion bemüht sich auch Air-

drop um die Geräteintegration. Es bie-

tet eine schnelle Möglichkeit für den Da-

tenaustausch. Die Funktion, die unter iOS

über das Kontrollzentrum aktiviert wird,

funktioniert seit dem jüngsten Update auf 

OS X 10.10 endlich plattformübergreifend.

Öffnet man auf dem Mac Airdrop über die 

Seitenleiste des Fensters, werden dort 

auch iOS-Geräte (ab iOS 7) angezeigt und

umgekehrt. Damit das klappt, muss unter 

OS X 10.10 ebenfalls Bluetooth 4 aktiviert 

sein, was für Airdrop zwischen Macs wei-

terhin nicht nötig ist. MAZ

Handoff ist eine verblüffende Funktion, an die man sich aber etwas gewöhnen

muss. Arbeiten Sie bei aktivem Handoff in einer dazu kompatiblen App, so zei-

gen Ihre anderen Geräte ein Icon, über das die Arbeit dort fortgesetzt werden 

kann. Dafür gab es vorher nur viele unterschiedliche Wege, wie E-Mail-Entwürfe 

auf dem Mailserver, iCloud-Tabs für Safari oder das Öffnen von Dokumenten 

über iCloud. Handoff schafft jetzt einen einfachen und einheitlichen Weg.

6 Handoff wird auf iOS-Geräten in den

Einstellungen unter „Allgemein > 

Handoff & App-Vorschläge“ aktiviert

(links). In OS X finden Sie die Hand-

off-Option in „Systemeinstellungen >

Allgemein“ (unten).

2 Öffnen Sie ein Dokument auf dem

iPhone (oben), so erscheint auf kompa-

tiblen Geräten das Handoff-Icon: auf 

iOS-Geräten im App-Umschalter und 

auf dem Sperrbildschirm, auf dem Mac 

links am Dock (rechts).

Dokumentübergabe via Handoff
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Mit Fire TV bekommt das Apple TV 3 eine mächtige Konkurrenz. Wir zeigen, was die neue 

Settop-Box von Amazon im Vergleich zu Apples Lösung zu bieten hat

L
ange Jahre tummelte sich das 

Apple TV weitgehend allein auf wei-

ter Flur im Bereich der smarten Set-

top-Boxen und wurde bei Apple als Hob-

byprojekt gepflegt. Mittlerweile haben die 

Verkaufszahlen das Gerät mehr in den Fo-

kus auch bei Apple gerückt, das Apple TV 

bekommt bei jedem iOS-Update eine neue 

Version verpasst, künftig soll es eine wich-

tige Rolle im Konzept zu Homekit spielen. 

Mit Google Chromecast hat das Apple TV 

im Frühjahr einen preiswerten Konkur-

renten bekommen, der aber in puncto 

Funktionalität nicht mithalten kann.

Ernste Konkurrenz fürs Apple TV
Amazon hat vor einigen Monaten mit 

Fire TV einen ernst zu nehmenden Kon-

kurrenten in den USA vorgestellt, seit we-

nigen Wochen ist die Settop-Box auch 

bei uns erhältlich, zum selben Preis wie 

das Apple TV 3 (knapp 100 Euro), optio-

nal mit einem passenden Game-Control-

ler für 40 Euro. Während sich die beiden 

Lösungen von Apple und Amazon bei der 

technischen Ausstattung nur unwesent-

lich unterscheiden, sind die gebotenen In-

halte grundverschieden und dienen in bei-

den Fällen auch dem Umsatz mit anderen 

Produkten des jeweiligen Herstellers.

So kann nur das Apple TV auf die 

iTunes-Inhalte zugreifen, Fire TV bietet 

Amazon-Prime-Kunden Zugriff auf die On-

line-Videothek Prime Instant Video von 

Amazon. Um die Basisversorgung haben 

beide Unternehmen jede Menge zusätz-

liche Funktionen gestrickt.

Einrichtung Fire TV
Wie Apple TV setzt auch die Amazon-Set-

top-Box einen HDMI-Anschluss am Fern-

seher voraus. Die erste negative Überra-

schung: Beim Fire TV ist im Gegensatz zur 

Apple-Lösung kein HDMI-Kabel im Liefer-

1 Amazon Fire TV ähnelt dem Apple TV 3, 

optional gibt es einen Game-Controller  

zu Fire TV, Spieler kommen auf ihre Kosten.
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umfang, muss folglich angeschafft wer-

den. Fire TV und Fernseher sind zu ver-

binden, die im Lieferumfang enthaltene

Fernbedienung ist mit den beigelegten 

zwei AAA-Batterien zu bestücken. Die Ver-

bindung mit dem lokalen Netzwerk erfolgt 

wie beim Apple TV entweder per Ethernet-

Kabel oder per WLAN, beide Settop-Boxen 

unterstützen neben dem 2,4-Gigahertz-

Band auch das 5-Gigahertz-Band.

Ist das Fire TV per Ethernet-Kabel ver-

bunden und wird gestartet, sucht es au-

tomatisch nach Firmware-Updates und 

installiert diese bei Bedarf. Während das

Apple TV iOS nutzt, arbeitet im Fire TV

ein Android-Derivat. Wird die Verbindung 

per WLAN hergestellt, ist wie beim Apple 

TV zunächst die Anmeldung am lokalen 

WLAN-Netzwerk erforderlich.

Das Fire TV bietet im nächsten Schritt eine 

nette Überraschung: Wir hatten es bei 

Amazon online erworben, waren dazu mit

unserem Benutzernamen angemeldet. Of-

fensichtlich wurde die Seriennummer des

von uns gekauften Geräts in die Online-

Datenbank eingetragen, wir werden mit 

Namen begrüßt, sind schon eingeloggt

und können natürlich damit gleich das 

Filmangebot Prime Instant Video nutzen.

Besitzer eines aktuellen iOS-Geräts und

des Apple TV 3 nehmen die Ersteinrich-

tung ebenfalls komfortabel vor, hier über-

tragt das iOS-Gerät die Netzwerkzugangs-

daten und weitere Benutzerdaten über

Bluetooth LE. Ansonsten ist Handarbeit 

gefordert.

Erster Eindruck Fire TV
Nach nicht einmal fünf Minuten der Erst-

einrichtung zeigt Fire TV seine Oberfläche,

im Gegensatz zum Apple TV reich bebildert

und mit einer Navigation links. Die Aus-

wahl über die Fernbedienung ist intuitiv, 

das beigelegte Faltblatt erläutert zudem

die Funktionen. Zur Übersicht hat Amazon 

sein Filmangebot unterteilt, wer die App

mit dem iPhone oder iPad schon einmal

genutzt hat, kennt die Gruppen „Prime Vi-

deo“, „Filme“, „Serien“, „Watchlist“ und so

weiter. Unsere Aufmerksamkeit haben so-

fort die Rubriken „Apps“ und „Spiele“ auf 

sich gezogen, da wir das Instant-Prime-

 Die Installation des Fire TV ist kinderleicht, wenn Sie ein HDMI-Kabel haben,

das leider nicht im Lieferumfang enthalten ist und zur Verbindung mit dem

Fernseher benötigt wird. Fire TV lässt sich per Ethernet-Kabel oder WLAN ins

lokale Netzwerk integrieren und stellt so die Internet-Verbindung her. Bei der 

ersten Installation prüft die Box zudem, ob es Updates der Android-basierten

Firmware für die Settop-Box gibt, und installiert sie automatisch. 

1 Bei Ethernet-Verkabelung erfolgt die Konfiguration automatisch,

WLAN-Verbindungen lassen sich alternativ auswählen und konfigurieren.

1 Nach dem automatischen Update der Firmware begrüßt uns Fire TV sofort,

die Seriennummer ist offensichtlich mit unserem Amazon-Account verknüpft.

1 Nach nicht einmal fünf Minuten – nebenbei wurde auch die Fernbedienung

automatisch verbunden – ist das Fire TV einsatzbereit, inklusive Hilfe-Film.

Installation und Einrichtung
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Video-Angebot von der iOS-App kennen.

Unter Apps finden wir Mediatheken von 

ARD, ZDF, dazu Tagesschau, Arte, ZDF 

Heute, Spiegel TV und mehr. Ferner Apps

wie Plex, die die Verbindung zu einem Me-

diaserver mit Musik und Filmen herstellen.

Wählbar über zwölf „Kategorien“ gibt 

es jeweils viele Dutzend weiterer Apps, die

sich installieren und nutzen lassen – meist

kostenlos, darunter Perlen wie Youtube, 

Vevo, Zattoo, Spotify oder Tunein. Wer

sämtliche Kategorien durchstöbern will, 

benötigt einige Zeit.

Allein die Unterstützung der Media-

theken ist klasse. Ob Sie eine Folge Ihrer 

Lieblingsserie verpasst haben oder einen

Film nochmals anschauen wollen, dank

ARD, ZDF und anderen ist das jederzeit 

möglich. Aktuelle Nachrichten der Tages-

schau oder von ZDF Heute gibt es natür-

lich ebenfalls. Das funktioniert zwar auch 

mit dem Apple TV 3, allerdings nur über

den Umweg des Airplay-Streamings mit 

einem iOS-Gerät, auf dem die Apps instal-

liert sind.

Fire TV macht auf diese Weise unabhän-

gig, im Laufe der Zeit sucht sich der Be-

nutzer die Lieblings-Apps nach seinem

Geschmack zusammen, sie werden fein

sortiert dargestellt.

Game-Konsole
So viel vorweg: Fire TV macht auch als 

Spielkonsole eine gute Figur, für 40 Euro

Aufpreis gibt es sogar einen leidlich gu-

ten Kontroller. Natürlich darf man die

Funktionalität und Grafik nicht mit Spie-

len auf einer Playstation 4 oder Xbox One 

vergleichen. Casual Gamer, die einfach 

zur Entspannung daddeln wollen, finden

aber ein tolles Angebot an Spielen. Viele

sind dabei sogar kostenlos. Bei den Spie-

len handelt es sich um angepasste Versio-

nen von Android-Spielen für Smartphone

und Tablet-PC. Wer ein Spiel etwa schon

für sein Android-Smartphone gekauft hat,

lädt und nutzt es am Fire TV kostenlos.

Theoretisch lässt sich auch die Fernbe-

dienung als Controller nutzen, davon ra-

ten wir aber ab, das macht einfach kei-

nen Spaß, da muss der Game-Kontroller 

her. Das Apple TV 3 bietet bekannterma-

Das Angebot an Apps für das Fire TV ist gewaltig. In den zwölf „Kategorien“

zu Apps sind die Lösungen thematisch sortiert, die Unterkategorie Unterhal-

tung listet allein 83 Apps, bereit zur einfachen Installation via Fernbedienung. 

Pflicht für uns sind die Mediatheken von ARD, ZDF, Arte und Sport1, dazu wei-

tere. Nach der einfachen Installation erscheinen sie auf der Startseite und las-

sen sich auswählen und nutzen, einfacher geht’s kaum.

1 In den 13 Kategorien zu Apps finden Sie haufenweise Angebote, die sich am 

Fire TV durchblättern und installieren lassen.

1 Sehr cool sind die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender, 

dazu natürlich Youtube, Red Bull TV, Musik-Streaming-Dienste und mehr.

1 Die Bedienung der Mediatheken über die Fernbedienung ist kinderleicht, 

verpasste Filme und Sendungen lassen sich später anschauen.

Apps aussuchen und installieren
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ßen keine Spiele, hier ist für Casual Gamer

der Umweg über ein iOS-Gerät und Airplay

Voraussetzung fürs Spielvergnügen.

Filme und Serien
Das Angebot der Online-Videothek ist der 

eigentliche Schwerpunkt von Fire TV. Ver-

glichen mit anderen Anbietern wie Watch-

ever, Netflix und Maxdome bietet Amazon 

eine ordentliche Auswahl, weist aber Lü-

cken auf. Ein Teil des Gratis-Filmangebots 

können nur Amazon-Prime-Kunden nut-

zen. Ursprünglich war der Amazon-Dienst

für 29 Euro im Jahr für Kunden gedacht,

die ihre Amazon-Lieferungen meist kos-

tenlos haben wollten. Der Dienst kostet 

jetzt 49 Euro und umfasst das Prime-In-

stant-Video-Angebot.

Eine pfiffige Lösung bietet die Box in 

Zusammenarbeit mit der Fernbedienung:

Filme lassen sich per Sprachbefehl suchen, 

die Trefferrate ist erstaunlich gut. Damit

war es das dann aber auch, die Bedienung

von Fire TV über Sprachsteuerung ist nicht

möglich.

Fire TV vs. Apple TV
Die Frage, welche Lösung besser ist, lässt 

sich nicht einfach beantworten. Benutzer, 

die Musik, Filme, Spiele und mehr in Apples 

Stores gekauft haben, können diese mit 

dem Fire TV nicht abspielen. In der Apple-

Welt sorgt Airplay zudem für die Nutzung 

von iOS-Inhalten auf dem Apple TV. Mit 

der App Airbuddy bietet sich fürs Fire TV

zwar eine Android-basierte Adaption von 

Airplay, sie versagt bei uns aber regelmä-

ßig bei „Bildschirme synchronisieren“ und 

erlaubt auch nicht das Streamen von Fil-

men aus dem iTunes Store auf Fire TV.

Demnächst wird das Apple TV zudem im

Homekit-Bereich bei Apple eine wichtige 

Rolle, unter anderem als Relay, überneh-

men, die Funktion wird Fire TV nicht bieten.

Auf der anderen Seite ist das Angebot 

an Lösungen in Form von Apps auf dem 

Fire TV einfach genial. Hier findet sich et-

was für jeden Geschmack, das Gerät ist

kinderleicht zu bedienen und allein auch 

als Spielkonsole nutzbar. Die Gemeinde der 

Android-Entwickler ist mittlerweile groß, 

ohne Frage wird es in Zukunft noch mehr

Angebote geben, Stichwort Maxdome,

Watchever und andere.

Da uns beide Produkte gefallen und 

eine gewisse Nähe zu Apples anderen An-

geboten und dem kommenden Homekit 

besteht, betreiben wir mit unserem Fern-

seher neben dem Apple TV 3 auch Fire TV,

unseren Chromecast haben wir hingegen 

in Rente geschickt. VR

 Der eigentliche Kern des Fire-TV-Angebots ist Prime Instant Video, die Online-

Videothek von Amazon mit TV-Serien, Filmen und Eigenproduktionen. Amazon-

Prime-Kunden bekommen das volle Angebot, der Umfang ist, verglichen mit an-

deren, gut, weist aber ein paar Lücken auf. Klasse ist die Abteilung Spiele. Hier 

gibt es haufenweise auch kostenlose Spiele für Casual Gamer, Sie sollten aller-

dings den Game-Controller für 40 Euro zusätzlich erwerben. 

1 Das Film- und Serienangebot lässt sich durchblättern, alternativ über die

Spracheingabe der Fernbedienung gezielt suchen.

1 Wer kein Amazon-Prime-Kunde ist, kann Folgen und Staffeln kaufen, wer die

Jahresgebühr von 49 Euro bezahlt hat, bekommt sie kostenlos.

1 Bei den Spielen gibt es echte Perlen, mit dem optionalen Game-Controller 

macht das Daddeln von kostenlosen oder kostenpflichtigen Games Spaß.

Filmangebot und Spiele
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Mit Offline-Karten finden Sie auch ohne Internet überall den richtigen Weg. Sie zeigen 

außerdem Sehenswürdigkeiten, Tankstellen, Restaurants und andere wichtige Orte

O
ffline-Karten wie Maps.Me Pro er-

lauben unterwegs ohne Internet-

Verbindung eine einfache und zu-

verlässige Orientierung. Das ist vor allem 

im Ausland nützlich, wo der Internet-Zu-

gang für die normale Karten-App des iOS

schnell teuer werden kann. Die EU bemüht 

sich zwar, überteuerte Roaming-Gebüh-

ren für Datennutzung abzuschaffen, aber

das wird dauern, und außerhalb der EU

bleibt das Problem ohnehin bestehen. Als

Lösung lädt man sich die Karten zu Hause

und nimmt sie auf dem iPhone mit. Vor Ort 

braucht man nur noch GPS, um sich be-

quem mithilfe der Karten zu orientieren.

Genau diesen Job erledigt Maps.Me Pro.

Flexible Konfiguration
Maps.Me Pro wird ohne Karten ausgelie-

fert. Man sieht eine grobe Übersicht und 

kann dann mit einem Klick auf ein ge-

zeigtes Gebiet die zugehörige Karte la-

den. Es besteht aber auch die Möglichkeit, 

die gewünschten Karten ganz traditionell

über ein Menü auszuwählen. Dabei stehen

nicht nur einzelne Länder zur Verfügung, 

sondern teilweise auch Landesteile oder 

Großstädte – in Deutschland zum Beispiel 

alle Bundesländer. Das spart viel Platz auf 

dem iPhone und ist vermutlich auch ein

Grund dafür, warum die App ausgespro-

chen schnell und flüssig arbeitet.

Hat man die gewünschte Karte akti-

viert, kann man sich die eigene Position

als Pfeil anzeigen lassen. Dabei dreht sich

die Spitze immer in Richtung Norden. Um-

gekehrt kann man die Karte automatisch 

drehen lassen, sodass sie zur „Blickrich-

tung“ des iPhone passt. Je weiter man in 

die Karte hineinzoomt, umso mehr Details

kommen zum Vorschein. Dabei kann man

Größe und Richtung der Karte mit Finger-

gesten ändern oder sich zum Zoomen zwei

Tasten einblenden lassen. Diese sind prak-

tisch, wenn man vermeiden will, die Kar-

ten beim Zoomen versehentlich zu drehen.

Reiseführer 
Der Entwickler von Maps.Me bietet

eine Auswahl kostenloser Reisefüh-

rer für Deutschland, Griechenland

und viele andere Länder an. Sie sind 

nur englischsprachig erhältlich, bie-

ten aber eine Menge interessanter

Informationen. Maps.Me besitzt ein 

eigenes Menü für die Travel Guides, 

über das sie sich aus dem App Store

laden und später öffnen lassen. So 

kann man die Apps irgendwo in 

einem Ordner sammeln. Umgekehrt

gibt es auch Verknüpfungen aus den

Führern in die Karten von Maps.Me. 

8 Die Karten werden per Übersicht oder Menü

nach Bedarf geladen, teilweise mehrere 

pro Land, in Deutschland eine pro Bundesland.
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Die Karten selbst zeigen Gebäude, Stra-

ßennamen – teilweise mit Nummer – und

Bahnhöfe. Dazu gibt es Sehenswürdig-

keiten, Banken, Restaurants und vieles

mehr. Man kann Punkte auf der Karte mar-

kieren und als Favoriten speichern. Koor-

dinaten lassen sich als Mail oder Nach-

richt verschicken. Dabei erzeugt Maps.Me

zwei Links. Der eine öffnet die Position in

der App, wenn der Empfänger sie hat. Der

zweite Link lässt sich mit einem beliebigen 

Browser öffnen, also auch am Rechner.

Qualität der Karten 
Die Karten von Maps.Me basieren auf Ma-

terial von Open Street Map. Wie bei al-

len Community-Projekten ist auch hier die

Qualität der einzelnen Karten etwas un-

terschiedlich. Während man in vielen je-

den Briefkasten findet, beschränken sich 

andere auf die Verkehrswege und einige 

wichtige Punkte. In vielen Fällen gilt, je be-

liebter eine Gegend ist, umso besser und

detailreicher ist das Material. Im Schnitt ist

das Niveau der Karten aber recht hoch.

Kostenlos testen
Wie der Name der App schon vermuten

lässt, gibt es auch eine kostenlose Ver-

sion Maps.Me ohne den Zusatz „Pro“. Im 

Gegensatz zur kostenpflichtigen Version

muss man hier auf die gerade in fremder 

1 Die Offline-Karten können Sie flexibel 

zoomen und drehen. Sie zeigen viele

Details, dazu gibt es eine Suchfunktion.

1 Punkte auf der Karte können als Favoriten 

benannt und gespeichert werden. Mit

„Teilen“ werden die Koordinaten verschickt.

1 Die Reiseführer des gleichen Herstellers 

sind eigenständige Apps, die sich aus

Maps.Me direkt laden und aufrufen lassen.

Å Schnell und übersichtlich, 

flexible Auswahl der Karten

Í Qualität der Open-Street-

Map-Karten schwankt etwas 

Voraussetzung iPhone 3GS (ab iOS 5.0)

Hersteller Maps with Me

Preis 4,49 Euro

Alternative City Maps 2Go Pro (2,69 Euro),

Forever Map 2 (2,69 Euro) 

WERTUNG 1.7

Schlanke, flexible App zur  

Offline-Nutzung von Karten

Maßgeschneiderter
Reisebegleiter

Mit Maps.Me Pro erhält man

eine schlanke und schnelle App. 

Man lädt nur die Karten, die man 

gerade braucht, zum Teil stehen 

auch Landesteile zur Verfügung.

Wer mit der Fähre nach Schott-

land fährt, braucht den Rest des

UK nicht zu laden. Als tolle Ergän-

zung werden die externen Reise-

führer des Anbieters mit einge-

bunden. MATTHIAS ZEHDEN

Umgebung sehr nützliche Ausrichtung der

Karte nach aktueller Blickrichtung und das

automatische Verfolgen der Position ver-

zichten. Außerdem fehlen die Lesezeichen 

und die Offline-Suche innerhalb der Kar-

ten. Zum Kennenlernen oder bei nicht so 

hohen Ansprüchen an den Komfort ist die

kostenlose Version eine gute Wahl. Tipp: 

Wer auf die Proversion umsteigen will,

sollte das nicht erst unterwegs machen, da 

die Karten neu geladen werden müssen.

Maps.Me Pro gefällt durch die individu-

elle Auswahl der Karten, eine schnelle und 

detaillierte Darstellung sowie durch die 

Beschränkung auf die wirklich nützlichen

Funktionen. MAZ
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ANGEDOCKT  TEST: CYBERGHOST BROWSER

Optisch ist sie eine Zumutung, denn sie kommt noch in iPhone-4-Optik. Dafür

bietet die Browser-App sicheres Surfen, VPN und Wegwerf-Mailadressen

W
er den aktuell rabattierten Preis 

von 2,69 Euro (sonst 4,49 Euro) 

für die App Cyberghost Privacy 

Browser bezahlt hat, ist beim ersten Start

ernüchtert. Auch rund zwei Jahre nach der

Vorstellung des iPhone 5 kommt die App 

des VPN-Spezialisten Cyberghost noch

im iPhone-4-Look, das heißt mit schwar-

zen Balken oben und unten im Display und 

steinaltem Design.

Cyberghost Privacy Browser lohnt den-

noch einen zweiten Blick für alle Anwen-

der, die unterwegs mit dem iPhone oder 

iPad anonym via VPN surfen wollen oder

Wegwerf-Mailadressen benötigen – kos-

tenlos. Das im rumänischen Bukarest an-

sässige Unternehmen Cyberghost verdient 

sein Geld sonst mit seinem kostenpflich-

tigen VPN-Service, den wir schon für die 

iPhoneWelt getestet haben. Nutzer die-

ser Dienstleistung können den kompletten

Internet-Verkehr des iPhone unterwegs 

durch einen VPN-Tunnel schleusen und so 

an öffentlichen Hotspots lauernden „Mit-

hörern“ die rote Karte zeigen.

Anonym surfen
Ein weiterer Vorteil von VPN-Verbin-

dungen ist die Tatsache, dass etwa der

Betreiber einer Website, die Sie mit dem 

iPhone via VPN besuchen, keinen Rück-

schluss auf Ihren Standort ziehen kann. 

Normalerweise kann er aus der IP-Adresse 

Ihres iPhone beziehungsweise Ihres Provi-

ders ersehen, dass Sie sich etwa gerade 

in München aufhalten. Ist ein VPN-Ser-

ver „zwischengeschaltet“, übergibt dieser 

seine IP-Nummer und damit auch andere

1 Die App kommt immer noch im 

iPhone-4-Design, aber mit guter 

Funktionalität. „Server wählen“ …

Virtual Private Network 
Das iPhone kommuniziert wie PCs über das 

Internet. Wer Daten abhörsicher ans Ziel

bringen will, nutzt ein Virtual Private Net-

work (VPN). Anders als bei einer normalen 

Netzwerkverbindung (lokales Netz oder

Internet) erfolgt die Verbindung bei einem 

VPN verschlüsselt, sodass der Datenstrom

nicht abgehört werden kann. VPNs nutzen

als Transportmedium das lokale Netzwerk

oder das Internet. Die Clients müssen eines 

der VPN-Protokolle unterstützen, beim

Kommunikationspartner muss ein VPN-Ser-

ver laufen. Zwar bietet das Internet kosten-

günstig schnellen Zugriff, allerdings ist die 

Datenverbindung nicht sehr sicher, da das 

Internet öffentlich ist und schon am Hot-

spot „Mithörer“ lauern können. Bei VPN-

Verbindungen werden die Daten, ver-

schlüsselt wie durch einen Tunnel, zwischen

den entfernten Standorten befördert.

1 … führt zur Auswahl von vier 

(VPN) Proxy-Servern, wählen 

Sie einen zur Verbindung aus.

1 Sie surfen anonym, die App gibt 

sich zudem als Desktop-Browser 

aus, verschleiert die iPhone-Nutzung.
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Standortdaten. Steht der VPN-Server also 

etwa in den USA, „denkt“ der Betreiber 

der Website, sie hielten sich in Nordame-

rika auf. In diesem Fall verbuchen Sie einen

weiteren Vorteil: Dienste, die nur innerhalb

der USA verfügbar sind, können Sie nutzen 

– eine Gema-Sperre bei Youtube etwa ver-

fehlt dann ihre Wirkung.

Das wichtigste Plus ist aber die Tatsa-

che, dass die Verbindung zwischen Ihrem 

iPhone und dem VPN-Server sicher ver-

schlüsselt ist, die Kommunikation auch 

an einem öffentlichen Hotspot nicht mit-

geschnitten werden kann. Genau diese

Funktion bietet die App beim Surfen über 

den integrierten Browser. Beim Start wäh-

len Sie aus vier VPN-Verbindungen eine 

aus: Deutschland, Rumänien, Großbritan-

nien oder USA. Danach geben Sie einfach 

die URL der Website ein, die Sie besuchen 

wollen, die Verbindung verläuft verschlüs-

selt über einen von Cyberghost betrie-

benen VPN-Server im Land Ihrer Wahl.

Wer schauen will, was der Betreiber ei-

ner so besuchten Webseite von Ihnen er-

fahren kann, ruft eines der öffentlichen 

Portale auf, die genau die Informationen

anzeigen, wie etwa What is my IP Address.  

Statt in unserem Fall die IP-Adresse bei O2, 

die Stadt Hamburg und Deutschland an-

WERTUNG 2.0

VPN-Browser und Wegwerf-

Mailadressen zum Datenschutz

zuzeigen, ist jetzt eine völlig fremde IP-

Adresse und als Ursprungsland Rumänien, 

die USA, Deutschland oder Großbritannien 

mit anderer IP-Adresse angezeigt.

Wegwerf-Mailadressen
Eine zweite, sehr nützliche Funktion fin-

det sich im Aktionsmenü unter dem Befehl 

„Wegwerf E-Mail“. Der Befehl öffnet ein

neues Fenster, mit einem Klick auf „Neue 

E-Mail Adresse“ stellt Ihnen die App eine 

Mailadresse zur Verfügung, die Sie tempo-

rär nutzen können – sie gehört zu den von

Cyberghost betriebenen Domains.

Wozu das Ganze? Viele Benutzer mel-

den sich bei diversen Portalen an, die sie

für Hobby oder Beruf gelegentlich besu-

chen. Fast in allen Fällen ist die Angabe ei-

ner E-Mail-Adresse (samt Passwort) für die 

Anmeldung gefordert. Nach dem Ausfüllen 

der Anmeldung bekommen Sie fast immer

eine Bestätigungsmail an die angegebene 

Adresse und müssen zum Abschließen der

Anmeldung einen Link anklicken. Die Mail-

adresse benötigen Sie später nicht mehr,

der Betreiber des Portals hat sie aber ein-

gesammelt – Stichwort Spam. Hier greift 

die Wegwerfadresse. Diese setzen Sie bei

der Anmeldung ein, die Bestätigungsmail 

landet in der App. Sie klicken den Link.

Mailadresse und Mailverkehr können Sie 

dann in der App löschen. Natürlich ist eine 

solche E-Mail-Adresse nicht für normalen, 

dauerhaften Mailverkehr geeignet.

Fazit: gut, aber Update bitte
Design und Interface schmerzen einfach. 

Hier muss der Hersteller dringend ein Up-

date bringen. Die Funktionen Websurfen 

mit VPN und Wegwerf-Mailadressen sind 

klasse implementiert und kostenlos nutz-

bar. Wer den kompletten Internet-Verkehr 

am iPhone schützen will, greift hingegen

zum kostenpflichtigen Service. VR  

Å Einfache Nutzung des 

Browsers, vier VPN-Server, 

Mailverwalter

Í Komplett veraltetes Inter-

face, noch für iPhone 4

Voraussetzung iPhone 3GS (ab iOS 5.0)

Hersteller Cyberghost SRL

Preis 2,69 Euro

Alternative Keine

1 Der Betreiber der Website erhält nur  

die vermeintlichen Daten eines Benutzers 

aus Großbritannien.

1 Über die App bekommen Sie auch 

temporäre Wegwerf-Mailadressen für 

Forenanmeldungen.

1 In der App landen nach der 

Anmeldung die Bestätigungsmails mit 

Link zur Aktivierung des Accounts.



78 iPHONEWELT 01/2015

ANGEDOCKT  SOFTWARE FÜR MAC + PC

Datenabgleich ohne Cloud, Fotobearbeitung und sichere 

Verwaltung von Passwörtern – diese und weitere praktische

Programme für Mac und PC finden Sie auf der Heft-CD

Pixelmator

Copy Trans Apps

D
ie als Betaversion verfügbare Soft-

ware Copy Trans Apps bietet eine

ungewöhnliche Option: Man kann 

mit ihr ohne iTunes iOS-Apps auf den PC

kopieren, Apps deinstallieren und wieder-

A
ls kostengünstige Alternative zu 

Photoshop hat sich auf dem Mac 

Pixelmator immer mehr durch-

gesetzt. Das mit umfangreichen Effekt-

sammlungen ausgestattete Programm un-

terstützt Ebenen, bietet Zeichen- und 

Retuschefunktionen. Auch die Unterstüt-

zung von Photoshop-Dateien ist recht 

ausgereift, man muss allerdings auf den

CMYK-Farbraum verzichten. Vorzüge

des Bildbearbeitungsprogramms sind vor 

allem die einfache Bedienung und eine 

neue, schicke iPad-Version. Die 4,50 Euro

teure iOS-Version kann per iCloud Daten

mit der Mac-Version austauschen und bie-

tet einen beeindruckenden Funktions-

umfang. Hat sich nicht zu Unrecht einen

guten Ruf als einfache Photoshop-Alter-

native für Nichtprofis erarbeitet. SW

WERTUNG 1.8

Kostengünstige Alternative  

zu Photoshop

Å Guter Funktionsumfang,

gut gestaltete Oberfläche

Í Keine Unterstützung 

des CMYK-Farbraums

Voraussetzung OS X 10.9

Hersteller Pixelmator

Preis 27 Euro

Installiert und sichert Apps plus 

Daten ohne iTunes

Å Schneller Zugriff auf 

App-Daten

Í Noch im Beta-Stadium

Voraussetzung Windows XP

Hersteller Copytrans

Preis Kostenlos (Beta)

WERTUNG 1.9

herstellen. Damit dies funktioniert, in-

stalliert das Tool nach der Installation von 

Copy Trans App ein Treiberpaket von

Apple. Danach hat man über die einfach

aufgebaute App Direktzugriff auf Apps

und Daten – wie Spielstände und Doku-

mente. Für Heimanwender ist zwar wohl

iTunes weiter die bequemere Installations-

umgebung, interessant finden wir die

Software aber für Profis. So kann man da-

mit unkompliziert nicht mehr weiter-

entwickelte Apps sichern und schnell auf 

App-Daten zugreifen. SW
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freigeben, verschickt man einen Spezial-

Link per E-Mail oder als QR-Code. SW

Å Direkte Verbindung, 

hohe Sicherheit

Í Muss auf beiden

Rechnern aktiv sein

Voraussetzung OS X 10.7, Windows XP

Hersteller Bittorrent

Preis Kostenlos

Gratis-Konverter

HANDBRAKE

Rechtlich ist das Videotool umstrit-

ten, dafür ist der kostenlos nutz-

bare Videokonverter äußerst beliebt. 

Grund dafür ist die erstklassige Bild-

qualität bei kleinen Dateien, die bei-

spielsweise Apples Konverter deutlich 

übertrifft. Etwas kompliziert ist die 

Konfiguration, dafür steht eine Viel-

zahl an Einstellungsmöglichkeiten zur 

Verfügung. Die Beta-Versionen unter-

stützen sogar bereits das neue H.265,

die Windows-Versionen Hardwarebe-

schleunigung.

(Kostenlos, Mac und PC)

MIRO VIDEO CONVERTER

Besonders einfach bedienbar ist

der Konverter Miro. Der Nutzer im-

portiert eine oder mehrere Filmda-

teien per Drag-and-drop und wählt 

das Zielgerät aus, beispielsweise ein 

iPhone (ab iPhone 4). Auf Wunsch er-

stellt das Tool beim Konvertieren au-

ßerdem gleich Vorschaubilder für 

Medienplayer.

(Kostenlos, Mac und PC)

MEDIA CODER

Dies ist eines der wenigen kosten-

losen Tools, das auf Hardwarebe-

schleunigung wie Quicksync und

Cuda zugreifen kann. Toll ist die Un-

terstützung von Formaten, allerdings 

ist die Software werbefinanziert und 

versucht bei der Installation Zusatz-

software mitzuinstallieren.

(Kostenlos, PC)

XMEDIA RECODE

Sogar Blu-rays (ohne Kopierschutz) 

kann der Konverter fürs iPhone um-

wandeln. Das Tool beherrscht außer-

dem viele andere Formate. Profile

machen die Software einsteigertaug-

lich. Die Stärke ist die Zahl der unter-

stützten Video- und Audioformate.

(Kostenlos, PC)

1Password

WERTUNG 1.5

G
eschützt über das Master-Pass-

wort, verwaltet 1Password Anmel-

dedaten für Webseiten, Kredit-

kartennummern und sensible Daten. Das

bewährte Tool kann Daten per iCloud 

und Dropbox mit den Mobilversionen auf 

dem iPhone, iPad oder Android-Gerät

synchronisieren, Plug-ins für sämtliche 

wichtigen Browser ermöglichen automa-

tisches Ausfüllen und Erstellen sicherer

Passwörter. So kann man sich lange Pass-

wörter erstellen lassen, die nur das 

Programm kennt. Die neue Mac-Version 

1Password 5 bringt vor allem Anpas-

sungen an OS X 10.10. Im Gespann mit

Passwortverwaltung über fast alle 

Plattformen hinweg

Å Komfortable Oberfläche,

viele Plattformen

Í Hoher Preis, Mobil-Apps

ebenfalls kostenpflichtig

Voraussetzung OS X 10.6, Windows XP

Hersteller Agile Bits

Preis 31 Euro

WERTUNG 1.8

Verschlüsselter Dateiversand ohne 

Zwischenspeicher

V
om Entwickler des als Filesharing-

System berüchtigten Bittorrent

gibt es auch eine völlig legale und

nützliche Synchronisationssoftware. Das 

Tool ist eine interessante Alternative zu

Cloud-Diensten wie Dropbox – es baut 

nämlich eine Direktverbindung zwischen 

zwei Rechnern auf. Wahlweise auf einem

Zweitrechner oder dem Rechner eines 

Kollegen bestimmt man einen Austausch-

ordner und kann ohne Umweg Daten

austauschen. Die Verbindung erfolgt ver-

schlüsselt, Versionen für iOS und Android

sind verfügbar. Will man einen Ordner

Bittorrent Sync

 Auf der Heft-CD

Auf der aktuellen CD 

finden Sie 25 weitere Tools

für Mac und PC

der iOS-Version fürs iPhone wird die Lö-

sung zum Muss, mehr ab Seite 58. SW
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WORKSHOPS & TIPPS  iOS 8 OPTIMIEREN

H
at man ein frisch installiertes iPhone 

vor sich, beginnt die Anpassung der

Standardkonfiguration. Zum einen

fehlen noch Ihre persönlichen Daten und 

Einstellungen, zum anderen gibt es einige 

Schwächen in den Voreinstellungen von iOS, 

die man unbedingt beheben sollte. Mit der

Vorstellung des iPhone 6 und iOS 8.1 ste-

hen viele Anwender vor genau diesem Pro-

blem. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie sich

ein neues iPhone gekauft haben oder ob Sie 

ein bereits benutztes Gerät beim „Clean In-

stall“ auf die Werkeinstellungen zurückge-

setzt haben, um vorhandene Probleme zu

beseitigen. Die im Folgenden beschriebene

Prozedur gilt für beide Situationen. Dabei 

erklären wir Schritt für Schritt, wo Sie die

Konfiguration des iPhone anpassen sollten, 

um schnell, komfortabel und vor allem auch 

sicher mit dem iPhone arbeiten zu können.

Natürlich lohnt sich die Überprüfung der

meisten gezeigten Einstellungen auch nach-

träglich, wenn Sie per Update auf iOS 8 oder 

8.1 umgestiegen sind. MAZ

Wer ein neues iPhone kauft oder ein altes ohne Backup 

wiederherstellt, sollte die Standardkonfiguration des Geräts

individuell anpassen. Wir zeigen, wie Sie iOS 8 optimieren

1) iPhone zurücksetzen
Daten sichern und das iPhone komplett löschen

Beim Clean Install werden das

System, alle Einstellungen und

Apps gelöscht und neu instal-

liert. Davor müssen Sie per-

sönliche Daten und Doku-

mente sichern. Ein großer Teil

befindet sich in iCloud. Außer-

dem können Sie Daten über

andere Dienste wie Dropbox 

exportieren oder per Mail ver-

schicken. Viele Apps lagern

Ihre Dokumente auch in den

„Dateifreigaben“ von iTunes,

von wo sie auf den Rechner

kopiert werden können. Wie

die Sicherung im Detail funk-

tioniert, haben wir in iPhone-

Welt 06/2014 gezeigt.

Das unwiderrufliche Löschen

aller Daten beginnt mit dem

Deaktivieren der iCloud-Option

„Einstellungen > iCloud > Mein 

iPhone suchen“, die den Reset

für den Fall eines Diebstahls 

blockiert. Dafür muss das

iCloud-Passwort eingegeben 

werden. Danach lässt sich das

iPhone über „Einstellungen >

Allgemein > Zurücksetzen > 

Inhalte & Einstellungen löschen“ 

oder in iTunes unter „Über-

sicht“ mit „iPhone wiederher-

stellen“ löschen.
1 „Inhalte & Einstellungen 

löschen“ entfernt alle Daten.
1 Zuerst muss „Mein iPhone

suchen“ deaktiviert werden.
1 Nach dem Reset wird das 

iPhone neu konfiguriert.
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2) Mehr Sicherheit 
Einfachen Code durch längeren ersetzen

Haben Sie nach dem Zurück-

setzen die Konfiguration als

neues Gerät gewählt, über-

nimmt das iPhone keine alten

Daten. Sie können im Konfigu-

rationsasisstenten das WLAN-

Passwort eingeben, um Inter-

net-Zugang zu haben. Dazu

können Sie sich auch gleich 

mit Ihrer Apple-ID anmelden, 

was wir aber zunächst über-

springen und separat nach-

holen. Anschließend können

Sie auf iPhones mit Touch ID

Ihren Fingerabdruck einlesen, 

einen Zugangscode für den

Sperrbildschirm setzen und bei

Bedarf einige weitere Funkti-

onen aktivieren. Damit ist das

iPhone betriebsbereit. Der

Sperrcode ist wichtig, da das

iPhone nur dann die interne 

Verschlüsselung aktiviert. Wir 

beginnen unsere Optimierung 

nun bei den Sicherheitseinstel-

lungen in „Einstellungen > 

Touch ID & Code“. Der bei der

Ersteinrichtung gesetzte Code 

hat nämlich nur vier Stellen,

sollte aber mindestens sechs

haben. Um einen längeren 

Code einzugeben, deaktivieren

Sie hier die Option „Einfacher 

Code“. Nun geben Sie erst den

alten und dann zweimal den

neuen längeren Code ein. Als

zusätzlichen Schutz können 

Sie ganz unten „Daten löschen“

einschalten. Dann wird nach 

zehn Fehlversuchen bei der

Codeeingabe alles auf dem 

iPhone gelöscht. Eine dras-

tische Maßnahme zum Schutz

besonders sensibler Daten.

Wir machen weiter mit einigen 

nützlichen Basisfunktionen.

Kommt man beim Scrollen in 

Apps zu weit an den unteren 

Rand, öffnet man leicht das 

Kontrollzentrum. Als Abhilfe

lässt sich in dessen Einstel-

lungen der Zugriff innerhalb 

von Apps abschalten. Als wei-

tere praktische Einstellung

lässt sich in „Allgemein > Be-

nutzung“ der Batteriestand in

Prozent einblenden. So weiß 

man besser, wie es um die

Stromreserven steht.

Stören Sie die zum Teil recht

kleinen Schriften, öffnen Sie

„Einstellungen > Anzeige

& Helligkeit“. Tippen Sie auf 

„Textgröße“, können Sie die

Systemschriften mit einem

Schieberegler zoomen. Platz-

sparender lässt sich die Les-

barkeit mit „Fetter Text“ ver-

bessern. So kann man den

Griff zur Lesebrille oder zum

großen iPhone 6 Plus vermei-

den. Eine weitere unverzicht-

bare Einstellung finden Sie in 

„Nicht stören“. Hier lässt sich 

eine Zeit festlegen, in der

Sie das iPhone nicht mit Mit-

teilungen belästigen soll.
1 Größerer oder fetter Text 

verbessert die Lesbarkeit.

1 Mit „Daten löschen“ unterbin-

den Sie das Probieren von Codes.

1 So öffnen Sie das Kontrollzen-

trum nicht mehr versehentlich.
1 In Prozent behalten Sie den 

Batteriestatus besser im Blick.

1 Deaktivieren Sie den einfachen

Code, setzen Sie einen längeren.

3) Mehr Komfort 
Bedienung verbessern und Schrift vergrößern
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WORKSHOPS & TIPPS  iOS 8 OPTIMIEREN

Direkt unter iCloud finden Sie 

in den Einstellungen den Be-

reich „iTunes & App Store“.

Melden Sie sich mit der Apple-

ID an, damit Sie Zugriff auf 

Ihre Einkäufe in den Store-Apps

haben. Mit „Alle anzeigen“ 

lassen sich in den Apps Musik

und Videos auch nicht lokal

gespeicherte Titel zeigen. Sie 

können Einkäufe direkt 

aus dem Internet streamen 

oder auf das iPhone laden 

und speichern. Außerdem zei-

gen die Stores Ihre Einkäufe 

an. Sie können jetzt den App

Store öffnen und beginnen, 

Ihre Apps zu laden. Aktivieren 

Sie in „Automatische Down-

loads“ die Option „Updates“,

lädt iOS zukünftig neue Versi-

onen der installierten Apps.

4) iCloud aktivieren
Datenarten auswählen und Backup konfigurieren

Die Anmeldung bei iCloud 

nimmt Ihnen einen ganzen

Schwung von Arbeit ab. Mit 

der Anmeldung in „Einstellun-

gen > iCloud“ können Sie 

wählen, welche Daten mit dem

iPhone abgeglichen werden 

sollen. Als iCloud-Nutzer

bekommen Sie Kontakte, Ter-

mine, Notizen, Lesezeichen, 

Fotostreams und mehr in

einem Rutsch geliefert. Sie 

brauchen nur etwas Geduld,

bis die Daten aus dem Internet 

geladen wurden. Dazu kon-

figuriert iCloud den zugehö-

rigen Mail-Account.

iOS 8 sichert das iPhone auf 

iCloud. Wer mit dem kosten-

losen Account auskommen 

will, sollte dies besser unter

„Backup“ ausschalten, da es 

viel Platz braucht. Stattdessen

machen Sie mit iTunes am

Rechner regelmäßig Backups.

In den Einstellungen können

Sie unter „Speicher“ prüfen,

wofür das iCloud-Kontingent 

verbraucht wird. Tippen Sie 

darin auf „Speicher verwalten“,

sehen Sie eine Liste aller Ge-

räte und Apps und können Da-

ten aus iCloud löschen.

1 Im App Store können Sie in 

„Alle Käufe“ Ihre Apps laden.
1 Musik kann Einkäufe als Stream

spielen oder lokal speichern.
1 In „iTunes & App Store“ melden

Sie sich an Apples Stores an.

5) Zugriff auf Einkäufe
Musik, Videos, Apps und Bücher laden

1 „Speicher verwalten“ erlaubt 

auch das Löschen von Daten.
1 In den Einstellungen legen Sie 

fest, was abgeglichen wird.
1 Wer Platz sparen will, macht

Backups mit iTunes statt iCloud.
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7) Strom sparen 
Funk ausschalten und Hintergrundprozesse reduzieren

Es gibt einige einfache Mög-

lichkeiten, Strom zu sparen

und damit die Akkulaufzeit zu 

verlängern. iOS 8 aktiviert zum

Beispiel Bluetooth, wenn es 

installiert oder aktualisiert

wird. Schalten Sie die Funktion

aus, wenn Sie nicht gebraucht

wird. Das gilt auch für das

WLAN, wenn Sie längere Zeit

unterwegs sind und dabei so-

wieso kein bekanntes Netz 

nutzen können. Beide Funkti-

onen können Sie am schnells-

ten über die zugehörigen Tas-

ten im Kontrollzentrum nach 

Bedarf an- und ausschalten.

Als Nächstes öffnen Sie in den

Einstellungen „Allgemein >

Hintergrundaktualisierung“.

Hier können Sie festlegen,

welche Apps im Hintergrund

Daten übertragen dürfen. Das

hält die Apps aktiv und kostet 

zusätzlichen Strom durch die

Netzzugriffe. Ist die regelmä-

ßig Aktualisierung nicht erfor-

derlich, was bei den wenigsten 

Apps wirklich der Fall ist, 

deaktivieren Sie diese.

Es gibt auch einige System-

funktionen, die im Hintergrund

die Ortsfunktion aufrufen.

Dazu gehören zum Beispiel 

eher nutzlose Dinge wie orts-

abhängige Werbung oder die 

für die meisten Nutzer über-

flüssige automatische Anpas-

sung der Zeitzone. Diese und

andere Funktionen können 

Sie unter „Datenschutz > Or-

tungsdienste > Systemdienste“

ausschalten, um noch etwas

mehr Strom zu sparen.

1 Viele Systemdienste greifen 

ohne Nutzen auf die Ortung zu.

1 Die Hintergrundaktualisierung 

ist für wichtige Dinge reserviert.

1 Im Kontrollzentrum sind Schal-

ter für WLAN und Bluetooth.

Bei der Konfiguration sollten

Sie auch einen Blick in die Ein-

stellungen für „Datenschutz“ 

werfen. Hier werden alle Apps 

und Dienste aufgelistet, die

anderen Daten zur Verfügung

stellen. Dazu gehören die Or-

tungsdienste, die man immer

kritisch prüfen sollte, weil sie 

GPS-Zugriffe zur Folge haben

und eventuell den Stromver-

brauch deutlich erhöhen. Sie 

können hier aber auch einstel-

len, welche Apps auf Kontakte.

Mikrofon, Kamera und andere 

Daten zugreifen dürfen. Jede 

fragt zwar beim ersten Start

nach, aber manchmal erlaubt

man den Zugriff versehentlich

oder braucht ihn später nicht 

mehr. Dann kann man die Er-

laubnis hier widerrufen. Ganz 

unten in der Liste finden Sie 

die Einträge für den Versand

von Diagnose- und Nutzerda-

ten an Apple. Falls Sie das im

Installationsassistenten erlaubt 

haben, können ihn hier been-

den. Unter „Werbung“ sollten 

Sie „Ad-Tracking“ ausschalten 

und zum Schutz der Privat-

sphäre ab und zu die Ad-ID

zurücksetzen.
1 Zurücksetzen der Ad-ID stört

das Tracking Ihres iPhone.
1 In Datenschutz regeln Sie, 

welche Apps worauf zugreifen.
1 Wählen Sie einen Dienst, sehen 

Sie, welche Apps ihn nutzen.

6) Datenschutz
Unerwünschte Zugriffe auf Daten verhindern
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8) Apps einrichten
Wichtige Einstellungen und weitere Accounts in Mail

Kalender im Griff Nachrichten vorbereiten

Zum Abschluss beschäftigen 

wir uns mit noch mit einigen 

Standard-Apps. Vor allem bei 

Mail gibt es einiges anzupas-

sen. Als Erstes sollten Sie in 

den Einstellungen für „Mail,

Kontakte, Kalender“ im Be-

reich Mail die Funktion „Bilder

von Webservern laden“ aus-

schalten. Bilder sollte man erst

manuell laden, wenn klar ist, 

dass die Nachricht aus einer 

vertrauenswürdigen Quelle 

kommt. Links auf Bilder wer-

den gern von Spammern als 

Nachweis für aktive Adressen 

genutzt oder seltener, um

Schadsoftware einzuschleu-

sen. Außerdem empfehlen 

wir, hier eine persönliche 

Signatur anzulegen anstelle 

des voreingestellten „Von 

meinem iPhone gesendet“.

Etwas aufwendiger ist das An-

legen weiterer Mailkonten

mit „Konto hinzufügen“. Wer

keinen der üblichen Massenan-

bieter nutzt, muss „Andere > 

Mail-Account“ wählen und die 

Daten des Providers von Hand 

eingeben. Falls Sie Probleme 

haben, E-Mails zu löschen oder

auf dem Server zu verschie-

ben, müssen Sie die Zuord-

nung der Standardpostfächer 

zu Server-Ordnern in „Account 

> Erweitert“ anpassen.

Im gleichen Einstellungsbe-

reich „Mail, Kontakte, Kalen-

der“ finden Sie weiter unten 

die Kalenderkonfiguration. 

Hier gibt es vor allem drei in-

teressante Optionen. Da ist als 

Erstes die Einblendung der

Kalenderwoche, die vor allem 

im geschäftlichen Umfeld 

unentbehrlich ist. Aus irgend-

einem Grund behandelt Apple

die Angabe sehr stiefmütter-

lich. Wenigstens gibt es die

Option inzwischen in den Ka-

lender-Apps für iOS und OS X.

Der zweite Punkt ist „Sync“. 

Dort legen Sie fest, wie weit 

Termine beim Abgleich zurück-

liegen dürfen, damit das

iPhone sie übernimmt. Die

Voreinstellung ist ein Monat,

was eventuell etwas knapp

ist. Ganz unten wählen Sie 

noch den „Standardkalender“, 

dem neue Termine zugeordnet

werden. Ist hier der falsche

Kalender aktiv, kann das für

Verwirrung beim Abgleich mit

dem Rechner sorgen.

Ein näherer Blick lohnt sich

auch in die Einstellungen der 

App Nachrichten. Hier finden

Sie zum Beispiel die Lese-

bestätigung für iMessages, die 

dem Absender übermittelt

wird. Aktivieren Sie die Option

„SMS senden“, so verschickt

Nachrichten echte SMS, wenn

iMessage nicht verfügbar ist. 

Das kostet je nach Tarif jedoch 

Geld. Für die Nutzung echter 

SMS sollten Sie weiter unten in

den Einstellungen die „Zei-

chenzahl“ aktivieren. Dann se-

hen Sie, ob Sie die 168 Zeichen

einer SMS überschritten haben.

Unter „Senden & Empfangen“ 

legen Sie fest, auf welchen

Mailadressen Nachrichten zu-

sätzlich zur Telefonnummer 

empfangsbereit sein soll. Gibt 

es mehrere, können Sie den 

Absender für neue Nachrich-

ten wählen. Nutzen Sie Audio-

botschaften, können Sie unter 

„Löschen“ abstellen, dass 

Nachrichten sie zwei Minuten

nach dem Abhören löscht.

1 Funktioniert nur der Eingang, 

ordnen Sie die Postfächer zu.
1 Das Nachladen von entfernten 

Bildern sollten Sie ausschalten.
1 Wählen Sie „Andere“ für einen 

beliebigen Provider.

1 Kalenderwochen einblenden und 

Standardkalender setzen.

1 Wichtig ist die Kontrolle der 

verwendeten Adressen.
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D
er Sprung in der Versionsnummer von 

iTunes ist diesmal absolut gerechtfer-

tig. Apple hat iTunes 12 nicht nur op-

tisch an OS X 10.10 angepasst, sondern die 

Oberfläche komplett umgekrempelt. Davon 

profitiert auch die Windows-Version. So hat 

man jetzt schnelleren Zugriff auf die Me-

diathek, da man die bevorzugten Medien-

arten direkt wählen kann, statt immer über

das Medienmenü wechseln zu müssen. Dazu 

hat Apple den iTunes Store in die Mediathek 

integriert. Beim Stöbern in Musik, Filmen

oder Apps kann man mit einem Mausklick in

den jeweiligen Bereich des Stores wechseln. 

Dort nutzt man dann ebenfalls die Medien-

auswahl der Navigationsleiste.

Außerdem unterstützt iTunes verschie-

dene Freigabeformen und die Verwaltung 

von Einkäufen. Der automatische Down-

load von Einkäufen ist jetzt auch Spielfilme 

und TV-Serien möglich. Außerdem wird die 

neue iCloud-Familienfreigabe unterstützt. 

Für iPhone-Besitzer hat Apple die Fenster

für Synchronisierung, Update und Backup

von iOS-Geräten in iTunes 12 gründlich um-

gebaut und verbessert. MAZ

Zeitgleich mit OS X 10.10 hat Apple iTunes 12 für Mac und 

PC vorgestellt, das eine komplett überarbeitete Oberfläche 

erhalten hat. Wir stellen die Neuigkeiten in iTunes 12 vor

1) Musik und Listen
Optimierte Navigation und die Nutzung von Listen

Die Navigationsleiste enthält 

links die Medien, wobei Musik, 

Filme und TV-Serien direkt 

wählbar sind. Weitere Medien-

arten erreicht man über ein

Menü, das sich hinter den drei 

Punkten verbirgt. In der Mitte 

stehen Untergruppen, im Fall 

von Musik „Meine Musik“, Wie-

dergabelisten und iTunes 

Match. Rechts befindet sich 

ein Menü für Darstellung und 

Sortierung. Am Anfang der

Albenansicht sehen Sie nun die

zuletzt hinzugefügten. Die 

Seitenleiste mit den Wiederga-

belisten ist auf die linke Seite

gewandert. Wenn Sie Titel 

oder Alben mit der Maus be-

wegen, erscheinen die Listen

automatisch als Ziel. Im Unter-

menü „Ablage > Neu“ finden 

Sie die Befehle zum Erzeugen

neuer Listen oder Ordner.

1 Die Navigationsleiste bietet links die Medien (und Freigaben), 

in der Mitte die Untergruppen und rechts die Sortierung.
1 Bewegen Sie Titel oder Alben, öffnet sich automatisch links

die Seitenleiste mit den Wiedergabelisten als Ziel.

 
iTunes 12 steht auf Apples Website

zum kostenlosen Download für OS X

und Windows bereit. Die Mac-Version

benötigt mindestens OS X 10.7.5. Auf 

Windows-PCs wird für die 32-Bit-Ver-

sion mindestens Windows XP SP3 und 

in 64 Bit mindestens Windows Vista 

benötigt. iTunes dient der Verwaltung

von Musik, Videos, Podcasts, Apps

und anderen Medien. Sie übernimmt

den Import von CDs oder Audio- und 

Videodateien und stellt die Verbindung 

zum iTunes und App Store her.

Download
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2) Videos und iTunes Store
Der Filmbereich und der schnelle Wechsel in den Store

Ihre Filme erreichen Sie über

den zweiten Eintrag der Navi-

gation. In der Mitte können Sie 

dann zwischen allen Filmen,

ungesehenen, eigenen Videos 

und Wiedergabelisten wählen. 

Im Menü rechts wechseln Sie 

die Darstellung, zum Beispiel 

zur Anzeige nach Genre. 

Weiße Cloud-Symbole auf den 

Coverbildern markieren nicht

lokal vorhandene Einkäufe. 

Neu ist die Integration des 

iTunes Store: Bei jeder Medi-

enart finden Sie in der Mitte

der Navigation auch einen

Store-Eintrag. Damit wechseln

Sie direkt in den jeweiligen 

Bereich des Stores. Um im

Store die Abteilung zu wech-

seln, benutzen Sie wieder die 

Medienauswahl der Navigati-

onsleiste. Das geht viel schnel-

ler und intuitiver als früher.

1 Betrachten Sie Ihre Spielfilme, können Sie über den 

Eintrag in der Navigation direkt in den Film-Store wechseln.
1 Auch im Store (hier TV-Sendungen) wird der linke Rand der 

Navigationsleiste zum Wechsel der Medienart benutzt.

3) Apps und iOS-Geräte
Apps und weitere Medienarten, Verwaltung von iPhone & Co.

Auf iOS-Apps und andere Me-

dienarten greifen Sie über

das Menü unter den drei Punk-

ten zu. Dort finden Sie Apps,

iTunes U, Hörbücher und

mehr. Welche Bereiche iTunes 

direkt in der Navigation an-

zeigt, können Sie ändern, 

indem Sie unten im Menü auf 

„Bearbeiten“ klicken. Dann

erscheint vor jedem Typ eine

Checkbox zur Vorauswahl.

Den Zugriff auf iOS-Geräte hat 

Apple ebenfalls umgebaut. 

Sind welche mit dem Rechner 

verbunden, erscheint ein

kleines Icon rechts vom Medi-

enmenü. Hier können Sie ein

Gerät auswählen. Dabei sehen

Sie die Medienart nun links in

einer Seitenleiste. Sind meh-

rere Geräte verbunden, wer-

den Sie in der Mitte der Navi-

gation angezeigt.

1 Klicken Sie im Medienmenü auf Bearbeiten, um die in der

Navigationsleiste direkt angezeigten Typen auszuwählen.
1 Beim Zugriff auf iOS-Geräte erscheinen die Medien jetzt

links. Oben können Sie schnell zwischen Geräten wechseln.
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M
ithilfe der zweistufigen Bestäti-

gung erhöhen Sie massiv die Si-

cherheit Ihrer Apple-ID. Auch 

wenn ein Dritter Ihre Apple-ID samt

Passwort kennt, kann er nicht einfach 

im App Store einkaufen, ein Bestäti-

gungscode wird zusätzlich verlangt,

der an Ihr Mobiltelefon geschickt wird.

Seit Oktober hat Apple den Schutz über 

zweistufige Bestätigung auf alle iCloud-

Diens te erweitert. So wird etwa zu-

sätzlich der Zugriff auf Ihren iCloud-

Mail-Account oder den Kalender in 

iCloud geschützt. Geschieht das an Ih-

rem Mac mit Mail beziehungsweise Ka-

lender, merken Sie nichts, Ihre Apple-

ID (iCloud-ID) ist ja verzeichnet. Nutzen 

Sie unter Windows Outlook oder Thun-

derbird, benötigen Sie statt des iCloud-

Passworts ein „anwendungsspezi-

fisches Passwort“, das statt des iCloud-

Passworts in den Programmen einzuge-

ben ist – sie unterstützen die zweistu-

fige Bestätigung nämlich nicht. VR

1) Verwaltung der Apple-ID
Anmelden und Sicherheitsfunktion aufrufen

Wer die zweistufige Bestäti-

gung für die Apple-ID nutzt 

und an einem Windows-PC mit

Outlook seine iCloud-Mails

abfragt, kann bei den Account-

Daten nicht mehr das zum

Account gehörige Passwort

nutzen, es ist die Apple-ID be-

ziehungsweise iCloud-ID. 

Stattdessen wird hier ab sofort 

ein spezielles Passwort ver-

langt, das es einzurichten gilt. 

In „Fremdprogrammen“ ist Ihr 

Passwort der Apple-ID nicht

mehr gespeichert. Wählen Sie 

im Browser die Verwaltung der 

Apple-ID, geben Sie den Code 

ein, der auf Ihr Mobiltelefon ge-

sendet wird, authentifizieren 

Sie sich. Im Verwaltungsfenster

klicken Sie links auf „Passwort

und Sicherheit“, dann den Link

„Erstellen eines anwendungs-

spezifischen Passworts“.

1 Um anwendungsspezifische Passwörter einzurichten,

melden Sie sich bei der Verwaltung der Apple-ID an.

Mit der Funktion anwendungsspezifische Passwörter 

erhöht Apple den Schutz für Ihre iCloud-Dienste. Sie 

erweitert die zweistufige Bestätigung

1 Unter „Passwort und Sicherheit“ finden Sie unten den Link zum 

Erstellen des anwendungsspezifischen Passworts.
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3) Passwort nutzen
Verwaltung und Einsatz des neuen Passworts

Natürlich können Sie anwen-

dungsspezifische Passwörter

auch widerrufen, das Programm 

(etwa Outlook), das das Pass-

wort nutzt, wird bei iCloud ab-

gemeldet, keine Mails werden

mehr abgefragt. Sie können 

natürlich ein neues erstellen

und zuweisen. Zum Schutz Ih-

rer Apple-ID und Passwörter

werden jedes Mal, wenn Sie Ihr 

primäres Apple-ID-Passwort

ändern oder zurücksetzen, alle

Ihre anwendungsspezifischen 

Passwörter automatisch wider-

rufen. Sie müssen neue Pass-

wörter für alle Drittanbieter-

programme erstellen. Die Nut-

zung in den Programmen ist

kinderleicht: Rufen Sie einfach

die betreffende Konto-

verwaltung auf, und tippen Sie 

das angelegte Passwort zu 

dem Account ein – fertig.

1 In der Übersicht sind die Passwörter gelistet, sie lassen sich

widerrufen, das betreffende Programm wird bei iCloud abgemeldet.
1 Statt wie bisher das Ihrer Apple-ID geben Sie einfach das

anwendungsspezifische Passwort in der Kontoverwaltung ein.

2) Anwendungsspezifisches Passwort
Bis zu 25 Passwörter erstellen und nutzen

Im ersten Schritt vergeben Sie 

ein Label, im Beispiel „Out-

look“ für die spätere Verwen-

dung des Passworts in Micro-

softs Mail-, Kalender- und Kon-

taktverwaltungsprogramm.

Mit einem Klick auf den Button 

„Erstellen“ wird das Passwort

automatisch erzeugt. Sie 

können es zur späteren Ver-

wendung abschreiben oder

später online wieder nach-

schlagen. Auf diese Weise

können Sie jetzt bis zu 25 an-

wendungsspezifische Pass-

wörter erstellen, etwa für

Thunderbird an Ihrem Linux-

PC oder die Kalendersoftware 

Busycal, die auf Ihren iCloud-

Kalender zugreifen kann.

1 Im ersten Schritt legen Sie ein beliebiges Label für das 

erste anwendungsspezifische Passwort fest.
1 Apple präsentiert Ihnen das zugehörigen Passwort. Erzeugen Sie

bis zu 25 derartige Passwörter, und notieren Sie sie.
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So nutzen Sie Nachrichten

effektiver, blenden private 

Fotos aus den Übersichten

aus, greifen schneller auf 

eine Airport-Basis zu, nutzen

die neuen Möglichkeiten der 

Familienfreigabe und mehr

Z
ugegeben, so richtig schlimm ist es

normalerweise nicht, dass der Kalen-

der die Auswahl der Uhrzeit für einen

Termin nur in 5-Minuten-Schritten erlaubt. 

Wer es trotzdem einmal genauer haben

möchte, öffnet die App Kalender und legt

wie gewohnt einen neuen Termin mit den

üblichen Angaben wie Titel, Wiederholung,

Teilnehmer und so weiter an. Den Startzeit-

punkt setzen Sie nun möglichst dicht an

der gewünschten Uhrzeit. Dann tippen Sie 

doppelt auf die Auswahlräder für die Zeit. 

Dadurch schaltet sich das hintere Rad für

die Minuten von Fünfer- auf Einerschritte

um. Jetzt können Sie die gewünschte Uhr-

zeit ganz exakt einstellen. Erneutes Dop-

peltippen schaltet die Schrittweite wieder 

auf fünf Minuten zurück.

In der App Erinnerungen funktioniert

der Trick leider nicht. Für minutengenaue

Einträge müssen Sie also den Kalender nut-

zen. Oder Sie stellen einen Wecker, wenn 

kein iCloud-Abgleich nötig ist. MAZ

Kalender

1 Damit Sie nicht so viel drehen müs-

se , ä e S e s c de U e tsen, nähern Sie sich der Uhrzeit……
1 …bevor Sie per Doppeltippen auf 

ute sc tte u sc a te .Minutenschritte umschalten.

Termine minutengenau eingeben
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Nachrichten

Tipps von Apple

D
ie neue App Tipps versteckt Apple

verschämt im Ordner „Extras“. Sie

macht eigentlich nur durch wö-

chentliche Mitteilungen auf sich aufmerk-

sam. Dabei liefert die App ganz nützliche 

Hinweise. Sie offenbart keine wirklichen 

Geheimnisse, führt aber nach und nach 

neue Funktionen von iOS 8 vor. Bisher wa-

ren unter anderem schon Audionachrich-

ten, interaktive Mitteilungen sowie die Mu-

sikerkennung von Siri dran. So liefert die

App zumindest Anregungen, die Funktio-

nen auszuprobieren. Es kommt jede Wo-

che ein neuer Tipp dazu.

Wenn Sie die App öffnen, sehen Sie den 

neuesten Tipp, jeweils mit Bild und kurzer 

Erklärung. Einige sind nett animiert, um die

Abläufe vorzuführen. Das Archiv der bisher

schon erschienenen Tipps war bei Redak-

tionsschluss schon auf 14 angewachsen. 

Wenn Sie links unten auf das Menüsymbol 

tippen, sehen Sie eine Liste aller Tipps und 

können direkt einen auswählen.

Die App bildet letztlich die Inhalte der

Website http://tips.apple.com/de-de/ios

von Apple ab, wobei Sie immer die fürs

iPhone aufbereiteten Inhalte zeigt. Starten

Sie Tipps auf dem iPad, sehen Sie Abbil-

dungen der iPad-Oberfläche. Auf der Web-

site können Sie selbst wählen, welches 

Gerät gezeigt werden soll. Dort stehen 

optional iPhone, iPad und iPod Touch zur

Auswahl. MAZ

Schneller Versand neuer Fotos

Die neue Tipps-App liefert regelmäßig Tipps zu iOS 8

8 Die App zeigt Tipps in Text und Bild,

teilweise sogar nett animiert. Über das 

Menüsymbol (links) können Sie eine Liste 

der erschienenen Tipps aufrufen (oben).

D
ie App Nachrichten bietet in iOS 8 

eine neue Möglichkeit, um aktuelle 

Fotos für den Versand auszuwäh-

len. Wenn Sie eine iMessage an einen Kon-

takt schreiben, sehen Sie wie gewohnt das 

Kamerasymbol links neben dem Eingabe-

feld. Tippen Sie darauf, erscheint neuer-

dings außer den bekannten Optionen zur 

Auswahl von Bildern aus dem Fotoarchiv 

und dem Öffnen der Kamera-App für eine

neue Aufnahme auch eine Leiste mit Fo-

tos. Diese zeigt Ihre 20 neuesten Aufnah-

men aus der Sammlung der App Fotos. 

Tippen Sie auf eines der Fotos, werden die 

Vorschaubilder noch etwas vergrößert. Sie 

können nun eines oder mehrere Bilder 

markieren und dann an den ausgewählten 

Empfänger schicken. Für Kontakte mit iOS-

Geräten oder Macs, die iMessages emp-

fangen können, eignet sich die Auswahl-

funktion ideal, um neue Fotos schnell und 

unkompliziert weiterzuleiten. MAZ

Um Platz zu sparen, löscht iOS 8 die 

mit der App Nachrichten verschick-

baren Audio- und Videobotschaften 

automatisch, zwei Minuten nach-

dem Sie sie gesendet beziehungs-

weise abgespielt haben. Um sie 

dauerhaft zu behalten, können Sie 

in den Einstellungen für Nachrichten 

die Löscheneinstellung für Audio- 

und Videonachrichten getrennt von

„Nach 2 Minuten“ auf „Nie“ ändern.

Oder Sie tippen im Einzelfall gleich

unter der Botschaft auf „Behalten“.

Nachrichten behalten
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D
ie App Fotos bietet in iOS 8 sehr ein-

fach zu nutzende Bildkorrekturen.

Rufen Sie diese auf, können Sie

Funktionen zur Anpassung von Belichtung, 

Farbe oder Schwarzweißmodus auswäh-

len. Ruft man eines dieser Werkzeuge auf,

zeigt die App zur Einstellung einen ver-

schiebbaren Streifen mit kleinen Vorschau-

bildern, die bereits die Wirkung zeigen.

Zum Verstellen reicht es, irgendwo auf 

dem Bildschirm nach links oder rechts zu 

streichen. Die App verändert dabei unter-

schiedliche Parameter gleichzeitig, um ein 

harmonisches Ergebnis zu erzielen. So

kommen auch weniger versierte Bildbear-

beiter schnell zu ansprechenden Ergebnis-

sen. Tippen Sie auf das Menüsymbol rechts 

über dem Schieber, um die Werte der ein-

zelnen Parameter zu sehen. Tippen Sie auf 

einen dieser Werte, um ihn einzeln zu ma-

nipulieren. Anschließend können Sie durch 

vertikales Streichen alle Größen in diesem

Bereich durchblättern und einzeln einstel-

len. Über den gebogenen roten Pfeil keh-

ren Sie jederzeit zum Original zurück. MAZ

Fotos bearbeiten
Flexible Korrekturen in der App Fotos

1 Eine Stärke von Fotos sind die

kombinierten Bearbeitungsfunktionen.
1 Man kann die Parameter aber auch 

einzeln justieren (hier für Farbe).

N
icht jedes Foto ist für die Allgemein-

heit gedacht. Dabei geht es nicht im-

mer um die Freigabe im Internet, 

sondern manchmal auch um einen schnel-

len Blick auf das iPhone, während man ei-

gentlich ein anderes Foto suchen und zei-

gen will. In iOS 8 ist es möglich, dafür Fotos 

auszublenden. Dazu öffnen Sie das Album 

mit dem Foto oder den zugehörigen Zeitab-

schnitt in der Übersicht „Momente“. Dann

tippen Sie auf das Vorschaubild des ent-

sprechenden Fotos und halten den Finger 

gedrückt, bis ein kleines Menü erscheint. 

Darin wählen Sie den Befehl „Ausblenden“. 

Es erscheint noch ein Hinweis, dass dieses

Foto nun nicht mehr in den Ansichten „Mo-

mente“, Sammlungen“ und „Jahre“ er-

scheint. Wenn Sie dies mit „Foto ausblen-

den“ bestätigen, ist das beim Betrachten 

der Übersichten vor neugierigen Blicken

geschützt. Das Foto bleibt im zugehörigen 

Album sichtbar, wo es sich auch wieder per

Kontextmenü einblenden lässt. MAZ

Fotos ausblenden
Private Fotos aus den Übersichten entfernen

8 Wollen Sie vermeiden, dass ein Foto

beim Blättern in den Übersichten des

iPhone erscheint, tippen Sie lange darauf 

und blenden es aus.
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D
ie höhere Auflösung der großen

iPhone-Modelle lässt sich für mehr

Informationen in angepassten Apps 

nutzen oder auch für eine vergrößerte Dar-

stellung. Der Installationsassistent fragt 

bereits bei der ersten Inbetriebnahme 

des neuen iPhone, ob Sie die Bildschirm-

anzeige zoomen wollen. Falls Sie das ver-

neint haben, können Sie die Funktion spä-

ter aktiveren oder wieder abschalten. Dazu

öffnen Sie die App Einstellungen und darin 

„Anzeige & Helligkeit > Anzeigen“. Danach

sehen Sie Ansichten des Home-Screens,

einen Chat in Nachrichten und eine E-Mail

mit Bild, wobei Sie über zwei Tasten ober-

halb der Vorschau zwischen „Standard“ 

und „Vergrößert“ wechseln können. Das

erste nutzt die native Auflösung des Dis-

plays, das zweite reduziert die Pixelzahl

virtuell auf die des iPhone 5, wodurch die

Darstellung größer wird. Haben Sie den

Modus gewechselt, aktivieren Sie ihn mit 

„Einstellen“. Als Folge des Zooms entsteht

eine leichte Unschärfe, die aber erstaun-

lich wenig stört. MAZ

Vergrößerung
Bildschirmdarstellung ans iPhone 6 anpassen

1 Im direkten Vergleich die Ansicht in 

„Standard“-Auflösung und als…
1 …„Vergrößert“ mit aktivem Zoom. 

Die leichte Unschärfe fällt kaum auf.

B
enutzen Sie eine von Apples Airport-

Basen, können Sie deren Konfigura-

tion direkt aus den WLAN-Einstel-

lungen ändern. Dazu tippen Sie neben dem

WLAN des Apple-Routers auf das „i“, um

die zugehörigen Netzwerkeinstellungen zu 

öffnen. Wählen Sie dann ganz unten „Netz-

werk verwalten“. Die Konfiguration erfolgt

über die kostenlose App Airport-Dienstpro-

gramm. Haben Sie diese noch nicht instal-

liert, öffnet sich der App Store. Befindet 

sich die App schon auf dem iPhone, wird sie

geöffnet. Sie können sich über das Tool nun 

mit der Basis verbinden und die Einstel-

lungen prüfen. Sie können die Basis um-

benennen oder deren Software aktualisie-

ren. Sie sehen die angemeldeten Geräte 

und die Qualität der Verbindung. Tippen Sie

oben rechts auf „Bearbeiten“, um die Konfi-

guration zu ändern. Dabei können Sie

Name und Verschlüsselung der WLANs än-

dern, Airplay oder Gastnetz aktivieren (falls 

unterstützt) und vieles mehr. MAZ

Airport-Basis
Konfigurations-App für Airport-Basen öffnen

8 Lassen Sie in den WLAN-Einstellungen 

die Konfiguration des WLANs eines

Apple-Routers anzeigen, öffnet „Netzwerk

verwalten“ das Airport-Dienstprogramm.
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D
ie Aufgabe der Familienfreigabe be-

steht zwar in erster Linie in der ge-

meinsamen Nutzung von Apps,

Medien und Büchern aus Apples Online-

Stores und der Abrechnung der Einkäufe

über ein Konto, aber die Funktion kann 

noch deutlich mehr. Sie stellt den der Frei-

gabe zugehörigen Personen auch einen

gemeinsamen Kalender und ein gemein-

sames Fotoalbum zur Verfügung. Mit dem

Start der Familienfreigabe durch den Or-

ganisator der Gruppe legt iOS 8 einen 

neuen Kalender namens „Family“ an. Die-

ser erscheint automatisch bei allen Famili-

enmitgliedern als über iCloud abonnierter 

Kalender. Hier können in der Standardkon-

figuration alle gleichberechtigt Termine

eintragen und dadurch dem Rest der Fami-

lie bereitstellen. Nur der Organisator kann 

die Bearbeitung des Kalenders durch be-

stimmte Mitglieder verbieten, wenn er in

der App Kalender die Liste der Kalender 

aufruft und auf das kleine „i“ neben dem 

Namen des Family-Kalenders tippt.

Neben dem Kalender können sich die Fa-

milienmitglieder auch den jeweils aktuellen 

Standort mitteilen. Ob das gewünscht ist,

fragt iOS 8 jeden bei der Anmeldung an 

der Familienfreigabe. Die Standortfreigabe

lässt sich jederzeit wieder in den iCloud-

Einstellungen abschalten.

Eine deutlich nützlichere Funktion ist

wohl das gemeinsame Fotoalbum, das 

ebenfalls mit dazugehört. Es erscheint in

der App Fotos als abonniertes Album un-

ter „Für alle“. Auch hier sind standard-

mäßig alle Familienmitglieder dabei und

dürfen Bilder posten, die die anderen Mit-

glieder dann sehen können. Dazu kann 

man wie gehabt Kommentare vergeben.

Der Organisator der Familie kann das Al-

bum auch als Website veröffentlichen, so-

dass man per URL im Browser darauf zu-

greifen kann. Damit sollten dann natürlich 

alle Familienmitglieder einverstanden sein.

Die Familienfreigabe schafft einen sehr

privaten Informationskanal in der Gruppe. 

Sie richtet sich schon aus ganz prak-

tischen Gründen an den engeren Familien-

kreis. Die Nutzung erfordert ein so hohes 

Maß an Vertrauen und Verantwortungs-

bewusstsein, wie es in anderen Personen-

gruppen wohl eher selten vorausgesetzt

werden kann. MAZ

Familienfreigabe

2 Unter den freigegebenen Kalendern finden alle 

Familienmitglieder den Kalender „Family“ (oben), auf 

den sie Bilder hochladen können. Nur der Organisator

der Familienfreigabe kann zusätzlich die Veröffent-

lichung als Website für jedermann aktiveren (rechts).

Gemeinsame Fotos und Termine teilen

WORKSHOPS & TIPPS ALLGEMEIN iCLOUD & iTUNES

1 Aktivieren Sie die Familien-

freigabe, wird auch ein Kalender

für die Mitglieder freigegeben.

1 Öffnen Sie die

Kalenderliste und 

tippen auf das „i“…

5 …können Sie 

bestimmen, wer 

Änderungen am

Familienkalender

vornehmen darf.
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D
ie Oberfläche von iTunes 12 macht

den Zugriff auf die Medien schneller

und intuitiver, das gilt für die Aus-

wahl der Medienart, aber auch für den

Wechsel in den iTunes und App Store. Der

Befehl im Darstellungsmenü zum dauer-

haften Einblenden der Seitenleiste ist da-

bei jedoch auf der Strecke geblieben. Zu-

gegeben, die Seitenleiste passt auch nicht 

mehr so ganz zum minimalistischen Look 

der iTunes-12-Oberfläche. Um die Sei-

tenleiste trotzdem wie früher dauerhaft 

im Zugriff zu haben, wechseln Sie links 

in der Navigationsleiste in den Bereich

„Musik“. Danach klicken Sie in der Mitte

auf „Wiedergabelisten“. Dadurch wird die 

Seitenleiste am linken Rand des Fensters 

sichtbar. Nun wählen Sie in der Seitenleiste

oben „Musik“ für Ihre gesamte Sammlung 

aus und dann über das Darstellungsmenü 

ganz rechts in der Navigationsleiste „Al-

ben“. Das war’s auch schon. Damit haben

Sie den neuen Look, die großen Cover-

bilder, die Vorteile der schnellen Naviga-

tion und die gute alte Seitenleiste. MAZ

J
edes Mitglied einer Familienfreigabe 

kann entscheiden, ob es seine Ein-

käufe mit anderen teilt. In der Regel 

wird das der Fall sein, denn darin besteht

ja der Sinn der Sache. Öffnet man als Mit-

glied einer Familienfreigabe den Store und

klickt im Navigationskasten auf der Start-

seite auf „Gekaufte Artikel“, erscheint zu-

nächst die gewohnte Auswahl. Neben dem 

Schriftzug „Gekaufte Artikel“ steht Ihr 

Name, ganz rechts finden Sie die Medien-

art. Klicken Sie auf den Namen, öffnet sich 

jetzt ein Menü, das die Mitglieder der Fa-

milienfreigabe zeigt. Hierüber können Sie

zu einem anderen Account wechseln, um

auf dessen gekaufte Artikel zuzugreifen

und diese in Ihre Mediathek zu laden.

Beim Einkaufen läuft in der Familien-

freigabe alles über das Gruppenkonto. Die 

bisher eingetragenen Bankverbindungen 

werden nicht genutzt. Will doch jemand 

für sich selbst zahlen, gibt es eine Alter-

native: Mit einem Gutschein kann man sich

ein eigenes Finanzpolster zulegen. MAZ

Seitenleiste

Familieneinkäufe

7 Wer nicht 

ohne Seiten-

leiste aus-

kommt, kann 

sie auch in

iTunes 12 

reaktivieren 

und trotzdem 

die Vorteile 

der neuen

Oberfläche

nutzen.

3 Es wird zwar über 

ein gemeinsames

Konto eingekauft,

aber Gutscheine gel-

ten nur für das Mit-

glied, das sie einlöst.

7 Als Mitglied einer

Familienfreigabe 

stehen unter 

„Gekaufte Artikel“

auch die Einkäufe

anderer Mitglieder

zur Auswahl.

Die Seitenleiste in iTunes 12 dauerhaft einblenden

Einkäufe von anderen Mitgliedern und Gutscheine einlösen
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VORSCHAU

Geheime Funktionen

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

Healthkit 

iPhone 6 als Camcorder

Die nächste iPhoneWelt erscheint am 13. 1. 2015

Mit iOS 8 stehen haufenweise neue Features 

und Apps zur Verfügung. Erst nach aus-

führlicher Beschäftigung mit dem neuen

iOS lassen sich versteckte Funktionen 

und Kniffe finden, die die Arbeit mit dem

iPhone und iOS 8 noch effektiver machen.

Wir testen die besten Fitness-Apps und Gadgets, die das neue 

Healthkit unterstützen und Ihnen einen kompletten Überblick über 

Ihre Gesundheit und den sportlichen Fortschritt in einer App geben.

Die neuen iPhone-Modelle machen nicht nur beim

Fotografieren eine tolle Figur. Wir stellen die neuen

Technologien zum Thema Video vor und zeigen 

alle Schritte von der Aufnahme bis zum Schnitt.

www.iphonewelt.de

Täglich frisch berichtet die Redaktion der iPhoneWelt über neue 

Programme und Entwicklungen rund um Apples Kulthandy. 

Dazu finden Sie hier exklusive Tests neuer Apps und Programme für

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

Nutzung, bebilderte Workshops und ein betreutes Forum für Ihre

Fragen runden das Online-Angebot ab.
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