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Editorial

iOS und Android: produktiver  
und sicherer arbeiten  

Smartphones und Tablets sind aus dem beruf-
lichen Alltag nicht mehr wegzudenken. Anwender 
ebenso wie IT-Verantwortliche müssen wissen, wie 
sich die Geräte sicher nutzen lassen. Sie sollten 
aber auch das Potenzial kennen, das gerade die jüngsten mobilen Plattformen in 
Sachen Produktivität und Effizienz bieten. In diesem TecChannel Compact erfah-
ren Sie, was mit Smartphones und Tablets unter iOS oder Android heute alles 
möglich ist und wie Sie davon profitieren können.

Trotz der Fortschritte, die Microsoft mit Windows Phone gemacht hat, dominie-
ren die Betriebssysteme von Apple und Google den Mobile-Markt und buhlen in 
den aktuellen Versionen iOS 8 und Android 5 auch im professionellen Umfeld um 
neue Nutzer. Wussten Sie beispielsweise, wie man einem Kollegen kurz sein Tablet 
leihen kann, ohne gleich alle Daten und Apps auf dem Gerät offenzulegen? Oder 
war Ihnen bekannt, wie einfach sich die kleine Apple-TV-Box zum Präsentieren 
ohne Netzwerk in jedem Meeting-Raum nutzen lässt?

Natürlich erfahren Sie im aktuellen TecChannel Compact noch viel mehr darüber, 
wie Sie Ihr iPhone, iPad oder Android-Gerät im Unternehmen einsetzen. Unsere 
Ratgeber erklären beispielsweise, wie sich Systeme unter iOS 8 sicher an Exchange, 
SharePoint und Office anbinden lassen oder wie Sie die Benutzerverwaltung in 
Android 4 und 5 verwenden. Nutzen Sie auch die integrierten VPN-Funktionen, 
aktivieren Sie die Möglichkeiten zum Sperren und Fernlöschen von Geräten und 
achten Sie bei neuen Systemen auf die korrekte Installation und Konfiguration. 
Alle wichtigen Informationen haben wir für Sie zusammengefasst. 

Eine erkenntnisreiche Lektüre wünscht Ihnen

Wolfgang Herrmann
Chefredakteur TecChannel
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1    iPhone und iPad optimal  
im Unternehmen nutzen

Für das iPhone im Unternehmenseinsatz sprechen die eng auf wenige Modelle be-
grenzte Geräteauswahl und das von Apple als hermetisch abgeschlossenes System 
konstruierte iOS. Außerdem gibt Apple Unternehmen ein zentrales Administra-
tions-Tool für iOS-Clients an die Hand. Dennoch bedarf die sichere iPhone- und 
iPad-Einbindung in die IT-Infrastruktur guter Planung und hinreichender Kennt-
nisse der zur Verfügung stehenden Software-Schnittstellen.

1.1    Apple iOS 8.1 auf iPhone 5, iPhone 6  
und iPhone 6 Plus

Bei der Vorstellung von Apples iOS 7 war der Aufschrei groß: Erst hatten alle ein 
neues Design erwartet, dann waren viele durch die teilweise deutlichen Ände-
rungen überfordert. Anderen ist das Design zu bunt, zu flach oder einfach zu viel 
Umgewöhnung. Hätte sich an der Optik und der Bedienung nichts geändert, so 
wäre der Aufschrei wohl aber noch lauter gewesen.

Beim neuen iOS 8.0 und beim Update iOS 8.1 müssen Nutzer keine Umgewöh-
nung in der Bedienung befürchten. Die Optik ist vom Vorgänger kaum zu unter-
scheiden, alles lässt sich wie gewohnt bewerkstelligen. Allerdings warten iOS 8.0 
und iOS 8.1 mit sehr viel Feinschliff in der Bedienung auf, um mehr Komfort und 
Funktionalität zu bieten. Apple hat bei der achten Generation von iOS klar den Fo-
kus auf die Optimierung seiner Apps wie Nachrichten, Mail, Fotos oder die Kame-
ra gelegt. Die Mitteilungszentrale bietet nun Interaktion, Spotlight für die Suche 
kann mehr, Schreiben ist durch QuickType einfacher, und iCloud bietet ebenfalls 
zusätzliche Funktionen.

Nur einen Monat nach der Veröffentlichung von iOS 8.0 ging am 20. Oktober 2014 
das Update iOS 8.1 an den Start. Mit iOS 8.1 startete vor allem Apples mobiler Be-
zahldienst Apple Pay, vorerst allerdings nur in den USA. Des Weiteren funktionie-
ren damit Features wie SMS Continuity auf dem iPad oder Mac OS X 10.10 Yose-
mite. Die Bilderfunktion iCloud-Fotomediathek geht in die öffentliche Beta-Phase. 
Kleinere Optimierungen in der Bedienung gibt es in iOS 8.1 ebenfalls. Apple bietet 
iOS 8.1 kostenlos für das iPhone 4S, 5, 6, 6 Plus, iPad 2, 3, 4, iPad Air, iPad mini 
und iPad mini 2 sowie den iPod touch der 5. Generation. Die Modelle iPad Air 2 
und iPad mini 3 werden gleich mit iOS 8.1 ausgeliefert.

TecChannel hat das finale iOS 8.0 und iOS 8.1 ausführlich auf dem Apple iPhone 5 
sowie dem iPhone 6 und iPhone 6 Plus getestet. Auf den folgenden Seiten stellen 
wir Ihnen die neuen Funktionen des Betriebssystems iOS 8.0 / iOS 8.1 vor.
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Apple iOS 8.1 auf iPhone 5, iPhone 6 und iPhone 6 Plus

1.1.1    Mitteilungszentrale schlanker und funktionaler

Bereits in iOS 7 werden im Sperrbildschirm die verpassten Ereignisse angezeigt, 
beispielsweise Anrufe, E-Mails oder Facebook-Nachrichten. In den Einstellungen 
von iOS unter Mitteilungen lässt sich festlegen, was im Sperrbildschirm angezeigt 
werden soll. Wer mehr Infos will, kann sowohl im Sperrbildschirm als auch im 
entsperrten Zustand durch einen Fingerwisch vom oberen Bildschirmrand nach 
unten die Mitteilungszentrale öffnen.

In iOS 8 hat Apple dieses Konzept beibehalten, allerdings wurde die Mitteilungs-
zentrale zunächst einmal aufgeräumt. Bei iOS 7 sind oben in einer Zeile die Reiter 
Heute, Alle und Verpasst; diese Aufteilung sorgt eher für Verwirrung darüber, wo 
nun welche Ereignisse sind. In iOS 8 gibt es nur noch Heute und Mitteilungen. Die 
standardmäßige Ansicht Heute zeigt, wie schon in iOS 7, zuerst das Datum inklu-
sive des Wetters an. Danach listet die Zentrale die anstehenden Kalendereinträge 
auf. Abgeschlossen wird die Darstellung mit Morgen, wo es einen Hinweis auf an-
stehende Termine des nächsten Tages gibt.

Mitteilungszentrale: Auf eine iMessage 
beispielsweise kann nun direkt aus der 
Zentrale heraus geantwortet werden; ein 
Wechsel in die App ist bei vielen schnellen 
Interaktionen somit nicht mehr notwendig.

Ganz unten in der Mitteilungszentrale lässt sich auf Bearbeiten tippen: Hier kann 
man die Darstellung noch konfigurieren. Außerdem lassen sich hier Widgets von 
Drittanbietern einbinden. Im zweiten Reiter Mitteilungen listet iOS 8 einfach alle 
letzten noch nicht gelesenen Nachrichten und Ereignisse auf.

1.1.2    Direkt auf Mitteilungen antworten

Neben der verbesserten Übersicht der Mitteilungszentrale erlaubt iOS 8 auch 
gleich direkte Nutzereingaben. Auf eine iMessage beispielsweise kann nun direkt 
aus der Zentrale heraus geantwortet werden; ein Wechsel in die App ist bei vielen 
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schnellen Interaktionen somit nicht mehr notwendig. Das Gleiche gilt, wenn eine 
neue eintreffende Nachricht oben im Bildschirm eingeblendet wird: Ein Tipp da-
rauf erlaubt das sofortige Antworten auf beispielsweise eine SMS oder ein „Like“ 
bei einem Facebook-Post. Eine weitere Neuerung in der Mitteilungszentrale von 
iOS 8 ist die Möglichkeit, Mails und Nachrichten gleich zu löschen oder als gelesen 
zu markieren. Hierzu auf dem Ereignis kurz nach rechts wischen – und schon wer-
den die Optionen eingeblendet.

Am Kontrollzentrum hat Apple bei iOS 8.0 und iOS 8.1 übrigens nichts an der 
Funktionalität geändert. Wie bei iOS 7 erfolgt das Öffnen durch einen Wisch vom 
unteren Bildschirmrand nach oben. Die integrierten Funktionen sind identisch. 
Allerdings hat Apple das Design überarbeitet; nun lassen sich aktivierte Funkti-
onen wie Flugmodus oder WLAN besser von den inaktiven optisch unterscheiden.

1.1.3    iMessage mit Sprache, Video und Diktierfunktion

Laut Apple ist iMessage eine der beliebtesten Funktionen bei iOS-Nutzern. In iOS 
8 erhält der Messenger deutlich mehr Features. So erweitert iOS 8 die Synchronisa-
tion von iMessages über alle Geräte mit gleicher Apple-ID nun auch auf SMS.

iMessage mit Sprache: Rechts neben dem 
Eingabefeld gibt es nun ein Mikrofonsymbol. 
Tippt man nun mit dem Finger darauf und 
lässt ihn auf dem Symbol, so zeichnet die 
App eine Audionachricht auf.

Neu ist die Funktion Tap to Talk bei iMessages. Rechts neben dem Eingabefeld gibt 
es nun ein Mikrofonsymbol. Tippt man nun mit dem Finger darauf und lässt ihn 
auf dem Symbol, so zeichnet die App eine Audionachricht auf. Ist man mit dem 
Sprechen fertig, zieht man den Finger einfach auf den darüber platzierten Pfeil – 
jetzt wird die Audionachricht direkt versendet. Soll die Aufzeichnung doch nicht 
verschickt werden, so wird der Finger nach links auf das X gezogen. Nach dem Ver-
senden der Audionachricht sollte auf Behalten getippt werden, sonst löscht iOS 8.1 
den Mitschnitt automatisch nach dem Schließen der App – so wird Speicherplatz 



www.TecChannel.de      11
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gespart. In den Einstellungen unter Nachrichten lässt sich aber auch konfigurieren, 
ob die Audionachrichten automatisch nach zwei Minuten gelöscht werden sollen 
oder nicht. Videonachrichten lassen sich wie schon in iOS 7 ebenfalls verschicken, 
nun aber einfacher. Wie bei Sprachnachrichten wird zuerst auf das Kamerasymbol 
links neben den Eingabefeld getippt. Der auf dem Symbol verweilende Finger 
wischt nun nach rechts zum Aufnahmeknopf; soll das Video gesendet werden, 
muss man nur noch der Finger auf das Pfeilsymbol nach oben schieben. Die auto-
matische Löschfunktion nach dem Versenden oder Ansehen lässt sich wie bei Au-
dionachrichten ebenfalls konfigurieren.

Sprache in Text umzuwandeln funktioniert bei iOS schon länger mit der Diktier-
funktion. Dies erfolgt durch einen Tipp auf das Mikrofonsymbol in der eingeblen-
deten Tastatur, beispielsweise in der Nachrichten-App. Bislang wandelte iOS die 
Sprache erst nach dem erneuten Tipp auf das Mikrosymbol für die Beendigung 
der Eingabe in Text um. In iOS 8 wird der gesprochene Text annähernd in Echtzeit 
schon während des Sprechens im Eingabefeld angezeigt.

1.1.4    iMessage mit Standort-Features und Gruppenfunktion

Rechts oben innerhalb einer Konversation in der App Nachrichten (iMessage) be-
findet sich die Schaltfläche Details. Hier kann nun dem Kontakt der eigene Stand-
ort gesendet werden. Ein Tipp auf Meinen aktuellen Standort senden genügt, und 
der Empfänger erhält einen Kartenausschnitt. Wird auf der Karte auf die Stand-
ortfahne getippt, so öffnet sich ein Bildschirm mit Optionen zur Routenplanung, 
und die Karten-App startet. Außerdem lässt sich über Standortfreigabe der eigene 
Standort mit dem Chat-Partner teilen; für eine Stunde, bis zum Ende des Tages 
oder permanent. Ebenfalls neu, wenn auf Details in einem Chat getippt wird, ist 
das Feature Nicht stören. So lassen sich bei einzelnen Unterhaltungen Signaltöne 
und Vibrationen deaktivieren.

iMessage mit Standort: Rechts oben 
innerhalb einer Konversation befindet sich 
die Schaltfläche Details. Ein Tipp auf „Mei-
nen aktuellen Standort senden“ genügt, und 
der Empfänger erhält die Lokation.

Ebenso bietet iMessage mehr Möglichkeiten bei Gruppennachrichten. Hier lassen 
sich Kontakte jederzeit hinzufügen, aber auch wieder entfernen. Des Weiteren 
kann einer Gruppenkonversation ein Name verliehen werden. Dies erfolgt wieder 
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durch einen Tipp auf Details innerhalb des Chats. Dann muss der Bildschirm nach 
unten gezogen werden; erst jetzt taucht eine editierbare Betreffzeile auf. Im Detail-
Screen finden Sie am unteren Ende auch die Schaltfläche Konversation verlassen.

1.1.5    Multi-Tasking-Ansicht mit letzten Kontakten

Unverändert zu iOS 7 gelangt man durch einen Doppeltipp auf die Home-Taste in 
die Multi-Tasking-Ansicht. Hier zeigt iOS in einer Art Cover Flow eine ver-
kleinerte Ansicht der zuletzt verwendeten Apps an. Die Ansichten sind nicht sta-
tisch, sondern präsentieren weiterhin bewegte Inhalte wie Videos. Das Schließen 
von Apps erfolgt durch ein Ziehen der verkleinert dargestellten App nach oben 
weg. Es lassen sich mit zwei Fingern auch zwei Apps gleichzeitig nach oben schie-
ben, ebenso drei Stück auf einmal. Apple hat dieses Verfahren bei iOS 8.0 und iOS 
8.1 beibehalten. Neu in iOS 8 gegenüber der 7er-Version sind dagegen die in der 
Multi-Tasking-Ansicht zusätzlich angezeigten zuletzt verwendeten Kontakte. Die 
Darstellung erfolgt in einer separat horizontal scrollbaren Leiste mit runden Kon-
taktbildern. Neben dem Verlauf der Kontakte gelangt man durch ein Ziehen nach 
rechts zu den Favoriten. Hier zeigt iOS 8 die am häufigsten genutzten Kontakte an. 
Wird ein Kontakt angetippt, so blendet iOS 8.1 rechts daneben Symbole für Tele-
fon, Nachricht und Facetime an.

Multitasking mit letzten Kontakten: In der Multitasking-
Ansicht werden zusätzlich die zuletzt verwendeten Kon-
takte unter „Verlauf“ dargestellt. Links davon zeigen die „Fa-
voriten“ die meist verwendeten Kontakte an.

Apple bietet für den App-Umschalter Konfigurationsmöglichkeit in den Einstel-
lungen unter Mail, Kontakte, Kalender über den Eintrag Im App-Umschalter. Hier 
kann auf Wunsch die Anzeige der Favoriten (Telefon) und Letzte Kontakte in der 
Multi-Tasking-Ansicht unterbunden werden.
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1.1.6    Familienfreigabe: gemeinsamer Content und Einkauf

Apple integriert in iOS 8 die neue Funktion Familienfreigabe. Innerhalb eines 
Haushalts lassen sich damit Inhalte wie Einkäufe im App Store, Fotos, Videos oder 
der Kalender teilen. Entsprechend können Familienmitglieder iTunes-, App- und 
iBooks-Einkäufe der anderen durchstöbern und herunterladen.

Familienfreigabe: Apple integriert in iOS 8 
die neue Funktion Familienfreigabe. Inner-
halb eines Haushalts lassen sich damit 
Inhalte wie Einkäufe im App Store, Fotos, 
Videos oder der Kalender teilen.

Das Einrichten der Familienfreigabe erfolgt in den Einstellungen unter iCloud. 
Über den neuen Eintrag Familienfreigabe einrichten… wird die Konfiguration ge-
startet. Nach der Verifikation einer validen Bezahlquelle wie einer Kreditkarte er-
folgt das Hinzufügen von Familienmitgliedern. Hier wird einfach aus den Kontak-
ten ausgewählt oder eine E-Mail-Adresse eingetippt. Als Nächstes lässt sich die 
Einladung versenden, und das Mitglied wird zur Eingabe eines Passwortes aufge-
fordert. Als Organisator des Sharings lässt sich die Familienfreigabe jederzeit been-
den. Auch kann man sein eigenes Gerät unsichtbar für die Familienmitglieder ma-
chen (Find my iPhone). Mit Familienfreigabe können bis zu sechs Familien- 
mitglieder die gleiche Kreditkarte verwenden. Jeder erhält dabei seine eigene 
Apple-ID. So können Eltern eigene IDs für ihre Kinder erstellen, die Ask to Buy 
beinhalten. Wird ein Kauf getätigt, so erhält der Organisator eine Nachricht, und 
man muss erst zustimmen.

1.1.7    QuickType-Tastatur mit Vorhersagen

Die Touch-Tastatur in iOS 8 enthält das neue Feature QuickType. Hierbei schlägt 
das Betriebssystem vorausschauend Wörter vor, die der Anwender als Nächstes 
tippen könnte. Direkt über der virtuellen Tastatur blendet iOS 8 immer drei Wör-
ter als Vorschläge ein. Ein Tipp darauf fügt das Wort ein.

QuickType berücksichtigt laut Apple auf intelligente Weise den Kontext: beispiels-
weise wer der Empfänger ist und in welcher App man gerade schreibt. So schlägt 
QuickType auf Basis des Nutzerverhaltens seine Lieblingsphrasen vor, sodass sich 
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ganze Sätze mit wenigen Fingertipps schreiben lassen. Im Test funktioniert das 
Feature gut. iOS 8 blendet stets grammatikalisch korrekte Vorschläge und auch im 
Kontext passende Wörter ein. Beim Eintippen längerer Wörter markiert Quick-
Type aus den drei Vorschlägen das mittlere weiß, falls es eine Erkennung gibt. Jetzt 
genügt ein Tipp auf die Leertaste zum schnellen Einfügen des Wortes. Nach ein 
bisschen Eingewöhnungszeit lässt sich mit QuickType deutlich flinker schreiben – 
vor allem im Hochformat des iPhones mit der kleinen Tastatur.

QuickType-Tastatur: Die Touch-Tastatur in 
iOS 8 erhält das neue Feature QuickType. 
Hierbei schlägt das Betriebssystem voraus-
schauend Wörter vor, die der Anwender als 
nächstes tippen könnte.

Wie Apple angibt, sind alle von der Tastatur gelernten Wörter und Phrasen auf 
dem Gerät verschlüsselt, und die Daten landen niemals in der Cloud. Die Funkti-
on lässt sich in den Einstellungen unter Allgemein/Tastatur über den Punkt Vor-
schläge: ein auch deaktivieren. Über eine neue API von iOS 8.0 sowie dem Update 
iOS 8.1 können Drittanbieter etwa auch eine Swype-Funktionalität in der Tastatur 
anbieten. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von alternativen Tastaturen für iOS 8.

1.1.8    Foto-App aufgewertet

Apple hat in iOS 8 der Foto-App mehr Funktionen spendiert. Das von iOS 7 be-
kannte Design und die Funktionalität mit Alben, Streams und nach Jahren sor-
tierten Momenten findet sich auch in iOS 8 wieder. Aufgewertet wurden die Fea-
tures zur integrierten Bildbearbeitung. Neben den bereits aus iOS 7 bekannten 
Filterfunktionen gibt es nun diverse Möglichkeiten zur Korrektur von Licht und 
Farbe. Hierzu zählen Helligkeit, Kontrast, Belichtung, Glanzlichter, Schatten und 
Leuchtkraft. Über einen Schieberegler lässt sich jeweils das Bild verändern. Bei 
einem Tipp auf das Bild ist der Unterschied zum Original sichtbar.

Eine weitere Funktion ist die automatische Ausrichtung des Horizonts. Stufenloses 
Drehen und Beschneiden der Bilder ist ebenfalls möglich. Die bisherige App iPho-
to funktioniert unter iOS 8 nicht mehr; hier kommt die Meldung, dass die Funkti-
onalität der App in die neue Foto-App übertragen wurde.
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Neu bei selbst gemachten Aufnahmen ist auch am unteren Bildschirmrand zwi-
schen dem Symbol Weiterleitung und Papierkorb ein Herzzeichen für die Favo-
riten-Markierung. Die Foto-App zeigt dann alle Favoriten-Bilder in einem eige-
nen entsprechenden Ordner an. In der Foto-App findet sich unter den Alben bei 
iOS 8.0 nun nicht mehr Aufnahmen und Mein Fotostream, sondern die zusam-
mengefasste neue Kategorie Zuletzt hinzugefügt. iOS 8 sammelt hier nun alle neu-
en Bilder, unabhängig davon, von welchem Gerät sie kommen. In iOS 8.1 ist Apple 
aber wieder zu den von iOS 7 gewohnten Kategorien Aufnahmen und Mein Foto-
stream zurückgekehrt. Neu in iOS 8 ist gegenüber iOS 7 die Kategorie Zuletzt ge-
löscht: Hier hebt die Foto-App gelöschte Aufnahmen noch 30 Tage lang vor dem 
endgültigen Löschen auf. Wer will, kann hier Aufnahmen zurückholen oder ma-
nuell die Bilder und Videos final löschen.

Favoriten: Neu bei selbst gemachten 
Aufnahmen ist das Herzzeichen für die 
Favoriten-Markierung. Die Foto-App zeigt 
dann alle Favoriten-Bilder in einem eigenen 
entsprechenden Ordner an.

Apple ermöglicht in der Foto-App von iOS 8 auch das Suchen nach Bildern. In 
der Suche kann nach Monaten und Jahreszahlen, Orten oder Ordnernamen ge-
sucht werden. Beispielsweise zeigt die Foto-App bei der Suche nach dem Ort 
„München“ alle Bilder an, die ein entsprechendes Geo-Tagging besitzen. Die Su-
che bezieht auch die in der iCloud gespeicherten Bilder und Videos ein.

1.1.9    Kamera mit Selbstauslöser und Zeitraffer

Die App Kamera zum Aufnehmen von Bildern und Videos wartet in iOS 8 mit 
weiteren neuen Funktionen auf. Sehr praktisch für Freunde von Selbstporträts ist 
der zeitgesteuerte Selbstauslöser. In der oberen Symbolleiste ist nun ein Uhren-
symbol für die Aktivierung des Selbstauslösers untergebracht. Hier lässt Apple die 
Wahl zwischen drei und zehn Sekunden. Wird dann auf den Aufnahmeknopf ge-
tippt, so zählt die App im Bildschirm eingeblendet die Zeit bis zur Aufnahme he-
runter. Auf der Rückseite blinkt der Blitz jede Sekunde bis zur Aufnahme.

1.1.10    Videos im Zeitraffer

Apple bietet bei iOS 7 exklusiv für das iPhone 5S die Funktion Slo-Mo an. Bei iOS 
8 gibt es nun das zu Slo-Mo konträre Feature Zeitraffer. Hier nimmt die Kamera-
App Videos im Time-Lapse-Modus auf. Die Zeitspanne zwischen den Aufnahmen 
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bestimmt die App dynamisch. Mit Zeitraffer können beispielsweise Sonnenunter-
gänge oder eine sich öffnende Blüte aufgenommen werden. Beim iPhone 6 und 
iPhone 6 Plus beherrscht die Slo-Mo-Funktion neben 120 fps nun auch 240 fps 
(umschaltbar). Eine weitere Funktion beim Aufnehmen von Videos ist die Mög-
lichkeit, den LED-Blitz leuchten zu lassen. 

Zeitraffer: Bei iOS 8 führt Apple nun das zu 
Slo-Mo konträre Feature „Zeitraffer“ ein. Hier 
nimmt die Kamera-App Videos im Zeitraffer 
– auch als Time Lapse bekannt – auf.

Wie bei Fotos gibt es für die LED-Leuchte die Optionen EIN, AUS und AUTO. Bei 
Letzterem wählt die App beim Start einer Videoaufnahme selbst aus, ob zusätz-
liches Licht notwendig ist. Ist die Aufnahme gestartet, so geht bei sich während des 
Drehs ändernden Lichtverhältnissen das LED-Licht nicht mehr an oder aus.

1.1.11    Neue iCloud-Features: Fotomediathek  
und iCloud Drive

Apple erweitert mit iOS 8 die Möglichkeit, alle Fotos und Videos in der iCloud zu 
speichern – ohne Begrenzung auf die letzten 1000 Stück. Die Funktion lässt sich in 
den Einstellungen von iOS 8 unter iCloud/Fotos aktivieren. Wird hier der Eintrag 
iCloud-Fotomediathek aktiviert (mit iOS 8.1 in der öffentlichen Beta-Phase), so 
speichert iOS 8 die komplette Bilderbibliothek des iPhones (und anderer Geräte 
mit gleicher Apple-ID) in der iCloud. Ist die Funktion aktiv, so wird automatisch 
der bisherige Mein Fotostream deaktiviert.

Fotomediathek: Über die neue Funktion 
„iCloud-Fotomediathek“ (öffentliche Beta-
Phase) lassen sich alle Fotos und Videos in 
der iCloud speichern – ohne Begrenzung 
auf die letzten 1000 Stück.

Für die Funktion der iCloud-Fotomediathek sind die weiterhin kostenlosen 5 
GByte Speicherplatz schnell zu knapp. Bisher ließen sich zusätzlich 10, 20 oder 50 
GByte iCloud-Speicherplatz kaufen (Jahresgebühr 16, 20 und 80 Euro). Mit iOS 8 
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gibt es 20 GByte für 0,99 Euro/Monat, 200 GByte für 3,99 Euro/Monat, 500 GByte 
für 9,99 Euro/Monat und 1 TByte für 19,99 Euro/Monat. In der iCloud-Fotomedi-
athek besteht künftig auch über www.icloud.com Zugang zu allen gemachten Fotos 
und Videos. Alle Aufnahmen werden laut Apple stets in der Original-Auflösung 
und im Original-Format gespeichert. Über die iCloud-Fotomediathek werden 
sämtliche Anpassungen der Fotos – etwa durch eine Bildbearbeitung in der Foto-
App – gleich automatisch auf allen anderen Geräten eines Nutzers aktualisiert.

Mit der neuen Funktion iCloud Drive erweitert Apple in iOS 8 seinen Cloud-
Dienst um eine allgemeine Speicherfunktion à la Dropbox oder OneDrive. Wird 
die Funktion auf dem iPhone aktiviert, so können Apps ihre Daten direkt in 
iCloud Drive speichern. Auf diese Daten lässt sich dann auch über Mac OS X 10.10 
Yosemite oder Windows mit den Dateimanagern direkt zugreifen. Beispielsweise 
können unter Yosemite im Finder beliebig neue Ordner in iCloud Drive angelegt 
und befüllt werden.

iCloud Drive: Mit der neuen Funktion 
„iCloud Drive“ erweitert Apple in iOS 8 
seinen Cloud-Dienst um eine allgemeine 
Speicherfunktion a la Dropbox oder One-
Drive. Wird die Funktion auf dem iPhone  
aktiviert, so können Apps ihre Daten  
direkt in iCloud Drive speichern.

Bei der iCloud-Funktion Mein iPhone suchen gibt es in iOS 8 die zusätzliche Op-
tion Letzten Standort senden. Wird ein kritischer Akku-Zustand erreicht, so sendet 
das iPhone automatisch seinen letzten Standort an Apple. Damit sollen sich ge-
stohlene oder verloren gegangene iPhone leichter finden lassen.

1.1.12    Health-App als Gesundheitszentrale

Eine komplett neue App in iOS 8 ist Health. Die App sammelt Gesundheits- und 
Fitness-Daten aus verschiedenen Quellen und verwaltet sie zentral. Als Quellen 
können Apps von Drittanbietern genauso dienen wie Sensoren (beispielsweise im 
iPhone oder der Apple Watch) oder Zubehör von Drittanbietern.

Die App besitzt die vier Reiter Übersicht, Daten, Notfallpass und Quellen. In der 
Übersicht werden in einem grafischen Verlauf Gesundheitsdaten wie Gewicht, 
verbrannte Kalorien oder Blutdruck dargestellt. Was in der Übersicht angezeigt 
wird, lässt sich unter Daten in den einzelnen Kategorien konfigurieren. Apple stuft 
die Gesundheits- und Fitness-Daten unter Daten in die Kategorien Ergebnisse, Er-
nährung, Fitness, Ich, Körpermesswerte, Schlaf und Vitalzeichen ein. Im Reiter Quel-
len lassen sich die Freigaben für die Apps und Geräte erteilen, von denen Health 
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die Daten einliest. Sind keine Quellen vorhanden, aus denen die Daten in die ein-
zelnen Kategorien hineinfließen, so kann der Anwender selbst Werte eingeben.

Health: Die App kann alle möglichen Gesundheits- und 
Fitnessdaten aufnehmen und verwalten.

Eine wichtige Funktion von Healthbook ist der Punkt Notfallpass. Hier finden 
sich beispielsweise bei Notfällen wichtige Daten wie Blutgruppe, Medikation, Or-
ganspendestatus, Gewicht, Größe, Augenfarbe, Alter und Notfallkontakt. Außer-
dem lassen sich hier Allergien angeben und sonstige medizinische Hinweise hin-
terlegen. Über Notfallpass erstellen muss der Anwender zuerst die Notfallkarte 
ausfüllen. Der Notfallpass ist vom Sperrbildschirm des iPhones aus zugänglich, 
damit Ärzte in Notfällen auf die Daten zugreifen können. Hierzu muss nach dem 
Entsperren-Wisch links unten auf Notfall getippt werden, danach gibt es wiede-
rum links unten Zugriff auf den Notfallpass.

Notfallpass: Eine wichtige Funktion von 
Healthbook ist der Punkt „Notfallpass“. Hier 
finden sich beispielsweise bei Notfällen 
wichtige Daten wie Blutgruppe, Medikation 
und Notfallkontakt.

Health sammelt wie erwähnt Daten von Drittanbietern. Über das von Apple zur 
Verfügung gestellte HealthKit können Entwickler auch auf die Schnittstelle von 
Health zugreifen, um eine Integration zu ermöglichen. Dabei bestimmt immer der 
Nutzer, auf welche Daten zugegriffen werden darf.
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1.1.13    Spotlight und Siri finden mehr

Die Spotlight-Suche durchsucht in iOS 8 mehr als nur das iPhone. Neben Ergeb-
nissen auf dem Gerät werden unter anderem auch Artikel aus Wikipedia, nahe ge-
legene Orte oder Nachrichten direkt beim Eintippen des Suchbegriffes angezeigt.

Die erweiterte Spotlight-Suche funktioniert bei iOS 8 auch in Deutschland. Neben 
Wikipedia-Einträgen, die sich direkt mit einem Tipp darauf in Spotlight anzeigen 
lassen, werden bei Suchen nach Filmtiteln gleich iTunes-Ergebnisse eingeblendet. 
Außerdem durchsucht iOS 8 den App Store und iBook Store sowie das Web und 
News-Quellen mit direkter Einblendung des Ergebnisses.

Spotlight und Siri: Die Spotlight-Suche 
zeigt beim Eintippen von Wörtern Ergeb-
nisse aus vielen Quellen an. iOS 8 sucht 
nicht mehr nur auf dem iPhone.

Die Integration des Musikerkennungsdienstes Shazam in Siri ist ebenfalls neu in 
iOS 8. Wird die Frage „Siri, welches Lied wird gerade gespielt“ gestellt, so lauscht das 
iPhone der Musik und teilt einem das Ergebnis vorgesprochen mit. Außerdem 
blendet Siri das gefundene Lied gleich mit einem Feld Kaufen ein; beim Tipp da-
rauf öffnet sich der iTunes Store mit dem Lied.

1.1.14    Siri ohne Tastendruck aktivieren

Apple integriert in iOS 8 in den Einstellungen unter Allgemein/Siri die neue Option 
Sprachaktivierung. Jetzt lässt sich Siri ohne Betätigung der Home-Taste starten, 
auch wenn das Display aus ist. Man muss nur „Hey Siri“ sagen, und das iPhone 
hört zu. Allerdings muss das Smartphone für diese Funktionalität am Ladegerät 
angeschlossen sein – das Feature benötigt wohl sonst zu viel Akku-Leistung. Die 
Funktion ähnelt dem „Ok Google“ beim Moto X.

Praktisch ist die Funktion beispielsweise im Auto, wenn das iPhone am Ladekabel 
hängt. Hier erspart man sich den Druck auf den Home-Button, wenn via Siri An-
rufe getätigt oder Nachrichten verschickt werden. Die Sprache wird via Bluetooh-
Koppelung über die Freisprecheinrichtung übertragen.
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1.1.15    Weitere Änderungen in iOS 8

Beim Test von iOS 8.0 und iOS 8.1 auf dem iPhone 5, iPhone 6 und iPhone 6 Plus 
sind folgende Änderungen im Vergleich zu iOS 7 aufgefallen:

 • Wetter-App: Als Dienst nutzt Apple nun The Weather Channel statt Yahoo.

 • Tipps: In iOS 8 gibt es die neue App Tipps. Hier stellt Apple in regelmäßigen 
Abständen neue und weniger bekannte Funktionen von iOS 8 vor.

 • Bildschirm: In den Einstellungen hat Apple den neuen Eintrag Anzeige & 
Helligkeit eingefügt. Hier lassen sich neben der Helligkeit passend auch gleich 
die Textgröße und Fetter Text einstellen.

Akku: iOS 8 zeigt die größten 
Energiefresser an.

 • Mail-App: Ein kurzer Wisch nach rechts bei einer Nachricht sorgt für das 
Anzeigen der Option Als gelesen markieren / Als ungelesen markieren. Bei 
längerem Wisch erfolgt sofort eine Ummarkierung. Wird kurz nach links 
gewischt, so erscheinen die Optionen Mehr / Markieren / Löschen. Bei einem 
langen Wisch wird die Nachricht sofort gelöscht. In den Einstellungen unter 
Mail, Kontakte, Kalender lässt sich konfigurieren, ob eine Löschgeste vor-
sichtshalber noch bestätigt werden soll.

 • Mail-App: Beim Öffnen von E-Mails mit Kontaktinfos (Telefonnummer) 
blendet iOS 8 gleich eine Option zum Hinzufügen in die Kontakte ein.

 • Mail-App: Neue E-Mails, die gerade geschrieben werden, lassen sich mit 
einem Wisch nach unten ablegen. Alle Entwürfe liegen im unteren Bild-
schirmbereich dann als Stapel. Ein Tipp darauf öffnet eine vertikale Cover-
Flow-Ansicht der offenen E-Mails. So lässt sich einfach zwischen Entwürfen 
und vorhandenen Mails wechseln.

 • Akku-Verbrauch: In den Einstellungen unter Allgemein / Benutzung / 
Batterienutzung zeigt iOS 8, welche Apps am meisten Energie benötigen.

 • HomeKit: In den Einstellungen unter Datenschutz findet sich der Eintrag 
HomeKit. Hier werden Apps und Geräte angezeigt, die auf Daten für die 
Haussteuerung zugreifen möchten.

Christian Vilsbeck
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1.2    Auf dem iPad Air – Apple iOS 8.1 im Test
Bei iOS 8 gilt auf dem iPad, was sich auch auf dem iPhone zeigt: Die Bedienung 
des neuen mobilen Betriebssystems wirft für iOS-7-Anwender kaum neue Fragen 
auf. Optisch gibt es nur Feinschliff, deutliche Änderungen wie beim letzten Gene-
rationswechsel bleiben aus. Das neue Bedienkonzept von iOS 7 ist etabliert, jetzt 
betreibt Apple mit iOS 8 viel Optimierung; so auch mit dem Update iOS 8.1. 
Gleichzeitig werden sehr praktische neue Features eingeführt. Mit iOS 8 lassen sich 
Telefonate über das iPhone führen. Und mit dem Update auf iOS 8.1 funktioniert 
auch das Schreiben von SMS auf dem Tablet.

Vertrautes Design: Die Mitteilungszentrale ist auch beim iPad aufgeräumt worden. Es gibt nur noch 
die Ansicht „Heute“, die sich mit Widgets personalisieren lässt.

Die neuen Funktionen von iOS 8 inklusive des 8.1er-Updates sind im Kapitel 1.1 
ausführlich beschrieben. Auf dem iPad bietet iOS 8 prinzipiell die gleiche Funktio-
nalität wie auf dem Smartphone. Bedingt durch die im Vergleich zum iPhone 
großen Displays der iPads bietet iOS 8 auf dem Tablet aber wieder einige Beson-
derheiten, die wir nachfolgend aufführen. Außerdem überprüfen wir die Zusam-
menarbeit des Tablets mit dem iPhone und Mac OS X 10.10 Yosemite:

1.2.1    Safari mit neuem Tab-Management

Apple hat Safari in iOS 8 für das iPad deutlich verbessert. Dies beginnt mit der 
Darstellung und dem „Handling“ der Tabs. Insgesamt lassen sich nun bis zu 24 
statt 20 Tabs gleichzeitig öffnen. Praktischer ist aber die neue rechts oben im 
Browser platzierte Schaltfläche für die Tabs. Ein Tipp zeigt alle offenen Tabs in ei-
ner miniaturisierten Vorschau an. Das Schließen der Tabs erfolgt in der Übersichts-
darstellung durch einen Tipp auf das „X“ des jeweiligen Tabs oder durch Nach-



1. iPhone und iPad optimal im Unternehmen nutzen

22      www.TecChannel.de

links-Hinausziehen des Tabs. Scrollt man in der Tab-Übersicht ganz nach unten, so 
zeigt Safari die offenen Tabs der Safari-Browser des iPhones, Macs & Co. an, die 
mit der gleichen Apple-ID verknüpft sind. Hier gleicht sich der iPad-Browser dem 
Verfahren an, das Apple schon seit iOS 7 auf der iPhone-Variante verwendet.

Tabs: Tippt man rechts 
oben auf das neue Symbol 
für die Tab-Übersicht, so 
erhält man Miniaturan-
sichten der offenen Tabs.

Die Funktion Privates Browsen hat Apple bei iOS 8 auf dem iPad verbessert. Bei 
iOS 7 wird beim Öffnen eines neuen Tabs das private Browsen durch einen Tipp 
links unten im Browser auf Privat aktiviert. Sind bereits mehrere Tabs offen, so 
fragt Safari beim Aktivieren in den Privatmodus, ob man die offenen Tab schlie-
ßen oder behalten will. Bei iOS 8 muss für den Privatmodus das neue Tab-Über-
sichtssymbol getippt werden; jetzt lässt sich ebenfalls rechts oben auf Privat tip-
pen. Safari öffnet nun einen neuen privaten Tab (und bei Tipp auf „+“ weitere) 
und schiebt die vorhandenen normalen Tabs einfach zur Seite. Wird der private 
Modus verlassen, so wechselt Safari wieder zu den bisherigen Tabs zurück. Der 
Vorgang ist einfacher und intuitiver gelöst als bisher.

1.2.2    Safari mit mehr Platz und besserem Reader

Die Favoriten hat Apple beim iOS-8-Safari ebenfalls überarbeitet. Bei iOS 7 befin-
det sich der Favoritenknopf im iPad-Safari rechts neben der Adresszeile. Nach der 
Wahl eines Links verschwindet das eingeblendete Lesezeichenmenü wieder. Bei 
iOS 8 wandert das Favoritensymbol jetzt links neben die Adresszeile. Ein Tipp da-
rauf blendet im kompletten linken Drittel die Lesezeichen nun permanent ein (bis 
zum erneuten Tipp auf das Symbol). Gerade wer viel über Lesezeichen surft, findet 
diese Variante praktisch. Wird das iPad im Hochformat gehalten, verschwinden 
die Favoriten nach der Auswahl des Links automatisch.
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Reader: Ist für einen Artikel eine Reader-Ansicht vorhanden, so blendet Safari die Meldung in der 
Adresszeile ein. In der Reader-Ansicht lässt sich links oben die Schriftgröße jederzeit noch verstellen.

Der iOS-8-Browser nutzt beim Surfen den vorhandenen Platz nun besser aus. 
Wird eine Website gescrollt, so blendet Safari automatisch die Adresszeile, Favo-
ritenleiste und die offenen Tabs aus. Erst wenn wieder nach oben gescrollt wird, 
blenden sich die Elemente wieder ein. Auch die Reader-Ansicht hat Apple in iOS 8 
aufgewertet. Bei dieser Darstellung blendet Safari alle unnötigen Elemente einer 
Webseite beim Lesen eines Artikels aus. Ist eine Website „Reader-fähig“, so zeigt Sa-
fari beim Laden einer Seite das durch die Einblendung „Reader-Ansicht verfüg-
bar“ in der Adresszeile an. Außerdem findet sich links in der Adresszeile das Rea-
der-Symbol. Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, nun einfach die Schriftgröße in der 
Reader-Ansicht zu ändern; hierzu muss nur links oben auf die Buchstabensym-
bole getippt werden.

Bei der Suchmaschinenauswahl gibt es neben den bisherigen Optionen Google, 
Yahoo und Bing nun zusätzlich DuckDuckGo. Die Standardsuchmaschine lässt 
sich unter Einstellungen / Safari / Suchmaschine definieren.

1.2.3   SMS und Telefonanrufe via iPhone

Wer mehrere iOS-Geräte und Mac OS mit der identischen Apple-ID nutzt, kann 
auf allen Geräten jeweils seine iMessages lesen oder schreiben. Bei iOS 8.1 und 
Mac OS X 10.10 Yosemite erweitert Apple die Funktion nun auch auf SMS oder 
MMS, die bisher nicht synchronisiert wurden. Eine SMS, die auf dem iPad oder 
Mac geschrieben wird, leitet Apple über seine iCloud an das iPhone weiter, das die 
Nachricht dann verschickt. Für die Telefon-/SMS-Funktion muss das iPhone na-
türlich eingeschaltet sein. Außerdem müssen sowohl das iPhone als auch das iPad 
oder der Mac mit demselben WLAN verbunden sein. Aktives Bluetooth ist dabei 
nicht erforderlich, das iPad klingelt auch bei deaktiviertem Bluetooth, wenn beim 
iPhone ein Anruf eingeht. Dass sich die Geräte durch das gleiche WLAN in der 
Nähe befinden müssen, macht durchaus Sinn, sonst würde beispielsweise das iPad 
klingeln, während man mit dem iPhone unterwegs ist.
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Voraussetzung für die Funktion von Telefonie und SMS ist jedenfalls die Aktivie-
rung der Einstellung in den jeweiligen Geräten. Beim iPhone und iPad muss unter 
Einstellungen / FaceTime die Funktion iPhone-Mobilanrufe aktiviert sein. Bei Mac 
OS X 10.10 Yosemite muss in den Einstellungen von FaceTime die Option iPhone-
Funknetzanrufe aktiviert sein.

SMS können mit iOS 8.1 nun auch direkt vom iPad oder Mac OS X 10.10 Yosemite 
mit der App Nachrichten verfasst und verschickt werden. Die Funktion SMS Con-
tinuity muss im iPhone aktiviert werden. Das iPad erkennt automatisch ein iPho-
ne mit iOS 8.1 und gleicher Apple-ID und fragt entsprechend im Anschluss an die 
Aktivierung gleich nach. Wer die Einblendung wegtippt oder später aktivieren 
will, muss beim iPhone in den Einstellungen auf Nachrichten tippen. Unter dem 
Eintrag Weiterleitung von SMS können die eigenen Geräte wie iPads oder Macs für 
diese Funktion aktiviert werden.

Wird beispielsweise auf dem iPhone das iPad aktiviert, so muss auf dem Smart-
phone ein Code eingegeben werden, der auf dem Tablet eingeblendet wird.

1.2.4    Handoff: Gerät einfach wechseln

Wenn man ein iPhone und iPad oder auch noch einen Mac besitzt, so kann man 
mit iOS 8 und Mac OS X 10.10 Yosemite auf einem Gerät etwas beginnen und ein-
fach auf dem anderem Device genau dort weitermachen.

Handoff: Wird auf dem iPhone in der Mail-App mit einer neuen Nachricht begonnen, kann das Schrei-
ben auf dem iPad jederzeit fortgesetzt werden.

Apple bezeichnet diese Funktion als Handoff. Wird beispielsweise auf dem iPhone 
begonnen, eine neue E-Mail zu schreiben, so kann man jederzeit zum iPad greifen 
und automatisch den begonnenden Text weiterschreiben. Für die Funktion ist eine 
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aktive Datenverbindung auf dem jeweiligen Gerät erforderlich, und der identische 
iCloud-Account muss aktiv sein. Im Test musste für die Funktion auch Bluetooth 
eingeschaltet sein. Schreibt man eine E-Mail auf dem iPhone, dann sieht man im 
iPad beim Einschalten im Sperrbildschirm links unten ein Mail-Symbol (das 
iPhone muss dabei noch an sein). Wird das Symbol nach oben gezogen, so öffnet 
sich gleich die Mail-App mit genau dieser begonnenen E-Mail. Ist das iPad schon 
entsperrt, so blendet iOS 8 in der Multi-Tasking-Ansicht ganz links die Handoff-
App ein. Auf dem iPhone sieht man nun, wie sich der Entwurf schließt. Ein wei-
teres Beispiel ist das Surfen auf dem Mac: Jetzt lässt sich genau der Link direkt auf 
dem iPad oder iPhone vom Sperrbildschirm aus öffnen.

Handoff funktioniert bei den Apps Mail, Safari, Pages, Numbers, Keynote, Karten, 
Nachrichten, Erinnerungen, Kalender und Kontakte. Außerdem können Entwickler 
laut Apple Handoff in ihre Apps integrieren.

1.2.5    Mehr Komfort beim „Persönlichen Hotspot“

Seit iOS 4.3 gibt es bei Apple die Funktion Persönlicher Hotspot. Bei diesem 
Tethering fungiert das iPhone als WLAN-Hotspot. Die Aktivierung erfolgt in den 
Einstellungen des iPhones unter Persönlicher Hotspot. Um die Internetverbindung 
freizugeben, ist nur ein Schalter zu aktivieren. Der Hotspot wird nun anderen Ge-
räten sichtbar (SSID nicht versteckbar) als beispielsweise iPhone 6 zugänglich ge-
macht. Unterhalb des Aktivierknopfes wird das Kennwort für den Hotspot-Zu-
gang festgelegt – es muss mindestens acht Zeichen lang sein.

Schneller Zugriff: Über das neue „Instant Hotspot“ sieht ein iPad oder Mac OS X Yosemite in den 
WLAN-Einstellungen das iPhone als Persönlichen Hotspot, obwohl auf dem Smartphone die Funktion 
nicht aktiviert ist.

Bei iOS 8 vereinfacht Apple die Hotspot-Funktionalität für Geräte mit identischer 
Apple-ID. Über das neue Instant Hotspot sieht ein iPad oder Mac OS X 10.10 in 
den WLAN-Einstellungen das iPhone als Persönlichen Hotspot, obwohl auf dem 
Smartphone die Funktion nicht aktiviert ist. Jetzt genügt beispielsweise auf dem 
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iPad ein Tipp auf das iPhone in den WLAN-Einstellungen, und der Persönliche 
Hotspot aktiviert sich auf dem Smartphone automatisch. Ein manuelles Aktivieren 
ist nicht mehr notwendig. Die Signalstärke und die Art des Mobilfunknetzes sowie 
der Akku-Zustand des iPhones werden auf dem iPad ebenfalls angezeigt. Mac OS 
X 10.10 kann sich auch mit dem iPhone verbinden.

Wird der Persönliche Hotspot des iPhones vom iPad oder Mac nicht mehr genutzt, 
so trennt iOS 8 die Verbindung, um den Akku des iPhones zu schonen.

1.2.6    3-D-Flyover-Tour in Karten-App

Seit iOS 6 bietet Apples eigene Karten-App auf Fingertipp die Funktion 3-D. 
Große Metropolen werden in einer fotorealistischen 3-D-Ansicht dargestellt. In 
der 3-D-Darstellung lässt sich der Zoomfaktor ebenso ändern wie der Winkel oder 
die Rotation, Gebäude sind bei Maximalzoom sehr detailliert.

Mit iOS 8 bietet Apples Karten-App die neue Funktion 3-D-Flyover-Tour. Bei ei-
ner Vielzahl von großen Städten und interessanten Orten blendet die Karten-App 
eine Flyover City ein. Apple hat eine Übersicht veröffentlicht (www.apple.com/
ios/feature-availability/), welche Städte und interessanten Orte wie der Yosemite 
Nationalpark dieses Feature anbieten.

3D-Flyover-Tour: Die 
Karten-App von iOS 8 
zeigt mit kleinen 3D-Krei-
sen sogenannte Flyover 
Cities an. Ein Tipp auf das 
3D-Symbol startet die 
3D-Tour durch die interes-
santesten Punkte der 
Stadt; inklusive Einblen-
dung der Namen.

Zu erkennen sind die Orte durch ein Kreissymbol mit „3-D“ in der Karte. Damit 
die Flyover-Cities angezeigt werden, muss die Kartendarstellung auf Standard oder 
Hybrid eingestellt sein; bei Satellit werden keine Namen eingeblendet.

Tippt man auf das 3-D-Symbol, so blendet die Karten-App die Option Tour ein. 
Ein Fingertipp darauf startet eine automatisch ablaufende 3-D-Tour durch die 
Sightseeing-Punkte der Stadt. Die Karten-App blendet dabei die Namen der über-
wiegend berühmten Gebäude ein. Eine 3-D-Flyover-Tour dauert einige Minuten.

http://www.apple.com/ios/feature-availability/
http://www.apple.com/ios/feature-availability/
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1.2.7    Mail mit mehr Komfort und Funktionen

Der App Mail hat Apple in iOS 8 neue Features und mehr Komfort spendiert. Mehr 
Komfort beginnt beim schnellen Löschen von E-Mails. Ein durchgehender Wisch 
von rechts nach links löscht die E-Mail direkt. In den Einstellungen gibt es aber die 
Option Löschen bestätigen unter Mail, Kontakte, Kalender. Ein kurzer Wisch von 
rechts nach links zeigt, wie gehabt, die Optionen an. Wird auf der E-Mail von links 
nach rechts gewischt, so blendet iOS 8 die Option Als gelesen markieren oder Als un-
gelesen markieren ein; ein längerer Wisch führt die Aktion gleich aus.

Sehr praktisch in der Mail-App von iOS 8 ist die Handhabung von E-Mail-Ent-
würfen. Will man in iOS 7 einen Entwurf später weiterbearbeiten, so geht das nur 
mit einem Tipp auf Abbrechen und dann Entwurf sichern. Für eine anschließende 
Weiterbearbeitung der Mail muss im entsprechenden Account zuerst der Ordner 
Entwürfe geöffnet werden; jetzt erst lässt sich die E-Mail weiter schreiben.

Entwürfe: Wird gerade an einer E-Mail (neue oder Antwort) geschrieben, so lässt sich diese jederzeit 
durch einen Wisch an der oberen Leiste nach unten ziehen. In der normalen Ansicht der Mail-App sind 
die Entwürfe nun unten im Bildschirm in einer eingeblendeten Leiste abgelegt.

In iOS 8 funktioniert dies viel einfacher: Wird gerade an einer E-Mail geschrieben, 
so lässt sich diese jederzeit durch einen Wisch an der oberen Leiste nach unten zie-
hen. In der normalen Ansicht der Mail-App sind die Entwürfe nun unten im Bild-
schirm in einer eingeblendeten Leiste abgelegt. Ein Tipp darauf öffnet die E-Mail 
für die sofortige Weiterbearbeitung. Liegen mehrere Entwürfe abgelegt unten, so 
öffnet sich eine Art „Flow-Ansicht“ der offenen Mails. Hier gibt es dann Zugriff 
auf die gewünschte Mail. Löschen lassen sich Entwürfe in der „Flow-Ansicht“ 
durch einfaches Nach-links-Hinausziehen.
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1.2.8    Verläufe in Mail und Kalenderwoche

Eine ebenfalls neue Funktion in der Mail-App sind Verlaufsmitteilungen. Man 
kann sich eine Mitteilung schicken lassen, wenn jemand auf einen markierten E-
Mail-Verlauf antwortet. Gerade wer sehr viele E-Mails und Ping-Pong-Verläufe im 
Eingang hat, verliert schnell die Übersicht.

Über die Verlaufsmitteilungen werden wichtige Threads so nicht übersehen. Um 
eine E-Mail zu kennzeichnen, muss ein kurzer Wisch von rechts nach links erfol-
gen. Jetzt wird auf Mehr getippt und dann auf Mitteilung. Danach erscheint links 
neben der E-Mail ein Glockensymbol. Alle Verlaufsmitteilungen zeigt die Mail-
App auch im eigenen gleichnamigen Postfach an.

Im Geschäftsleben wird viel mit Kalenderwochen hantiert. In iOS 8 hat Apple 
nun eine Funktion zum Anzeigen der Kalenderwochen eingebaut. Für die Aktivie-
rung muss in den Einstellungen unter Mail, Kontakte, Kalender im Abschnitt Ka-
lender die Option Kalenderwochen aktiviert werden. In der App Kalender wird in 
den Ansichten Tag, Woche und Monat links am Rand jeweils die zugehörige Ka-
lenderwoche angezeigt.

1.2.9    Weitere Neuigkeiten bei iOS 8 auf dem iPad

Beim Test von iOS 8.1 auf dem iPad Air sind folgende weitere Änderungen im Ver-
gleich zu iOS 7 aufgefallen:

 • QuickType ist auch beim iPad integriert.

 • Die von Apple stammende App Podcast ist als Standard-App integriert

 • Der Akku-Verbrauch einzelner Apps wird angezeigt. Die Anzeige befindet 
sich unter Einstellungen / Allgemein / Benutzung / Batterieverbrauch. 
Hier lassen sich die letzten 24 Stunden und sieben Tage anzeigen.

 • Die Foto-App erlaubt nun auch auf dem iPad Panorama-Aufnahmen. 
Wie auf dem iPhone gibt es auch die neuen Funktionen Time-Lapse 
und Selbstauslöser.

 • Die App iBooks hat ein neues Design. Der Wechsel zwischen den eigenen 
Büchern und dem iBookstore erfolgt nun übersichtlicher über eine am  
unteren Bildschirmrand platzierte Bedienleiste.

Christian Vilsbeck

Christian Vilsbeck ist als Senior Editor bei TecChannel tätig. Der Dipl.-Ing. (FH) der 
Elektrotechnik, Fachrichtung Mikroelektronik, blickt auf längjährige Erfahrungen im 
Umgang mit Mikroprozessoren zurück. Client- und vor allem Server-CPUs zählen zu sei-
nem Spezialgebiet. Außerdem betreut der vor seiner Fachredakteurslaufbahn als Labor-
ingenieur tätige Experte das Themenfeld Storage und führt Tests von NAS-Systemen, 
SSDs und Festplatten durch. Sein Interesse widmet er zunehmend auch mobilen The-
men wie Smartphones und Tablets.
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1.3    Zehn Dinge, die Sie in iOS 8.1  
einstellen sollten

Die Adaptionsrate bei neuen iOS-Versionen ist im Gegensatz zu Android sehr 
hoch. Ein iOS-Update ist auf allen iPhones und iPads sofort verfügbar – außer das 
Gerät ist zu alt und wird nicht mehr unterstützt. Sowohl bei neuen Smartphones 
und Tablets von Apple als auch bei Software-Updates auf vorhandenen Geräten 
empfehlen sich bei iOS 8.1 bestimmte Einstellungen, die wir hier für Sie zusam-
mengefasst haben:

1.3.1    Aktualisierung durchführen

Überprüfen Sie, ob es eine Aktualisierung für das iPhone/iPad gibt. Dazu tippen 
Sie auf Einstellungen\Allgemein\Softwareaktualisierung. Stellen Sie sicher, dass die 
neueste Version installiert ist. Bevor Sie diese aber installieren, überprüfen Sie im 
Internet erst, ob es Probleme mit der Aktualisierung gibt. In jüngster Zeit tauchten 
bei iOS-Updates einige Schwierigkeiten auf. In den meisten Fällen bereinigen die 
Updates aber Fehler und bieten weitere Vorteile. Oft verhelfen die sie älteren iPho-
ne-4S- und iPad-2-Geräten auch zu mehr Performance; wie im Fall von iOS 8.1.1.

1.3.2    iCloud Drive aktivieren

Mit iOS 8 hat Apple auch seinen Cloud-Speicher iCloud aktualisiert und iCloud 
Drive eingeführt. Dabei handelt es sich um einen eigenen Cloud-Speicher, ähnlich 
wie OneDrive. In iCloud Drive können Sie jetzt alle Arten von Daten ablegen und 
mobil nutzen. iCloud Drive lässt sich auf iOS-Geräten nutzen, aber auch mit Win-
dows-Clients und Mac OS X ab Version 10.10. Zur Anmeldung verwenden Sie Ihre 
Apple-ID. Standardmäßig ist die iCloud-Drive-Unterstützung in iOS 8 zwar be-
reits integriert, wird aber nicht automatisch aktiviert. Sie müssen dazu erst in den 
iCloud-Einstellungen die entsprechenden Optionen setzen. Diese finden Sie unter 
Einstellungen/iCloud über Dokumente & Daten. Wenn Sie einmal iCloud Drive ak-
tiviert haben, kommen Sie nicht mehr zur alten Version der Datenspeicherung zu-
rück (www.tecchannel.de/2074065).

1.3.3    iCloud-Schlüsselbund konfigurieren

Auf iOS-Geräten und Mac-Rechnern können Anwender wichtige und geheime 
Daten in einem sicheren Speicher, dem iCloud-Schlüsselbund, speichern. Die Da-
ten werden AES 128-Bit oder 256-Bit verschlüsselt. Auch während der Übertra-
gung in die iCloud werden die Daten verschlüsselt. Der Schlüsselbund verwendet 
zudem asymmetrische Elliptische-Kurven-Kryptografie und den Key-Wrap-Algo-

http://www.tecchannel.de/2074065
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rithmus. Damit Sie den iCloud-Schlüsselbund verwenden können, müssen Sie ihn 
über Einstellungen im Bereich Allgemein\iCloud aktivieren. In den erweiterten Op-
tionen, beim Einrichten des Schlüsselbunds, können Sie zusätzlich das Verwenden 
eines komplexen Codes festlegen, einen Code generieren lassen oder den Einsatz 
des Sicherheitscodes deaktivieren. In diesem Fall müssen Sie aber beim Einrichten 
von neuen Geräten das neue Device auf einem alten erst genehmigen lassen, damit 
die Daten synchronisiert werden.

Datentresor: Der iCloud-Schlüsselbund kann wichtige Daten sicher speichern und mit anderen Gerä-
ten synchronisieren.

1.3.4    Mehrwege-Authentifizierung und andere  
Sicherheitsoptionen für Apple-IDs

Apple bietet in den Optionen zahlreiche Möglichkeiten, wie Sie Ihr Konto sicherer 
betreiben können. Vor allem die Mehrwege-Authentifizierung kann das Hacken 
Ihres Kontos verhindern. Nachdem Sie diese Funktion aktiviert haben, müssen Sie 
nach der Eingabe Ihrer Apple-ID eine PIN angeben. Diese sendet Apple an eines 
Ihrer Geräte. Dazu melden Sie sich auf der Seite http://www.icloud.com an und kli-
cken dann auf Ihren Namen. Wählen Sie im Fenster die Option Account-Einstel-
lungen aus. In den Einstellungen Ihrer Apple-ID klicken Sie bei Apple-ID auf Ver-
walten. Es öffnet sich ein neues Fenster auf dem Sie eine Apple-ID erstellen oder 
Ihre Apple-ID anpassen können. Um die Apple-ID anzupassen, klicken Sie auf 
Ihre Apple-ID verwalten. Hier aktivieren Sie die Mehrwege-Authentifizierung.

1.3.5    Aktivieren Sie die automatische  
Aktualisierung von Apps

So bekommen Sie immer die neueste Version Ihrer Apps mit Fehlerbehebungen 
und vor allem mit Anpassungen für neue iOS-Versionen. Vor allem bei der Aktua-
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lisierung von iOS sollten Sie immer auch Ihre Apps aktualisieren. Tippen Sie dazu 
auf Einstellungen\iTunes & App Store. Aktivieren Sie die Optionen Apps und Up-
dates, damit sich die Apps automatisch aktualisieren können. Achten Sie aber da-
rauf, dass die Option Mobile Daten verwenden deaktiviert ist – sonst könnte Ihr 
mobiles Datenvolumen durch Updates schnell verbraucht sein.

Automatische Downloads: In den Einstellungen von iPhones und iPads aktivieren Sie die automa-
tische Aktualisierung Ihrer Apps. Das erspart einiges an Update-Arbeit.

1.3.6    Nicht stören aktivieren

Wollen Sie nachts keine Töne von E-Mails, Nachrichten und Anrufen erhalten, 
sollten Sie in den Einstellungen über Nicht stören einen Zeitplan angeben, wann Sie 
von Benachrichtigungen in Ruhe gelassen werden wollen. Die Nachrichten und E-
Mails gehen trotzdem ein, Sie erhalten aber keine Ton-Benachrichtigung mehr.

1.3.7    Kontakte-Zugriff durch Apps blockieren

Manche Apps nehmen Zugriff auf Ihre Kontakteliste. Das können Sie ab iOS 8 zu-
verlässig unterbinden. Tippen Sie dazu auf Datenschutz und dann auf Kontakte. 
Hier können Sie individuell jeder App Zugriff gewähren oder verbieten. Wenn Sie 
in den Einstellungen weiter nach unten zu den individuellen Apps scrollen und 
auswählen, so lässt sich dort ebenfalls der Kontakte-Zugriff bei Bedarf ausschalten.

Datenschutz: Sie können für jede App den Kontakte-Zugriff nachträglich sperren.
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1.3.8    GPS-Tracking auf iPhones abschalten

Standardmäßig protokollieren iPhones, an welchen Orten Sie sich häufig aufhal-
ten. Wollen Sie das nicht, tippen Sie auf Einstellungen\Datenschutz\Ortungsdienste\
Systemdienste und deaktivieren Sie die Option für den Zugriff auf Häufige Orte. 
Außerdem sollten Sie die Option Statusleistenobjekt aktivieren, denn so erhalten 
Sie eine Meldung, wenn eine App unberechtigt Ihren Standort protokolliert.

iAds: Auf iPhones und iPads können Sie das unberechtigte Tracking Ihrer Benutzerdaten ausschalten.

1.3.9    Automatische Suchfunktion aktivieren

Über Einstellungen\iCloud\Mein iPad (iPhone) suchen aktivieren Sie zunächst die 
Funktion, die es erlaubt, dass Sie Ihr Gerät über iCloud.com aufspüren oder lö-
schen können. Auch das Abspielen eines Tones und das Anzeigen einer Nachricht 
sind möglich. Aktivieren Sie zusätzlich die Option Letzten Standort senden, so 
kann das iPhone/iPad vor dem Ausschalten wegen eines leeren Akkus noch einmal 
einen Nachricht an die iCloud senden, damit Sie das Gerät doch noch finden.

1.3.10    Sicherheitseinstellungen für Safari setzen

Um sicher im Internet zu surfen, sollten Sie sich über Einstellungen\Safari auch die 
Sicherheitseinstellungen des Browsers ansehen. Über den Bereich Datenschutz & 
Sicherheit können Sie auf Wunsch das Tracking deaktivieren. Im Bereich Cookies 
blockieren deaktivieren Sie das Übertragen von Cookies und mehr. Mit Erweitert 
können Sie zudem JavaScript deaktivieren.

Thomas Joos
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1.4    iPhone/iPad mit iOS 8: Anbindung an  
Exchange, SharePoint und Office 365

Wer das iPhone oder iPad im Unternehmen einsetzt, sollte es an die vorhandenen 
Strukturen anbinden. Dieser Praxisbeitrag beschäftigt sich mit dem Zusammen-
spiel der Apple-Geräte mit iOS 8, Exchange Server, Office 365 und SharePoint.

Die Anbindung des iPhones/iPads an Exchange oder Office 365 über ActiveSync ist 
genauso einfach möglich wie die Verbindung zu SharePoint. Kosten entstehen dabei 
keine, da die notwendigen Tools gratis zur Verfügung stehen oder im iPhone schon 
integriert sind. Anwender können entweder direkt mit Safari oder einem anderen 
mobilen Browser eine Verbindung mit SharePoint aufbauen, oder sie verwenden 
spezielle Apps, im Fall von Exchange und Office 365 die integrierte E-Mail-Funkti-
on. Microsoft bietet im App-Store aber auch eine eigene Mail-App an, die iPhones/
iPads direkt mit OWA verbinden kann und die für die Oberfläche von iOS opti-
miert ist. Exchange Server 2010/2013 und SharePoint 2010/2013 arbeiten eng zu-
sammen, vor allem, wenn es um E-Mail-Nachrichten für Aufgaben, Systembenach-
richtigungen und Informationen geht. Das gilt auch für den Betrieb von Office 365. 
Hier sind Exchange und SharePoint ebenfalls in der Version 2013 integriert. Aus 
diesem Grund ist es durchaus sinnvoll, im Unternehmen die Anbindung von iPho-
nes an Exchange, Office 365 und SharePoint zu berücksichtigen, am besten parallel. 
SharePoint sendet dann E-Mails über Exchange oder Office 365 an die Postfächer 
von Anwendern, die diese E-Mails wiederum mit dem iPhone empfangen und auf 
SharePoint zugreifen können, entweder über Apps oder über den Browser.

Apropos Apps: Im Beitrag Die besten Business-iPhone-Apps (www.tecchannel.de/
2028201) haben wir eine Bestenliste essentieller Business-Apps zusammengestellt, 
die sich zum produktiven Arbeiten eignen und den Anwender sinnvoll unterstützen.

1.4.1    iPhone/iPad und Exchange ActiveSync

Apple hat die Anbindung von Exchange ActiveSync bei Microsoft lizenziert und 
im iOS eingebunden. Das bedeutet: Sie können Apple-Geräte mit Exchange und 
Office 365 synchronisieren, ohne den Umweg über IMAP, POP3 oder Drittherstel-
lerprodukte gehen zu müssen. Die OWA-App von Microsoft ist nur optional.

Die Anbindung erfolgt dazu direkt im iPhone/iPad. Mit Exchange ActiveSync 
(EAS) können Anwender ihr Postfach mit E-Mails, Kontakten und Kalenderein-
trägen über das Telefonnetz synchronisieren, E-Mails empfangen und E-Mails 
senden. Auch die Aufgaben lassen sich auf diesem Weg synchronisieren. Verbindet 
sich ein iPhone/iPad mit dem internen Firmen-WLAN, verwendet es zur Synchro-
nisierung automatisch die leistungsfähige und günstige Netzwerkverbindung, an-
sonsten wird einfach auf die Internetverbindung zugegriffen, mit der das iPhone/
iPad aktuell mit dem Internet verbunden ist. Sobald das iPhone/iPad ein WLAN 
findet, öffnet sich ein Informationsfenster, und Sie können das WLAN im iPhone 

http://www.tecchannel.de/2028201
http://www.tecchannel.de/2028201
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konfigurieren. Sie finden diese Optionen später auch über Einstellungen\WLAN. 
Sobald Sie einmal ein WLAN konfiguriert haben, verbindet sich das iPhone/iPad 
künftig automatisch mit diesem Netzwerk. Das funktioniert auch, wenn Sie meh-
rere WLANs einbinden. Eine erfolgreiche Anbindung sehen Sie im oberen Bereich 
am WLAN-Symbol links neben der Uhr.

Einstellungssache: In den Einstellungen 
von iOS 8 legen Sie unter „Mail, Kontakte, 
Kalender“ die Accounts an.

Unternehmen, die Exchange einsetzen, haben meistens auch die Möglichkeit ge-
schaffen, über das Internet mit Outlook Web App (vor Exchange Server 2010/2013 
noch als Outlook Web Access bekannt), Outlook Anywhere (auch RPC über HTT-
PS genannt) oder auch Exchange Active Sync zuzugreifen. Um ein iPhone/iPad 
entsprechend zu konfigurieren, müssen Sie keinerlei Drittprodukte installieren, 
auch wenn die OWA-App von Microsoft eine optionale Möglichkeit darstellt. Die 
Anbindung ist denkbar einfach. Sie haben ebenfalls die Möglichkeit, mehrere ver-
schiedene Postfächer, auch verschiedene Exchange-/Office 365-Postfächer, auf un-
terschiedlichen Servern einzubinden. Parallel können Sie auch Outlook.com-
Postfächer anbinden. Diese arbeiten ebenfalls mit Exchange ActiveSync.

Das iPhone/iPad kommt auch problemlos mit selbst signierten Zertifikaten auf 
Exchange-Servern zurecht, ebenso mit den Zertifikaten in Office 365. Hier er-
scheint bei der Anbindung lediglich ab und zu eine Warnung, dass das iPhone/
iPad den Server nicht verifizieren kann. Diese können Sie allerdings bestätigen, so-
dass das iPhone/iPad selbst signierte Zertifikate automatisch akzeptiert. Bestätigen 
Sie diese Meldung, dann bindet Sie das iPhone/iPad dennoch an.

1.4.2    Schritt-für-Schritt-Anbindung

Auf dem iPhone/iPad sind folgende Schritte notwendig, um eine Anbindung an 
Exchange durchzuführen:

1. Rufen Sie Einstellungen auf.

2. Wählen Sie in den Einstellungen die Option Mail, Kontakte, Kalender. 
Wollen Sie später Einstellungen ändern, nehmen Sie das wieder in  
diesem Bereich vor.

3. Wählen Sie im neuen Fenster Account hinzufügen. Einmal angebundene 
Accounts sind künftig hier zu sehen.

4. Hier sehen Sie alle Anbieter, die das iPhone unterstützt. Anwender, deren 
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Unternehmen auf Exchange Server 2003/2007 oder 2010/2013 setzen, ver-
wenden hier Exchange. Das gilt auch bei der Anbindung an Office 365.

E-Mail-Kontenkonfiguration: 
Verwenden Sie hier Exchange, auch 
für die Anbindung an Office 365.

5. Im neuen Fenster tragen Sie die Daten des Exchange-Kontos ein:

 • E-Mail: Hier tragen Sie die E-Mail-Adresse ein, die Sie im iPhone einbin-
den wollen. Auf Basis der Domäne und des DNS-Servers findet das iPho-
ne mit der AutoDiscovery-Funktion von Exchange den korrekten Server. 
Wird der Server nicht gefunden, tragen Sie die Daten manuell ein.

 • Passwort: Kennwort des Benutzerkontos.

 • Beschreibung: Hier tragen Sie ein, was das iPhone anzeigen soll, wenn Sie 
in die E-Mail-App gehen, um das E-Mail-Konto abzurufen. Verwenden 
Sie also keine zu langen Namen.

Eingeben der Anmeldedaten: 
Geben Sie hier die E-Mail-Adres-
se und das Kennwort zum Mail-
konto ein, das Sie im iPhone 
einbinden wollen.

6. Klicken Sie anschließend auf Weiter.
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7. Im nächsten Schritt blendet das iPhone/iPad weitere Felder ein, wenn der 
Servername auf Basis der E-Mail-Domäne nicht gefunden werden kann. In 
den meisten Fällen findet das iPhone/iPad die Einstellungen aber automa-
tisch, auch bei der Anbindung an Office 365. Erscheinen weitere Felder, 
tragen Sie den Namen des Servers ein, mit dem Ihr Exchange-Server an das 
Internet angebunden ist. Meistens handelt es sich hier um den gleichen 
Namen, den Sie auch in OWA verwenden. Verwenden Sie Office 365, müssen 
Sie keine weiteren Angaben machen. Wird der Server nicht automatisch 
gefunden, verwenden Sie den Servernamen outlook.office365.com.

8. Haben Sie den Namen eingegeben, klicken Sie wieder auf Weiter, um die 
Anbindung abzuschließen. Erhalten Sie eine Meldung, dass das iPhone/iPad 
den Server nicht verifizieren kann, bestätigen Sie diese einfach.

9. Im nächsten Schritt wählen Sie aus, was Sie synchronisieren wollen, und 
klicken anschließend auf Sichern, um die Konfiguration zu speichern. Die 
Einstellungen können Sie jederzeit nachträglich anpassen.

1.4.3    Konfiguration anpassen

Erhalten Sie Meldungen, dass das iPhone/iPad das Konto nicht überprüfen kann, 
bestätigen Sie diese und fahren mit der Einrichtung fort. In den meisten Fällen 
liegt es am Zertifikat des Servers, dessen Zertifizierungsstelle das iPhone nicht ver-
traut. Sie können über Details das Zertifikat anzeigen lassen und es akzeptieren. In 
den meisten Fällen müssen Sie aber keine Anpassungen mehr vornehmen.

Über Mehr Details lassen Sie sich die Daten des Zertifikats anzeigen und können 
diese sodann überprüfen, bevor Sie die Verbindung akzeptieren. Mit der Safari-
Version können Sie auch auf OWA zugreifen. Allerdings lässt sich dann nur die 
eingeschränkte Light-Version von Outlook Web App nutzen.

Das Lesen von E-Mails in OWA ist nicht so bequem wie über die E-Mail-Funktion 
des iPhones/iPads. Der direkte Zugriff per Exchange ActiveSync ist wesentlich effi-
zienter. Allerdings können Sie über die Optionen in OWA zum Beispiel Einstel-
lungen für Ihr Exchange-Postfach ändern, was in den E-Mail-Einstellungen des 
iPhones nicht möglich ist. Auf diese Weise aktivieren Sie zum Beispiel den globa-
len Abwesenheitsassistenten für Ihr Postfach bequem über das iPhone oder konfi-
gurieren weitere Einstellungen. 

Haben Sie die erste Einrichtung abgeschlossen, sollten Sie die Einstellungen verfei-
nern. Rufen Sie dazu wieder Einstellungen\Mail, Kontakte, Kalender auf. Im Be-
reich Accounts sehen Sie für jedes angebundene Postfach einen eigenen Bereich. 
Hier zeigt das iPhone/iPad als Namen für das Postfach die Beschreibung an, die Sie 
eingegeben haben. Haben Sie das entsprechende Konto aufgerufen, können Sie für 
jedes einzelne Exchange-/Office-365-Postfach Einstellungen vornehmen. Zum 
Beispiel kann an dieser Stelle konfiguriert werden, von welchem Zeitraum das 
iPhone die E-Mails auf dem Server abruft.
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An dieser Stelle lassen sich einzelne Konten auch wieder löschen. Im Bereich Mail 
in den Einstellungen von E-Mail, Kontakte und Kalender können Sie darüber hi-
naus Einstellungen vornehmen, die für alle angebundenen Postfächer gelten. Hier 
geben Sie zum Beispiel auch die Signatur an, die das iPhone/iPad automatisch an 
jede gesendete E-Mail hängt. Außerdem wählen Sie an dieser Stelle das Standard-
konto aus, von dem aus Sie E-Mails schreiben.

1.4.4    Aufgaben und Notizen synchronisieren

Leider unterstützten alte Versionen von iOS und damit iPhones/iPads keine Syn-
chronisierung von Exchange-Aufgaben oder Notizen. Das ist in aktuellen Versi-
onen aber anders. Sie können jetzt auch problemlos Aufgaben mit iPhones/iPads 
pflegen und diese auf den Server synchronisieren. Das gilt gleichermaßen für die 
Notizen. All das geht natürlich auch mit Office 365.

1.4.5    E-Mails abrufen, lesen und schreiben

Der Vorteil von Exchange Active Sync ist, dass Sie durch den Push der E-Mails kei-
ne manuelle Synchronisierung durchführen müssen. Das iPhone/iPad informiert 
Sie im E-Mail-Bereich, wenn neue E-Mails eingegangen sind. Sobald Sie aber den 
Posteingang öffnen, führt das iPhone/iPad auch eine manuelle Synchronisierung 
durch. Wenn Sie auf den E-Mail-Bereich klicken, zeigt das iPhone alle angebun-
denen Konten an, und Sie sehen, für welches Konto E-Mails eingegangen sind.

VIP: Wenn Sie auf einen Kontakt tippen, so können Sie diesen als VIP markieren. Jetzt fließen alle 
Mails von diesem Kontakt in den entsprechenden VIP-Ordner.
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Auch hier trennt das iPhone/iPad auf Wunsch zwischen verschiedenen Exchange-
Konten, zeigt aber auch alle E-Mails aller angebundenen E-Mail-Konten auf ein-
mal an, wenn Sie auf Alle klicken. Auf Wunsch können Sie in diesem Bereich über 
VIP zudem einen gemeinsamen Posteingang für wichtige Kontakte einrichten. 

Haben Sie ein Konto aufgerufen, dann sehen Sie die E-Mails und können diese 
durch Anklicken öffnen. Setzen Sie im Unternehmen auch SharePoint ein, können 
Sie die E-Mails von SharePoint lesen und in Safari direkt die SharePoint-Verbin-
dung öffnen, indem Sie die entsprechenden Links auswählen. Auch das gilt wieder 
für den Einsatz von Office 365. E-Mails, die Sie senden, sind zudem in den gesen-
deten Elementen im Exchange-/Office-365-Postfach auf dem Exchange-Server 
oder in Office 365 verfügbar, also auch über Outlook und Outlook Web App.

Löschen Sie eine E-Mail auf dem iPhone/iPad, dann ist diese auf dem Server eben-
falls gelöscht, da sich das iPhone/iPad mit dem Server regelmäßig synchronisiert. 
Rufen Sie die E-Mails ab, können Sie im unteren Bereich bei Accounts die einzel-
nen Konten aufrufen. Setzen Sie Exchange oder Office 365 ein, sehen Sie hier auch 
die anderen Ordner Ihres Exchange-Postfaches.

1.4.6    iPhone/iPad und SharePoint 2010/2013

Sie können mit dem iPhone/iPad zudem auf Daten von SharePoint 2010/2013 zu-
greifen. SharePoint 2013 ist ebenfalls Bestandteil von Office 365. Microsoft unter-
scheidet zwei Stufen bei den Webbrowsern für die Unterstützung von SharePoint 
2010/2013. Browser der Ebene eins können alle Funktionen in SharePoint nutzen, 
einschließlich der Zentraladministration. Zu diesen Browsern gehören Internet 
Explorer ab Version 7 und Mozilla Firefox ab Version 3.x.

Im Zugriff: Mit dem 
iPhone können Sie  
auch SharePoint 
2010/2013 nutzen.

Browser der Ebene zwei bieten Grundfunktionen und sind bei der Verwendung 
von SharePoint eingeschränkt, lassen sich aber nutzen. Zu diesen Browsern gehö-
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ren Apple Safari und Mozilla Firefox, wenn Sie diesen unter Apple Mac OS X Leo-
pard oder unter Linux betreiben. Auch der Zugriff über iPad und iPhone funktio-
niert. Sie können hier entweder angepasste Apps herunterladen oder den 
integrierten Browser Safari im iPhone oder iPad benutzen.

Neben dem Lesen von Links können Sie auf diese Weise auch auf Bibliotheken 
und Dokumente zugreifen, ferner auf Word-Dateien innerhalb von Bibliotheken. 
Sie müssen dazu keine Programme oder Apps installieren, auch wenn der Zugriff 
mit Apps wesentlich komfortabler für Anwender ist.

1.4.7    Apps und SharePoint 2010/2013

Es gibt mehrere Apps, die SharePoint unterstützen, darunter auch Versionen für 
SharePoint 2010/2013. Eine kostenlose App, mit dem sich das iPhone mit Share-
Point verbindet, ist SharePlus: Office 365 and SharePoint Mobile Client (https://
itunes.apple.com/de/app/shareplus-office-365-sharepoint/id364895421). Die App 
finden Sie im App-Store zum kostenlosen Download. Es spricht generell nichts da-
gegen, mehrere Apps zu testen, da sich die Konfigurationen und der Betrieb der 
beiden Apps gegenseitig nicht stören.

Konfiguration: Vor dem Verbindungsauf-
bau zu SharePoint konfigurieren Sie die 
Anmeldedaten an die SharePoint-Site.

Die Bedienung der Apps für die Anbindung an SharePoint ist sehr einfach, und 
auch das Bewegen durch die SharePoint-Daten stellt kein größeres Problem dar. 
Geübte Anwender kommen schnell mit der App zurecht. Rufen Sie solche Apps 
auf, dann besteht der erste Schritt darin, dass Sie eine Seite konfigurieren sowie die 
Anmeldedaten an SharePoint übergeben. Das gilt auch für die Anbindung an Of-
fice 365. Achten Sie darauf, die Anmeldedaten im Format <Domäne>\<Benutzer> 

https://itunes.apple.com/de/app/shareplus-office-365-sharepoint/id364895421
https://itunes.apple.com/de/app/shareplus-office-365-sharepoint/id364895421
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einzugeben. Zudem lassen sich verschiedene SharePoint-Websites einbinden, auch 
mit verschiedenen Anmeldedaten. Auf diese Weise können Sie sich mit wenigen 
Klicks erst mit einem Benutzerkonto und dann als Administrator einloggen.

1.4.8    Apps nutzen

Nach der Konfiguration zeigen die Apps die angebundenen Seiten an, wenn Sie die 
App starten. Klicken Sie auf eine Seite, baut die App eine Verbindung mit dem ent-
sprechenden Server auf und zeigt die Listen, Websites und Bibliotheken an. Auch 
neue Objekte in den Bibliotheken lassen sich filtern. Wenn Sie eine Bibliothek auf-
rufen, sehen Sie alle enthaltenen Dokumente – hier auch ein Icon zu der entspre-
chenden Anwendung, die mit dem Dokument verknüpft ist.

Klicken Sie ein Dokument an, dann öffnet es die Apps in seinem Fenster, und Sie 
können den Text lesen, auch wenn es sich um ein Word-Dokument handelt. Ha-
ben Sie das iPhone an Exchange oder Office 365 eingebunden, können Sie auf die-
se Weise bequem die App mit der E-Mail-Funktion des iPhones verknüpfen und 
geöffnete Dokumente aus der SharePoint-Bibliothek per E-Mail versenden. Neben 
Dokumenten zeigt die App auch Kalenderlisten in SharePoint an, und zwar we-
sentlich schöner als über den Browser.

Mit SharePlus gehen Sie so vor wie bei anderen Apps zum Thema SharePoint. 
Auch hier müssen Sie zuerst die Daten für die Anmeldung eingeben und können 
dann in der App mit Ihren Benutzerinformationen in SharePoint Daten abrufen. 
Das Lesen von Dokumenten ist mit dieser App ebenfalls problemlos möglich.

SharePlus unterstützt neben der standardmäßigen Windows-Authentifizierung 
auch die formularbasierte Authentifizierung in SharePoint 2010/2013 und Office 
365. Wenn Sie regelmäßig mit SharePoint/Office 365 arbeiten, bietet es sich an, in 
iTunes oder mittels App-Suche auf dem iPhone nach dem Begriff „sharepoint“ zu 
suchen. Microsoft bietet bei der Anbindung an Office 365 auch die kostenlose App 
Office Mobile für Office-365-Abonnenten an. Die OneDrive for Business-Biblio-
thek in SharePoint 2013 und Office 365 binden Sie ebenfalls über eine eigene App 
an. Diese finden Sie im Store über OneDrive (https://itunes.apple.com/de/app/one
drive-formerly-skydrive/id477537958).

Thomas Joos
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1.5    iPhone-Praxis: Einstellungen per  
Konfigurationsprogramm automatisieren

Setzen Unternehmen das iPhone für zahlreiche Anwender ein, ist es notwendig, 
Einstellungen, wie zum Beispiel die Anbindung an WLANs, VPNs und Sicher-
heitseinstellungen, automatisch zu erledigen. Die Installation von Apps lässt sich 
gleichfalls automatisieren. Beim Einsatz von Exchange Server 2007/2010/2013 
können Administratoren zwar über Exchange-ActiveSync-Richtlinien zumindest 
Sicherheits- und E-Mail-Einstellungen automatisieren, aber für weitergehende 
Automatismen benötigen Administratoren zusätzliche Mittel.

Apple stellt dazu das kostenlose iPhone-Konfigurationsprogramm (http://sup
port.apple.com/de_DE/downloads/#iphone) zur Verfügung. Auch geübte Anwen-
der, die Einstellungen lieber bequem am PC oder Mac vornehmen und dann auf 
ihr iPhone importieren, profitieren von dem Tool. Es steht für Windows und Ma-
cOS zur Verfügung und ermöglicht die weitreichende Konfiguration von iPhones. 
Unternehmen, die intern auf MacOS-Rechner setzen, sollten sich zusätzlich den 
Apple Configurator (https://itunes.apple.com/de/app/apple-configurator/id4344
33123) ansehen. Neue Payloads und Einstellungen für Konfigurationsprofile, die 
in iOS 8 eingeführt wurden, unterstützt das Tool bereits.

Starten Sie das iPhone-Konfigurationsprogramm, dann erhalten Sie in manchen 
Fällen eine Fehlermeldung dahingehend, dass das Tool keine Verbindung zum 
iPhone aufbauen kann. In diesem Fall kopieren Sie die beiden Dateien libxml2.dll 
und CFNetwork.dll aus dem Verzeichnis C:\Program Files (x86)\Common Files\
Apple\Apple Application Support in das Installationsverzeichnis des iPhone-Konfi-
gurationsprogramms. Hierbei handelt es sich normalerweise um das Verzeichnis 
C:\Program Files (x86)\iPhone-Konfigurationsprogramm. Starten Sie das Pro-
gramm neu, sollte sich eine Verbindung zum iPhone aufbauen lassen.

1.5.1    Einstieg in das iPhone-Konfigurationsprogramm

Administratoren, die im Unternehmen zahlreiche iPhones verwalten müssen,  
finden bei Apple ausführliche Informationen zum Thema iPhone-Deployment 
im Unternehmen (www.apple.com/de/support/business-education/) sowie den 
Download-Link zum iPhone-Konfigurationsprogramm und verschiedene Anlei-
tungen. Das Tool ermöglicht die Erstellung, Verwaltung, Verschlüsselung und Be-
reitstellung von Profilen, die sich auf iPhones anwenden lassen. Bei den Profilen 
handelt es sich im Grunde genommen um XML-Dateien, die auf die Endgeräte 
kopiert werden müssen. iPhones und iPads erkennen die Dateien und führen die 
hinterlegten Änderungen aus. Auf diesem Weg lassen sich viele Einstellungen in 
iPhones vorgeben. Diese Profile enthalten verschiedene Einstellungen für iPhones. 
Sie können problemlos auch mehrere Profile zur Verfügung stellen, die verschie-
dene Einstellungen auf dem iPhone anpassen. Auch Apps lassen sich über das Tool 

http://support.apple.com/de_DE/downloads/#iphone
http://support.apple.com/de_DE/downloads/#iphone
https://itunes.apple.com/de/app/apple-configurator/id434433123
https://itunes.apple.com/de/app/apple-configurator/id434433123
http://www.apple.com/de/support/business-education/
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verteilen, und die Installation von Apps durch Anwender lässt sich darüber verhin-
dern. Zusätzlich können Administratoren mit dem Tool Informationen von iPho-
nes auslesen, zum Beispiel das Konsolenprotokoll, das ausführliche Daten enthält.

Basisarbeit: Ein neues Konfigurationsprofil für das iPhone anlegen.

Grundlage des Tools sind Konfigurationsprofile. Hierbei handelt es sich um XML-
Dateien, in denen Sie Einstellungen des iPhones vordefinieren und verteilen kön-
nen. Einstellungen können zum Beispiel Sicherheitsrichtlinien, Einstellungen für 
VPNs und WLANs, die Anbindung an Exchange, sonstige E-Mail-Einstellungen 
sowie Zertifikate sein. Welche Möglichkeiten es gibt, sehen Sie direkt in der gra-
fischen Oberfläche, die sich sehr leicht bedienen lässt.

1.5.2    Einschränkungen festlegen

Das Tool unterstützt auch die MDM-Funktionen (Mobile Device Management) in 
iOS sowie die funkgestützte Übertragung von Konfigurationsprofilen. MDM er-
möglicht die Verwaltung und Konfiguration von verschiedenen Einstellungen auf 
iPhones, die Sie mit Konfigurationsprofilen steuern. Zusätzlich bietet diese Funk-
tion das Auslesen von Informationen, zum Beispiel die genaue iOS-Version des 
iPhones, des Netzbetreibers, installierte Apps oder bereits gesetzte Einstellungen.

Mit dem Tool lassen sich auch einzelne Funktionen im iPhone sowie installierte 
Apps deaktivieren und ausblenden. Die Installation neuer Apps kann gleichfalls 
verhindert werden, ebenso die Anbindung an unsichere WLANs. Die entspre-
chenden Punkte finden Sie vor allem im Bereich Einschränkungen bei Konfigurati-
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onsprofile. Einschränkungen geben Sie als Konfigurationsprofil weiter, wie alle an-
deren Einstellungen auch.

Sicherheitshalber: Mit dem Konfigurationsprogramm können Sie diverse Funktionalitäten für den 
Nutzer einschränken.

Sie haben in diesem Bereich verschiedene Möglichkeiten der Einschränkung. Set-
zen Sie eine bestimmte Einstellung, wenn Sie zum Beispiel die Verwendung von 
Safari oder Youtube verbieten, blendet das iPhone auch die entsprechenden Icons 
auf dem iPhone aus. Das Programm ist also für den Anwender nicht mehr sicht-
bar. Auf diese Weise unterbinden Sie zudem die Installation von Apps aus dem 
App-Store, da auch das App-Store-Icon auf dem iPhone nicht mehr verfügbar ist. 
Die Verwendung der Kamera oder das Erstellen von Bildschirmfotos lässt sich auf 
die gleiche Weise verhindern.

1.5.3    iPhone an das Konfigurationsprogramm anbinden

Wenn Sie das Konfigurationsprogramm auf einem PC oder Mac betreiben, auf 
dem Sie iTunes installiert haben, bindet sich das jeweilige iPhone automatisch in 
das Konfigurationsprogramm ein. Sobald Sie das iPhone mit dem Computer ver-
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binden, liest das Konfigurationsprogramm die Daten aus. Auf verschiedenen Regi-
sterkarten erhalten Sie die zugewiesenen Konfigurations- und Bereitstellungspro-
file sowie Informationen zu den installierten Apps und das Konsolenprotokoll mit 
Fehlern und Daten zum iPhone.

Informativ: Im iPhone-Konfigurationsprogramm lassen sich die Geräteinformationen einlesen.

Auf der Registerkarte Konfigurationsprofile sehen Sie die Konfigurationsprofile, die 
Sie angelegt haben. Sie haben auch die Möglichkeit, die Daten des iPhones zu spei-
chern und per E-Mail zu versenden (Datei\Per E-Mail senden). Auf diese Weise 
lassen sich die Informationen auf anderen Computern mit installiertem Konfigu-
rationsprogramm einlesen. Die Erstellung eines Profils ist denkbar einfach: Sie kli-
cken auf Konfigurationsprofile, legen einen Namen, eine Kennung und eine Be-
schreibung fest und klicken sich durch die verschiedenen Einstellungen. Im 
Fenster haben Sie die gleichen Möglichkeiten wie auf dem iPhone selbst. Sie sollten 
aber möglichst nicht alle Einstellungen in einem einzelnen Profil festlegen, son-
dern besser mehrere Konfigurationsprofile anlegen.

Was bisher geschah: Im Konfigurationstool kann man sich das Konsolenprotokoll anzeigen lassen.
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1.5.4    WLAN-Anbindung

Vor allem die Konfiguration für Exchange-Postfächer oder die Anbindung an 
WLANs lässt sich mit dem Tool automatisieren. Die Anbindung an zertifikatsba-
sierte 802.1x-WLANs ist ebenfalls möglich. Die entsprechenden Einstellungen fin-
den Sie wieder über Konfigurationsprofile. Im Bereich WLAN geben Sie die SSID 
des WLANs ein und legen den Sicherheitstyp sowie das Kennwort fest. Abhängig 
von Ihrer Auswahl erscheinen weitere Felder, in die Sie Daten eintragen können.

Die Zertifikate, die Sie mit dem Konfigurationsprogramm verteilen, steuern Sie 
über Konfigurationsprofile\Zertifikate.

1.5.5    Konfigurationsprofile bereitstellen

Alle Einstellungen, die Sie in den Konfigurationsprofilen festlegen, sind auf den 
iPhones selbstredend erst dann verfügbar, wenn Sie das entsprechende Konfigura-
tionsprofil übertragen haben. Der einfachste Weg ist das Versenden des Profils per 
E-Mail. Dazu müssen Sie nach den Einstellungen lediglich auf Freigeben klicken 
und können dann das Profil per E-Mail versenden. Empfängt der Anwender die E-
Mail auf dem iPhone, kann er das Profil einfach anklicken und die Einstellungen 
durch einen Klick installieren.

Zugänglich: Ein erstelltes Konfigurationsprofil können Sie auf unterschiedliche Weise bereitstellen.

Eine weitere Möglichkeit, das Konfigurationsprofil zu veröffentlichen, ist der 
Download über eine Website oder die direkte Installation per Dateifreigabe. Dazu 
kopieren Sie die Datei des Profils an den entsprechenden Speicherort, auf den die 
Anwender dann zugreifen dürfen: Geben Sie ein Konfigurationsprofil frei, müssen 
Sie festlegen, welche Sicherheitsoption Sie einsetzen.

Sie haben hier drei verschiedene Möglichkeiten, die Sicherheit des entsprechenden 
Konfigurationsprofils zu konfigurieren:
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 • Ohne: Die Konfigurationsdatei lässt sich auf jedem beliebigen iPhone 
einlesen. Sicherheitsrelevante Daten sind in der Datei aber aus Sicherheits-
gründen nicht auslesbar.

 • Konfigurationsprofil signieren: Das Profil wird signiert und lässt sich 
bei Änderungen an der Datei nicht auf dem Gerät installieren. Ein so  
installiertes Profil kann nur aktualisiert werden, wenn Sie dieselbe Kennung 
verwenden und den gleichen PC mit gleichem iPhone-Konfigurations- 
programm verwenden.

 • Verschlüsseltes, signiertes Konfigurationsprofil für diese Geräte erstellen: 
Wählen Sie diese Option aus, verschlüsselt das Konfigurationsprogramm die 
Datei noch. Das Profil lässt sich in diesem Fall aber nur von einem be-
stimmten Endgerät einlesen. Dazu müssen Sie das entsprechende iPhone 
einmal mit dem Computer verbinden und auswählen, damit das Konfigurati-
onsprogramm Zugriff auf den Verschlüsselungscode des iPhones hat.

1.5.6    Verschiedene Konfigurationsprofile nutzen

Anstelle eines einzelnen, großen Konfigurationsprofils bietet es sich an, mehrere 
Profile zu erstellen, in denen Sie verschiedene Einstellungen vornehmen. Im Un-
ternehmen ist es sicherlich sinnvoll, ein eigenes Konfigurationsprofil für Exchange 
zu erstellen und mit diesem die Exchange-Anbindung zu steuern. Das Gleiche gilt 
für weitere Profile für Sicherheit, WLAN und Zertifikaten.

Untergliederung: Im Konfigurationsprofil können Sie verschiedene Payload-Segmente konfigurieren.

Sicherheitseinstellungen, die Exchange betreffen, führen Sie zusätzlich mit Ex-
change-ActiveSync-Richtlinien durch. Apple unterscheidet zwischen Konfigurati-
onsprofilen und Payload-Segmenten. Die gesamte XML-Datei enthält alle Einstel-
lungen, die Sie im Profil festgelegt haben und die das Konfigurationsprogramm 
zur Verfügung stellt. Payload-Segmente sind einzelne Einstellungsbereiche im 
Konfigurationsprofil, zum Beispiel VPN, E-Mail oder Exchange-ActiveSync. Wenn 
Sie ein Konfigurationsprofil installieren, das nur ein bestimmtes Payload-Segment 
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steuert, zum Beispiel Exchange-ActiveSync, bleiben die anderen Einstellungen auf 
dem iPhone erhalten, etwa die installierten Zertifikate oder Einstellungen für 
VPNs. Ein Profil überschreibt nur die Einstellungen, die im entsprechenden Profil 
und im konfigurierten Payload-Segment ausgewählt und konfiguriert sind.

1.5.7    Mit Profilen arbeiten

Wenn Sie in einem Profil nicht alle Einstellungen eines Payload-Segments ange-
ben, erhalten Anwender eine Information vom iPhone und müssen die fehlenden 
Daten selbst eingeben, zum Beispiel Benutzernamen und Kennwörter.

Entscheidend: In den 
allgemeinen Einstel-
lungen für ein Konfigu-
rationsprofil legen Sie 
auch die Kennung fest.

Erstellen Sie ein Konfigurationsprofil, dann sollten Sie im Bereich Allgemein auf 
jeden Fall das Feld Kennung pflegen. Über diese Daten erkennt das iPhone, ob be-
reits Einstellungen und Profile mit gleichem Namen vorhanden sind. Die Ken-
nung definiert sozusagen die Konfigurationsprofile und unterscheidet diese vonei-
nander. Stimmt die Kennung eines Profils mit der eines bereits installierten Profils 
überein, überschreibt das iPhone die bisherigen Einstellungen mit den neuen Ein-
stellungen. Daher ist es wichtig, dass Sie für jeden Einstellungsbereich bestimmte 
Payload-Segmente verwenden und den Namen eindeutig festlegen. Sie können 
den Namen der Kennung frei bestimmen. Ändern Sie jedoch Exchange-Einstel-
lungen auf dem iPhone, muss zuerst ein existierendes Profil gelöscht werden, be-
vor Sie neue Einstellungen einlesen. Löschen Sie ein solches Konfigurationsprofil 
auf dem iPhone, dann löschen Sie damit auch die Exchange-Einstellungen und 
hinterlegten Exchange-Konten auf dem iPhone. In den allgemeinen Einstellungen 
eines Konfigurationsprofils können Sie im Bereich Sicherheit festlegen, ob ein Be-
nutzer selbst ein installiertes Konfigurationsprofil löschen darf. Setzen Sie hier die 
Option Nie, lässt sich das entsprechende Konfigurationsprofil zwar mit neuen Ein-
stellungen überschreiben, aber nicht vom Anwender löschen.
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1.5.8    Konfigurationsprofile aktualisieren und löschen

Wenn Sie ein Konfigurationsprofil aktualisieren, müssen Sie dieses erneut freige-
ben und den Anwendern zuschicken. Anschließend müssen die Anwender das ak-
tualisierte Profil installieren wie ein neues Profil. Bei diesem Vorgang überschreibt 
das iPhone die alten Einstellungen und setzt die neuen des aktualisierten Profils. 
Allerdings müssen dazu die Kennung sowie die Signatur übereinstimmen, wenn 
Sie diese Option aktiviert haben. Einstellungen, die Sie über ein Konfigurations-
profil vorgeben, lassen sich auf dem iPhone nicht mehr manuell anpassen. Für den 
Fall, dass Sie ein Konfigurationsprofil löschen, entfernt das iPhone alle Einstel-
lungen, die das Profil betreffen, und sämtliche Einstellungen der verschiedenen 
Payload-Segmente, die Sie im Profil gesetzt haben. Von diesem Löschvorgang kön-
nen auch E-Mails betroffen sein, die zu dem Konto gehören, das Sie mit dem Profil 
auf dem iPhone konfiguriert haben.

1.5.9    Sicherheitseinstellungen beachten

Im Bereich Code des Konfigurationsprofils legen Sie Einstellungen fest, die für 
Kennwörter auf dem iPhone gelten. Sie können diese Einstellungen mit Exchange 
ActiveSync-Richtlinien kombinieren. Das iPhone verwendet automatisch eine 
Kombination der beiden Richtlinien und berücksichtigt dabei die sichere Einstel-
lung der entsprechenden Richtlinie.

Zusätzlich zu den Einstellungen des Konfigurationsprofils haben Sie mit Ex-
change-ActiveSync-Richtlinien noch weitere Möglichkeiten:

 • Fernlöschen (Remote Wipe)

 • Erzwingung eines Codes zum Sperren des Gerätes

 • Mindestlänge für Kennwörter

 • Mindestanzahl/Maximale Anzahl falscher Eingaben,  
bis sich das Gerät selbst löscht oder sperrt

 • Kennwort muss Ziffern und Buchstaben erhalten

 • Inaktivitätszeit

 • Einfaches Kennwort zulassen

 • Kennwortablauf und Kennwortverlauf

 • Aktualisierungsintervall für Richtlinien

 • Mindestanzahl komplexer Zeichen im Kennwort

 • Kamera zulassen oder sperren

Ausführliche Informationen zur Anbindung des iPhones an Microsofts Mail-Ser-
ver liefert Ihnen der Beitrag iPhone-Praxis: Anbindung an Exchange und SharePoint 
Server (www.tecchannel.de/2032686).

Thomas Joos

http://www.tecchannel.de/2032686
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1.6    iPhone/iPad-Praxis: Sicherheit mit  
Postfachrichtlinien und iCloud

Wer das iPhone/iPad professionell einsetzt, sollte entsprechende Sicherheitsrichtli-
nien anwenden. Der folgende Praxisbeitrag erläutert, wie Sie Exchange-Richtlinien 
einrichten und anwenden und wie sich Daten über iCloud remote löschen lassen.

Das iPhone/iPad bietet eine fast vollständige Kompatibilität für ActiveSync-Post-
fachrichtlinien in Exchange Server 2007/2010/2013 und Office 365, inklusive Re-
mote Wipe, also das Löschen aus der Ferne. Zwar unterstützen iPhone/iPads auch 
Exchange Server 2003 und damit Small Business Server 2003 (R2), allerdings ist 
hier die Kompatibilität nicht so stabil wie bei den neueren Exchange-Versionen.

Auch iPhone/iPad-Anwender, die private Daten verwalten oder wichtige Ge-
schäftsdaten auf dem iPhone/iPad speichern, sollten sich Gedanken machen, wie 
sie diese vor Verlust schützen. Das iPhone/iPad bietet die Möglichkeit, sich remote 
löschen zu lassen. Das heißt, sobald Sie das iPhone/iPad verlieren oder es gestohlen 
wird, können Sie es entweder lokalisieren lassen oder remote löschen. Diese Auf-
gaben werden in iCloud kostenlos erledigt, Sie müssen die Funktion im iPhone/
iPad nur aktivieren (Einstellungen\iCloud\Mein iPhone/iPad suchen). Es besteht 
aber auch die Möglichkeit, es so einzurichten, dass sich das iPhone/iPad selbst au-
tomatisch löscht, etwa wenn ein Anwender ein Kennwort zu oft falsch eingibt.

iPhone/iPad-Sicherheit: Mobiltelefone können Sie in der Exchange-Verwaltungskonsole verwalten.

Wie Sie das iPhone/iPad mit Ihrer Unternehmenssoftware verknüpfen, verrät Ih-
nen der Workshop iPhone/iPad-Praxis: Anbindung an Exchange und SharePoint 
Server (www.tecchannel.de/2032686).

http://www.tecchannel.de/2032686
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1.6.1    iPhone/iPad, Exchange ActiveSync und Richtlinien

Das iPhone/iPad lässt sich problemlos an Exchange anbinden und synchronisie-
ren. Das gilt natürlich auch für die Anbindung an Office 365. Die Verbindung er-
folgt per SSL über den Port 443, ist also sehr sicher. Neben der reinen Möglichkeit, 
E-Mails, Aufgaben und Kontakte zu synchronisieren, können Administratoren 
durch diese Anbindung Richtlinien auf das iPhone/iPad übertragen oder ein iPho-
ne/iPad löschen lassen, etwa wenn es verloren gegangen ist.

Verwaltung über Outlook Web App: In Office 365 und Exchange sehen Sie in der Weboberfläche die 
an das Postfach angebundenen Geräte und können ausführlichere Informationen anzeigen lassen.

Wir gehen in den folgenden Abschnitten von der Konfiguration in Exchange Ser-
ver 2010 aus. Diese Richtlinien steuern die Sicherheitseinstellungen auf den End-
geräten, die Exchange ActiveSync unterstützen. Sie können die Richtlinien aber 
auch mit Exchange 2013 verwenden. Exchange überträgt Richtlinieneinstellungen 
auf das Endgerät, sobald sich ein Anwender an Exchange anmeldet, um das Post-
fach zu synchronisieren. Wenn auf dem Gerät noch keine von Exchange/Office 365 
geforderten Einstellungen gesetzt sind, blendet das iPhone/iPad automatisch eine 
entsprechende Information ein.

Administratoren steuern diese Richtlinien in Exchange Server 2010 in der Ex-
change-Verwaltungskonsole über Organisationskonfiguration/ClientAccess. Wech-
seln Sie auf die Registerkarte Exchange-ActiveSync-Postfachrichtlinien. Wenn Sie 
mit der rechten Maustaste in den Ergebnisbereich klicken, können Sie mit dem 
Menüpunkt Neue Exchange ActiveSync-Postfachrichtlinie Einstellungen für mobile 
Geräte vorgeben. In Exchange 2013 und Office 365 gehen Sie analog vor. Auch hier 
haben Sie die Möglichkeit, Sicherheitsrichtlinien in der Weboberfläche zu setzen.

1.6.2    Beispiel Kennwortwiederherstellung

Über die Registerkarte Kennwort konfigurieren Sie die notwendigen Einstellungen 
für Kennwörter. Besonders interessant ist hier die Option Kennwortwiederherstel-
lung aktivieren. Benutzer können bei Aktivierung dieser Option über Outlook 
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Web App ein Wiederherstellungskennwort erhalten und die Sperre für ihr Mobil-
telefon selbst aufheben, wenn das Gerät aufgrund falscher Kennworteingaben ge-
sperrt ist. Diese Option ist standardmäßig nicht aktiviert. Anwender finden diese 
Option, wenn sie in Outlook Web App auf Optionen klicken und dann auf Tele-
fon\Mobiltelefone\Wiederherstellungskennwort.

Gut zu wissen: Für 
Anwender kann man  
ein Wiederherstellungs-
kennwort festlegen.

Offiziell unterstützt das iPhone/iPad folgende Einstellungen in den Exchange-Ac-
tiveSync-Postfachrichtlinien:

 • Fernlöschen (Remote Wipe)

 • Erzwingung eines Codes zum Sperren des Gerätes

 • Mindestlänge für Kennwörter

 • Mindestanzahl/Maximale Anzahl falscher Eingaben,  
bis sich das Gerät selbst löscht oder sperrt

 • Kennwort muss Ziffern und Buchstaben erhalten

 • Inaktivitätszeit

 • Einfaches Kennwort zulassen

 • Kennwortablauf und Kennwortverlauf

 • Aktualisierungsintervall für Richtlinien

 • Mindestanzahl komplexer Zeichen im Kennwort

 • Kamera zulassen oder sperren

1.6.3    Mit Richtlinien arbeiten

Diese Richtlinien können Sie dann bei den Anwendern als Richtlinie hinterlegen. 
Dabei lassen sich mehrere Richtlinien einsetzen und verschiedenen Anwendern 
zuordnen. Bei Apple können Sie sich eine PDF-Datei herunterladen, die alle Mög-
lichkeiten aufzeigt, die das iPhone/iPad mit Exchange ActiveSync bietet (http://
images.apple.com/de/iphone/business/docs/iOS_EAS.pdf).

http://images.apple.com/de/iphone/business/docs/iOS_EAS.pdf
http://images.apple.com/de/iphone/business/docs/iOS_EAS.pdf
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Das bedeutet: Für verschiedene Anwender lassen sich auch verschiedene Richtli-
nien hinterlegen. Nach der Installation von Exchange Server 2010 finden Sie in 
diesem Bereich bereits eine Richtlinie mit der Bezeichnung Default. Diese können 
Sie problemlos für Anwender verwenden.

Bei jedem Verbindungsvorgang eines Endgeräts, auch von iPhone/iPads mit Ex-
change-ActiveSync, überprüfen Endgerät und Server, ob die Richtlinieneinstel-
lungen noch übereinstimmen. Ändert ein Administrator die Sicherheitsrichtli-
nien, übernimmt das Endgerät die Änderungen beim nächsten Synchronisieren. 
Allerdings unterstützt das iPhone/iPad nicht alle Richtlinieneinstellungen in Ex-
change Server 2010. Hier sind Tests angesagt, wenn Unternehmen iPhone/iPads 
mit Exchange verbinden. Haben Sie Richtlinien erstellt oder angepasst, müssen Sie 
diese noch den entsprechenden Anwendern zuweisen.

Regularien: Exchange-ActiveSync-Postfachrichtlinien verwalten.

Leider kann das iPhone/iPad nicht alle Einstellungen so übernehmen, wie Sie diese 
einrichten. So lässt sich zum Beispiel in den meisten Fällen die maximale Sperrzeit 
nur auf bis zu fünf Minuten erhöhen, unabhängig davon, welchen Wert Sie bei der 
Exchange-ActiveSync-Richtlinie vorgeben.

Standardmäßig ist nach der Installation von Exchange Server 2010 die Richtlinie 
Default allen Anwendern zugewiesen, für die Sie Exchange ActiveSync aktivieren. 
Sie können diese Einstellungen aber jederzeit anpassen:

1. Rufen Sie dazu die Eigenschaften des Benutzerkontos in der Exchange- 
Verwaltungskonsole unter Empfängerkonfiguration/Postfach auf.

2. Wechseln Sie auf die Registerkarte Postfachfeatures.
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3. Markieren Sie den Eintrag Exchange ActiveSync, und klicken Sie auf Eigen-
schaften. Sie können an dieser Stelle Exchange ActiveSync für einen Benutzer 
auch deaktivieren, sodass sich dieser nicht mehr mit dem iPhone/iPad oder 
einem anderen Gerät synchronisieren kann.

4. Klicken Sie auf Durchsuchen.

5. Wählen Sie die entsprechende Richtlinie aus.

6. Bestätigen Sie alle Fenster mit OK.

1.6.4    Richtlinien zuweisen, iPhone/iPad-Daten löschen

Wirklich sinnvoll ist eine Richtlinie natürlich erst dann, wenn Sie diese mehreren, 
am besten allen, Anwendern zuweisen. Die ideale Möglichkeit dazu bietet die Ex-
change-Verwaltungs-Shell. Um eine Richtlinie allen Anwendern zuzuweisen, ver-
wenden Sie den Befehl Get-Mailbox | Set-CASMailbox -ActiveSyncMailboxPolicy
(Get-ActiveSyncMailboxPolicy <Name der Richtlinie>).Identity.

Ordnungshalber: Eine 
Exchange-ActiveSync-
Postfachrichtlinie können 
Sie einem Benutzerkon-
to zuordnen.

Administratoren haben zusätzlich die Möglichkeit, über das Kontextmenü eines 
Benutzers den Befehl Mobiltelefon verwalten aufzurufen. Anschließend öffnet sich 
ein neues Fenster, und Sie sehen, mit welchem Mobilgerät sich der Anwender ver-
bindet, wann seine letzte Synchronisierung war und wann sich das Gerät das erste 
Mal mit dem Server synchronisiert hat. In Office 365 ist das ebenfalls zu sehen. 
Hier muss der Benutzer auf das Zahnradsymbol oben rechts klicken und dann die 
Einstellungen aufrufen. Über den Menüpunkt Telefon sind die Smartphones und 
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Tablets zu sehen, die an Office 365 angebunden sind. Der Befehl steht erst dann 
zur Verfügung, wenn sich ein Anwender bereits mit seinem Postfach über ein 
iPhone/iPad oder ein anderes Gerät synchronisiert hat. Außerdem haben Sie in der 
Konsole die Möglichkeit, durch Auswahl von Remotezurücksetzung ausführen, um 
Mobiltelefondaten zu entfernen den Inhalt des Gerätes zu löschen und nicht nur die 
E-Mails auf dem Gerät. Auch das geht in Office 365.

Sobald sich das iPhone/iPad das nächste Mal mit dem Exchange-Server synchroni-
sieren will, erhält es den Befehl, alle Benutzerdaten zu löschen. Diese Funktion un-
terstützt das iPhone/iPad problemlos. Achten Sie aber auch hier darauf, dass Sie 
auf den Geräten die aktuellste iOS-Version installieren.

Haben Sie Änderungen in den Richtlinien definiert, erhalten Anwender auf dem 
iPhone/iPad eine Meldung und können die Vorgaben umsetzen, zum Beispiel ei-
nen neuen Code festlegen, der den hinterlegten Richtlinien entspricht. Anwender 
können die Umsetzung der Richtlinien auch verweigern, sich in diesem Fall aber 
nicht mit Exchange ActiveSync synchronisieren.

1.6.5    iPhone/iPad-Verwaltung über Outlook Web App

Natürlich können nicht nur Administratoren das iPhone/iPad von Anwendern 
verwalten, sondern auch der Anwender selbst. Dazu rufen Sie zunächst Outlook 
Web App auf, wenn diese Funktion im Internet zur Verfügung steht. Intern errei-
chen Sie die Funktion über https://<Servername>/owa, extern normalerweise über 
den gleichen Servernamen, den Sie auch für Exchange ActiveSync verwenden. So-
bald Sie an OWA angemeldet sind, rufen Sie über den Menüpunkt rechts oben die 
Einstellungen Ihres Postfachs auf. Sie erreichen die Verwaltung Ihres Telefons über 
Telefon\Mobiltelefone\<Name des Gerätes>. Über Wiederherstellungskennwort las-
sen Sie sich das Kennwort anzeigen, das Ihr iPhone/iPad verlangt, wenn es auf-
grund falscher Kennworteingaben gesperrt ist. Das funktioniert auch in Exchange 
Server 2013. Sie sehen alle mobilen Geräte, die sich per Exchange ActiveSync mit 
dem Postfach synchronisieren, sowie ausführliche Details zu dieser Verbindung. 
Für die einzelnen Telefone können Sie sich auch die Details anzeigen lassen und 
schauen, ob Richtlinien angewendet wurden beziehungsweise wann der letzte Syn-
chronisierungsvorgang stattgefunden hat.

Über die Schaltfläche Geräterücksetzung löschen Sie das iPhone/iPad, sobald es sich 
das nächste Mal mit dem Exchange-Server verbindet. Auch Administratoren kön-
nen einen solchen Löschvorgang starten, indem sie über das Kontextmenü des Be-
nutzerpostfachs die Option Mobiltelefone verwalten aufrufen. Wenn Sie auf Wie-
derherstellungskennwort klicken, erhalten Sie ein Kennwort, mit dem Sie die Sperre 
eines Mobiltelefons aufheben können, wenn dieses wegen falscher Anmeldedaten 
gesperrt ist. Diese Sperre und die Anzeige des Kennwortes in OWA müssen aber in 
Exchange-ActiveSync-Postfachrichtlinien aktiviert und dem Benutzer zugeordnet 
sein. Erst dann steht das Wiederherstellungskennwort für Benutzer bereit.
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Generell ist es empfehlenswert, dass auf den iPhone/iPads, die sich mit Exchange 
verbinden, immer das neueste iOS installiert ist. Die Installation erfolgt in iTunes 
über Geräte\<Name des iPhone/iPads>. Im Bereich Version sehen Sie den Versions-
stand des Geräts und können auch eine Aktualisierung durchführen.

1.6.6    iCloud und Exchange ActiveSync

Anwender, die keine Anbindung an Exchange wünschen oder parallel mit iCloud 
arbeiten, sollten sehr vorsichtig mit der Konfiguration umgehen. Vor allem, wenn 
sie Kalenderdaten synchronisieren, kann es zu Inkonsistenzen kommen, wenn das 
iPhone/iPad parallel an Exchange angebunden ist und auch hier den Kalender 
synchronisiert. Das gilt übrigens auch, wenn Sie das iPhone/iPad an andere Dien-
ste angebunden haben, die Kalender synchronisieren können.

Mit iCloud können Anwender ebenfalls iPhone/iPads remote löschen, auch ohne 
Exchange ActiveSync zu nutzen. Zusätzlich lassen sich ein iPhone/iPad über die 
Software orten und Nachrichten senden oder ein sehr lauter Ton abspielen, sodass 
sich Ihr iPhone/iPad im Falle des Falles leichter finden lässt. iCloud ermöglicht 
auch die Synchronisierung von Daten wie Kalender und Notizen. Ein Vorteil von 
iCloud ist sicherlich die Möglichkeit, mehrere iPhones/iPads und Computer syn-
chron zu halten und die Geräte im Notfall remote zu löschen, ohne auf Exchange 
zu setzen. Auch die Ortung von Endgeräten kann sinnvoll sein.

Der Dienst ist kostenlos, und es gibt eine Erweiterung für Windows 7/8.1 sowie die 
Möglichkeit, iCloud in Outlook 2010/2013 anzubinden. Haben Sie im Internet ei-
nen Account erstellt, müssen Sie Ihr iPhone/iPad über iTunes auf den aktuellsten 
Stand bringen. iCloud verwalten Sie über Einstellungen\iCloud, die Daten von 
iCloud über Einstellungen\E-Mail, Kontakte, Kalender\iCloud.

Als Benutzernamen verwenden Sie Ihre Apple-ID. Sie erhalten über diesen Weg 
auch eine E-Mail-Adresse mit der Domäne icloud.com. Nach der erfolgreichen An-
meldung können Sie auswählen, welche Daten Sie mit dem iPhone/iPad synchro-
nisieren wollen. Im unteren Bereich bei Einstellungen\iCloud müssen Sie außer-
dem manuell die Funktion Mein iPhone/iPad suchen aktivieren, wenn Sie Ihr 
verloren gegangenes iPhone/iPads suchen wollen – dies geht dann über die iCloud.
com-Webseite. Sie sehen den Standort über eine Kartenseite. Klicken Sie auf Ihr 
iPhone/iPad in der Karte, dann können Sie es mit einem Mausklick sperren oder 
löschen oder eine Nachricht abspielen. Oder Sie setzen das iPhone/iPad auf den 
Verloren-Modus, sodass ein ehrlicher Finder eine Nachricht erhält und Sie infor-
mieren kann. Die Nachricht erscheint sofort auf dem Display. Zusätzlich ertönt 
ein sehr lauter Ton, damit Sie hören, wo sich Ihr iPhone/iPad genau befindet, falls 
Sie in der Nähe sind. Wollen Sie auf Nummer sicher gehen, können Sie durch ei-
nen Klick das iPhone/iPad ohne weitere Meldungen löschen lassen. In diesem Fall 
sind auf dem Gerät keinerlei Benutzerdaten mehr verfügbar. Diese Sicherheits-
funktion ist natürlich nur dann sinnvoll, wenn das iPhone/iPad angeschaltet und 
mit dem Internet verbunden ist.
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1.6.7    Lokale Sicherheit erhöhen

Neben den Möglichkeiten, iPhone/iPads über iCloud oder Exchange remote aus 
der Ferne zu löschen beziehungsweise Richtlinien einzustellen, sollten Sie auch lo-
kal mit Kennwörtern arbeiten, um zumindest Ihre Daten bei Verlust zu schützen. 
Sie finden diese Möglichkeit über Einstellungen\Code. Sie können hier eingeben, 
wann sich das iPhone/iPad sperren soll, ebenso den Code, den Sie benötigen, um 
das iPhone/iPad zu entsperren. Dieser Code hat nichts mit der PIN des iPhone/
iPads zu tun, sondern ist im iPhone/iPad-Speicher hinterlegt.

Verbesserungsmöglichkeiten: Die 
Sicherheitseinstellungen lassen sich im 
iPhone/iPad optimieren.

Legen Administratoren über Exchange ActiveSync Richtlinien fest, die die Kenn-
wortsicherheit betreffen, müssen Sie an dieser Stelle das Kennwort so setzen, wie es 
die Richtlinie vorgibt. Eine weitere Sicherheitsfunktion des iPhones/iPads löscht 
alle Daten auf dem Gerät, wenn der Code Kennwort zehnmal falsch eingegeben 
wird. Dazu aktivieren Sie die Option Daten löschen in dem Fenster, in dem Sie 
auch den Code eingeben. Diese ist standardmäßig nicht aktiviert.

Die Funktion hat nichts mit dem manuellen Löschen per Remote über iCloud 
oder Exchange ActiveSync zu tun, sondern ist im iPhone/iPad integriert, sozusa-
gen ein weiterer Schutz vor dem Datenzugriff Fremder für den Fall, dass Sie Ihr 
iPhone/iPad verlieren.

Thomas Joos

Lesen Sie passend zum Thema auch unsere folgenden Artikel:

 • iPhone/iPad mit iOS 8: Anbindung an Exchange, SharePoint und Office 365
(www.tecchannel.de/2032686)

 • iPhone/iPad-Praxis mit iOS 8: Backup und Restore
(www.tecchannel.de/2033621)

http://www.tecchannel.de/2032686
http://www.tecchannel.de/2033621
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1.7    iPhone/iPad-Praxis: VPN mit iOS 8  
richtig einrichten und nutzen

Mit iPhone und iPad lässt sich wie mit PC-Clients ein sicherer Zugriff aufs Unter-
nehmensnetzwerk via VPN realisieren. Die iOS-8-Geräte unterstützen verschie-
dene Protokolle. Der folgende Beitrag erläutert eingehend die Konfiguration und 
die verschiedenen Lösungen.

Bei der Anbindung an ein VPN verhält sich das iPhone/iPad wie ein üblicher PC. 
Das heißt, Unternehmen benötigen einen ganz normalen VPN-Zugang. Das kann 
ein VPN-Router oder ein Windows-Server sein. Die Anbindung erfolgt über inter-
ne Einstellungen auf dem iPhone/iPad. Von Herstellern wie Juniper oder Cisco 
stehen im App-Store Apps zur Anbindung bereit, die die Konfiguration und den 
Start des VPNs vereinfachen und den Datenverkehr steuern.

VPN-Protokolle für das iPhone/iPad – Cisco und Co.
Das iPhone/iPad unterstützt als Protokolle L2TP/IPSec, PPTP und Cisco IPSec. Das 
bedeutet, Sie können jeden VPN-Server einsetzen, der diese Protokolle verwendet. 
Die Authentifizierung können Sie über MS-ChapV2, RSA SecurID mit CryptoCard 
oder über einen symmetrischen Schlüssel (Shared Secret) konfigurieren.

Point-to-Point-Tunnel-Protocol (PPTP)-basierter VPN-Datenverkehr besteht aus 
einer TCP-Verbindung zum TCP-Port 1723 auf dem VPN-Server, um den Tunnel 
zu verwalten, und aus GRE (Generic Routing Encapsulation)-gekapselten Paketen 
für die VPN-Daten. PPTP-Datenverkehr kann jedoch Probleme mit Firewalls, 
NATs und Webproxys haben. Um derlei Schwierigkeiten zu vermeiden, müssen 
Firewalls so konfiguriert sein, dass sie sowohl die TCP-Verbindung als auch GRE-
gekapselte Daten ermöglichen. PPTP erlaubt die verschlüsselte Einkapselung von 
verschiedenen Netzwerkprotokollen. Nachdem die Authentifizierung durchge-
führt ist, verschlüsselt ein PPTP-VPN die Verbindung. Die Verschlüsselung baut 
auf dem Kennwort der Authentifizierung auf. Je komplexer das Kennwort ist, 
umso besser ist die Verschlüsselung. Da die Verschlüsselung und der Transport der 
einzelnen IP-Pakete durch das GRE-Protokoll durchgeführt werden, müssen Sie 
darauf achten, dass die Hardware-Firewall beziehungsweise der DSL-Router, den 
Sie verwenden, dieses Protokoll beherrscht. Wer eine aktuelle FritzBox einsetzt, 
kann auch diese als VPN-Server konfigurieren, der mit iPhone/iPads funktioniert. 
Mehr Informationen dazu finden Sie auf der Website von AVM (www.avm.de).

VPN per L2TP
Die zweite Variante, ein VPN aufzubauen, ist das Layer 2 Tunnel Protocol (L2TP). 
Dieses Protokoll ist sicherer als PPTP, aber dafür komplexer bei der Einrichtung. 
L2TP verwendet IPSec, um eine Verschlüsselung aufzubauen. Beim Aufbau eines 
VPN mit L2TP wird der Datenverkehr, im Gegensatz zu PPTP, bereits vor der Au-
thentifizierung zuverlässig verschlüsselt.

http://avm.de/nc/service/fritzbox/fritzbox-7490/wissensdatenbank/publication/show/252_VPN-Verbindung-zur-FRITZ-Box-unter-Apple-iOS-z-B-iPhone-einrichten/
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Da L2TP zur Verschlüsselung des Datenverkehrs IPSec verwendet, können Sie mit 
diesem VPN-Typ auch eine 3DES-Verschlüsselung durchführen. Der Einsatz eines 
VPN auf Basis von L2TP setzt eine Zertifizierungsstelleninfrastruktur voraus. Sie 
können auch Juniper Junos Pulse und Cisco AnyConnect einsetzen. Für diese 
Methoden stehen im App-Store entsprechende Apps zur Verfügung, mit denen Sie 
die Einrichtung durchführen. Dies fällt auch dem wenig geübten Anwender leicht, 
wenn die entsprechenden Verbindungsdaten des VPN zur Verfügung stehen.

1.7.1    Der Cisco-AnyConnect-Client

Mit dem Cisco-AnyConnect-Client (https://itunes.apple.com/de/app/cisco-any 
connect/id392790924) lassen sich iPhone/iPads an Cisco-VPN-Server, zum Bei-
spiel der ASA-5500- oder der IronPort-S-Serie, anbinden. Der Client dazu steht als 
App kostenlos im App-Store zur Verfügung. Die Software verwendet SSL (Secure 
Sockets Layer) und DTLS (Datagram Transport Layer Security).

Einrichtung: Der Cisco-VPN-Client 
erlaubt die manuelle Konfiguration.

Der Client erlaubt die manuelle Konfiguration, aber auch den Import von Profilen 
mit dem iPhone/iPad-Konfigurationsprogramm. Die Konfiguration des AnyCon-
nect-Clients ist genauso einfach wie die Konfiguration mit Bordmitteln des iPho-
nes/iPads. Die Anwender geben die Daten ein, die die Administratoren ihnen mit-
teilen. Zur Authentifizierung lassen sich auch Zertifikate einsetzen. Das ist 
Voraussetzung, wenn Sie Connect-on-Demand nutzen wollen. Auf diese Weise 
lassen sich bestimmte Zugriffe auf Ressourcen, zum Beispiel Exchange-Postfach 
oder SharePoint, automatisch über das VPN routen.

Datenübergabe: Hier geben Sie die 
Daten für das Cisco-VPN ein.

https://itunes.apple.com/de/app/cisco-anyconnect/id392790924
https://itunes.apple.com/de/app/cisco-anyconnect/id392790924
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Im unteren Bereich der App stehen über den Menüpunkt Statistics weitere Infor-
mationen zur Nutzung des Clients zur Verfügung. In diesem Bereich sehen An-
wender den Status der Verbindung sowie Informationen zu den gesendeten und 
heruntergeladenen Daten.

Wenn Sie ein zertifikatsbasiertes VPN einsetzen, können Sie Zertifikate in den For-
maten PKCS#1 (.cer, .crt, .der) und PKCS#12 (.p12, .pfx) verwenden. Der Import 
der Zertifikate erfolgt entweder manuell oder über das iPhone/iPad-Konfigurati-
onsprogramm. Grundlage des iPhone/iPad-Konfigurationsprogramms sind Kon-
figurationsprofile (siehe auch iPhone/iPad-Praxis: Einstellungen per Konfigurati-
onsprogramm automatisieren, www.tecchannel.de/2039070). Hierbei handelt es 
sich um XML-Dateien, in denen Sie Einstellungen des iPhones/iPads vordefinie-
ren und verteilen können. Dies können zum Beispiel Einstellungen für VPNs so-
wie Zertifikate sein, die Sie für VPNs benötigen.

1.7.2    VPN auf dem iPhone/iPad einrichten

Die Konfiguration von VPNs nehmen Sie entweder über das iPhone/iPad-Konfi-
gurationsprogramm vor, um das Profil an mehrere iPhone/iPads zu verteilen, oder 
Sie verwenden eine manuelle Konfiguration.

Wählen Sie zur manuellen Einstellung Einstellungen\Allgemein\VPN. Klicken Sie 
auf VPN hinzufügen, und tragen Sie die Daten des VPN-Servers ein. Haben Sie alle 
Daten für die VPN-Verbindung eingetragen, müssen Sie die Funktion VPN noch 
aktivieren. Wenn Sie per VPN verbunden sind, zeigt das iPhone/iPad die Verbin-
dung in der Statusleiste an. Sie können im iPhone/iPad natürlich mehrere VPN-
Konfigurationen verwenden und diese wechseln. Die Einstellungen dazu finden 
Sie wieder über Einstellungen\Allgemein\VPN.

1.7.3    Alternative VPNs verwenden

Natürlich besteht auch die Möglichkeit, dass Anwender den Internetverkehr über 
ein VPN laufen lassen. Der Vorteil dabei ist, dass die Datenverbindungen sicherer 
sind und sich gesperrte IP-Adressen umgehen lassen, was unter Umständen hilf-
reich sein kann.

Ein bekannter Anbieter eines kostenlosen VPN ist Hotspotshield (www.hotspots-
hield.com). Sie müssen sich ein Konto anlegen und können dann auf dem iPhone/
iPad eine VPN-Verbindung einrichten, mit der sich IP-Adressen-Sperren umge-
hen lassen. Laden Sie sich zum Einrichten die kostenlose Hotspot Shield-App 
(https://itunes.apple.com/de/app/hotspot-shield-vpn/id443369807) aus dem App 
Store. Starten Sie die App und lassen Sie, wie vorgeschlagen, das Profil für die Ein-
richtung sowie die dazugehörigen Zertifikate installieren.

Im nächsten Schritt aktivieren Sie das VPN. Dazu klicken Sie auf Einstellungen 
und aktivieren VPN auf dem iPhone/iPad. Beim Einsatz der App Hotspot Shield 

http://www.tecchannel.de/2039070
http://www.hotspotshield.com/
http://www.hotspotshield.com/
https://itunes.apple.com/de/app/hotspot-shield-vpn/id443369807
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kann diese Aufgabe auch die App übernehmen. Anschließend verbindet sich das 
iPhone/iPad mit dem VPN und zeigt den Status als verbunden an. Sie sehen die 
Dauer der Verbindung sowie den VPN-Status im oberen Bereich des iPhones/
iPads. Die Verbindung zum VPN ist leider nicht immer stabil, dafür aber kosten-
los. Vor allem im Ausland, wenn IP-Sperren bestimmte Seiten unerreichbar ma-
chen, kann der Zugang helfen.

Simpel: das Konfigurieren eines 
HotspotShield-Zugangs.

Eine Alternative zum kostenlosen Zugang ist zum Beispiel Overlay (www.overplay.
net). Der kostet allerdings knapp 5 US-Dollar im Monat. Die Einrichtung erklärt 
der Anbieter Schritt für Schritt. Die Anbindung ist auch über das iPad möglich.

Verbindung herstellen: Aktivieren Sie die 
VPN-Funktionalität auf dem iPhone/iPad.

https://www.overplay.net/
https://www.overplay.net/
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1.7.4    VPN mit Windows Server, ISA oder TMG

Viele Unternehmen setzen als VPN-Server entweder einen Windows-Server oder 
einen ISA-Server ein. Unabhängig von der verwendeten Serverversion können Sie 
beim Einsatz von Active Directory im Unternehmen auch die Einwahlberechti-
gungen in das VPN steuern. Diese Rechte gelten dann auch für iPhones/iPads.

Erlaubnis erteilen: So 
berechtigen Sie Benut-
zer im Active Directory 
für die VPN-Einwahl.

Aktivieren Sie unter Windows Server auf der Registerkarte Einwählen im Bereich 
Netzwerkzugriffsberechtigung in der Verwaltungskonsole Active-Directory-Benutzer 
und -Computer die Option Zugriff gestatten. In einer produktiven Umgebung kön-
nen Sie auch die Option Zugriff über NPS-Netzwerkrichtlinien steuern wählen. 

Voraussetzung: In Windows Server 2012 und Windows Server 2012 R2 installieren Sie für den VPN-
Zugriff die Serverrolle Remotezugriff. Während der Installation wählen Sie aus, ob Sie die Rollen-
dienste DirectAccess oder VPN installieren wollen.

In diesem Fall erstellen Sie eine Gruppe im Active Directory, zum Beispiel mit der 
Bezeichnung VPN-Zugriff, und nehmen die Benutzerkonten in die Gruppe mit 
auf, denen Sie VPN-Zugriff gestatten wollen. Auf dem Netzwerkrichtlinienserver 
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können Sie dann dieser Gruppe die Einwahl gestatten. Dies hat den Vorteil, dass 
Sie nicht die einzelnen Benutzerkonten konfigurieren müssen, sondern die Ein-
wahl über Gruppenmitgliedschaft steuern. Die Einstellungen gelten für Windows 
Server 2008 R2 und auch für Windows Server 2012/2012 R2.

Ein VPN-Server auf Basis von Windows Server sollte zwei Netzwerkkarten verwen-
den. Für die Remote-Einwahl müssen Sie auf dem VPN-Server die Rolle Netzwer-
krichtlinien- und Zugriffsdienste installieren. Zusätzlich wählen Sie den Rollen-
dienst Routing- und RAS-Dienste aus. Haben Sie die Rolle Netzwerkrichtlinien- und 
Zugriffsdienste bereits installiert, klicken Sie im Servermanager auf Rollen/Netz-
werkrichtlinien- und Zugriffsdienste und dann in der Mitte der Konsole auf Rollen-
dienste hinzufügen. In Windows Server 2012 und Windows Server 2012 R2 installie-
ren Sie für den Zugriff die Serverrolle Remotezugriff. Während der Installation 
wählen Sie aus, ob Sie die Rollendienste DirectAccess oder VPN installieren wollen.

In Windows Server 2008 R2 wählen Sie an dieser Stelle den Rollendienst Routing- 
und RAS-Dienste aus. Nach der Installation des Rollendienstes starten Sie die Ver-
waltung über Start/Ausführen/rrasmgmt.msc oder über Start/Verwalten/Routing 
und RAS. In Windows Server 2012 R2 finden Sie die Einstellungen im Serverma-
nager über den Bereich Remotezugriff. Nachdem Sie die Konsole gestartet haben, 
klicken Sie in Windows Server 2008 R2 mit der rechten Maustaste auf den Server-
namen und wählen im Kontextmenü den Eintrag Routing und RAS konfigurieren 
und aktivieren aus. Daraufhin startet ein Assistent, mit dessen Hilfe Sie die Ein-
wahlmöglichkeiten per VPN konfigurieren können. In Windows Server 2012 R2 
starten Sie die Einrichtung über den Servermanager im Bereich Remotezugriff. 
Starten Sie im Servermanager die Einrichtung über Tools\Routing- und RAS. An 
dieser Stelle ist die Konfiguration mit Windows Server 2008 R2 identisch.

1.7.5    VPN auf dem Server konfigurieren

Nach dem Willkommensbildschirm konfigurieren Sie auf der nächsten Seite des 
Assistenten zunächst die Funktion des RAS-Servers. Für die Einwahlmöglichkeiten 
per DFÜ oder VPN wählen Sie die Option RAS (DFÜ oder VPN). Auf der nächsten 
Seite des Assistenten aktivieren Sie das Kontrollkästchen VPN. Anschließend legen 
Sie fest, an welcher Schnittstelle der Server auf Verbindungen warten soll.

Auswahl: Sie 
müssen die 
externe Schnitt-
stelle für die 
VPN-Einwahl 
festlegen.
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Hier verwenden Sie natürlich die Schnittstelle, die mit dem externen Netzwerk 
verbunden ist. Haben Sie im Server zwei Netzwerkkarten eingebaut, benennen Sie 
im Netzwerk- und Freigabe-Center diese Verbindungen am besten in intern und 
extern um, damit Sie sie einfacher zuordnen können. Deaktivieren Sie zusätzlich 
noch die Option Sicherheit auf der ausgewählten Schnittstelle durch… Dadurch ist 
sichergestellt, dass die VPN-Clients Verbindung mit dem VPN-Server aufbauen 
können, um diesen etwa zu pingen, ohne dass eine Route gesetzt sein muss.

Eingrenzung: 
Sie können einen 
IPv4-Adressbe-
reich für die VPN- 
Clients festlegen.

Auf der nächsten Seite des Assistenten legen Sie fest, welche IP-Adresse die Clients 
bei der Einwahl erhalten sollen; das gilt auch für iPhones/iPads, da auch diese eine 
IP-Adresse erhalten. Wählt sich ein Client per VPN in das Netzwerk ein, erhält er 
eine IP-Adresse im internen Netzwerk. Sie können entweder die IP-Adressen über 
einen DHCP-Server zuweisen lassen, indem Sie die Option Automatisch auswäh-
len, oder über die Option Aus einen angegebenen Adressbereich manuell die IP-
Adressen im internen Netzwerk eingeben. Wählen Sie in diesem Beispiel diese Op-
tion aus. So können Sie einen IP-Bereich festlegen. Auf der nächsten Seite geben Sie 
den IP-Bereich ein, aus dem die VPN-Clients IP-Adressen zugeteilt bekommen.

1.7.6    DHCP-Relay einrichten

Nach Abschluss der Konfiguration startet Windows den Routing- und RAS-
Dienst. Sie erhalten anschließend noch verschiedene Meldungen, die Sie darauf 
hinweisen, dass Sie die Authentifizierungsoptionen festlegen und den DHCP-Re-
lay-Agenten konfigurieren müssen.

Im DHCP-Relay-Agenten wird die IP-Adresse des DHCP-Servers hinterlegt. Der 
Relay-Agent antwortet auf die Anfragen von Clients und leitet diese an den DH-
CP-Server weiter. Dieser teilt eine IP-Adresse zu, die dann wiederum vom Relay-
Agenten dem Client mitgeteilt wird. Wenn Sie DHCP für VPN verwenden möch-
ten, müssen Sie die IP-Adresse Ihres DHCP-Servers als Relay-Agent im RAS-Server 
eintragen, damit die Anfragen des RAS-Clients an den DHCP-Server weitergeleitet 
werden können. Sie erhalten beim ersten Start des Dienstes eine entsprechende 
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Warnung. Klicken Sie dazu nach dem Starten des RAS-Dienstes auf IPv4/DHCP-
Relay-Agent und rufen die Eigenschaften auf. In den Eigenschaften tragen Sie die 
IP-Adresse Ihres DHCP-Servers ein.

Einrichtung: Es gilt zunächst, den DHCP-Relay-Agenten zu konfigurieren.

Der nächste Schritt besteht darin, dass Sie den VPN-Server noch konfigurieren. Sie 
müssen zum Beispiel die Authentifizierung für Clients festlegen. Starten Sie dazu 
die Verwaltungskonsole für Routing und RAS:

1. Rufen Sie die Eigenschaften des VPN-Servers in der Konsole auf und  
wechseln auf die Registerkarte Sicherheit.

2. Klicken Sie anschließend auf Authentifizierungsmethoden.

3. Stellen Sie sicher, dass Extensible Authentication Protocol (EAP) und Micro-
soft-verschlüsselte Authentifizierung, Version 2 (MS-CHAP v2) ausgewählt 
sind. PAP (Password Authentication Protocol) verwendet Kennwörter mit 
Klartext und ist das einfachste Authentifizierungsprotokoll. Beim Aktivieren 
von PAP als Authentifizierungsprotokoll werden Benutzerkennwörter als 
Klartext gesendet. Durch das Abfangen von Paketen während des Authentifi-
zierungsprozesses kann das Kennwort leicht entschlüsselt und für den nicht 
autorisierten Intranetzugriff verwendet werden.

Trau, schau, wem: Die 
VPN-Authentifizierungs-
methode muss festge-
legt werden.

Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, können Anwender über das Internet 
auch mit dem iPhone/iPad auf das interne Netzwerk zugreifen.

Thomas Joos
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1.8    Apple-Lizenzen für Unternehmen
Apple bietet für Unternehmen, die auf Macs, iPhones und iPads setzen, ein Pro-
gramm für Volumenlizenzen (VPP) an. Über diese zentrale Lizenzierungsplatt-
form können die Apps den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden.

Der zentrale Vorteil des Programms für Volumenlizenzen (VPP, www.apple.com/
de/business/programs/) ist sicherlich, dass Anwender im Unternehmen nicht 
selbst Apps kaufen und dann mit dem eigenen Unternehmen abrechnen müssen. 
Stattdessen erfolgt der Kauf einmal zentral, die notwendigen Lizenzen können 
dann verteilt werden. Das erspart auch das Zuweisen von Gutscheinkarten und die 
interne Verwaltung von Kreditkarten beim Kauf von Apps im Store. Einfach aus-
gedrückt kaufen Sie mit VPP im Unternehmen einmal zentral 20 Lizenzen einer 
bestimmten App und weisen diese dann den entsprechenden Anwendern zu. Es 
gibt natürlich auch Rabatt beim Kauf von Apps. Dieser kann durchaus 50 Prozent 
des Einzelkaufs betragen, hängt aber davon ab, wie viele Lizenzen man erwirbt.

1.8.1    Möglichkeiten und Grundlagen von VPP

Neben dieser Möglichkeit können Unternehmen auch B2B-Apps von Fremdent-
wicklern im privaten VPP-Store – neben öffentlichen Apps – anbieten lassen. Eigene 
Apps tauchen natürlich nur im eigenen Store und nur für berechtigte Personen auf.

Apple-VPP: Ermöglicht Unternehmen, zentral alle wichtigen Apps zu verwalten.

Über ein Guthaben im VPP-Bereich können Account-Administratoren Apps di-
rekt erwerben und verwalten. Der Vorteil dabei ist, dass das Unternehmen der Ei-
gentümer für die erworbenen Inhalte ist, also aller eBooks, Apps und Mac-Anwen-
dungen. Die Verwaltung kann mit MDM-Lösungen erfolgen. Wenn ein Anwender 
ausscheidet und sein Endgerät mitnimmt, können die Apps remote deinstalliert 

http://www.apple.com/de/business/programs/
http://www.apple.com/de/business/programs/
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werden. Kaufen Administratoren Apps in großer Stückzahl, können Anwender di-
ese über spezielle Einlösecodes installieren. Natürlich lassen sich die Apps auch 
über MDM-Lösungen direkt zuweisen. Anwender können Apps auch auf mehre-
ren Geräten nutzen, zum Beispiel dem iPhone und dem iPad gleichzeitig. Braucht 
ein Anwender eine App nicht mehr, kann er diese deinstallieren. Administratoren 
können die Lizenz dann anderen Anwendern zuteilen.

Die Installation über den Store erfolgt mit der Apple-ID des entsprechenden An-
wenders. Mit dieser wird er im App-Store authentifiziert. Allerdings bleiben diese 
Daten privat, die Administratoren des Unternehmens haben keinen Zugriff auf 
die Apple-IDs der Anwender.

1.8.2    VPP einsetzen

Die Verwendung von VPP erfolgt generell in vier Schritten. Unternehmen regis-
trieren (http://deploy.apple.com/enroll/signup) sich für den Einsatz von VPP. 
Dazu wird ein eigener Account benötigt, in dem die Daten des Unternehmens hin-
terlegt werden. Wenn ein Unternehmen bei VPP registriert ist, werden die Admini-
stratoren festgelegt, die das Recht haben, Apps im Namen des Unternehmens zu 
kaufen und im Store zu verteilen. 

Die Administratoren erhalten dazu eigene Apple-IDs, mit denen sie sich am Store 
zur Verteilung anmelden (http://deploy.apple.com/). Sobald Unternehmen an 
VPP teilnehmen und die Administratoren festgelegt sind, können Inhalte im App-
Store gesucht und erworben werden. Der Kauf erfolgt über Kreditkarte oder ein 
VPP-Guthaben das zuvor erworben werden muss. Auch PayPal und ClickandBuy 
werden unterstützt. Die Administratoren melden sich dazu am VPP-Store an.

Login: Die Verteilung und Verwaltung erfolgt zunächst in einem zentralen Verwaltungsportal.

http://deploy.apple.com/enroll/signup
http://deploy.apple.com/
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Sind die Apps gekauft, verteilen die Administratoren diese mit der MDM-Lösung 
des Unternehmens oder mit Einlösecodes. Die Zuweisung kann an einzelne Be-
nutzer oder ganze Gruppen erfolgen. Die genaue Vorgehensweise erläutert Apple 
in einer PDF-Anleitung (http://images.apple.com/de/business/docs/VPP_Busi-
ness_Guide_DE_Aug14.pdf). Die Möglichkeiten zum Kauf eines Guthabens er-
fahren Sie auch über die Rufnummer: 0800-6645 085.

Softwareverteilung: Apps 
lassen sich auf die Anwender  
einfach ausrollen.

1.8.3    Hürden zum Erwerb von VPP

Damit Sie als Unternehmen VPP registrieren können, benötigen Sie eine D&B D-
U-N-S Nummer von Dun & Bradstreet (www.dnb.com/get-a-duns-number.
html). Mit dieser Nummer werden Unternehmen in VPP registriert. Sie können 
sie über die Rufnummer (06151) 1375-789 beantragen.

Um VPP effizient zu nutzen, kommen Unternehmen um eine MDM-Anwendung, 
die VPP unterstützt, nicht herum. Sie sollten daher bei Ihrem Anbieter nachfragen, 
ob die entsprechende MDM-Lösung auch für VPP geeignet ist. Der Apple-Confi-
gurator (https://itunes.apple.com/de/app/apple-configurator/id434433123) kann 
zum Beispiel Gutscheincodes verwalten, mehr aber nicht.

1.8.4    Fazit

Unternehmen, die auf Apple-Geräte setzen und Apps für die Anwender in der Regel 
kaufen, sollten sich VPP ansehen. Das Handling der Apps wird erleichtert, der Preis 
sinkt, die Verwaltung hält sich in Genzen, und auch der Überblick wird besser. Die 
Sache mit der DUNS-Nummer kann nerven, ist aber angesichts der Tatsache, dass 
die zentrale Verwaltung der Apps deutlich vereinfacht wird, zu verschmerzen.

Thomas Joos

http://images.apple.com/de/business/docs/VPP_Business_Guide_DE_Aug14.pdf
http://images.apple.com/de/business/docs/VPP_Business_Guide_DE_Aug14.pdf
http://www.dnb.com/get-a-duns-number.html
http://www.dnb.com/get-a-duns-number.html
https://itunes.apple.com/de/app/apple-configurator/id434433123
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1.9    Überall stressfrei mit iPad, iPhone  
oder Macbook präsentieren

Geht es nach der Vorstellung von Apple, passen alle Geräte zur mobilen Präsentati-
on in die Manteltasche. Apple TV 3 mit Netzkabel, ein HDMI-Kabel, dazu ein 
iPhone mit entsprechenden Apps und der Präsentation, den Rest erledigt Airplay, 
Apples proprietäre Streamingtechnologie.

Zur Präsentation mithilfe von Apple TV lässt sich statt des iPhones ein iPad oder 
Macbook nutzen, doch die sprengen dann die Manteltasche. Apple TV 3 wird am 
Ort der Präsentation per Ethernetkabel oder WLAN mit dem lokalen Netzwerk 
verbunden, per HDMI mit dem Beamer oder Fernseher. Das iOS-Gerät oder Mac-
book muss ebenfalls im lokalen Netzwerk funken, die Präsentation kann dann 
starten. Mittlerweile unterstützt Apple TV 3 Rev. A sogar Stand-alone-Präsentati-
onen, ohne dass eines der beteiligten Geräte im Firmennetzwerk eingebucht sein 
muss. So weit Apples Marketingaussage. Warum es in der Realität nicht ganz so 
einfach ist und wie die Fallstricke zu umgehen sind, erklärt dieser Beitrag.

1.9.1    Bild und Ton

Ausgang zu TV und Beamer: Apple TV setzt darauf, dass am Ort der Präsentation 
ein Beamer oder TV-Gerät mit HDMI-Eingang zur Verfügung steht. Gibt es hier 
nur steinalte Geräte mit VGA- oder Composite-Eingang, droht Ungemach. Zwar 
versprechen HDMI-Konverter das Umsetzen von HDMI-Signalen (Bild und Ton), 
in der Realität fummelt der Präsentierende dann aber stundenlang am Beamer 
oder TV, um die korrekte Auflösung einzustellen und Ton zu bekommen.

Apple TV: Das Apple TV 3 setzt ein Ausgabegerät mit HDMI-Anschluss voraus, die meisten Konverter 
funktionieren nicht. Ein HDMI-Kabel ist nicht im Lieferumfang. (Quelle: Apple)
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Selbst wenn das klappt, kann Apple TV 3 noch in die Präsentation grätschen: Um 
zu verhindern, dass Benutzer zwischen Apple TV 3 und Fernseher einen Blu-ray-
Brenner oder Rechner schalten, um damit im iTuens Store erworbene oder gelie-
hene Filme zu brennen oder zu speichern, unterstützt Apple TV 3 HDCP (High-
bandwidth Digital Content Protection). Hält Apple TV auch die Präsentation für 
schützenswert, findet diese nicht statt; auf TV oder Beamer erscheint lediglich der 
Hinweis, dass der Inhalt geschützt ist und nicht abgespielt wird.

Für die Audioausgabe lässt sich der Lautsprecher des TV-Geräts nutzen, alternativ 
am Beamer angeschlossene Ausgabegeräte. Apple TV selbst bietet einen optisch-
digitalen Audioausgang (auch S/PDIF- oder TOSLINK genannt). Benötigt der 
Präsentierende Audio, nimmt er sicherheitshalber entsprechendes Gerät mit. Al-
ternativ lassen sich auch drahtlose Airplay-Lautsprechersysteme nutzen, Apple li-
zenziert die Audiostreaming-Technologie an Dritte. Am Apple TV wählt man 
dann einfach zur Audioausgabe den Airplay-Lautsprecher.

Wichtig und gern vergessen: Im Lieferumfang von Apple TV 3 ist kein HDMI-Ka-
bel enthalten. Ein guter Präsentator hat eines dabei, es sollte zwischen 5 und 10 Me-
ter lang sein. Hängt der Beamer unter der Decke, ist die Distanz zu überbrücken.

1.9.2    Netzwerk

Verbindung ins lokale Netzwerk: Theoretisch kann die Präsentation schnell star-
ten, wenn ein Ausgabegerät mit HDMI vorhanden ist. Allerdings setzt das Airplay-
Konzept zum Streaming normalerweise darauf, dass sowohl Apple TV 3 als auch 
das beteiligte iOS-Gerät oder der Mac ins lokale Netzwerk integriert sind. Das 
kann beim Apple TV und Mac per Ethernet-Kabel geschehen, alternativ wie auch 
bei den iOS-Geräten per WLAN. Verbieten die Sicherheitsbestimmungen der Fir-
ma WLAN oder generell die Einbindung fremder Geräte, ist Feierabend.

Netzwerk: Eine WLAN-Basis 
wie das Airport Express 
verbindet unterwegs alle zur 
Präsentation benötigten 
Geräte und benötigt keine 
Verbindung zum Firmennetz-
werk. (Quelle: Apple)
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Eine gute Alternative ist ein unabhängiges Mini-WLAN. Dazu schafft man zusätz-
lich einen einfachen WLAN-Router an und konfiguriert ihn. Mit Airport Express 
(99 Euro) bietet Apple eine einigermaßen preiswerte und kinderleicht konfigurier-
bare Lösung, und natürlich funktionieren auch Lösungen anderer Hersteller. Das 
Gerät gehört zum Präsentations-Equipment und wird vor dem ersten Einsatz ein-
gerichtet. Es benötigt keine Internetverbindung, lediglich das WLAN wird konfi-
guriert (privater Adressbereich / IP-Nummernkreis), natürlich mit Verschlüsse-
lung. Ebenfalls zu Hause bucht der Präsentator Apple TV 3 ein, dazu iPhone, iPad 
oder Mac, je nachdem, welches Gerät zur Präsentation eingesetzt wird. Sind die 
Zugangsdaten zum Router einmal an Mac und/oder iOS-Gerät gespeichert, geht 
es bei der Präsentation schnell: Apple TV 3 und Airport Express mit Strom versor-
gen, iOS-Geräte und/oder Mac am Airport Express anmelden und Apple TV 3 per 
HDMI verbinden – fertig. Airport Express benötigt das Firmennetzwerk nicht und 
ist auch nicht mit ihm verbunden.

1.9.3    Peer-to-Peer Airplay

Standalone-Lösung: Wer über Apple TV 3 Rev. A verfügt und zudem ein iOS-Ge-
rät (ab 2012) unter iOS 8 oder ein Macbook (ab 2012) unter OS X 10.10 sein Eigen 
nennt, kann auf ein Firmen- oder ein eigenes Netzwerk verzichten. Das Gespann 
unterstützt Peer-to-Peer Airplay.

Airplay: Ist das Apple TV 3 mit dem lokalen Netzwerk und somit auch dem Internet verbunden, stehen 
alle Funktionen zur Verfügung – natürlich auch Airplay.

Apples Idee hinter der Technologie: Sie haben in Ihrem lokalen Netzwerk zu Hau-
se ein Apple TV 3 Rev. A und bekommen Besuch von einem Bekannten mit iOS-
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Gerät. Der möchte seine Urlaubsfotos zeigen, Sie möchten ihm aber keinen Zu-
gang zu Ihrem WLAN geben. Dank Peer-to-Peer Airplay kann er trotzdem Ihr 
Apple TV auswählen und die Fotos am angeschlossenen Fernseher zeigen. Apple 
TV 3 Rev. A bietet dem iOS-Gerät eine direkte Verbindung (Peer-to-Peer).

Peer-to-Peer: Obwohl das Apple TV 3 Rev. A mit keinem Netzwerk verbunden ist, bietet es Peer-to-
Peer Airplay für iOS-Geräte unter iOS 8 oder Macs unter OS X 10.10 an.

Das Ganze funktioniert aber auch, wenn Apple TV 3 Rev. A nicht mit einem loka-
len Netzwerk verbunden ist, also stand-alone. Die Kombination ist der unabhän-
gige Idealfall für Präsentationen unterwegs – lediglich ein Ausgabegerät mit HDMI 
ist dann noch Voraussetzung.

1.9.4    PowerPoint oder Keynote

Vom Rechner auf das iOS-Gerät: Der Sage nach hat sich der verstorbene Apple-
CEO Steve Jobs das Programm Keynote für seine gleichnamigen Eröffnungsprä-
sentationen (Keynote) der damaligen Messeveranstaltungen „Macworld Confe-
rence & Expo“ bereits im Jahr 2003 inhouse programmieren lassen, um nicht 
Microsoft PowerPoint nutzen zu müssen. PowerPoint ist in professionellen Umge-
bungen weiterhin das Produkt der Wahl, verfügbar für Windows und OS X. Apples 
Keynote hingegen gibt es nur für OS X. PowerPoint und Keynote haben wie die 
anderen Office-Apps Word und Excel beziehungsweise Pages und Numbers auch 
ihren Weg als eigenständige Apps auf das iPad und das iPhone gefunden.

Die iOS-Office-Lösungen von Apple sind für Besitzer eines neuen iOS-Geräts ko-
stenlos, ebenso die Office-Apps von Microsoft, es ist lediglich ein Microsoft-Konto 
erforderlich. Beide Lösungen – PowerPoint und Keynote – geben sich wenig beim 
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Vergleich der Funktionen, hier ist die Vorliebe des Benutzers wichtiger. In fast allen 
Fällen entstehen die Präsentationen am Rechner. Das funktioniert zwar auch an 
iPad und iPhone, ist aber mühsam. Die fertigen Präsentationen sollten immer lo-
kal am Gerät vorliegen, mit dem präsentiert wird, nicht nur im jeweiligen Cloud-
Dienst iCloud oder Onecloud, dann sind sie vor Ort parat.

Wer schon einmal eine Präsentation am Rechner (Windows oder Mac) erstellt und 
dann am iPad oder iPhone (gilt übrigens auch für Android-Devices) geöffnet hat, 
kennt den Schrecken: Schriften, die am Rechner bei der Erstellung verfügbar wa-
ren, gibt es auf dem iPad (Corporate-Schriften und andere) nicht, die Darstellung 
der Folien ist teilweise verändert. Hier hilft nur ein Trick: Öffnen Sie die am Rech-
ner erstellte Präsentation vor dem Termin am iPad oder iPhone und bereinigen die 
Fehler, ersetzen fehlende Schriften und so weiter.

Wer bei der Präsentation ein Macbook nutzt, hat die Probleme nicht, die Präsenta-
tion wird 1:1 dargestellt, wenn es auch zur Erstellung der Präsentation genutzt 
wurde. Müssen speziell für ein Unternehmen erstellte Schriften unbedingt einge-
setzt werden, bleiben zwei Wege: Am Macbook wird die Präsentation mit Power-
Point oder Keynote erstellt und das Gerät zur Präsentation genutzt. Soll ein iOS-
Gerät zur Präsentation eingesetzt werden, erstellen Sie am Rechner ein PDF der 
Präsentation und übertragen das auf das iOS-Gerät.

Dual-Screen-Modus: Der blaue Menübalken oben am iPad-Display zeigt, dass der Bildschirminhalt per 
Airplay übertragen wird.
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1.9.5    Dual-Screen-Modus und mehr

Präsentation: Sind die technischen Voraussetzungen erfüllt, die Präsentation auf 
Macbook, iPad oder iPhone gespeichert, ist das eigentliche Präsentieren in der Tat 
ein Kinderspiel. Für die Nutzung von Airplay, also die Übermittlung des Inhalts auf 
Apple TV beziehungsweise das angeschlossene Gerät, nutzen Sie bei Präsentati-
onen die iOS-Funktion „Bildschirmsynchronisation“ – egal, ob Apple TV und iOS-
Gerät oder Mac mit dem lokalen Netzwerk verbunden sind oder nicht. Der Bild-
schirminhalt des iOS-Geräts wird dabei auf den Fernseher oder Beamer gespiegelt.

Das funktioniert automatisch im Dual-Screen-Modus, die Präsentation ist auf 
beiden Geräten zu sehen. Am Macbook nutzen Sie „Airplay-Monitor“ im gleich-
namigen Menü. Der Dual-Screen-Modus funktioniert immer, lediglich beim 
Streamen von Filmen, wenn das Display am Mac oder iOS-Gerät ausgeblendet 
wird. Apple TV 3 unterstützt alle gängigen SD-Auflösungen, dazu HD mit 720p 
oder 1080p („Full-HD“), die Auflösung des Ausgabegerätes wird dabei dank HD-
MI-Verbindung automatisch erkannt. Bei Einsatz des iPads zur Präsentation wird 
diese natürlich im iPad-Seitenverhältnis 4:3 dargestellt.

1.9.6    Das ideale Setup

Tipps & Fazit: Ganz so einfach, wie es Apple in der Werbung glauben machen will, 
ist es nicht. Mit ein wenig Vorbereitung und der richtigen Ausrüstung ist eine Prä-
sentation aber kein Problem. Die wichtigste Voraussetzung ist ein Ausgabegerät 
mit HDMI-Anschluss. Das ist vorab zu klären, im Notfall muss der Präsentierende 
einen entsprechend ausgerüsteten Beamer mitbringen.

Besonders geeignet für Präsentationen ist Apple TV 3 Rev. A, da es nicht mit dem 
lokalen Netzwerk am Ort der Präsentation verbunden werden muss. Zur Sicher-
heit empfehlen wir die Mitnahme eines kleinen, bereits konfigurierten WLAN-
Routers, dann funktioniert auch die „alte“ Version von Apple TV 3 auf jeden Fall. 
Neben einem langen HDMI-Kabel gehören auch Ethernet-Patchkabel in den Kof-
fer, ein Mehrfach-Netzstecker für die diversen Geräte, Netzteile für iPhone, iPad 
und/oder Macbook – und natürlich eine gute Präsentation.

Volker Riebartsch

Volker Riebartsch kam während des Studiums 1985 erstmals mit Macintosh-Compu-
tern in Berührung und arbeitete von 1987 bis 2001 beim Hamburger Fachmagazin 
«MACup», zuletzt als Chefredakteur. Seit 2003 ist der Hamburger Jung unter anderem 
als freier Autor für IDG Tech Media tätig. Wenn er nicht gerade Deadlines für iPhone-
Welt, iPadWelt oder Macwelt oder deren Portale im Nacken hat, ist er im Bereich Daten-
sicherheit, Datenbanken und Netzwerk für diverse Unternehmen tätig, treibt sich am 
Hamburger Hafen herum oder ist auf Reisen. 
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2    Android-Geräte für den  
Business-Einsatz optimieren

Android ist das dominierende mobile Betriebssystem und bietet in neueren  
Releases ein breites Funktionsspektrum für den Unternehmens-Rollout und das 
Mobile Device Management. Eine besondere Herausforderung ergibt sich dabei 
allerdings aus der Vielfalt denkbarer Android-Geräte und der fragmentierten An-
droid-Versionslandschaft. Dieses Kapitel liefert das nötige Praxiswissen für die 
Entwicklung Ihre ganz individuellen Android-Sicherheitsstrategie.

2.1    Android 4 und Android 5 im  
Unternehmen einsetzen

Smartphones auf Basis von Android erfreuen sich insbesondere im privaten Um-
feld großer Beliebtheit. Seitdem immer mehr privaten Geräten von Mitarbeitern 
Zugriff auf die Unternehmens-IT gewährt wird, stellt sich für Admins nicht mehr 
die Frage, ob, sondern nur noch, wie sich entsprechende Mobiltelefone einbinden 
lassen. Entsprechend kommen Administratoren nicht um die Aufgabe herum, die-
se Geräte auch im Unternehmensnetzwerk zuzulassen, und sei es nur für den E-
Mail-Zugriff. Seit Android 4 hat sich im Hinblick auf die professionelle Nutzung in 
einigen Punkten vieles getan. Zwar ist die aktuelle Version 5 (Lollipop) verfügbar, 
aber bislang noch nicht auf vielen Geräten verbreitet. Für Firmenanwender ändert 
sich bei Version 4.4 nicht allzu viel. Der Launcher wurde verbessert, die Google-
Dienste besser eingebunden. Außerdem wird der Energieverbrauch optimiert. Die 
Neuerungen in Android 5 sind natürlich auch für Firmenanwender interessant.

2.1.1    Android professionell einsetzen –  
Einschränkungen und Möglichkeiten

Die offene Struktur von Android ruft unter anderem Bedenken in Sachen Sicher-
heit hervor. So gibt es zwar einen zentralen Market für Apps, Anwender können 
Anwendungen aber ebenso von anderen Quellen installieren. Die weite Verbrei-
tung von Android-Geräten bei Privatanwendern sorgt dafür, dass diese – respekti-
ve die entsprechenden Apps – immer öfter das Ziel übler Zeitgenossen sind. Mel-
dungen über problematische Apps gehören inzwischen zum Alltag. Gute 
Sicherheitslösungen für Android sind bislang zumindest rar und noch viel seltener 
installiert. Auf Android-Geräten lassen sich Policies, wie beispielsweise die gän-
gigen ActiveSync-Richtlinien, viel leichter aushebeln als auf anderen Systemen. 
Dies erschwert eine zentrale Verwaltung erheblich.
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Zudem macht es die offene Struktur sehr unwahrscheinlich, dass alle Anwender, 
die sich mit dem Firmennetzwerk verbinden wollen, ihr Gerät mit der gleichen 
Android-Version betreiben. Die verschiedenen Hersteller integrieren neue Versi-
onen nur sehr langsam, sodass in Unternehmen immer mehr mit einem Wild-
wuchs verschiedener Android-Versionen und den damit einhergehenden Sicher-
heitsproblemen zu rechnen ist. Das liegt vor allem daran, dass Google in Android 
sehr viele kleine Updates veröffentlicht, die Gerätehersteller dann erst an die eige-
ne Software anpassen müssen. Anwender haben daher unterschiedliche Probleme, 
Fehler, Funktionen und Sicherheitslücken auf ihren Smartphones, obwohl sie the-
oretisch mit dem gleichen System arbeiten. Die Android-Landschaft ist inzwi-
schen dermaßen zerklüftet, dass dies einen erheblichen Nachteil gegenüber den 
anderen Smartphone-Betriebssystemen darstellt.

Über ein Google-Web-Interface können Administratoren Richtlinien für Andro-
id-Geräte auch zentral festlegen. Dazu nutzen sie Google Apps Device Policy. Da-
mit diese funktionieren, ist eine App auf den Geräten notwendig. Ab Android 4.0 
können Admins etwa zentral eine Verschlüsselung aktivieren. Ältere Androiden 
beherrschen diese Technik nur über zusätzliche Apps.

2.1.2    Android sicher an Unternehmen anbinden –  
professionelle Lösungen

Unternehmen, die Android-4-Geräte sicher anbinden wollen, kommen um eine 
Zusatzsicherheitslösung kaum herum. Bekannt in diesem Bereich ist beispielswei-
se MobileIron (www.mobileiron.com). Das Unternehmen bietet eine Sicherheits-
Suite, die Android-Geräte schützt. Ab Version 4.5 unterstützt MobileIron offiziell 
Android 4. Durch eine Aktualisierung lässt sich auch Android 5 an MobileIron an-
binden. Nach der Installation eines Clients auf den Endgeräten stehen Administra-
toren viele Eingriffsmöglichkeiten zur Verfügung. Hier einige Beispiele:

 • Direkte Verschlüsselung der Daten bei Speicherung;

 • Sichere VPN-Verbindung über Cisco AnyConnect und  
zentrale Verwaltung des Clients;

 • Konfiguration von Exchange-Konten, inklusive der Zertifikate;

 • Automatische Benachrichtigung von Administratoren, wenn  
Benutzer wichtige Einstellungen ändern;

 • Sperren von Geräten und Verwenden von Richtlinien.

Vor allem bei der Anbindung zahlreicher Android-Geräte an Unternehmensnetz-
werke ist der Einsatz solcher Lösungen ein Muss. Ohne solche Sicherheits-Suiten 
ist es nicht zu empfehlen, sichere Unternehmensdaten auf Android-Handys zu 
speichern und Anwendern zu erlauben, selbst Apps aus dem Market oder aus an-
deren Quellen zu installieren. Neben MobileIron gibt es weitere Hersteller, die An-
droid 4/5 unterstützen; hier eine Auswahl:

http://www.mobileiron.com/
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SAP bietet mit Afaria (www.sapafaria.com) eine Lösung, die Android zentral ver-
walten kann. Apps lassen sich remote installieren, entfernen, blockieren und über-
prüfen. Über Richtlinien können Einstellungen vorgegeben und Funktionen ge-
sperrt werden. Geräte und Daten lassen sich löschen, auch auf SD-Karten.

XenMobile von Citrix (www.citrix.com/products/xenmobile/tech-info/android-
mdm.html) bietet funktionell ebenfalls entsprechende Möglichkeiten. Auch hier 
kann man Smartphones zentral verwalten und Geräte sogar gegen den Zugriff auf 
das interne Netzwerk sperren. Besonderheiten sind ein eigener App Store und die 
Unterscheidung zwischen privaten und beruflichen Daten. Die Unternehmens-
daten speichert XenMobile an einem gesicherten Ort auf den Smartphones.

2.1.3    Android 4 und Android 5 –  
neue Oberfläche, bessere Bedienung

Der größte Unterschied zwischen der Version Android 4 und den Vorgängerversi-
onen besteht in der Oberfläche. Anwender sollen wichtige Programme schneller 
starten können. Das gilt gleichermaßen für Android 5. Auch hier gibt es viele 
wichtige Neuerungen für Unternehmenskunden.

Optik: Android 5 wartet mit einer 
frischen Oberfläche auf.

Android 4 erlaubt die Steuerung der Icons auf dem Homescreen und eine Grup-
pierung der Anwendungen in Ordner. So lassen sich in Unternehmen wichtige An-
wendungen besser sortieren. iPhone-Nutzer kennen diese Möglichkeiten bereits 

http://sapafaria.com/
http://www.citrix.com/products/xenmobile/tech-info/android-mdm.html
http://www.citrix.com/products/xenmobile/tech-info/android-mdm.html


www.TecChannel.de      77

Apple iOS 8.1 auf iPhone 5, iPhone 6 und iPhone 6 Plus

von den Ordnern her, Windows-Phone-Nutzer von der Anpassung der Größe der 
Icons. An vielen Stellen fällt die bessere und effizientere Bedienung auf. Auf diese 
Weise können Unternehmen die Produktivität der Anwender erhöhen. In Android 
5 haben die Entwickler diese Möglichkeiten noch erweitert.

Ab Version 4 starten Android-Geräte wesentlich schneller, zudem hat Google zahl-
reiche Bugs beseitigt. Abseits von Benchmarks lädt auch – subjektiv empfunden – 
alles ein wenig schneller, und die Geräte reagieren nicht mehr so träge. Das Multi-
Tasking wurde gleichfalls verbessert.

Versionskontrolle: Welche Version 
installiert ist, sehen Sie normalerweise in 
den Einstellungen ganz unten bei den 
Informationen zum Telefon.

In der neuen Version lässt sich ferner die Tastatur wesentlich leichter bedienen, 
und auch die Rechtschreibkorrektur funktioniert besser. Vor allem für Mitarbeiter 
im Außendienst, die viele E-Mails schreiben müssen, ist das ein echter Mehrwert. 
Die Sprache-zu-Text-Erkennung hat Google ebenfalls verbessert. Anstatt nach 
dem Sprechen, konvertiert Android 4 den Text bereits während des Diktierens; das 
gilt auch für Android 5. Wer Android als Diktiergerät nutzt, freut sich, dass Pausen 
das Diktat nicht mehr beenden.

2.1.4    Datenvolumen überwachen

Android 4 und Android 5 verfügen über eine App, die den Datenverbrauch des 
Gerätes anzeigt. Das ist vor allem dann wichtig, wenn Anwender über das Internet 
auf Firmenanwendungen zugreifen müssen. Ist das Volumen ausgeschöpft, brem-
sen viele Provider die Internetverbindung deutlich ab. Das kann zu starken Pro-
duktivitätsverlusten führen.

Die entsprechende App Data Usage findet sich im Hauptmenü der Einstellungen. 
In Android 5 trägt die Anwendung die Bezeichnung Datenverbrauch. Anwender 
können sich auf diesem Weg selbst sehr ausführlich anzeigen lassen, wie viele Da-
ten wann verbraucht wurden und entsprechend reagieren.
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Monitoring: Ab Android 4 können Sie 
sich das genutzte Datenvolumen per  
Standard-App anzeigen lassen.

Android kann aber nicht nur das Datenvolumen überwachen, vielmehr können 
sich Anwender auch Benachrichtigungen senden lassen, wenn ein bestimmtes Vo-
lumen erreicht ist, oder Einstellungen ändern.

Bandbreitenoptimierung: Sie 
können das Laden der Bilder von  
Webseiten deaktivieren.

Allerdings versenden normalerweise auch die Provider automatisch eine SMS, 
wenn noch rund zehn Prozent bis zum Limit zur Verfügung stehen. Außerdem 
können Sie in den Einstellungen des Browsers festlegen, dass keine Bilder mehr 
von Webseiten geladen werden. Das ist vor allem am Ende der Datenmenge nütz-
lich, oder wenn aus anderen Gründen die Datenleitung im Volumen begrenzt ist.

2.1.5    Favoriten synchronisieren

Ab Android 4 und Android 5 können Anwender über das Google-Konto die 
Browser-Favoriten zwischen einem lokalen Browser und Android-Geräten syn-
chronisieren. Dazu muss der Anwender aber auf dem Desktop auch mit Google 
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Chrome surfen. Sobald ein Anwender eine Synchronisierung in Google Chrome 
auf dem Rechner und dem Android-Handy einrichtet, stehen alle Favoriten im-
mer auf allen Endgeräten zur Verfügung, die Google Chrome nutzen – auch auf 
Android-Handys.

Android: Favoriten können Sie mit dem 
Desktop-Browser synchronisieren.

2.1.6    Android 4 und Android 5 testen –  
der Android-Emulator

Administratoren, die Android testen wollen, können dies mit dem kostenlosen 
Emulator von Google tun. Einen Android-Emulator aufzusetzen ist nicht schwer; 
alles, was Sie dazu brauchen, stellt Google kostenlos zur Verfügung:

Im ersten Schritt laden Sie das Android-SDK (http://developer.android.com/sdk) 
herunter und installieren es auf dem Rechner. Das SDK steht für Windows, Linux 
und MacOS X zur Verfügung. Der Emulator kann in den aktuellen Versionen den 
Grafikprozessor nutzen. Das ist vor allem beim Emulieren von Android 4.0 und 
höher sehr wichtig. Einen Emulator erstellen Sie, indem Sie zunächst die Android-
SDK-Tools zur Installation und die Android-SDK-Platform-Tools auswählen. Au-
ßerdem müssen Sie die entsprechende Android-API herunterladen, die Sie emu-
lieren wollen. Auf diesem Weg können Sie auch alle anderen Android-Versionen 
downloaden und für jede Version einen Emulator erstellen. Das kann aufgrund 
der eingangs beschriebenen Android-Landschaft für Administratoren sinnvoll 
sein, um entsprechende Probleme nachvollziehen zu können.

Wenn Sie alle Tools und Anwendungen heruntergeladen haben, können Sie einen 
Android-Emulator erstellen. Dazu starten Sie das Programm Android AVD Mana-

http://developer.android.com/sdk
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ger. Mit New erstellen Sie einen neuen Emulator. Dazu geben Sie einen Namen ein 
und wählen bei Target eine Version aus. Hier stehen nur die Versionen zur Verfü-
gung, die Sie über den SDK-Manager heruntergeladen haben.

Hilfreich: Mit dem Android-SDK können Sie Android auf dem PC emulieren.

Anschließend startet der Emulator und bootet Android. Das Telefon verwendet 
die Netzwerkverbindung des Rechners, auf dem Sie ihn starten. Ausführliche An-
leitungen zum Emulator stellt Google im Dev guide zur Verfügung (http://develo 
per.android.com/guide/developing/devices/emulator.html).

2.1.7    Fazit

Neben den eingangs erwähnten Sicherheitsproblemen ist auch die Versions- und 
Gerätevielfalt beim professionellen Einsatz von Android-Geräten eine echte He-
rausforderung. Immerhin ist Android 4.0 bereits 2011 gestartet und läuft immer 
noch nicht auf allen Geräten. Android 5 gibt es seit November 2014, allerdings 
werden auch hier derzeit nicht alle Geräte unterstützt. So machen Admins nicht 
nur die Vielfalt der Hardwaremodelle an sich, sondern auch die unterschiedlichen 
OS-Versionen bei einer zentralen Anbindung zu schaffen. Für die Anbieter von 
Mobile-Device-Management-Lösungen ist die Mannigfaltigkeit des Android-An-
gebots ebenfalls eine harte Nuss.

Wer darauf Einfluss nehmen kann, sollte darauf achten, dass Geräte mit einer 
möglichst aktuellen Android-Version im Unternehmen zum Einsatz kommen. 
Das ist allerdings wesentlich leichter gesagt als getan. Für viele durchaus noch ver-
wendete Smartphones von renommierten Herstellern ist bei Android 2.3 oder so-
gar schon bei 2.2 das Ende der Fahnenstange – sprich: Updates – erreicht. Alterna-
tiven können externe ROMs wie OmniRom und CyanogenMod sein. 

Thomas Joos

http://developer.android.com/guide/developing/devices/emulator.html
http://developer.android.com/guide/developing/devices/emulator.html
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2.2    Google Android 5 für Profis  
und Business-Anwender

Android 5 Lollipop bringt nicht nur optische Änderungen, sondern auch Vorteile 
für Profis und Business-Anwender. Höhere Leistung, geringerer Akku-Verbrauch, 
bessere Benachrichtigungen und mehr Sicherheit gibt es bei der neuen Generation 
für Smartphones und Tablets.

Die Oberfläche von Android 5 hat sich im Vergleich zum direkten Vorgänger An-
droid 4.4 etwas verändert, was am neuen Material Design liegt. Die Bedienung ist 
aber immer noch ähnlich wie bei den Vorgängerversionen, sodass sich Anwender 
nicht großartig umstellen müssen. Das gilt nicht nur für die Oberfläche und die 
Apps, sondern auch für die Einstellungen. Das neue Design fällt vor allem bei der 
neuen Telefonoberfläche auf. Hier stehen aber weiterhin alle wichtigen Funkti-
onen zur Verfügung, auch Kontakte, die sich mit Office 365 oder Exchange auf 
dem Gerät synchronisieren lassen.

2.2.1    Energieeinstellungen konfigurieren

Besonders interessant für Anwender, die viel unterwegs sind, werden die neuen 
Energieoptionen sein. Diese erreichen Sie über Einstellungen\Akku.

Schnellzugriff: Die neue Oberfläche der 
Schnell-Einstellungen ist flexibler erreichbar 
und besser zu bedienen.

Um Energieeinstellungen vorzunehmen, sind keine Apps oder Zusatinstellungen 
der Smartphone-Hersteller mehr notwendig. Das erfreut vor allem Unternehmen 
und Administratoren, die möglichst wenig Apps auf den Geräten zulassen und die 
einheitlichen Oberflächen nutzen wollen.
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Sie können auch den Energiespar-Modus manuell aktivieren oder über Regeln au-
tomatisiert vornehmen. In den Akku-Einstellungen sehen Sie außerdem zentral, 
welche Anwendung den Akku seit dem letzten Aufladen am meisten geleert hat. So 
können Sie recht schnell feststellen, welche Anwendung Sie entweder schließen 
oder anders einstellen sollten.

Sie sehen in diesem Fenster auch eine Schätzung, wie lange der Akku noch hält, 
wenn Sie ihn weiter so benutzen wie seit dem jüngsten Laden. Wenn Sie die Ein-
stellungen aufrufen, können Sie festlegen, wann der Energiesparmodus aktiviert 
werden soll. Hier können Sie verschiedene Schwellenwerte setzen. Das soll auf 
Dauer auch durch MDM-Lösungen automatisiert ablaufen.

Außerdem sehen Sie bei aktiviertem Energiesparmodus ein Batteriezeichen mit 
einem Plus im oberen Bereich des Fensters. Klicken Sie auf eine App in der Stati-
stik des Energieverbrauchs, können Sie genauere Informationen zum Energiever-
brauch anzeigen lassen und diesen zudem mit anderen Apps vergleichen. Das ist 
auch für Entwickler interessant, die auf diesem Weg unter Umständen Apps besser 
und energiesparender entwickeln können.

Je nach den Informationen, die eine App liefert, sehen Sie in den Details auch die 
gesendeten Daten sowie die Schnittstellen, die die App verwendet.

2.2.2    KNOX-Verzahnung

Für Unternehmen ist vor allem die engere Zusammenarbeit von Android mit 
Samsung KNOX interessant (www.samsung.com/de/business/solutions-services/
mobile-solutions/security/samsung-knox/), der Sicherheitslösung, die private Da-
ten von Unternehmensdaten trennen kann. Das spielt vor allem für Unternehmen 
mit dem Bring-Your-Own-Device-Ansatz eine wichtige Rolle.

Aber auch ohne Samsung KNOX soll Android 5 in der Lage sein, mit verschie-
denen Benutzerprofilen zu arbeiten. Anwender können also ihre privaten von den 
geschäftlichen Daten trennen. Über Mobile-Device-Management-Lösungen sol-
len sich die geschäftlichen Daten verwalten lassen. Auf diesem Weg können Admi-
nistratoren auch Apps auf den Smartphones der Anwender installieren, sobald di-
ese mit dem Unternehmensnetzwerk verbunden sind. Dazu muss er sich aber in 
das Firmennetzwerk einloggen. Alles in allem sollen viele Funktionen von Sam-
sung KNOX integriert werden. Für viele Unternehmen ist daher die Anschaffung 
dieser Lösung nicht mehr unbedingt notwendig.

Durch Wischen nach rechts können Anwender in Android 5 den Google Now-
Modus aktivieren, der wichtige aktuelle Informationen liefert. In Android 5 will 
Google dazu auch weitere Daten in Google Now integrieren, zum Beispiel Wirt-
schaftsdaten, Inventarlisten oder Statistiken zu bestimmten Themen.

http://www.samsung.com/de/business/solutions-services/mobile-solutions/security/samsung-knox/
http://www.samsung.com/de/business/solutions-services/mobile-solutions/security/samsung-knox/
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2.2.3    Bessere Benachrichtigungen und  
Nicht-Stören-Funktion

Benachrichtigungen sind in Android L auf dem Sperrbildschirm zu sehen, und sie 
lassen sich in der neuen Version besser anpassen. Die Benachrichtigungen sind 
jetzt interaktiver. Der Sinn soll darin bestehen, dass die Benachrichtigungen zu-
mindest unwichtige Widgets ersetzen.

Klicken Sie zum Beispiel doppelt auf eine eingegangene E-Mail, entsperrt sich das 
Smartphone und zeigt die E-Mail an. Das geht auch mit allen anderen Apps, die 
die Funktion unterstützen. Wischen Sie mit dem Finger die Benachrichtigung 
nach rechts, wird diese von der Anzeige ausgeblendet. Natürlich sehen Sie auch 
mehr Daten zu den Benachrichtigungen und können auf diesem Weg recht schnell 
erkennen, ob eine E-Mail wichtig ist oder nicht.

Ruhe: Android 5 unterstützt auch eine 
eigene Nicht-Stören-Funktion mit „Unter-
brechungen“, ohne dass eine Drittherstel-
ler-App zum Einsatz kommen muss.

Android sortiert in der neuen Version die Benachrichtigungen auf dem Sperrbild-
schirm und im Benachrichtigungs-Center. Die dazugehörigen Einstellungen fin-
den Sie über Ton&Benachrichtigungen in den Einstellungen. Hier finden Sie jetzt 
auch endlich die Nicht-Stören-Funktion in Android. Diese erreichen Sie über den  
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Menüpunkt Unterbrechungen. Auch hierzu benötigen Sie jetzt also keine zusätz-
lichen Apps mehr, sondern können direkt in Android die notwendigen Einstel-
lungen vornehmen. Benachrichtigungen können Sie durch Wischen von oben 
nach unten aufrufen. Auf dem Sperrbildschirm werden sie auf Wunsch automa-
tisch angezeigt. Wischen Sie in der normalen Oberfläche noch einmal nach unten, 
dann erscheinen die Schnell-Einstellungen. Vor allem Unternehmensanwender, 
die viel unterwegs sind, erhalten mit den neuen Benachrichtigungen mehr Infor-
mationen und können diese schneller nutzen. Auch die Google-Suche wurde dazu 
überarbeitet und kann direkt auf Apps zugreifen.

Das Multi-Tasking wurde ebenfalls überarbeitet. Die Apps werden als kleine Kartei-
karten angezeigt, die sich durchblättern lassen und mehr Übersicht bieten. Künftig 
soll es auf diesem Weg auch möglich sein, einzelne Tabs im Browser zu öffnen.

2.2.4    Mehr Sicherheit mit Android 5

Google will für Android 5 zuden den Android Geräte-Manager (www.google.com/
android/devicemanager) überarbeiten. Auch bisher schon können Android-An-
wender über diese Seite ihr Smartphone anrufen lassen, orten oder auch löschen.

Auf Klick: Über den Android 
Geräte-Manager sollen sich  
künftig mobile Geräte effizienter 
löschen lassen.

In neuen Versionen des Android-Geräte-Managers soll es mit Android 5-Geräten 
auch möglich sein, das Gerät auf Werkseinstellungen zurückzusetzen und erst 
dann wieder nutzbar zu machen, wenn man sich am Gerät mit dem Konto des ur-
sprünglichen Anwenders anmeldet. Das heißt, vor allem Unternehmen können 
über diesen Weg heikle Geräte recht zuverlässig sperren lassen.

https://www.google.com/android/devicemanager?hl=de
https://www.google.com/android/devicemanager?hl=de
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Laut Gerüchten soll es darüber hinaus möglich sein, dass Unternehmen nur Teile 
der Daten löschen können, zum Beispiel den Firmenteil. Auch hier kommen unter 
Umständen auch wieder Funktionen von Samsung KNOX zum Einsatz. In diesem 
Bereich ist es ferner interessant zu wissen, dass Google für den Play Store einen ei-
genen Business-Bereich integrieren will.

2.2.5    Android 5 und Office 365

Wollen Unternehmen Android 5 mit Office 365 oder Exchange nutzen, sind im-
mer noch zusätzliche Apps notwendig. Diese stehen allerdings kostenlos im App-
Store zur Verfügung. Die Anbindung an Office 365 funktioniert leider immer noch 
nicht mit Autodiscovery. Anwender können sich hier aber helfen, indem sie out-
look.office365.com als E-Mail-Server angeben. Als E-Mail kommt GMail zum Ein-
satz, die App unterstützt in Android 5 auch Exchange ActiveSync.

Connect: Android 5 können Sie an Office 
365 anbinden, wenn Sie den E-Mail-Server 
manuell angeben.

Wer seine Aufgaben mit Office 365 verwaltet, kann das auch in Android 5 mit Task 
& Notes for MS Exchange (https://play.google.com/store/apps/details?id=org.
myklos.inote). Die App funktioniert jetzt schon mit Android 5, kann die neuen 
Benachrichtigungen nutzen und arbeitet mit Office 365 sowie mit Exchange 2013 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.myklos.inote&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.myklos.inote&hl=de
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zusammen. Auch die anderen Apps für Vorgängerversionen unterstützen in den 
meisten Fällen Android 5. Die App zur Multi-Faktor-Authentifizierung für Of-
fice 365 (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phonefactor.phonef-
actor) lässt sich in Android 5 ebenfalls weiter nutzen, um sich an Office-365-Web-
diensten anzumelden.

Allerdings kann die Mail-App diese Funktion noch nicht nutzen. Hier müssen Sie 
auch in der neuen Version mit App-Kennwörtern oder mit den Gerätesicherheits-
richtlinien arbeiten. Diese funktionieren natürlich weiterhin auch mit Office 365.

2.2.6    Cloud-Sicherung mit OneDrive  
und Google Drive

Bezüglich der verbesserten Kamera-App ist es ferner interessant zu wissen, dass Sie 
Fotos nicht nur mit dem internen Google+ Dienst sichern können, sondern auch 
über die OneDrive App für Android. Dazu können Sie in OneDrive die Kamerasi-
cherung aktivieren und Fotos direkt im Cloud-Speicher sichern. Diese Technik 
funktioniert allerdings nur mit OneDrive, noch nicht mit OneDrive for Business.

Profianwender, die unterwegs Fotos machen und diese sichern wollen, sollten sich 
also OneDrive ansehen. Der Vorteil dabei ist, dass sich diese Fotos dann auch über 
das Internet teilen lassen. Allerdings können Sie dazu nicht die OneDrive-App 
nutzen, sondern müssen auf die Weboberfläche von OneDrive setzen. Die Siche-
rung und der automatische Upload von Fotos funktionieren dagegen einwandfrei.

Leider funktioniert die OneNote-App für Android in Android 5 auf den meisten 
Geräten noch immer nicht korrekt, sodass Sie auch hier zunächst auf Alternativen 
setzen müssen. 

Thomas Joos

Lesen Sie passend zum Thema auch unsere folgenden Artikel:

 • Google Android L auf dem Smartphone oder Tablet installieren
(www.tecchannel.de/2066837)

 • Das müssen Unternehmen bei der Einführung einer  
MDM-Lösung beachten
(www.tecchannel.de/2047917)

 • Android 4 und Android 5 im Unternehmen einsetzen
(www.tecchannel.de/2039212)

 • Android-Praxis: Apps und Tipps für Admins
(www.tecchannel.de/2034620)

 • Samsung KNOX – Sicherheit für Android
(www.tecchannel.de/2051151)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phonefactor.phonefactor&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phonefactor.phonefactor&hl=de
http://www.tecchannel.de/2066837
http://www.tecchannel.de/2047917
http://www.tecchannel.de/2039212
http://www.tecchannel.de/2034620
http://www.tecchannel.de/2051151
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2.3    Zehn Dinge, die Sie in Android 5  
einstellen sollten

Immer mehr Android-Geräte nutzen die neue Version Android 5 – sei es durch 
Aktualisierung des bestehenden Systems oder als Neuauslieferung. In beiden Fäl-
len empfehlen sich bei einem frischen System bestimmte Einstellungen, die wir 
hier für Sie zusammengefasst haben.

2.3.1    Energieeinstellungen konfigurieren

Android 5 bietet gegenüber den Vorgängerversionen Vorteile bei den Energieein-
stellungen. Sie können festlegen, wann sich das Gerät in den Energiesparmodus 
versetzen soll. Dann wird das Smartphone/Tablet zwar ziemlich langsam, doch da-
für hält der Akku länger.

Energieeinstellungen: Sie können 
festlegen, wann sich das Gerät in den 
Energiesparmodus versetzen soll. Dann 
wird das Smartphone/Tablet zwar ziemlich 
langsam, dafür hält der Akku länger.

2.3.2    Benachrichtigungen konfigurieren und blockieren

Android 5 zeigt im Sperrbildschirm Benachrichtigungen an. Über ein doppeltes 
Antippen öffnet sich die dazugehörige App. Sie können die Reihenfolge der Anzei-
ge konfigurieren und Apps auch daran, hindern Benachrichtigungen zu senden.

Dazu tippen Sie auf Einstellungen\Ton & Benachrichtigungen\App-Benachrichti-
gungen. Hier können Sie für alle Apps festlegen, ob sie Benachrichtigungen senden 
dürfen und ob diese wichtig sind. Wichtige Benachrichtigungen können wiede-
rum über die Nicht-Stören-Funktion (Einstellungen\Unterbrechungen) auch dann 
noch angezeigt werden, wenn Sie andere Benachrichtigungen blockieren lassen.
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2.3.3    Benachrichtigungen auf dem  
Sperrbildschirm ganz ausschalten

Sie haben auch die Möglichkeiten alle Benachrichtigungen auf dem Sperrbild-
schirm generell zu deaktivieren. Dazu rufen Sie Einstellungen auf und aktivieren 
die Option Keine Benachrichtigungen anzeigen bei der Option Bei gesperrtem Gerät.

2.3.4    Virenschutz installieren und überprüfen

Android 5 ist zwar generell sicherer als die Vorgängerversionen, allerdings ist 
durch die Offenheit des Systems nach wie vor die Virengefahr hoch. Installieren Sie 
daher einen Virenscanner, der Sie schützt und kompatibel mit Android 5 ist.

Virenschutz: AVL schützt das 
Android-Betriebssystem sowie instal- 
lierte Apps vor Bedrohungen durch  
Viren und andere Schädlinge.

Ein gutes und kostenloses Beispiel dafür ist AVL (https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.antiy.avl). Eine weitere empfehlenswerte App in diesem Be-
reich ist AntiVirus FREE: kostenlos (https://play.google.com/store/apps/details?id
=com.antivirus). Nach der Installation sollten Sie einmal die Einstellungen durch-
gehen. Im laufenden Betrieb sind selten Eingriffe durch Anwender notwendig.

2.3.5    Zusammenarbeit mit Android-Geräte- 
Manager überprüfen

Mit dem Android-Geräte-Manager (www.google.com/android/devicemanager) 
können Sie Ihr Gerät beispielsweise finden, wenn Sie es verloren haben. Sie können 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.antiy.avl&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.antiy.avl&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.antivirus&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.antivirus&hl=de
https://www.google.com/android/devicemanager
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Töne abspielen, das Gerät klingeln lassen, oder es löschen. Stellen Sie nach der Ak-
tualisierung sicher, ob sich Ihr Gerät mit dem Android-Geräte-Manager noch fin-
den lässt. Gibt es Verbindungsprobleme, überprüfen Sie über Einstellungen\Sicher-
heit\Geräteadministratoren, ob die Option Android-Geräte-Manager aktiviert ist.

Android Geräte-Manager: Mit dem 
Android Geräte-Manager können Sie  
Ihr Gerät beispielsweise finden, wenn  
Sie es verloren haben.

 

2.3.6    Benutzerprofile und Gast-Benutzer anlegen

Android 5 ist mit einer recht guten Benutzerverwaltung ausgestattet. Sie haben die 
Möglichkeit, einen eigenen Benutzer oder, wenn das Gerät kompatibel ist, ein ein-
geschränktes Profil zu nutzen. Das ist zum Beispiel sinnvoll, wenn Sie das Gerät 
aus der Hand geben oder Kinder mit dem Gerät spielen dürfen. Um Benutzer an-
zulegen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wischen Sie zwei Mal von oben nach unten.

2. Tippen Sie auf das blaue Benutzersymbol oben rechts.

3. Wählen Sie Nutzer hinzufügen.

4. Arbeiten Sie den Assistenten durch.

5. Nach erfolgreicher Einrichtung können Sie durch Antippen des  
Benutzers schnell zwischen den Benutzern wechseln.

Benutzerprofile: Der Einsatz von Benut-
zerprofilen ist etwa dann sinnvoll, wenn Sie 
das Gerät oft aus der Hand geben oder 
Kinder damit spielen dürfen.

2.3.7    Nicht-Stören-Funktion nutzen

Wollen Sie eine Zeit lang nicht von Anrufen oder Benachrichtigungen gestört wer-
den, können Sie Unterbrechungen in Android 5 konfigurieren (Einstellungen\Ton 
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& Benachrichtigungen\Unterbrechungen). Sie haben auch die Möglichkeit, mittels 
Zeitplan festzulegen, wann Sie nicht gestört werden, zum Beispiel nachts.

Wichtige Benachrichtigungen werden auch dann eingeblendet, wenn Sie für die 
entsprechende App die wichtigen Benachrichtigungen aktiviert haben (Einstel-
lungen\Ton & Benachrichtigungen\App-Benachrichtigungen).

2.3.8    Bedienungshilfen nutzen

Haben Sie beispielsweise eine Rot-Grün-Sehschwäche, können Sie über Einstel-
lung\Bedienungshilfen\Farbkorrektur entsprechende Korrekturen vornehmen. Un-
ter Bedienungshilfen finden Sie weitere hilfreiche Punkte, die den Umgang mit 
dem Android-Gerät erleichtern können – so etwa die Farbumkehr, sprich inverse 
Darstellung, oder die Einstellung zur Reaktionszeit bei der Berührung.

2.3.9    Zusammenarbeit mit Smart Watches konfigurieren

Setzen Sie eine Smart Watch ein, also ein Gerät, das Daten vom Smartphone abru-
fen kann, wie SMS oder andere Nachrichten, haben Sie in Android 5 die Möglich-
keit, auch bei aktiviertem Kennwort oder Muster das Gerät ohne Eingabe des 
Codes zu entsperren. Dazu muss sich Ihr Gerät in der Nähe des Smartphones be-
finden. Die Einstellungen dazu finden Sie bei Sicherheit\Smart Lock.

2.3.10    Informationen zum Eigentümer auf  
dem Sperrbildschirm anzeigen

Über Einstellungen\Sicherheit\Info zum Eigentümer können Sie einen Text ange-
ben, der automatisch auf dem Sperrbildschirm erscheint. Das kann sinnvoll sein, 
wenn Sie Ihr Gerät verlieren und ein Finder Sie benachrichtigen soll, ohne dass er 
das Smartphone entsperren kann.

Info zum Eigentümer: Aktivieren Sie 
diese Funktion, können Sie einen beliebigen 
Text eingeben, der dem Finder auf dem 
Sperrbildschirm angezeigt wird.

Thomas Joos
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2.4    Workshop: Benutzerverwaltung von  
Android 4 und 5 verwenden

Bei Smartphones und Tablets mit Android ab Version 4.2.2 gibt es eine Benutzer-
verwaltung. In Android 5.0 wurde diese weiter verbessert und enger in das System 
integriert. Mehrere Personen können mit demselben Gerät arbeiten, aber jeder er-
hält seine eigene Umgebung. Sowohl im Unternehmen als auch zu Hause gibt es 
sinnvolle Einsatzszenarien.

Anwender nutzen auf ihrem Smartphone oder Tablet zahlreiche Apps mit persön-
lichen Daten, speichern viele Fotos und hinterlassen eine Browser-Historie. Ver-
wenden andere Benutzer das Gerät, so ist ein Zugriff auf diese Daten natürlich al-
les andere als erwünscht. Daher kann es durchaus sinnvoll sein, zum Beispiel ein 
Gastkonto einzurichten, mit dem Sie das Tablet oder Smartphone auch in der Ab-
teilung mal einem Kollegen leihen können, ohne Angst zu haben, dass dieser Zu-
griff auf Ihre Cloud-Dienste, sozialen Netzwerke, Fotos oder Apps hat. Die Ein-
richtung bei Android ab Version 4.2.2 ist recht simpel, wie wir nachfolgend zeigen.

Mit Android in der Version 4.3 hat Google die Funktionen der Benutzerverwal-
tung um Profile erweitert, und mit Android 5 wurden weitere Möglichkeiten inte-
griert. Leider steht dieses Feature in alten Android-Versionen nur für Tablets zur 
Verfügung, ab Android 5.0 können auch die meisten Android-Smartphones die 
Funktionen nutzen. Wir zeigen Ihnen in diesem Beitrag, wie Sie in Android 4 und 
5 beim Einrichten vorgehen können. Das Problem bei mehreren Benutzern auf 
Smartphones sind eingehende Telefonate. Hier muss quasi das Telefon wissen, wer 
das Gespräch entgegennimmt. Wer noch eine ältere Version von Android auf sei-
nem Gerät einsetzt, kann auch auf die kostenlose SwitchMe (https://play.google.
com/store/apps/details?id=fahrbot.apps.switchme) setzen. Allerdings ist diese 
nicht so stabil wie die interne Benutzerverwaltung in Android 4.2.2 und neuer. Mit 
Android 5 brauchen Sie diese App meistens nicht. Außerdem läuft sie nicht auf al-
len Geräten. Für Noteinsätze ist die App aber durchaus geeignet. Außerdem funk-
tioniert die App nur, wenn Sie das Android-Gerät gerootet haben. Sie sollten mit 
dieser App auch keine wichtigen Daten auf den Geräten speichern, da Datenver-
lust droht. Sinnvoll ist die App, wenn ein Tablet von mehreren Benutzern genutzt 
wird, die verschiedene Apps und Mail-Konten einsetzen sollen.

2.4.1    Benutzerverwaltung in Android aktivieren

Die Benutzerverwaltung in Android nehmen Sie in den Einstellungen über den Be-
reich Nutzer vor. Gibt es diesen Bereich bei Ihnen nicht, arbeiten Sie wahrscheinlich 
noch mit einer alten Android-Version. Erst ab 4.2.2 lassen sich Benutzer in Android 
anlegen. In Android 5 finden Sie dazu auch ein Icon im oberen Bereich der Oberflä-
che. Wischen Sie mit dem Finger zweimal nach unten, können Sie neue Benutzer 
anlegen und Einstellungen der Benutzer ändern, wenn Sie auf das Symbol tippen.

https://play.google.com/store/apps/details?id=fahrbot.apps.switchme&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=fahrbot.apps.switchme&hl=de


2. Android-Geräte für den Business-Einsatz optimieren

92      www.TecChannel.de

Ab Android 4.3 hat Google die Benutzerverwaltung auch noch einmal verbessert. 
Die neue Version erlaubt zusätzlich auf dem Sperrbild oben rechts Einschrän-
kungen für Benutzer. Neu seit Android 4.3 ist etwa die Möglichkeit, einzelne Apps 
für Anwender zu sperren oder In-App-Käufe zu verbieten. Wenn App-Entwickler 
eine Unterstützung für die Benutzerverwaltung einbauen, können Administra-
toren auf Geräten umfassendere Einstellungen für diese Apps vornehmen.

Die Android-Version finden Sie normalerweise ganz unten bei den Einstellungen 
im Bereich Über das Tablet beziehungsweise Über das Telefon. Haben Sie die aktu-
ellste Version installiert, aber der Menüpunkt Nutzer erscheint nicht, müssen Sie 
auf dem Gerät noch Systemeinstellungen ändern. In Android 5 ist das allerdings 
nicht zu empfehlen. Dazu müssen Sie in Android 4.2.2/4.3 oder 4.4. mit dem Total 
Commander (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ghisler.android.
TotalCommander) arbeiten, der Systemdateien von Android bearbeiten kann:

1. Klicken Sie in Total Commander auf Hauptverzeichnis des Dateisystems 
und dann auf das Verzeichnis System.

2. Suchen Sie die Datei build.prop.

3. Klicken Sie auf die Datei und wählen Datei bearbeiten.

4. Auch wenn Sie mehrere Editoren auf dem Gerät haben, wählen  
Sie den Total Commander zur Bearbeitung aus.

5. Tragen Sie in der letzten Zeile fw.max_users=5 ein.

6. Klicken Sie auf das Disketten-Icon rechts oben und speichern die Datei.

7. Starten Sie Ihr Tablet oder Smartphone neu. Danach müsste in den  
Einstellungen der Eintrag Nutzer erscheinen.

Für diesen Vorgang müssen Sie natürlich Root-Rechte verwenden, die auch Total 
Commander verwenden muss.

Nicht sicher: Auch beim Einsatz von Benutzerkonten können Anwender über das Dateisystem auf 
Daten anderer Benutzer zugreifen.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ghisler.android.TotalCommander
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ghisler.android.TotalCommander
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Rufen Sie als Administrator die Speicherverwaltung in Android auf (Einstellungen\
Speicher), dann sehen Sie Ihre eigenen Benutzerdaten und zusammengefasst die 
Benutzerdaten aller angelegten User. Normale Benutzer können über diesen Weg 
ebenfalls ihre eigenen Daten sehen, aber nicht die Daten anderer Benutzer.

Leider ist die Benutzerverwaltung nicht sehr sicher. Wird das Tablet/Smartphone 
an einen PC angeschlossen, lassen sich die Daten aller Benutzer auslesen – auch die 
Daten des Administrators. Zwar schützt das Gerät Kennwörter und Konten für so-
ziale Netzwerke und E-Mails vor fremdem Zugriff, aber nicht die eigentlichen Be-
nutzerdaten, Dokumente und Fotos. Sind Daten auf externen SD-Karten gespei-
chert, lassen sich diese durch Entfernen ebenfalls leicht auslesen, indem die Karte 
mit einem PC verbunden wird.

2.4.2    Nutzer verwalten und anlegen

Der Benutzer, mit dem Sie das Android-Gerät eingerichtet haben, erhält die Admi-
nistratorrechte auf dem Smartphone beziehungsweise Tablet. Er hat als einziger 
Benutzer auf dem Gerät das Recht, neue Benutzer anzulegen; doch dazu später 
mehr. Sobald die neuen Benutzer angelegt sind, können Anwender durch Auswahl 
des Benutzerkontos auf dem Startbildschirm ihre Umgebung aufrufen. Die Daten 
jedes Benutzers werden in eigenen Bereichen gespeichert. Daher erhalten auch die 
einzelnen Benutzer das Recht, ihr eigenes Benutzerkonto zu löschen; der Admini-
strator darf alle Konten löschen. Soll das Tablet auf den Werkszustand zurückge-
setzt werden, kann das ebenfalls nur der Administrator des Tablets durchführen.

Einfach: Neue Benutzer werden mit einem Assistenten durch die Einrichtung geführt.

Jeder Benutzer kann das Tablet weitgehend unabhängig an seine Bedürfnisse an-
passen. Die Anmeldung mit dem Google-Konto muss jeder Anwender selbst 
durchlaufen lassen. Mail-Konten, Zugang zu sozialen Netzwerken und Einstel-
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lungen, die das Tablet an die eigenen Bedürfnisse anpassen, lassen sich vollkom-
men unabhängig voneinander durchführen. Wichtige Systemeinstellungen wie 
der Flugzeugmodus oder WLAN-Einstellungen sind systemweit gültig, können 
also von allen Benutzern gesteuert werden. Die individuellen Hintergrundbilder 
werden allerdings schon bei der Anmeldung angezeigt.

In den Einstellungen legen Sie die zusätzlichen Benutzer über Nutzer an. Hier ha-
ben Sie auch die Möglichkeit, bereits angelegte Benutzer wieder zu löschen und 
deren Anzeigenamen, Alias und Nutzerinformationen anzupassen. Für jeden Be-
nutzer können Sie außerdem ein Foto hinterlegen.

Wenn Sie einen neuen Benutzer angelegt haben, erscheint dieser im Sperrbild-
schirm auf dem Tablet. Beim ersten Aufruf eines neuen Benutzers erscheint ein As-
sistent, der bei der Einrichtung des Tablets hilft. Hier erhalten neue Benutzer auch 
den Hinweis, dass der Administrator des Tablets ohne Rückfragen alle Apps und 
Daten des neuen Benutzers löschen darf. Außerdem darf nur der Administrator 
Apps von anderen Benutzern vom Gerät entfernen. Teilen sich mehrere Anwender 
eine App, so kann jeder User die App aktualisieren. In diesem Fall müssen alle an-
deren Anwender ebenfalls mit der neuen Version der App arbeiten. Allerdings un-
terstützen noch nicht alle Apps den Mehrbenutzermodus. Hier müssen Sie einfach 
testen, ob die Apps auf dem Gerät die neue Funktion unterstützen.

Neben den Benutzereinstellungen stehen für jeden Benutzer auch eigene Apps zur 
Verfügung. Das heißt, jeder Benutzer muss seine eigenen Apps installieren. Hier ist 
Android auch sehr intelligent. Wenn eine App auf dem Tablet bereits installiert ist 
und andere Benutzer diese ebenfalls nutzen wollen, so erhalten diese Anwender 
Zugriff auf die App. Das Programm muss nicht neu heruntergeladen werden. Al-
lerdings muss der Benutzer dann natürlich die App neu anpassen. Android trennt 
die Konfiguration von den Systemdateien der Apps.

2.4.3    Schnelldurchlauf zum Anlegen neuer Benutzer

Wollen Sie neue Benutzer anlegen, klicken Sie einfach auf Einstellungen\Nutzer 
und wählen Nutzer oder Profil hinzufügen. In Android 4.3 können Sie auch Profile 
anlegen, nicht nur n eue Benutzer. Der Vorteil bei der Verwendung von Profilen ist 
die Möglichkeit, Apps einschränken zu können. Erstellen Sie über den beschrie-
benen Bereich ein neues eingeschränktes Profil, dann können Sie bequem einzelne 
Apps ein- und ausschalten. In Android 5 tippen Sie auf Nutzer hinzufügen. Danach 
legen Sie den neuen Benutzer an und können dessen Einstellungen ändern. Auf 
Smartphones lassen sich auch Telefonanrufe und SMS für Nutzer steuern, aller-
dings nur in Android 5. 

Haben Sie den Benutzer angelegt, kann jeder seine eigenen Anmeldeeinstellungen 
vornehmen und eigene Einstellungen für seine Benutzerumgebung vornehmen. 
So kann ein Benutzer sein Konto mit einer PIN schützen, ein anderer mit einem 
Bildcode. Die Benutzer haben keinen Zugriff auf die Daten anderer User.
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Fertig: Über eingeschränkte Profile können Sie ab Android 4.3 auch Apps für Benutzerkonten sperren.

Wenn Sie in der Benutzerverwaltung die Option Nutzer oder Profil hinzufügen 
wählen, können Sie sich aussuchen, ob Sie einen neuen Nutzer oder ein Einge-
schränktes Profil anlegen wollen. Benutzer haben umfassende Rechte auf alle Apps 
auf dem Gerät und können auch neue Apps installieren. Eingeschränkte Profile 
lassen sich bei der Verwendung der Apps einschränken. In Android 5 gibt es in die-
sem Bereich den Gast-Benutzer, der nach der Installation von Android 5.0 bereits 
vorhanden ist und verwendet werden kann. In den Einstellungen der Benutzer 
können Sie ferner festlegen, dass die Benutzer dem Sperrbildschirm hinzugefügt 
werden können, wenn Sie Android 5 nutzen. Dann können sich User bereits über 
den Sperrbildschirm anmelden.

Auswahl: Legen Sie 
einen neuen Nutzer 
an, so können Sie ab 
Android 4.3 auch ein 
eingeschränktes 
Profil wählen.

Wenn Sie ein Profil eingerichtet haben, können Sie dieses jederzeit anpassen, also 
festlegen, welche Apps der Anwender nutzen darf. Legen Sie ein eingeschränktes 
Profil an, zeigt das Tablet anschließend alle installierten Apps an. Hier können Sie 
für jede App festlegen, ob der Benutzer des Profils die App nutzen darf. Auch die 
Einstellungen können Sie an dieser Stelle ausblenden lassen.
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Konfiguration: Neue 
Benutzerprofile können 
Sie jederzeit in der 
Benutzerverwaltung 
von Android einrichten.

Sinnvoll ist die Verwendung mehrerer Konten nur dann, wenn diese auch ge-
schützt sind. Dazu können Sie mit Bildcodes, PINs oder Kennwörtern arbeiten. 
Wenn Sie auf dem Tablet ein öffentliches Profil eingerichtet haben, auf dem nur 
einige Apps erlaubt sind, können Sie dieses eine Profil natürlich ohne Schutz las-
sen; die anderen Konten sollten Sie aber schützen, vor allem den Administrator.

2.4.4    Fazit

Die Benutzerverwaltung auf Android-Geräten kann in vielen Situationen sinnvoll 
sein. Wollen Sie zum Beispiel in einem Meeting anderen Benutzern Zugriff auf Ihr 
Tablet geben, ohne gleich alle Daten und Apps auf ihrem Gerät offenzulegen, ver-
wenden Sie die eingeschränkten Benutzerkonten.

Unternehmen, die Tablets in einem öffentlichen Bereich für Besucher zur Verfü-
gung stellen, können auf diesem Weg ebenfalls für Sicherheit sorgen. Auch Händ-
ler, bei denen Kunden Zugriff auf die Tablets haben, profitieren von den Möglich-
keiten. Im privaten Umfeld sorgt die Benutzerverwaltung ebenfalls für einen 
Mehrwert, wenn mehrere Familienmitglieder ein Tablet nutzen. So kann jeder sei-
ne Apps nutzen, ohne dass das Familienoberhaupt Angst um seine Kreditkarten-
daten haben muss. 

Thomas Joos

Lesen Sie passend zum Thema auch unsere folgenden Artikel:

 • Google Android L auf dem Smartphone oder Tablet installieren
(www.tecchannel.de/2066837)

 • Das müssen Unternehmen bei der Einführung einer  
MDM-Lösung beachten
(www.tecchannel.de/2047917)

 • Android 4 und Android 5 im Unternehmen einsetzen
(www.tecchannel.de/2039212)

http://www.tecchannel.de/2066837
http://www.tecchannel.de/2047917
http://www.tecchannel.de/2039212
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2.5    Android-Praxis: Apps und  
Tipps für Admins

In Google Play stehen viele hilfreiche Zusatz-Tools für Administratoren parat, teil-
weise auch kostenlos. Damit lassen sich etwa Server per RDP fernwarten, Screens-
hots für Anwenderanleitungen anfertigen oder Netzwerkanalysen durchführen.

Wir zeigen Ihnen in diesem Beitrag Apps, die Administratoren und Power-Usern, 
aber auch Entwicklern das Leben mit Netzwerken und Android-Smartphones er-
leichtern. Leider laufen nicht alle Apps auf allen Endgeräten. Wir stellen aus die-
sem Grund immer mehrere Alternativen vor, sofern solche verfügbar sind. Im Fo-
kus der Tools stehen kostenlose Apps, die möglichst wenig Werbung enthalten.

2.5.1    Android – Root-Rechte sind manchmal Voraussetzung

Für die Nutzung einiger Apps sind Root-Rechte erforderlich. Das heißt: Sie ar-
beiten nicht mit den normalen Benutzerrechten, die deutlich eingeschränkt sind, 
sondern im Kontext eines Super-Users. In diesem Fall haben Sie und die Anwen-
dungen, die Sie installieren, vollständige Rechte in Android – allerdings mit dem 
Nachteil, dass die Sicherheit deutlich beschränkt ist.

Mit dem Root-Zugriff haben Sie die Möglichkeit, ein angepasstes Android auf Ih-
rem Endgerät zu installieren, was Ihnen umfassende Rechte gibt. Wie Sie Ihr jewei-
liges aktuelles Endgerät rooten können, entnehmen Sie am besten den entspre-
chenden Anleitungen aus dem Internet. Die passenden „Howtos“ sind für nahezu 
jedes Gerät zu finden.

Sie benötigen diese Root-Rechte aber nicht zwingend. Nur wenn Sie dringend eine 
Anwendung installieren wollen, die Root-Rechte benötigt, sollten Sie solche Anlei-
tungen umsetzen. Oft gibt es bereits fertige Tools, die ein Android-Handy rooten 
können. Prüfen Sie jedoch auf jeden Fall vorher den genauen Typ des Handys/Ta-
blets sowie den Softwarestand. Diesen sehen Sie in den Einstellungen über die Aus-
wahl von Telefoninfo. In Android 4/5 finden Sie den Menüpunkt mit Über das Tele-
fon. Auf Tablets gibt es hier die Option Über das Tablet.

2.5.2    Java SDK und Android SDK

Softwareentwickler und Administratoren, aber auch Power-User kommen beim 
Einsatz von Android-Geräten nicht um das Android SDK herum – beispielsweise 
wenn sie Screenshots für Anleitungen anfertigen wollen oder Fehler auf dem End-
gerät suchen. Bei neueren Geräten und Android 4/5 ist das relativ einfach: Sie drü-
cken dazu den Lautstärke-leiser-Knopf und den Einschaltknopf gleichzeitig. Aber 
häufig gilt es auch frühere Android-Versionen zu berücksichtigen, dann ist das 
Anfertigen von Screenshots ein wenig schwieriger.
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Verbinden Sie das Endgerät per USB mit dem PC. Klicken Sie hier auf Anwen-
dungen\Entwicklung und setzen den Haken bei USB-Debugging. Auf diesem Weg 
können Sie dann später mit dem Android-SDK direkt auf das Handy zugreifen. In 
Android 4 finden Sie diese Einstellung über Einstellungen\Entwickleroptionen. Da-
mit diese angezeigt werden, rufen Sie Einstellungen\Über das Telefon auf und tip-
pen sieben Mal auf das Feld Build-Nummer ganz unten im Fenster. Sie erhalten 
die Meldung, dass Sie Entwickler sind. Anschließend stehen die Entwickleropti-
onen und die Option USB-Debugging zur Verfügung.

Voraussetzung: Um auf das Handy direkt 
zugreifen zu können, müssen Sie das 
USB-Debugging aktivieren.

Das Android-SDK enthält Werkzeuge zur Entwicklung von Anwendungen, aber 
auch zur Verwaltung von Android-Handys. Sie müssen dazu die Anwendung nicht 
installieren, der Download (http://developer.android.com/sdk/index.html) und 
das Entpacken reichen vollkommen aus.

Der Standard-Download enthält nicht alle Funktionen des SDK, aber Sie können 
diese schnell und leicht nachladen und Pakete aktualisieren, wenn Sie das Tool 
SDK Manager.exe starten – etwa wenn das SDK keine Verbindung zu Ihrem Tele-
fon aufbauen kann, weil Dateien fehlen. Erhalten Sie eine Fehlermeldung bei der 
Ausführung der Entwickler-Tools, kopieren Sie den Inhalt des Ordners platform-
tools in den Ordner tools. Ist der Ordner leer, laden Sie das entsprechende Paket 
über den Download-Manager des SDK einfach nach.

Lassen Sie dabei keine Dateien ersetzen, sondern nur kopieren. Anschließend star-
ten Sie per Doppelklick auf die Datei ddms.bat im Verzeichnis tools des Android-
SDK das Tool Dalvik Debug Monitor. Dieses sollte ohne Fehlermeldung loslegen. 
Erhalten Sie eine Fehlermeldung, aktualisieren Sie das Android-SDK noch einmal 
und kopieren den Inhalt des Verzeichnisses platform-tools in das Verzeichnis tools. 
Im linken Teil des Fensters sehen Sie Ihr angeschlossenes Android-Gerät. Dies setzt 
voraus, dass das Endgerät per USB verbunden ist, und auf dem Device muss der 
USB-Debugging-Modus aktiviert sein.

http://developer.android.com/sdk/index.html
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Dalvik (http://sites.google.com/site/io/dalvik-vm-internals) stellt die virtuelle 
Maschine zur Verfügung, mit deren Hilfe Anwendungen auf dem Android laufen. 
Die Funktion führt Anwendungen, die für Java Virtual Machine (JVM) entwickelt 
wurden, auf den Android-Handys aus. Sie haben im Dalvik Debug Monitor die 
Möglichkeit, über den Menüpunkt Device ohne Umwege auf das Android-Handy 
zuzugreifen sowie Daten auszulesen und zu verwalten. Über Device\Screen capture 
greift das Tool direkt auf den Bildschirminhalt des Handys zu, und Sie können ei-
nen Screenshot des aktuellen Bildschirminhalts erstellen. Das funktioniert auch 
noch mit Android 5.

2.5.3    Mit Android-Handys auf Computer und  
Server zugreifen – RDP und VNC

Haben Sie in Windows den Remote Desktop aktiviert, können Sie mit einer RDP-
Sitzung über das Android-Endgerät auf den PC oder Server zugreifen. Hierzu gibt 
es sowohl kostenpflichtige als auch kostenlose Tools im Market. Microsoft bietet 
zum Beispiel kostenlos Microsoft Remote Desktop (https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.microsoft.rdc.android) an. Mit der App speichern Sie 
die Zugangsdaten zu verschiedenen Servern im Netzwerk und können dann durch 
einfaches Antippen mit dem Finger eine Verbindung aufbauen.

Fernzugriff: RDP und VNC zur Fern-
wartung von Computern oder Servern  
sind über eine kostenlose App möglich.

Das Tool PocketCloud Remote RDP / VNC (https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.wyse.pocketcloudfree) erlaubt die Fernwartung von Computern 
per RDP und VNC. Eine beschränkte kostenlose Version ist ebenfalls verfügbar.

http://sites.google.com/site/io/dalvik-vm-internals
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.rdc.android&hl=de#_self
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.rdc.android&hl=de#_self
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wyse.pocketcloudfree&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wyse.pocketcloudfree&hl=de
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Beim Starten der Anwendung wählen Sie aus, ob Sie eine RDP- oder eine VNC-
Sitzung aufbauen wollen. Haben Sie diese Auswahl getroffen, geben Sie auf der 
nächsten Seite IP-Adresse und Anmeldedaten für den Computer ein. In der ko-
stenlosen Version können Sie nur die Daten eines einzelnen Computers eingeben.

Ein kostenloses Tool ist beispielsweise Remote RDP Lite (https://play.google.com/
store/apps/details?id=org.toremote.rdpdemo). Das Tool unterstützt aber nur das 
RDP-Protokoll, nicht VNC. Arbeiten Sie mit dynamischen IP-Adressen und Dien-
sten wie DynDNS zur Auflösung dieser Adressen, können Sie von unterwegs auf 
den heimischen Rechner zugreifen. Dazu müssen Sie im Router den Port 3389 
vom Internet-Router auf den Server weiterleiten lassen, den Sie fernwarten wollen.

Arbeiten Sie nur mit VNC, gibt es im Market vor allem zwei beliebte Anwendungen:

 • VNC Viewer (kostenlos)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.realvnc.viewer.android

 • Remote VNC (kostenlos)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.toremote.vncmanager

Welche der Anwendungen Sie bevorzugen, hängt zum Gutteil vom persönlichen 
Geschmack ab. Es spricht aber auch nichts dagegen, alle drei Apps zu installieren.

2.5.4    Netzwerkscanner und -übersicht

Admins, die ihr Android-Handy mit dem Netzwerk verbunden haben, finden im 
Market zahlreiche kostenlose Anwendungen, die Netzwerkübersichten zur Verfü-
gung stellen und ihnen alle Geräte im Netzwerk anzeigen können.

Ein Pflicht-Tool für Admins, die Android-Handys oder -Tablets verwenden, ist die 
App Fing (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overlook.android.
fing). Das Tool zeigt innerhalb weniger Sekunden alle Systeme im Netzwerk an 
und liefert einen schnellen Überblick über die vorhandenen IP-Adressen, MAC-
Adressen und DNS-Namen, wenn diese verfügbar sind. Sie müssen die Anwen-
dung nur starten, um den Scan-Vorgang zu beginnen. Zusätzlich wird der Herstel-
ler des Gerätes angezeigt. Klicken Sie ein einzelnes Gerät an, können Sie diesem 
einen eigenen Namen oder ein spezielles Icon zuweisen, das die App beim näch-
sten Scan-Vorgang anzeigt.

Ein weiteres wertvolles, aber trotzdem kostenloses Tool ist Network Info II (htt-
ps://play.google.com/store/apps/details?id=aws.apps.networkInfoIi). Es zeigt Ih-
nen detaillierte Informationen zum aktuellen Netzwerkstatus des Handys an. 
Wenn Sie das Tool starten, sehen Sie die aktuelle IP-Adresse des Handys und kön-
nen Daten über das derzeit verbundene Telefonnetz oder WLAN anzeigen lassen. 
Zusätzlich können Sie auslesen, was das Gerät als Ihren aktuellen Standort über-
mittelt, und Sie erhalten die Geschwindigkeit des verbundenen WLANs, den Na-
men, die IP-Adresse des DHCP-Servers und die des DNS-Servers angezeigt. Die 
Daten, die sich auslesen lassen, können Sie kopieren, beispielsweise zu Dokumen-
tationszwecken oder bei der Fehlersuche.

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.toremote.rdpdemo
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.toremote.rdpdemo
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.realvnc.viewer.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.toremote.vncmanager
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overlook.android.fing
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overlook.android.fing
https://play.google.com/store/apps/details?id=aws.apps.networkInfoIi
https://play.google.com/store/apps/details?id=aws.apps.networkInfoIi
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Ein ebenfalls sehr interessantes Tool ist Net Status (http://de.androidzoom.com/
android_applications/tools/net-status_fhyi.html). Mit ihm lassen sich IP-Adres-
sen im Netzwerk pingen und der Status des Netzwerks (NetStat) sowie die aktuelle  
Konfiguration anzeigen. Sie können Arp-Konsolen-Befehle eingeben und einen 
ganzen IP-Bereich scannen lassen. Nach dem Scan zeigt das Tool an, welche IP-
Adressen aktiv sind und wie die MAC-Adressen der verbundenen Geräte lauten.

2.5.5    Android-Gerät als Internet-Router einsetzen

Wenn Sie mit einem gerooteten Android-Endgerät arbeiten, können Sie mit Tools 
Ihr Android-Smartphone als Internet-Router für PC oder Notebook/Tablet ein-
setzen. Die enthaltenen Funktionen sind wesentlich umfangreicher als die Stan-
dardeinstellungen in Android.

Wenn Sie über eine Flatrate verfügen, kann man auf diese Weise bequem mit dem 
Android-Handy als Internet-Router arbeiten.

Einrichtung: Hier konfigurieren 
Sie die Netzwerkverbindungen des  
Android-Smartphones.

Diese Konfiguration nehmen Sie in den Einstellungen über Tethering & mobiler 
Hotspot vor. Die Einstellungen in der Zusatz-App sind aber umfangreicher. Sie 
müssen den PC, mit dem Sie die Internetverbindung des Androids nutzen wollen, 
entweder per WLAN oder über Bluetooth verbinden. Um im Android-Gerät Blu-

http://de.androidzoom.com/android_applications/tools/net-status_fhyi.html
http://de.androidzoom.com/android_applications/tools/net-status_fhyi.html
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etooth zu aktivieren, ziehen Sie die obere Menüleiste mit dem Finger nach unten. 
Anschließend öffnet sich ein neues Fenster, über das Sie die einzelnen Verbin-
dungen konfigurieren können, darunter Bluetooth.

Leider laufen nicht alle Apps auf allen Android-Handys. Wollen Sie ein Android-
Smartphone als Internet-Router einsetzen, stehen noch folgende kostenlose Apps 
in Google Play zur Verfügung:

 • Barnacle Wifi Tether
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.szym.barnacle

 • PdaNet
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pdanet

 • EasytetherLite
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mstream.easytether_beta

2.5.6    WLANs verwalten

Wenn Sie Ihr Android-Gerät häufiger mit unterschiedlichen WLANs verbinden, 
können zusätzliche Apps die Arbeit enorm erleichtern.

Hilfreich: Der Wi-Fi Manager unterstützt bei 
der Verwaltung von WLANs.

Mit der kostenlosen App Wi-Fi Manager (https://play.google.com/store/apps/de
tails?id=org.kman.WifiManager) lassen sich alle WLANs, mit denen Sie sich ver-
binden, anzeigen und die Verbindung verwalten. Außerdem können Sie sich die 
Signalstärke aller WLANs in Reichweite anzeigen lassen und so leichter dasjenige 
auswählen, mit dem Sie sich verbinden wollen.

Die App Wi-Fi OnOff (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.curve-
fish.widgets.wifionoff) erlaubt es, mit einem einzelnen Klick die WLAN-Verbin-
dung des Androids zu trennen.

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.szym.barnacle
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pdanet
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mstream.easytether_beta
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.kman.WifiManager
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.kman.WifiManager
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.curvefish.widgets.wifionoff
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.curvefish.widgets.wifionoff
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Wollen Sie wiederum die WLANs analysieren und Signalstärken genauer anzeigen, 
bietet die App Wi-Fi Analyzer (https://play.google.com/store/apps/details?id=
com.farproc.wifi.analyzer) wertvolle Hilfestellung. Vor allem wenn Sie mehrere 
Access Points einrichten, können Sie auf diese Weise die Signalstärke für die Positi-
onierung messen.

Da geht was: Mit dem Wi-Fi 
Analyzer sehen Sie die Signalstärke  
des Access Points.

Das Tool zeigt mit einer Grafik die aktuelle Signalstärke an. Um die Anzeige zu än-
dern, fahren Sie mit dem Finger über das Display. 

Thomas Joos

Lesen Sie passend zum Thema auch unsere folgenden Artikel:

 • Android-Praxis: VPN einrichten und nutzen
(www.tecchannel.de/2033962)

 • Android-Praxis: Kalender richtig synchronisieren
(www.tecchannel.de/2034375)

 • Die besten kostenlosen Android-Apps für Smartphone und Tablets
(www.tecchannel.de/2020642)

 • Samsung KNOX – Sicherheit für Android
(www.tecchannel.de/2051151)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer
http://www.tecchannel.de/2033962
http://www.tecchannel.de/2034375
http://www.tecchannel.de/2020642
http://www.tecchannel.de/2051151
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2.6    Android-Praxis: VPN einrichten  
und nutzen

Sollen Anwender eine sichere Verbindung über das Internet mit Ressourcen im 
Unternehmen aufbauen, ist eine Anbindung per VPN der beliebteste und sicherste 
Weg (siehe auch Ratgeber – Sicherer Netzzugang mit VPN-Technologie, www.tec
channel.de/2024769). Auf dem Client ist dazu einfach eine Verbindung zum VPN-
Server einzurichten, und mit einem Klick befindet sich das Endgerät im Firmen-
netzwerk, gesichert durch eine verschlüsselte Verbindung.

Prinzipiell können sich auch Smartphones per VPN mit dem Firmennetzwerk ver-
binden. So sind die notwendigen Clients in den aktuellen Versionen von iPhone 
(iOS) und Android integriert. Allerdings fehlt Android eine Unterstützung in Sa-
chen integrierte Verschlüsselung oder Ablaufen von Passwörtern.

Fortschritt: Beim Einrichten eines VPNs in 
den Einstellungen von Android 5 lassen sich 
zahlreiche Möglichkeiten auswählen.

Generell finden bei älteren Android-Versionen nur VPNs auf Basis von OpenVPN 
(http://openvpn.net) und PPTP/IPsec optimale Unterstützung. In neuen Versi-
onen mit Android 4/5 jedoch gibt es hier wesentlich mehr Möglichkeiten – ein 
Grund mehr, möglichst alle Geräte auf die neue Version zu aktualisieren.

Wie mit dem iPhone kann man auch mit Android-Smartphones eine VPN-Anbin-
dung standardmäßig aufbauen. Allerdings ist in vielen Fällen ein wenig Mehrar-
beit erforderlich.

http://www.tecchannel.de/2024769
http://www.tecchannel.de/2024769
http://openvpn.net
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2.6.1    Android und VPN

Wer erweitert mit VPN arbeiten und zusätzliche Apps für den Verbindungsaufbau 
nutzen will, muss das Android häufig „rooten“, da die meisten VPN-Apps erwei-
terte Rechte benötigen und die Standardrechte des Benutzers nicht ausreichen. Für 
Standard-VPNs ist das in neuen Versionen aber nicht mehr notwendig.

Android basiert auf Linux (Android 2.2 beispielsweise auf Kernel 2.6, Android 4 
auf Kernel 3, Android 5 auf Kernel 3.8 und neuer) und verwendet wie dieses eben-
falls das Root-Prinzip. Der übliche Anwender des Smartphones hat keine weitrei-
chenden Rechte, sondern nur der Benutzer Root, also der Administrator des Ge-
räts. Anwender können sich aber selbst sehr leicht diese Root-Rechte zuweisen 
(rooten); hierzu gibt es zahlreiche Anleitungen im Internet. Durch diese Lücke 
können Anwender dann alles auf dem Android durchführen und installieren, was 
technisch möglich ist, zum Beispiel auch Systemprogramme. In den meisten Fäl-
len ist dazu aber eine Aktualisierung des Systems notwendig.

Standardmäßig unterstützt Android PPTP mit Shared Secret, L2TP und L2TP/IP-
Sec entweder mit Zertifikat oder Shared Secret. Mit Android 2.1/ 2.2 lassen sich 
zwar viele VPNs über den integrierten Standard-Client einrichten, aber längst 
nicht alle. Android 4/5 unterstützen noch IPSec und RSA-Verschlüsselung.

Erste Wahl sollte immer die Verwendung des internen Clients sein, da dieser keine 
Root-Rechte benötigt und kompatibel mit vielen VPN-Servern ist. Außerdem ist 
der Client sehr einfach einzurichten und von Anwendern leicht zu bedienen. Vor 
allem wenn Sie zusätzliche VPN-Clients verwenden wollen, zum Beispiel für den 
Aufbau zu speziellen Geräten wie SonicWALL (www.sonicwall.com/de/de/) oder 
Cisco (www.cisco.com), lassen sich diese Clients nur mit Root-Rechten installie-
ren und konfigurieren. Außerdem unterscheiden sich die verschiedenen Geräte 
der unterschiedlichen Hersteller sehr stark voneinander. Clients, die auf dem ei-
nen Mobiltelefon laufen, müssen nicht zwingend auf allen Android-Handys funk-
tionieren. Hier sind vor dem Einsatz grundlegende Tests angesagt.

2.6.2    VPN einrichten und Router anpassen

Für die meisten VPNs benötigen Sie keinen gesonderten VPN-Client, Sie können 
den internen Client in Android verwenden. Generell ist ein kompatibles VPN die 
beste Lösung, weil Sie dann auf dem Android keine Änderungen vornehmen müs-
sen und die Anbindung stabil läuft.

Leider funktioniert der Standard-Client aber nicht mit allen VPN-Servern, sodass 
in vielen Fällen Anpassungen notwendig sind. Im Hinblick auf die Sicherheit ist 
das allerdings nicht immer zufriedenstellend. Denn auch wenn Sie einen sicheren 
Cisco-Router als VPN-Server einsetzen, erhöhen Sie die Sicherheit für die Anwen-
der bestimmt nicht, wenn im Gegenzug die Handys gerootet werden müssen und 
die Anwender fortan mit Administratorrechten auf den Mobiltelefonen arbeiten.

http://www.sonicwall.com/de/de/products/Network-Security-Appliances.html
http://www.cisco.com/web/DE/index.html
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Einstellungssache: Unter der Konfiguration 
für Drahtlosnetzwerke findet sich auch der 
Punkt für die VPN-Einstellungen. Das gilt 
ebenso für Android 4/5.

Wenn Sie ein Standard-VPN-Protokoll wie PPTP, L2TP oder IPSec verwenden, 
müssen Sie auf den Android-Geräten meistens nichts installieren, sondern können 
direkt mit den Standard-Tools arbeiten.

Die Einrichtung nehmen Sie dann in älteren Versionen über Einstellungen\Wire-
less\VPN-Einstellungen vor. In Android 4/5 finden Sie die Einstellungen an etwa 
der gleichen Stelle, müssen aber bei Wireless More beziehungsweise bei Drahtlos&
Netzwerke die Option Mehr. Bei der Anbindung an ein VPN verhalten sich Andro-
id-Handys wie PCs: Sie benötigen einen VPN-Server, der auch für andere Geräte 
die Verbindung zur Verfügung stellt. Smartphones brauchen keinen eigenen VPN-
Server, sondern begnügen sich mit einem VPN-Router oder einem Windows- be-
ziehungsweise Linux-Server. Die Anbindung erfolgt über interne Einstellungen in 
Android oder über zusätzliche Apps, die Sie aus dem Market installieren.

2.6.3    VPN auf dem Smartphone einrichten

Wenn Sie in den VPN-Einstellungen auf VPN hinzufügen beziehungsweise das 
Plus-Zeichen klicken, können Sie auf der nächsten Seite auswählen, welche Art 
von VPN Sie aufbauen wollen. Allerdings muss dazu bei Android 5 eine PIN oder 
eine andere Absicherung des Gerätes aktiviert sein.

In Android 4 klicken Sie im Bereich Einstellungen\Drahtlos&Netzwerke\Mehr\
VPN auf VPN-Profil hinzufügen. Ab Android 5 klicken Sie auf das Plus-Zeichen. 
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Als Protokolle unterstützt Android 2 L2TP/IPSec und PPTP. Android 4/5 kennen 
noch IPSec und die RSA-Verschlüsselung. VPN-Datenverkehr, der auf Point to 
Point Tunnel Protocol (PPTP) basiert, besteht aus einer TCP-Verbindung zum 
TCP-Port 1723 auf dem VPN-Server. Diese Art von VPN ist am einfachsten zu be-
treiben, und so gut wie jeder VPN-Server beherrscht diese Technik. Um Probleme 
zu vermeiden, muss die Firewall TCP-Verbindungen auch als Generic-Routing-
Encapsulation (GRE)-gekapselte Daten ermöglichen.

Verbindungsfrage: Hier wählen Sie die Art 
der VPN-Verbindung in Android 2 aus.

Nach der Authentifizierung am VPN-Server verschlüsselt ein PPTP-VPN die Ver-
bindung. Die Verschlüsselung baut auf dem Kennwort der Authentifizierung auf. 
Je komplexer das Kennwort, umso besser die Verschlüsselung. Die zweite Variante 
ist das Layer 2 Tunnel Protocol (L2TP). Dieses Protokoll ist in Verbindung mit IP-
Sec sicherer als PPTP, aber dafür auch komplexer beim Einrichten. L2TP verwen-
det IPSec, um eine Verschlüsselung aufzubauen.

Weiterreichend: Android 4 bietet zahlreiche 
Möglichkeiten zur Einstellung von VPNs.
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Beim Aufbau eines VPN mit L2TP wird der Datenverkehr, im Gegensatz zu PPTP, 
bereits vor der Authentifizierung zuverlässig verschlüsselt. Da L2TP zur Verschlüs-
selung des Datenverkehrs IPSec verwendet, können Sie mit diesem VPN-Typ auch 
eine 3DES-Verschlüsselung durchführen. Der Einsatz eines VPN auf Basis von 
L2TP setzt eine Zertifizierungsstelleninfrastruktur voraus, und Sie müssen auf 
dem Android ein Zertifikat installieren. Das ist aber beispielsweise per SD-Karte 
kein Problem. Android 4/5 bieten hier noch weitere Einstellmöglichkeiten.

Übergabe: Für die Verbindung mit dem 
VPN tragen Sie in Android 5 die Benutzer-
daten ein. Das Zertifikat dazu müssen Sie 
ebenfalls installieren.

Haben Sie sich für eine Variante entschieden, müssen Sie die Daten des VPN ein-
geben. Bei der Einrichtung von PPTP-VPN handelt es sich hierbei um einen freien 
Namen, die IP-Adresse oder den DNS-Namen des VPN-Servers sowie die Anmel-
dedaten. Wenn Sie mit einem zertifikategesicherten VPN arbeiten, müssen Sie vor 
dem Verbindungsaufbau das Zertifikat auf die SD-Karte des Android kopieren 
und es installieren. Haben Sie eine Zertifikatedatei auf das Android-Gerät kopiert, 
installieren Sie das Zertifikat über Einstellungen\Standort und Sicherheit\Von SD-
Karte installieren. In Android 4 finden Sie die Funktion über Einstellungen\Sicher-
heit\Von SD-Karte installieren. Bei Android 5 suchen Sie nach Einstellungen\Nut-
zer\ Sicherheit\Von Speicher\installieren.

2.6.4    Verbindung aufnehmen

Haben Sie alle Daten eingegeben, können Sie sich jederzeit mit dem VPN verbin-
den, wenn Sie zu Einstellungen\Wireless\VPN-Einstellungen wechseln beziehungs-
weise ab Android 4/5 zu Einstellungen\Drahtlos&Netzwerke\Mehr\VPN.
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VPNs einzurichten und aufzurufen vereinfacht etwa die App VPN Show (https://
play.google.com/store/apps/details?id=jp.eguchi.android.vpnshow) aus Google Play. 
Diese hat aber keine andere Funktion, als einfach sofort direkt in das Fenster zur 
Konfiguration der VPNs zu springen. Sie ersparen sich also lediglich die Navigati-
on zu den Standardeinstellungen des Telefons. Anwender, die häufiger auf VPNs 
zugreifen müssen, können auf diese Weise die Verbindung schneller starten. Ohne 
eine solche App müssen Sie sich für jeden Verbindungsaufbau erst zu den VPN-
Einstellungen hangeln. Da es sich bei dieser App nur um eine Hilfe beim Aufrufen 
der VPN-Verbindungen handelt, benötigt sie keine Root-Rechte. Bauen Anwender 
eine VPN-Verbindung auf, müssen sie Benutzernamen und Kennwort eingeben. 
Das Kennwort lässt sich allerdings nicht dauerhaft speichern.

Auch in diesem Fall leistet eine App aus dem Market wertvolle Hilfestellung: Mit 
der 5 VPN App (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.doenter.an
droid.vpn.fivevpn) können Sie VPN-Verbindungen leichter aufbauen und Kenn-
wörter für die Verbindung speichern. Diese App benötigt ebenfalls keine Root-
Rechte, erleichtert den Umgang mit VPNs aber deutlich.

2.6.5    OpenVPN und Cisco-VPN mit Android

Unternehmen, die OpenVPN einsetzen, können Android-Handys per VPN verbin-
den, indem sie die App OpenVPN aus dem Market auf den Endgeräten installieren. 
Wenn Sie OpenVPN verwenden, benötigen Sie auch einen OpenVPN-Server, der 
die Anfragen entgegennimmt (siehe auch Workshop: Sichere Einwahlverbindungen 
mit OpenVPN auf einem Windows-Server, www.tecchannel.de/2027706).

OpenVPN baut auf SSL auf und ist sehr flexibel, was die Konfiguration betrifft. 
Die Authentifizierung kann über Zertifikate oder über Shared Secrets erfolgen. Die 
Verbindungsdaten geben Sie dann im Client auf dem Handy ein. Damit Sie die 
App OpenVPN GUI (Root) (https://play.google.com/store/apps/details?id=nk.
bla.android.openvpn_gui) verwenden können, benötigen Sie Root-Rechte auf 
dem Endgerät. Eine weitere App, die die Einstellung von OpenVPN auf dem An-
droid vereinfacht, ist OpenVPN Settings (https://play.google.com/store/apps/
details?id=de.schaeuffelhut.android.openvpn). Auch diese App benötigt Root-
Rechte. Bei beiden Apps können Sie die Konfiguration in einer Konfigurations-
datei hinterlegen und über eine USB-Verbindung auf die Android-Handys über-
tragen. Als VPN-Server lassen sich problemlos Internet-Router einsetzen. Selbst 
kleinere Router für den Heimeinsatz sind in vielen Fällen kompatibel zu Open-
VPN-Clients auf Android-Geräten. Wenn Sie spezielle Router für die Anbindung 
per VPN einsetzen, sollten Sie in Google Play überprüfen, ob es angepasste VPN-
Clients in Form von Apps gibt. Der sehr große Nachteil dieser Apps ist aber, dass so 
gut wie alle Root-Rechte benötigen. Das mag bei Android-Handys von Admini-
stratoren noch in Ordnung sein, aber bei Otto Normalanwender sollten die Mobil-
telefone nicht in diesem Modus agieren.

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.eguchi.android.vpnshow
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.eguchi.android.vpnshow
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.doenter.android.vpn.fivevpn
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.doenter.android.vpn.fivevpn
http://www.tecchannel.de/2027706
https://play.google.com/store/apps/details?id=nk.bla.android.openvpn_gui
https://play.google.com/store/apps/details?id=nk.bla.android.openvpn_gui
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.schaeuffelhut.android.openvpn
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.schaeuffelhut.android.openvpn
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Bedingung: Damit Sie die App OpenVPN 
GUI (Root) verwenden können, benötigen 
Sie Root-Rechte auf dem Telefon.

Zum Beispiel stellt auch SonicWall für die meisten seiner Geräte im Market eine 
VPN-App zur Verfügung. Wollen Sie ein VPN mit einem Cisco-Router aufbauen, 
müssen Sie in jedem Fall das Smartphone rooten. Anschließend benötigen Sie die 
App VPNC (www.androidzoom.com/de/android_anwendungen/kommunikation/
vpnc-widget_porv.html), die die Verbindung zu Cisco-Routern ermöglicht. Für 
Android 4 und Android 5 ist diese App aber nicht mehr geeignet.

Konfiguration: ein L2TP-VPN unter 
Android einrichten.

http://www.androidzoom.com/de/android_anwendungen/kommunikation/vpnc-widget_porv.html
http://www.androidzoom.com/de/android_anwendungen/kommunikation/vpnc-widget_porv.html
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Arbeiten Sie mit speziellen Geräten, wie zum Beispiel SonicWall, ist natürlich nicht 
immer ein gesonderter Client notwendig. Sie können in den meisten Fällen auch 
mit den Standardeinstellungen in Android arbeiten, wenn der VPN-Server ent-
sprechend konfiguriert ist. Verwenden Sie zum Beispiel ein VPN mit der Einstel-
lung L2TP/IPSec PSK-VPN auf dem Android, deaktivieren Sie die Option L2TP-
Schlüssel aktivieren in den Einstellungen, wenn die Verbindung nicht funktioniert.

2.6.6    Fazit

Wenn Unternehmen auf Standard-VPN-Protokolle wie PPTP, IPSec und L2TP 
setzen, haben sie die Chance, dass sich Android-Smartphones und -Tablets pro-
blemlos verbinden lassen. Da sich an dieser Stelle aber die verschiedenen Herstel-
ler respektive deren Geräte deutlich unterscheiden, sind grundlegende Tests erfor-
derlich. Wer Android-Handys mit dem Firmen-VPN verbinden will, sollte auf 
jeden Fall nur auf kompatible Verbindungen setzen und die Installation zusätz-
licher Apps vermeiden.

Da einige VPN-Clients Root-Rechte benötigen, sind diese Clients für den Durch-
schnittsanwender schlicht und ergreifend ungeeignet. Vor allem die fehlende Un-
terstützung von Cisco-VPN kann für größere Unternehmen oft problematisch 
sein. Administratoren jedoch, die Systemanwendungen auf dem Gerät installieren 
müssen und das Handy ohnehin rooten, können selbstverständlich die erweiterten 
Möglichkeiten nutzen. Android 4/5 bietet zwar in dieser Hinsicht einige Neue-
rungen, dennoch muss auch hier die Konfiguration genau geplant werden. 

Thomas Joos

Lesen Sie passend zum Thema auch unsere folgenden Artikel:

 • Ratgeber – Sicherer Netzzugang mit VPN-Technologie 
(www.tecchannel.de/2024769)

 • iPhone/iPad-Praxis: VPN mit iOS 8 richtig einrichten und nutzen
(www.tecchannel.de/2033393)

 • Android-Praxis: Apps und Tipps für Admins
(www.tecchannel.de/2034620)

 • Android-Praxis: Kalender richtig synchronisieren
(www.tecchannel.de/2034375)

 • Die besten kostenlosen Android-Apps für Smartphone und Tablets
(www.tecchannel.de/2020642)

 • Samsung KNOX – Sicherheit für Android
(www.tecchannel.de/2051151)

http://www.tecchannel.de/2024769
http://www.tecchannel.de/2033393
http://www.tecchannel.de/2034620
http://www.tecchannel.de/2034375
http://www.tecchannel.de/2020642
http://www.tecchannel.de/2051151
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2.7    Samsung KNOX – Sicherheit für Android
Sichere Android-Plattform, geschützte Apps und Daten sowie eine umfassende Ge-
rätekontrolle – all das will Samsung mit seiner KNOX-Technologie erschlagen. 
KNOX soll Smartphones und Tablets der Galaxy-Serie für den Business-Einsatz fit 
machen. Lesen Sie, was Samsungs Security-Lösung kann und wo ihre Grenzen sind.

Samsung will künftig nicht nur Endgeräte im Consumer-Bereich verkaufen, son-
dern zunehmend im Business-Feld Fuß fassen. Da Unternehmen immer mehr auf 
den Bring-Your-Own-Device (BYOD)-Ansatz setzen, also Anwendern erlauben, 
ihre privaten Geräte mit dem Firmennetzwerk zu verbinden, muss sich Samsung 
etwas einfallen lassen, um Android-Geräte salonfähig zu machen.

Android 5.0 und KNOX
In Android 5.0 werden dazu einige Techniken von KNOX bereits integriert, und 
die neue Version arbeitet enger mit KNOX zusammen als jemals zuvor.

Es gibt die Möglichkeit, in Android 5 auf Basis von Samsung KNOX eigene Con-
tainer zu erstellen, auf die nur der lokale Anwender Zugriff hat. Unternehmen, die 
mit KNOX die Unternehmens-Smartphones absichern wollen, sollten daher auf 
Android 5 setzen. Es werden allerdings nicht alle KNOX-Funktionen in Android 5 
übertragen. Zentraler Bestandteil von KNOX in Android 5 sind ein sicherer Con-
tainer, MDM APIs, das KNOX-Standard-SDK, früher bekannt unter dem Namen 
SAFE, sowie einige Bereiche von SE for Android.

Viele KNOX-Funktionen lassen sich aber nicht ohne KNOX direkt in Android 5 
verwenden. Dazu gehören hardwareabhängige Sicherheitselemente wie ARM Trust-
Zone-basierte Integrity Management Architecture (TIMA), Trusted Boot, Client Certi-
ficate Management (CCM), TrustZone-based KeyStore, remote attestation, biometric 
authentication und Common Access Card authentication. Auch Single Sign-On (SSO) 
und VPN frameworks bleiben KNOX vorbehalten. Cloud-Services wie KNOX Enter-
prise Mobility Management und KNOX Marketplace sind ebenfalls nicht vollständig 
integriert, sondern müssen über KNOX in das Netzwerk und Android 5 eingebun-
den werden. Zusätzliche App-Stores wie Galaxy Apps, KNOX Apps, Device Theft Re-
covery und KNOX Customization sind derzeit auch nicht direkt in Android 5.0 inte-
griert, sondern müssen nachträglich über KNOX Enterprise eingebunden werden. 
Das gilt zudem für Industriezertifizierungen wie Common Criteria für Regierungen 
und FIPS 140-2 sowie DISA MOS SRG Compliance für das Militär.

Android ist im Vergleich zu den anderen verbreiteten Smartphone-Systemen im 
Firmenbereich deutlich unsicherer, was nicht zuletzt an der starken Fragmentie-
rung der Versionen und an der offenen Struktur des Betriebssystems liegt.

Was ist KNOX überhaupt?
Die grundsätzliche Sicherheitsfunktion von Samsung KNOX (www.samsung-
knox.com/de) basiert auf dem NSA-System Security Enhanced Android (SE An-

https://www.samsungknox.com/de
https://www.samsungknox.com/de
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droid) und einem besonders gesicherten Bootloader in Verbindung mit speziell 
abgesicherter Hardware. KNOX unterstützt auch Secure Boot. Das heißt, bereits 
beim Starten des Gerätes lässt sich sicherstellen, dass keine Schadsoftware geladen 
wird, obwohl KNOX noch gar nicht gestartet ist.

Samsung verwendet hierbei auch die Integrity Measurement Architecture TIMA. 
Das TIMA-Modul überwacht den Kernel des Betriebssystems auch ohne KNOX-
Aktivierung. Das Modul soll sicherstellen, dass keine Sicherheitsprobleme vorlie-
gen. Auf Wunsch schaltet das Modul das Gerät ab, wenn der Kernel kompromit-
tiert ist. Security Enhancements for Android (http://seandroid.bitbucket.org/) 
lassen sich auch mit KNOX nutzen. Sie sorgen dafür, dass wichtige Daten und 
Apps in isolierten Bereichen gespeichert werden. Das verringert die Auswirkungen 
eines Angriffs auf das Gerät. KNOX ist eine Erweiterung von Samsung für Enter-
prise (SAFE, www.samsung.com/global/business/mobile/solution/security/safe-
samsung-for-enterprise), damit mehr Unternehmen auch dienstlich den Einsatz 
von Android-Geräten erlauben. Bestandteil der neuen Funktion ist zum Beispiel 
die Möglichkeit, automatisch die Kamera im Smartphone zu deaktivieren, sobald 
der Anwender das Firmengelände betritt. Außerdem soll KNOX verhindern, dass 
Viren auf den Endgeräten in das Firmennetzwerk eindringen oder wichtige Fir-
mendaten auf den Endgeräten zerstören oder auslesen.

2.7.1    KNOX nur auf bestimmten Galaxy-Geräten

Sinn des Systems soll es sein, auf Endgeräten mehrere getrennte Bereiche parallel 
zu installieren. Das funktioniert natürlich nur mit spezieller Hardware, zum Bei-
spiel dem Galaxy S5 und dem neuen Galaxy Note 4.

Dank der beiden Systeme auf den Geräten kann ein Anwender Profile anlegen. So 
besteht die Möglichkeit, ein privates System und ein abgesichertes berufliches Pro-
fil auf ein und demselben Gerät zu verwenden. Samsung will in Zukunft weitere 
Geräte KNOX-kompatibel machen. Welche Android-Versionen und Samsung-Ge-
räte künftig mit KNOX zusammenarbeiten, ist aktuell noch nicht klar. Es ist aber 
zu erwarten, dass vor allem die Galaxy- und die Note-Geräte kompatibel gemacht 
werden. Samsung führt auf der eigenen KNOX-Website (www.samsungknox.
com/de/knox-supported-devices) alle unterstützten Geräte auf. Da KNOX den be-
ruflichen vom geschäftlichen Teil trennt, schützt es Anwender allerdings nicht da-
vor, sich unsichere Apps oder Viren auf dem Gerät zu installieren. Hier kann die 
Anwendung nicht eingreifen. Das heißt, Unternehmen, die KNOX einsetzen wol-
len, müssen parallel für Sicherheit auf dem privaten Teil des Smartphones sorgen.

2.7.2    Ablauf bei der Anbindung von KNOX

Die Anbindung eines KNOX-kompatiblen Gerätes an das Firmennetzwerk geht 
wie folgt vonstatten: Das Gerät des Anwenders wird in die MDM-Software (Mobi-

http://seandroid.bitbucket.org/
http://www.samsung.com/global/business/mobile/solution/security/safe-samsung-for-enterprise
http://www.samsung.com/global/business/mobile/solution/security/safe-samsung-for-enterprise
https://www.samsungknox.com/de/knox-supported-devices
https://www.samsungknox.com/de/knox-supported-devices
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le Device Management) des Unternehmens integriert, und KNOX wird installiert. 
Nach der Anbindung und der Installation von KNOX findet der Anwender auf 
dem Homescreen seines Gerätes ein neues Icon für KNOX.

Abgeschottet: Die Technologie trennt private Apps und Daten von den Unternehmensanwendungen. 
(Quelle: Samsung)

Klickt der Anwender dieses Icon an, öffnet sich die sichere Umgebung von KNOX, 
inklusive eines eigenen App-Stores (www.samsungknox.com/de/apps). Die Tech-
nik ist ähnlich wie bei BlackBerry Balance. Andere Einstellungen auf dem Endge-
rät ändern sich nicht, der Anwender kann, wie zuvor auch, problemlos weiterhin 
parallel mit seinem Gerät arbeiten.

KNOX wird nicht als paralleles Betriebssystem genutzt. Anwender müssen für den 
Einsatz von KNOX also nicht ihr System neu starten, vielmehr stellt die KNOX-
Umgebung ein „Unterbetriebssystem“ dar, das im laufenden Betrieb gestartet und 
auch wieder beendet werden kann. Die Firmendaten bleiben ausschließlich im 
entsprechend abgesicherten Bereich gespeichert. Die KNOX-Umgebung, gestartet 
durch ein neues Icon auf dem Homescreen, verfügt dann wiederum über einen ei-
genen Homescreen mit eigenem Launcher, eigenen Apps und eigenen Widgets.

2.7.3    Privates und Geschäftliches auf einem Smartphone

Durch die strikte Trennung der beiden Systeme können Anwender ihr Smart-
phone privat und beruflich nutzen. Bestandteil von Security Enhanced Edition 
von Android ist auch eine Verschlüsselung. Da das System eigentlich von der NSA 
entwickelt wurde, bleibt natürlich ein Beigeschmack, was die Abhörsicherheit be-
trifft. Indes handelt es sich bei SE Android um eine Open-Source-Linux-Lösung. 

https://www.samsungknox.com/de/apps
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Das heißt, Hintertürchen für die amerikanischen Geheimdienste wären mittler-
weile entdeckt worden. Im Fokus der NSA steht im Bereich Android im Übrigen 
vor allem die Absicherung von Android vor gegnerischen Spionageangriffen, we-
niger die eigenen Abhörmöglichkeiten. Nach ersten Tests soll keine Backdoor ent-
halten sein. Verlassen sollte man sich allerdings darauf nicht, denn die NSA ist 
nicht gerade bekannt dafür, sichere Anwendungen für externe Nutzer zu program-
mieren. SE-Android ist allerdings auch Bestandteil von AOSP (Android Open 
Source Project, http://source.android.com/). Das heißt, Sicherheitslücken oder 
Hintertüren werden normalerweise durch Entwickler erkannt und beseitigt, 
sollten welche vorhanden sein.

2.7.4    KNOX und das Rooten

Viele Android-Anwender, vor allem Profis, rooten ihr Gerät. Dadurch erhalten sie 
mehr Zugriff auf die Funktionen von Android und dessen Dateisystem. Das ist 
auch beim Einsatz von KNOX möglich. Allerdings lässt sich zum einen nur der 
private, nicht der von KNOX abgesicherte Teil rooten. Zum anderen erkennt der 
KNOX-Teil den Root-Vorgang und protokolliert ihn auch.

Secure Boot: Die Authentizität des Android-Kernels wird beim Booten überprüft. Das heißt, bereits 
beim Starten des Gerätes lässt sich sicherstellen, dass keine Schadsoftware geladen wird, obwohl 
KNOX noch gar nicht gestartet ist. (Quelle: Samsung)

Die Hardware von KNOX-kompatiblen Geräten erkennt einen Root-Vorgang in 
den meisten Fällen an einer durchgebrannten E-Fuse. Das heißt, bei Hardwarepro-
blemen mit einem gerooteten Endgerät kann Samsung die Garantie für solche Ge-
räte ausschließen. Die Administratoren im Unternehmen erkennen außerdem sol-
che Vorgänge und können gerootete Geräte von der Firmenumgebung ausschließen.

Standardmäßig blockiert KNOX den Zugriff auf den verschlüsselten Teil der Da-
ten, sobald das Gerät einen Root-Zugriff erkennt. Auch hier wird der Root-Vor-
gang an der durchgebrannten E-Fuse erkannt. Anwender sollten sich also vor der 
Anbindung an KNOX mit den Administratoren des Unternehmens absprechen.

http://source.android.com/


2. Android-Geräte für den Business-Einsatz optimieren

116      www.TecChannel.de

2.7.5    Private und berufliche Daten nutzen

KNOX beeinträchtigt Smartphones oder auch Tablets ansonsten nicht. Die An-
wender können ihr Gerät uneingeschränkt privat und beruflich nutzen. Auch 
Apps aus Google Play lassen sich weiterhin problemlos installieren. Allerdings ste-
hen diese Apps nicht in der KNOX-Umgebung zur Verfügung.

Der einzige Unterschied ist die Tatsache, dass ein zweites System auf dem Gerät 
verfügbar ist, das Anwender aus ihrer Standardumgebung heraus starten können. 
Über ein Icon auf dem Homescreen lässt sich die sichere Umgebung schnell und 
unkompliziert starten. Die Daten der beiden Systeme sind voneinander getrennt. 
Das heißt, der berufliche und durch KNOX abgesicherte Teil hat keinen Zugriff 
auf die privaten Daten und umgekehrt. Die beiden Systeme sind komplett vonei-
nander abgeschottet. Allerdings erscheinen die privaten Termine im KNOX-Ka-
lender. Umgekehrt sind die geschäftlichen Termine aus dem KNOX-Container 
nicht im privaten Kalender zu sehen. Auch der Lesezugriff auf Kontaktdaten, die 
außerhalb des Containers liegen, ist möglich. Diese Vorgänge muss der Anwender 
aber erst erlauben.

Encryption: KNOX arbeitet mit einer 256-Bit-AES-Verschlüsselung. (Quelle: Samsung)

Die beruflichen Daten verbleiben in einem sogenannten KNOX-Container. Dieser 
soll laut Samsung auch vor Malware, Phishing und physischem Zugriff auf das 
Endgerät geschützt sein. Das heißt, auch beim Verlust oder Diebstahl des Gerätes 
sollen die durch KNOX geschützten Daten sicher sein. Die Daten in diesem Con-
tainer sind durch eine zertifizierte Advanced Encryption Standard (AES) mit 
256-Bit-Verschlüsselung (AES-256) gesichert. Die Prozesse im KNOX-Container 
können nicht mit außenliegenden Apps oder Prozessen interagieren.

Administratoren haben die Möglichkeit, den KNOX-Container und seine Daten 
vom Endgerät des Anwenders zu entfernen. Die privaten Daten des Anwenders 
sind davon nicht betroffen.

2.7.6    MDM und mehr mit KNOX

Samsung unterstützt mit KNOX viele Verwaltungslösungen (MDM, www.sam 
sungknox.com/de/knox-mdm-feature-list). Das ist klar, da sich solche komplexen 
Umgebungen nur mit einer zentralen Lösung nutzen lassen. Mit KNOX können 

https://www.samsungknox.com/de/knox-mdm-feature-list
https://www.samsungknox.com/de/knox-mdm-feature-list
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Unternehmen außerdem VPN-Szenarien darstellen, auf Verwaltungslösungen 
Dritter setzen und auf Basis von Exchange ActiveSync die gesicherte Android-Ver-
sion auch an Exchange anbinden. Alle Daten in der KNOX-Umgebung sind AES-
verschlüsselt. Die Umgebung erlaubt es Administratoren, die Einrichtung von 
VPNs für einzelne Apps in KNOX zu konfigurieren.

MDM: KNOX arbeitet mit vielen etablierten Lösungen zusammen. (Quelle: Samsung)

Auch hier bleiben die gesicherten Daten in der KNOX-Umgebung. Im Rahmen 
dieser zentralen Verwaltung können Administratoren remote auch Apps auf den 
Endgeräten installieren oder entfernen. Allerdings unterstützt die KNOX-Umge-
bung hier nicht die offiziellen Android-Apps aus Google Play, sondern nur die be-
sonders abgesicherten und signierten KNOX-Apps von Samsung (www.samsung 
knox.com/de/products/knox-workspace/features/apps).

Auch die Absicherung von Daten und die Anpassung von Rechten sind möglich. 
KNOX kann nicht nur von Anwendern manuell aktiviert werden, sondern ist in 
der Lage, sich in bestimmten Szenarien auch automatisch zu aktivieren, zum Bei-
spiel wenn ein Anwender ein Firmengebäude betritt. Wie bei solchen Anwen-
dungen üblich, lassen sich mit KNOX auch Hardwarefunktionen, wie die Kamera 
oder Speicherkarten, deaktivieren. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, 
KNOX-abgesicherte Geräte remote zurückzusetzen.

2.7.7    KNOX mit zusätzlichen Features

Seit Version KNOX 2.0 integriert Samsung auch Funktionen, die mit dem Galaxy 
S5 ausgeliefert werden. Ein wichtiges Feature ist die Zwei-Faktor-Authentifizie-
rung. Wird sie aktiviert, muss sich der Benutzer mit seinem Fingerabdruck und 
zusätzlich mit einem Kennwort anmelden. Diese Funktion ist dem neuen Finger-
abdrucksensor des Galaxy S5 zu verdanken.

https://www.samsungknox.com/de/products/knox-workspace/features/apps
https://www.samsungknox.com/de/products/knox-workspace/features/apps
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Eine weitere neue Funktion ist die Analyse des Datenaufkommens, das von pri-
vaten und geschäftlichen Apps verursacht wird. Außerdem bindet Samsung die 
Lösung stärker an die Cloud. Das soll für die Anwender, aber auch für Administra-
toren mehr Flexibilität bringen. Mit den Mobile-Device-Management-Services 
lassen sich mobile Geräte und der KNOX-Marketplace verwalten, im KNOX-Mar-
ketplace spezielle Enterprise-Apps positionieren. KNOX setzt mindestens Android 
4.4 voraus. Anwender, die auf das neue Samsung Galaxy 5 setzen, bekommen 
KNOX 2 bereits vorinstalliert auf dem Smartphone. Mit dem Smartphone lässt 
sich auch die neue Key-Store-Funktion nutzen. Diese erlaubt die Erstellung eines 
Schlüssels in einer gesicherten Umgebung. Außerdem werden dadurch der Kernel 
von Android und wichtige Systembereiche überwacht. Das soll Android sicherer 
für Unternehmen machen.

Da Samsung mit Good Technology zusammenarbeitet, können Anwender die 
meisten Google-Pay-Apps auch in einem sicheren Container betreiben. Möglich 
wird das durch eine sogenannte „Good Secure Domain“. In dieser lässt sich eine 
spezielle Sicherheitsumgebung erstellen, die auch von KNOX 2.0 gesichert wird. Es 
ist geplant, dass KNOX noch weitere Sicherheitsumgebungen unterstützt, zum 
Beispiel von Fixmos SafeZone oder MobileIron AppConnect.

2.7.8    Fazit

Dass Android für Unternehmen nicht gerade die sicherste Umgebung ist, stellt 
kein Geheimnis dar. Samsung will indes, als Marktführer bei Android-Geräten, 
auch im Business-Bereich punkten, doch dafür müssen Sicherheit und Verwalt-
barkeit her. KNOX stellt einen durchaus interessanten Ansatz dar, vor allem ange-
sichts der Tatsache, dass Android derzeit mit Abstand das am weitesten verbreitete 
Smartphone-System ist. Unternehmen, die den BYOD-Ansatz verfolgen, kommen 
daher um die Anbindung von Android-Geräten kaum herum. Hier kann KNOX 
durchaus sinnvoll sein.

Allerdings ist die Umgebung auch stark eingeschränkt und erfordert einiges an Si-
cherheitswissen von den Anwendern. KNOX blendet nämlich immer Informati-
onen ein, wenn das System der Ansicht ist, eine App würde Zugriff auf das System 
nehmen. Das kann den Anwender schnell überfordern. Doch einen Blick ist die 
Lösung auf jeden Fall wert.

Thomas Joos

Lesen Sie passend zum Thema auch unsere folgenden Artikel:

 • Ratgeber – Sicherer Netzzugang mit VPN-Technologie 
(www.tecchannel.de/2024769)

 • Die besten kostenlosen Android-Apps für Smartphone und Tablets
(www.tecchannel.de/2020642)

http://www.tecchannel.de/2024769
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2.8    Android – Datensicherung in der Praxis
Auf Android-Smartphones und -Tablets befinden sich in aller Regel Daten, die or-
dentlich gesichert werden müssen, insbesondere wenn das Gerät professionell ge-
nutzt wird. Der folgende Beitrag liefert Tipps zum ordentlichen Backup von An-
droid-Geräten und nennt empfehlenswerte Apps.

Meist wird Smartphone- und Tablet-Anwendern erst im Notfall, sprich bei Daten-
verlust, klar, dass auch auf diesen Geräten Datensicherung eine unabdingbare Auf-
gabe ist. Dies gilt natürlich für Anwender, die ihr Smartphone professionell einset-
zen, umso mehr. Ein serienmäßiges Datensicherungsinstrument wie etwa iTunes 
bei Apple existiert für Android in dieser Form nicht. Dass iTunes allerdings in Sa-
chen Benutzerfreundlichkeit und Stabilität nicht zwangsläufig das Maß der Dinge 
ist, darüber lässt sich trefflich diskutieren. Hinsichtlich einer benutzerfreundlichen 
Verwaltungssoftware herrscht auf allen Plattformen noch Handlungsbedarf. Aller-
dings speichert Android wichtige Daten auch in der Cloud bei Google, sodass bei 
Wiederherstellung die wichtigsten Daten wieder auf den Endgeräten landen. Für 
Fotos, Kontakte und Co sollten Sie aber selbst sorgen, wenn Sie sicherstellen wol-
len, dass die Daten auch tatsächlich wiederherstellbar sind.

Für die Sicherung von Android-Smartphones müssen Anwender daher auf andere 
Mittel setzen und teilweise verschiedene Werkzeuge einsetzen. Zwar sichern An-
droid-Handys teils automatisch Daten auf SD-Karte und Google-Konto, wenn Sie 
dieses einrichten. Allerdings funktioniert dieser Vorgang nicht auf allen Endgerä-
ten und bei allen Herstellern. Aus diesem Grund tun Anwender gut daran, auf zu-
sätzliche Anwendungen zu setzen oder sich die Anwendung anzusehen, die der 
Hersteller mit dem Gerät ausliefert. Wir zeigen Ihnen in den folgenden Abschnit-
ten bekannte und gut bewertete Apps, mit denen Sie Android-Geräte sichern kön-
nen. Darunter finden sich sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Apps, deren 
Einsatz sich allerdings durchaus lohnen kann.

2.8.1    Kalender und Kontakte sichern

Die Kontakte und Kalendereinträge auf Ihrem Android-Smartphone sichern Sie 
am effizientesten, wenn Sie eine Synchronisierung mit einem kostenlosen Google-
Account einrichten. Generell sind diese Daten ohnehin auf einem Mail-Server ge-
speichert. Daher sollten Sie E-Mails möglichst immer direkt auf dem Mail-Server 
selbst beziehungsweise dessen Weboberfläche steuern. Der optimale Mail-Anbie-
ter für den Einsatz auf Android-Smartphones ist ohnehin Google Mail, vor allem 
da Sie sowieso ein Google-Konto benötigen. Sie können an Android-Geräten aber 
auch alle anderen Mail-Konten anbinden, die auf Smartphones unterstützt wer-
den, auch Office 365 und Outlook.com.

Achten Sie aber darauf, dass bei einer Synchronisierung die Daten auch im ver-
bundenen Google-Konto gelöscht werden, wenn Sie einen Kontakt löschen. Ist Ihr 
Gerät defekt oder tauschen Sie es aus anderen Gründen aus, reicht eine Synchroni-
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sierung des neuen Telefons mit dem aktuellen Google-Konto, um die Daten wie-
derherzustellen. Um eine Sicherung durchzuführen, können Sie zum Beispiel Ka-
lender und Kontakte mit einem Google-Account synchronisieren und diese Daten 
dann in der Weboberfläche des Google-Accounts exportieren.

Sicherheitshalber: Kontakte lassen sich zur Sicherung in Google-Konten ex- oder importieren.

Um die Daten auf dem Android wiederherzustellen, können Sie dann einfach er-
neut eine Synchronisierung starten und vorher die Daten im Google-Konto wie-
der aus der exportierten *.csv-Datei importieren. Manche Hersteller von Android-
Smartphones stellen selbst entwickelte Sicherungsprogramme zur Verfügung. Sie 
sollten überprüfen, ob bei Ihrem Gerät eine solche Lösung beiliegt, und diese ent-
sprechend einsetzen. Ist das nicht der Fall, müssen Sie auf Software setzen, die ge-
nerell für Android zur Verfügung steht. Es spricht aber auch nichts dagegen, wenn 
Sie weitere Apps zur Sicherung installieren. Achten Sie aber möglichst darauf, nur 
Apps zu verwenden, die auch eine automatische Sicherung ermöglichen, wenn Sie 
Daten sichern wollen, die sich ständig ändern, zum Beispiel Fotos, Favoriten, SMS 
oder Anruflisten.

2.8.2    Vollständige Sicherung mit Root-Rechten

Für die meisten Aufgaben, die tiefer in das System gehen, sind Root-Rechte not-
wendig. Leider spielen diese auch bei der Sicherung von Android-Smartphones 
eine besondere Rolle. Ohne diese Rechte lassen sich Android-Smartphones per App 
nicht effizient vollständig sichern und wiederherstellen. Ab Android 4/5 ist zwar ein 
vollständiges Backup über die ADB (Android Debug Bridge) möglich, dazu muss 
man aber das Android SDK (http://developer.android.com/sdk/) auf dem Compu-
ter installieren. Allerdings wird das auch in der Praxis eher selten verwendet.

http://developer.android.com/sdk/
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SanDisk Memory Zone: Diese empfehlenswerte App kommt zwar ohne Root-Rechte aus, kann dafür 
aber nicht alles sichern.

Das bedeutet: Anwender, die ihr Smartphone vollständig per App sichern wollen, 
müssen den eher unbequemen Weg gehen und ihr Smartphone rooten. Die An-
wendungen für Android basieren vor allem auf Java. Der normale Anwender des 
Handys hat keine weitreichenden Rechte, sondern nur der Benutzer Root. Dieser ist 
der Administrator des Geräts. Anwender können sich aber selbst sehr leicht diese 
Root-Rechte zuweisen (rooten). Hierzu gibt es zahlreiche Anleitungen im Internet.

Nach einem solchen Vorgang arbeiten Sie dann nicht mit den normalen Benutzer-
rechten, die deutlich eingeschränkt sind, sondern im Kontext eines Super-Users. In 
diesem Fall haben Sie und die Anwendungen, die Sie installieren, vollständige 
Rechte in Android, was aber auch die Sicherheit deutlich eingrenzt. Mit Root-Zu-
griff haben Sie die Möglichkeit, ein angepasstes Android auf Ihrem Endgerät zu 
installieren, was Ihnen umfassende Rechte gibt. Mit Root-Rechten können Sie 
auch Systemprogramme austauschen, Apps auf der SD-Karte installieren, Themes 
installieren und Anwendungen nutzen, die Root-Rechte benötigen, zum Beispiel 
einige Netzwerkprogramme und Datensicherungs-Tools.

2.8.3    Sichern per App mit Root-Rechten –  
Titanium Backup und MyBackup

Wer seine kompletten Einstellungen und auch Daten effizient sichern und dabei 
nur auf ein einzelnes Programm setzen will, kommt um Root-Rechte nicht herum.

Eine der beliebtesten Anwendungen zur Sicherung von gerooteten Android-Gerä-
ten ist Titanium Backup Root (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keramidas.TitaniumBackup
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keramidas.TitaniumBackup). Die Anwendung steht kostenlos in Google Play zur 
Verfügung und kann Daten sowie Apps auf dem Endgerät sichern und wiederher-
stellen. Um effizient Android zu sichern, kommen Sie um diese App nicht herum, 
müssen aber vorher das Telefon rooten. Wer sein Android ohnehin schon gerootet 
hat, findet mit der App die derzeit beste Sicherungslösung. Ohne Root-Rechte 
kann die Anwendung nicht starten.

MyBackup: Die komplette Sicherung des 
Telefons erfordert Root-Rechte.

Eine weitere bekannte Sicherungssoftware, die Root-Rechte benötigt, ist MyBack-
up (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rerware.android.MyBack-
up). Auch sie kann Android-Handys optimal sichern. MyBackup und Titanium 
Backup haben einen ähnlichen Funktionsumfang. Welche der Anwendungen für 
Sie am besten geeignet ist, müssen Sie selbst ausprobieren, denn nicht alle Anwen-
dungen laufen auf allen Endgeräten gleich stabil. Tendenziell ist allerdings Titani-
um Backup Root die bessere Wahl.

2.8.4    Ohne Root: SMS per App sichern

Wie bei der Sicherung von Kalender und Kontakten haben Sie aber auch die Mög-
lichkeit, die anderen Daten des Telefons, wie zum Beispiel SMS, zu sichern. Leider 
müssen Sie hierzu verschiedene Werkzeuge verwenden und mehrere Schritte 
durchführen, um das Telefon zu sichern.

Mit der kostenlosen App SMS Backup & Restore (https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.riteshsahu.SMSBackupRestore) können Sie SMS sichern und 
wiederherstellen. Laden Sie sich die kostenlose App aus Google Play und installie-
ren Sie diese auf dem Android-Gerät. Anschließend können Sie mit der Anwen-
dung die SMS-Nachrichten auf dem Smartphone auf der SD-Karte sichern. Achten 
Sie aber darauf, dass Sie auch die SD-Karte sichern müssen. Denn ist das ganze 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keramidas.TitaniumBackup
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rerware.android.MyBackup
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rerware.android.MyBackup
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.riteshsahu.SMSBackupRestore
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.riteshsahu.SMSBackupRestore
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Handy weg oder auch die SD-Karte defekt, bringt Ihnen die Sicherung auf der Kar-
te auch nichts mehr. Der Vorteil der Software ist, dass Sie die SMS-Nachrichten auf 
jedem anderen Android-Handy wiederherstellen können. Zur Sicherung oder 
Wiederherstellung wählen Sie einfach die entsprechende Schaltfläche aus. An-
schließend geben Sie einen Namen für die Sicherung ein. Das Tool sichert die SMS 
in einer XML-Datei. Sie haben über SMS Backup & Restore auch die Möglichkeit, 
den Inhalt der Datensicherungen anzusehen und diese wiederherzustellen.

SMS Backup & Restore: Mit der App 
lassen sich Kurznachrichten sichern.

Die App kann mit der Erweiterung SMS Backup & Restore Add-On (https://play.
google.com/store/apps/details?id=com.riteshsahu.SMSBackupRestoreNetwork 
Addon) ergänzt werden. Damit sind Uploads zu Dropbox und Google Drive mög-
lich. Außerdem informiert das Add-On nach einem Backup per E-Mail.

In Google Play können Sie auch SMS Backup + (https://market.android.com/
details?id=com.zegoggles.smssync) herunterladen. Diese Anwendung ist ebenfalls 
kostenlos und ermöglicht die automatische Datensicherung von SMS-Nachrich-
ten. Allerdings funktioniert die App nicht mit Android 5. Die Anwendung kann 
die Anruflisten sichern und auf anderen Android-Handys wiederherstellen. Dazu 
nutzt SMS Backup + ebenfalls die Synchronisierung mit einem Google-Mail-Kon-
to. Haben Sie das gleiche Konto auf einem anderen Android-Gerät verbunden, 
können Sie die Daten zurücksichern. Allerdings sind hier die Benutzererfahrungen 
nicht gerade positiv. Aus diesem Grund sollten Sie vorher testen, ob die Wieder-
herstellung bei Ihnen auch optimal funktioniert. Sie müssen zur Sicherung erst 
einen Google-Mail-Account hinterlegen – dies empfiehlt sich bei der vollstän-
digen Nutzung eines Android-Smartphones aber ohnehin. Eine weitere Möglich-
keit, SMS-Nachrichten zu sichern, ist android-sms (https://code.google.com/p/
android-sms). Im Gegensatz zu SMS Backup & Restore speichert android-sms sei-
ne Daten nicht auf dem Smartphone, sondern lädt sie in einen Google-E-Mail-
Account. Die Software kann aber nur Daten sichern, keine wiederherstellen.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.riteshsahu.SMSBackupRestoreNetworkAddon
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.riteshsahu.SMSBackupRestoreNetworkAddon
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.riteshsahu.SMSBackupRestoreNetworkAddon
https://market.android.com/details?id=com.zegoggles.smssync
https://market.android.com/details?id=com.zegoggles.smssync
https://code.google.com/p/android-sms
https://code.google.com/p/android-sms
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2.8.5    Ohne Root: Anruflisten und Favoriten sichern  
mit Call Logs Backup & Restore

Um Ihre Anruflisten mit dazugehörigen Nummern zu sichern, können Sie, neben 
dem erwähnten SMS Backup +, die Anwendung Call Logs Backup & Restore 
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.riteshsahu.CallLogBackup 
Restore) einsetzen. Die Software speichert die Daten ebenfalls in einer XML-Datei 
und ermöglicht die automatische Sicherung. Sie können diese Daten mit jedem 
XML-Reader oder auch mit einem Browser öffnen und den Inhalt lesen.

CallTrack: Anrufe lassen sich mit der 
Anwendung ordentlich protokollieren.

Interessant in diesem Bereich ist zudem die kostenlose Anwendung CallTrack 
(https://play.google.com/store/apps/details?id=app.calltrack). Haben Sie auf dem 
Android-Handy auch eine Synchronisierung mit dem Google-Kalender eingerich-
tet, können Sie mit der Anwendung Telefonlisten in Ihrem Kalender synchronisie-
ren lassen. Die Anwendung wird aber nicht mehr weiterentwickelt und sollte mög-
lichst nicht mit Android 5 eingesetzt werden. Sobald Sie einen Anruf getätigt, ent-
gegengenommen oder verpasst haben, erstellt CallTrack einen Kalendereintrag 
mit Namen, Nummer und Dauer des Anrufs. Auf diese Weise haben Sie eine opti-
male Übersicht über Ihre Anrufe. Setzen Sie keinen Google-Kalender ein, kann die 
Anwendung diese Daten auch auf dem lokalen Kalender speichern. In diesem Fall 
verfügen Sie aber über keine Datensicherung, sondern nur über eine Protokollie-
rung der Anrufe.

Wer sein Android-Gerät zum Surfen benutzt, sollte auch die Favoriten auf dem 
Gerät sichern. Dazu gibt es zum Beispiel die kostenlose App Bookmark Sort 
& Backup (https://market.android.com/details?id=com.happydroid.bookmarks). 
Sie kann die Favoriten sichern und auch wiederherstellen. Verwaltung und Sortie-

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.riteshsahu.CallLogBackupRestore
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.riteshsahu.CallLogBackupRestore
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.calltrack
https://market.android.com/details?id=com.happydroid.bookmarks
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rung übernimmt die Anwendung gleichfalls. Allerdings wird auch diese App nicht 
weiterentwickelt und sollte mit Vorsicht eingesetzt werden. Die App kann zwar 
keine anderen Daten sichern, aber wer sein Android-Handy wechselt oder die Fa-
voriten zwischen PC und Android synchronisieren will, ist mit Bookmark Sort & 
Backup gut beraten.

2.8.6    Ohne Root: Anwendungen und  
Verzeichnisse per App sichern

Android bietet serienmäßig keine effiziente Möglichkeit, Anwendungen optimal 
zu sichern. Nur Anwendungen, die auf dem Android-Endgerät über Google Play 
installiert wurden, erlauben ein automatisches Update.

Ordnungshalber: Mit dem Astro Datei-
Manager lassen sich Ordner sichern.

Wollen Sie dennoch die lokal installierten Anwendungen sichern, bietet sich zum 
Beispiel die Anwendung Astro File Manager with Clouds (https://play.google.
com/store/apps/details?id=com.metago.astro) an. Diese laden Sie ebenfalls über 
Google Play herunter. Die App gibt es als kostenlose Version mit Werbung. Wer 
sich daran stört, kann den Key zu Astro Dateiman Pro (https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.metago.astro.pro) für 3,99 Euro kaufen.

Der Dateimanager ermöglicht die Verwaltung und Sicherung von Ordnern auf 
dem Android-Gerät und die Sicherung auf der SD-Karte. Über den Dateimanager 
sichern Sie zusätzlich alle anderen Daten auf dem Gerät. Wer wichtige Doku-
mente, Fotos oder andere Dateien auf dem Android sichern will, ist mit der ko-
stenpflichtigen Version gut beraten. Ein weiterer beliebter Dateimanager ist der 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.metago.astro
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.metago.astro
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.metago.astro.pro
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.metago.astro.pro
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kostenlose Discoverer (Linda Manager) (https://market.android.com/details?id=
com.lindaandny.lindamanager). Auch er kann auf Daten des Telefons zugreifen 
und diese sichern.

Im Zugriff: Mit dem Linda Manager kann 
man auf Daten zugreifen und diese sichern.

Eine weitere App für die Verwaltung von Ordnern ist OI File Manager (https://play.
google.com/store/apps/details?id=org.openintents.filemanager). Auch diese App 
steht kostenlos in Google Play zur Verfügung. Mit der App können Sie Daten auf 
der SD-Karte und dem Telefonspeicher sichern. Die Sicherung von Apps beherrscht 
die Anwendung gleichfalls, ebenso das Packen und Entpacken von Archiven.

Transporthilfe: Sichern der Liste von 
installierten Apps auf Android.

Zur Sicherung des kompletten Telefons eignet sich die App SanDisk Memory Zone 
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sandisk.mz) des bekannten 
Speicherkartenherstellers. Das Tool steht ebenfalls kostenlos in Google Play zur 
Verfügung, eine Speicherkarte von SanDisk wird nicht zwingend benötigt. Im Ge-
gensatz zu anderen Anwendungen braucht diese App keine Root-Rechte, kann da-

https://market.android.com/details?id=com.lindaandny.lindamanager
https://market.android.com/details?id=com.lindaandny.lindamanager
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.openintents.filemanager
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.openintents.filemanager
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sandisk.mz
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für aber nicht alles sichern. Die Daten sichert SanDisk Memory Zone auf SD-Kar-
te oder Online-Diensten wie SkyDrive, Google Drive, Dropbox, Box, Google Docs, 
Picasa und SugarSync.

Wer nur eine Liste seiner Anwendungen mit einer Verknüpfung zu Google Play si-
chern will, kann die kostenlose App Zemna AppList Backup (https://play.google.
com/store/apps/details?id=net.zemna.android.applistbackup) einsetzen. Auf einem 
neuen Android-Handy können Sie auf diese Weise die vorher installierten Anwen-
dungen leicht über Google Play erneut installieren.

Um Ihre Apps zu sichern, können Sie auch die Anwendung AppMonster (https://
play.google.com/store/apps/details?id=de.android_telefonie.appmanager) testen. 
Auch sie steht kostenlos zur Verfügung und ermöglicht die leichte und schnelle Si-
cherung der installierten Anwendungen. Allerdings kann das Tool keine weiteren 
Daten sichern.

2.8.7    Fazit

Wer eine Datensicherung seines Android-Smartphones durchführen will, sollte 
sich vorher darüber im Klaren sein, welche Daten er gesichert haben will. Eine uni-
versale Lösung ist ab Android 4 ohne Root-Rechte nur mit dem Android-SDK 
möglich. Per App können Sie entweder Sicherungen auf der internen SD-Karte 
vornehmen oder mit einem Google-Konto synchronisieren. Außerdem müssen 
Sie darauf achten, ob die Anwendung auch automatisch Daten sichern kann und 
welche Daten die einzelnen Tools überhaupt sichern.

In der Regel benötigen Sie zur Sicherung mehrere Tools, zumindest wenn Sie das 
Gerät nicht rooten wollen. Ein manuelles Backup birgt die Gefahr, dass Anwender 
dies vergessen oder gerade die Daten nicht gesichert sind, die bei einem Datenver-
lust notwendig sind. Wer alle Daten auf dem Android schnell und einfach sichern 
will, muss das Gerät rooten und eine Anwendung einsetzen, die über diese gero-
oteten Rechte das komplette Endgerät sichert.

Ein weiteres Problem bei Datensicherungsanwendungen für Android ist die Viel-
zahl der verfügbaren Geräte und Hersteller. Nicht alle Anwendungen laufen auf 
allen Geräten problemlos, und auch wenn der erste Eindruck positiv ist, ist nicht 
sicher, dass die Sicherungs-App auch optimal in allen Bereichen funktioniert. Hier 
offenbaren sich erfahrungsgemäß oft bei der Wiederherstellung Schwächen. Aus 
diesem Grund sollten Sie nicht nur die Sicherung testen, sondern auch ausgiebig 
die Wiederherstellung. Anwendern ist zu raten, in jedem Fall das mitgelieferte Si-
cherungsprogramm des Android einzusetzen und bei Drittherstellerprodukten 
ausführlich zu testen. 

Thomas Joos

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.zemna.android.applistbackup
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.zemna.android.applistbackup
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.android_telefonie.appmanager
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.android_telefonie.appmanager
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2.9    Geheime Tipps und Tasten- 
kombinationen für Android

Anwender, die auf Android setzen, kommen in den Genuss zahlreicher versteckter 
Möglichkeiten, die anderen Systemen wie Apples iOS oder Windows Phone fehlen. 
Nachfolgend haben wir zahlreiche Zeichencodes und Tipps für Sie zusammenge-
fasst. Bei vielen der folgenden Tricks handelt es sich um GSM-USSD-Codes (Un-
structured Supplementary Service Data). Dies sind Service- und Steuerbefehle im 
GSM-Netzwerk. Sie funktionieren daher in den meisten Fällen auch auf anderen 
Smartphone-Systemen. Andere Codes sind wiederum abhängig vom Vertragsan-
bieter, Smartphone oder von der Android-Version, die Sie auf dem Gerät einset-
zen. Testen Sie die Funktion einfach bei Ihrem Telefon. Passiert nichts, dann wis-
sen Sie, dass diese nicht funktioniert.

2.9.1    Zeichencodes im Telefon eingeben

Leider funktionieren nicht alle Tricks auf allen Smartphones. Denn viele Kombi-
nationen gehören nicht zu Android, sondern werden von den Smartphone-Her-
stellern nachträglich integriert oder sind netzabhängig. Die Zeichen, die Sie im 
Zahlenfeld des Telefons eingeben, funktionieren dafür auch ohne SIM-Karte.

Wenn bei der Eingabe eines Codes nichts passiert, dann ist Ihr Telefon nicht mit 
der Funktion kompatibel. Wird der Befehl nicht ausgelöst, zum Beispiel beim Ak-
tivieren oder Deaktivieren der Rufweiterleitung, müssen Sie ab und zu noch das 
Telefonsymbol antippen, um den Anruf zu starten. Passiert auch dann nichts, lässt 
sich die Kombination mit Ihrem Telefon oder in Ihrem Netz leider nicht nutzen.

Zeichencodes: Über das Tastenfeld errei-
chen Sie die erweiterten Funktionen von 
Android, auch in Android 5 Lollipop.

Viele der geheimen Tricks erreichen Sie entweder über das Tastenfeld der Telefon-
App oder indem Sie Tastenkombinationen der verschiedenen Tasten von Android-
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Smartphones nutzen. Über die Telefontasten erreichen Sie zum Beispiel Test- und 
Kalibrierungsprogramme, die in der Oberfläche nicht zu finden sind. Sinnvoll sind 
diese bei Defekten oder wenn Sie ein gebrauchtes Telefon kaufen. Denn mit diesen 
Informationen sehen Sie auf einen Blick alle wichtigen Daten und ob das Telefon 
auch noch funktioniert.

Einer der wichtigsten Tipps beim Einsatz von Smartphones ist sicherlich, wie Sie 
Screenshots des Bildschirms erstellen. In aktuellen Android-Versionen klicken Sie 
dazu einige Sekunden gleichzeitig auf den Power-Button und die Leise-Taste. Die 
Bilder werden im Ordner Pictures\Screenshots auf dem Smartphone gespeichert.

Wollen Sie die IMEI-Nummer anzeigen, geben Sie im Tastenfeld des Telefons die 
Zeichen *#06# ein. Auch von diesen Daten können Sie einen Screenshot machen. 
Haben Sie im Telefon die Sicherung der Fotos in der Cloud aktiviert, ist die IMEI-
Nummer immer zur Hand, wenn Ihr Gerät verloren geht oder gestohlen wurde. 
Diese Zeichenfolge funktioniert Smartphone-/netzübergreifend.

IMEI-Nummer: Wollen Sie die IMEI-Num-
mer anzeigen, geben Sie im Tastenfeld des 
Telefons die Zeichen *#06# ein.

Wollen Sie beim Telefonieren nicht Ihre Telefonnummer übertragen, können Sie 
das mit den Zeichen #31# deaktivieren. Dazu geben Sie die Zeichenfolge direkt vor 
der Telefonnummer ein. Bei diesem Anruf wird Ihre Nummer nicht übertragen. 
Bei allen weiteren Anrufen, wird natürlich die Nummer wieder übertragen. Wenn 
Sie auf Ihrem Telefon die Rufnummernübertragung generell deaktiviert haben 
und sie für einen einzelnen Anruf aktivieren wollen, verwenden Sie die Zeichen-
folge *31#<Rufnummer>.

Wenn Sie ein Prepaid-Handy verwenden, können Sie in vielen Modellen und An-
droid-Versionen das Guthaben durch die Eingabe von *100# abfragen. Auch bei 
dieser Zeichenfolge müssen Sie den Anruf starten, um eine Information zu erhal-
ten. Funktioniert die Zeichenfolge bei Ihnen nicht, verwenden Sie *101#. Ihre 
Mailbox erreichen Sie übrigens am schnellsten, wenn Sie die Taste 1 im Telefonme-
nü gedrückt halten.
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Im Netzwerk der Telekom können Sie Ihre eigene Telefonnummer mit dem Code 
*135# abfragen. Auch hier müssen Sie wieder das Hörersymbol anklicken. Ob Sie 
sich im Home-Bereich des Telefonanschlusses befinden, können Sie mit *130# an-
zeigen lassen; den Status sehen Sie mit *130*0#.

2.9.2    Android-Telefon umfassend testen

Geben Sie im Tastenfeld des Telefons die Zeichenfolge *#*#4636#*#* ein, öffnet 
sich das erweiterte Einstellungsmenü des Smartphones.

Über Telefoninformationen lassen Sie alle wichtigen Informationen zu der Telefon-
funktion anzeigen. Hier stehen auch einige Konfigurationsmöglichkeiten zur Ver-
fügung, auf die wir nachfolgend eingehen.

Test durchführen: Wenn Sie in den erwei-
terten Telefoninformationen auf die Taste 
Pingtest ausführen klicken, versucht das 
Smartphone über die Datenleitung des 
Telefons, das Internet zu erreichen, und 
zeigt zahlreiche Informationen an.

Klicken Sie in den erweiterten Telefoninformationen auf die Taste Pingtest ausfüh-
ren, versucht das Smartphone über die Datenleitung des Telefons, das Internet zu 
erreichen, und zeigt zahlreiche Informationen an. Zunächst sehen Sie im oberen 
Bereich die IMEI sowie den Netzbetreiber. Wenn verfügbar, sehen Sie auf diesem 
Weg auch die Telefonnummer.

Außerdem ist die IP-Adresse des Gerätes zu erkennen, die erfolgreiche Datenver-
bindung zu Google und die Signalstärke. Sie sehen, ob sich das Geräte im Roa-
ming-Modus befindet, ob GSM aktiv ist, den Netzwerktyp, ob Nachrichten vorlie-
gen, ob die Rufumleitung aktiv ist und vieles mehr.

Um die Rufumleitung einzuschalten, können Sie auch das Tastenfeld des Telefons 
nutzen. Dazu geben Sie *004# ein und starten den Anruf. Um die Rufweiterleitung 
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wieder auszuschalten, geben Sie #004# ein und betätigen den Anruf. Auch hier er-
halten Sie eine Information über den Status.

Die Umleitungsdaten müssen aber vorher im Telefon konfiguriert sein. Dazu star-
ten Sie die Telefon-App und rufen über die drei Punkte oben rechts die Einstel-
lungen auf. Hier finden Sie den Menüpunkt Anrufeinstellungen, mit dem Sie auch 
die Rufweiterleitung konfigurieren.

Im unteren Bereich der erweiterten Einstellungen stehen zahlreiche Tasten zur 
Verfügung, mit denen Sie Einstellungen ändern können. Aber Achtung: Hier 
sollten nur erfahrene Anwender Einstellungen ändern, denn Sie könnten das Gerät 
mit den Funktionen irreparabel beschädigen.

Stromversorgung: In den erweiterten 
Informationen zum Smartphone können 
Sie auch den Akku des Gerätes testen.

Klicken Sie auf Akkuinformationen, sehen Sie die Akkuladung in Prozent, ob der 
Akku in Ordnung ist oder defekt ist, wie die Akku-Spannung und die -Temperatur 
ist, die Akku-Technologie und wie lange das Gerät bereits über den Akku läuft, 
also nicht mehr geladen wird. Allein diese Informationen sind Gold wert, wenn Sie 
ein gebrauchtes Android-Gerät erwerben wollen.

Über die WiFi-Informationen in den erweiterten Einstellungen können Sie die An-
bindung von Android an WLANs testen. Das ist bei der Anbindung an Hotspots 
durchaus praktisch. Das Untermenü Wi-Fi-Status zeigt an, ob das WLAN aktiviert 
ist, mit welchem WLAN Sie verbunden sind und vieles mehr. Außerdem können 
Sie hier die Internetverbindung testen, sehen den Sendekanal und weitere Infor-
mationen zum WLAN. Auch die Verschlüsselung ist an dieser Stelle zu sehen, 
ebenso die Verwendung von DHCP oder statischer IP-Adressen.

Für Netzwerk-Profis ist der Bereich Wi-Fi config interessant. Hier sind umfassende 
Informationen zu den Netzwerkeinstellungen von Android-Geräten zu finden.
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Noch mehr Informationen und Einstellungen erreichen Sie über Wi-Fi Api. Die 
Einstellungen funktionieren aber nicht immer zuverlässig. Das hängt auch von der 
eingesetzten Android-Version ab.

2.9.3    Weitere Tipps zum Telefonieren und Co.

Wenn das Telefon klingelt, können Sie durch Betätigen einer der beiden Lautstär-
ketasten das Telefon lautlos stellen. Bei diesem Vorgang wird der Anrufer nicht 
weggedrückt, und Sie können den Anruf auch jederzeit entgegennehmen. Durch 
das Drücken der Tasten werden lediglich das Anrufsignal und das Vibrieren blo-
ckiert. Neben den bereits erwähnten Codes für das Tastenfeld gibt es weitere Mög-
lichkeiten, Smartphones über die Telefontastatur zu steuern. Auch hier sollten Sie 
vorsichtig vorgehen. Nicht alle Codes funktionieren mit allen Android-Versionen 
und Smartphones aller Hersteller. Testen Sie es einfach. Mit der Zeichenfolge 
*#21# führen Sie eine Statusabfrage der Rufweiterleitung durch, *#30# zeigt den 
Status der Nummernanzeige bei eingehenden Anrufen an.

Schutzmaßnahme: Mit der App 
NoTelURL wehren Sie Angreifer aus  
dem Internet ab, die Codes auf Ihrem 
Smartphone ausführen wollen.

Samsung-Galaxy-Geräte öffnen mit *#0*# ein spezielles Menü und führen mit 
*#7353# einen Schnelltest für verschiedene Komponenten des Gerätes durch. 
*#*#1575#*#* startet einen GPS-Test, *#*#0283#*#* führt einen Audiotest für 
Lautsprecher und Mikrofon durch. *#3282*727336*# zeigt Ihnen die Anzahl aller 
Anrufe und Daten zum Speicherplatz an.
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Wollen Sie während eines Telefonats durch Anklopfen benachrichtigt werden, 
wenn ein weiterer Anruf eingeht, müssen Sie die Anklopfen-Funktion aktivieren. 
Dazu können Sie im Tastenfeld des Telefons einfach *43# eingeben und den Anruf 
starten. Nach einigen Sekunden erhalten Sie die Information, dass Anklopfen jetzt 
aktiviert ist. Um die Funktion wieder zu deaktivieren, gehen Sie genauso vor, ver-
wenden aber den Code #43#. Den Status der Funktion fragen Sie mit *#43# ab, 
ohne Einstellungen zu ändern.

2.9.4    Viren und Angreifer abwehren

Wenn Sie mit dem Smartphone im Internet surfen, kann es aber auch passieren, 
dass Angreifer oder Internetseiten den Code bei Ihrem Telefon ohne Ihr Zutun 
eingeben. Da dadurch auch Defekte am Gerät entstehen können und wichtige Ein-
stellungen geändert werden, sollten Sie sich die App NoTelURL (https://play.
google.com/store/apps/details?id=com.voss.notelurl) auf Ihrem Smartphone in-
stallieren. Diese App blockiert die Ausführung derartiger Codes über das Internet 
und informiert Sie darüber. Eine weitere App in diesem Bereich ist TelStop 
(https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mulliner.telstop). Diese erlaubt 
die Ausführung, Sie müssen sie aber vorher bestätigen

Thomas Joos

Lesen Sie passend zum Thema auch unsere folgenden Artikel:

 • Android-Praxis: VPN einrichten und nutzen
(www.tecchannel.de/2033962)

 • Android-Praxis: Apps und Tipps für Admins
(www.tecchannel.de/2034620)

 • Android-Praxis: Kalender richtig synchronisieren
(www.tecchannel.de/2034375)

 • Die besten kostenlosen Android-Apps für Smartphone und Tablets
(www.tecchannel.de/2020642)

 • Samsung KNOX – Sicherheit für Android
(www.tecchannel.de/2051151)

 • Nützliche App-Grundausstattung für Android-Smartphones
(www.tecchannel.de/2032538)

 • Die besten Android-Apps fürs mobile Büro
(www.tecchannel.de/2040832)

 • Android – Datensicherung in der Praxis
(www.tecchannel.de/2034104)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.voss.notelurl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.voss.notelurl
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mulliner.telstop
http://www.tecchannel.de/2034620
http://www.tecchannel.de/2032538
http://www.tecchannel.de/2040832
http://www.tecchannel.de/2034104
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3    Mehr Sicherheit für  
Smartphones und Tablets

Die regelmäßige Nutzung in öffentlichen Umgebungen, die hohe Verlust- und 
Diebstahlgefahr sowie die häufige Datenübertragung auf nicht hinreichend ge-
schützten Kommunikationswegen machen Smartphones und Tablets für Unter-
nehmen zur Sicherheitsbedrohung. Umso wichtiger ist es, sowohl die verwendeten 
Geräte selbst als auch ihre Einbindung in die Infrastruktur durch geeignete tech-
nische Maßnahmen und eine effektive Policy abzusichern.

3.1    Wie sichere ich mobile Endgeräte  
im Unternehmen ab?

Smartphones und Tablets erfreuen sich als mobile Endgeräte steigender Beliebt-
heit. Bei der Nutzung dieser mobilen Kommunikationstechniken kommen immer 
mehr Informations- und Kommunikationsdienste im privaten und im beruflichen 
Umfeld zum Einsatz. Mit dieser FAQ-Liste soll die Aufmerksamkeit erzeugt wer-
den, die erforderlich ist, um den gängigen Schwachstellen und Bedrohungen be-
gegnen zu können.

3.1.1    Was ist bei der Auswahl einer mobilen  
Geräteplattform zu beachten?

Bei der Auswahl einer mobile Plattform müssen neben funktionalen Anforde-
rungen auch die Anforderungen an die Sicherheit der Geräte und der auf ihm be-
findlichen Daten in Betracht gezogen werden. Die vom Gerätehersteller ermögli-
chten Update-Strategien sind ebenfalls nicht zu vernachlässigen. Die Geräte 
müssen durch regelmäßige und automatisierbare Updates versorgt werden kön-
nen. Sollte eine Plattform dies nicht anbieten, riskieren Unternehmen, auf eventu-
elle Sicherheitsbedrohungen nicht zeitnah reagieren zu können.

3.1.2    Was ist bei der Nutzung von kostenfreien  
Diensten zu beachten?

Bei der Nutzung kostenfreier Dienste ist neben den Serives oder Anwendungen 
selbst auch auf die Vertrauenswürdigkeit des Herstellers zu achten. Gerade kosten-
lose Dienstangebote können das Risiko mit sich bringen, dass nicht der Dienst, 
sondern die Daten des Anwenders der eigentliche Preis des Produktes sind.
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Was Unternehmen 
erwarten: Einer Studie 
von IDC Deutschland 
zufolge erwarten sich 
deutsche Unterneh-
men vom Einsatz von 
Mobilsystemen hand-
feste wirtschaftliche 
Vorteile. Eine höhere 
Zufriedenheit von 
Mitarbeitern spielt eine 
untergeordnete Rolle. 
(Quelle: IDC)

3.1.3    Welche Faktoren bestimmen die Sicherheit  
einer mobilen Plattform?

Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob eine Plattform kompromittiert werden kann 
beziehungsweise wurde (Jailbreak, Root). In einem solchen Fall greifen die Sicher-
heitsmechanismen der Hersteller nicht mehr. Abseits dieser Grundsatzfrage gibt es 
jedoch weitere Faktoren. Die Architektur einer mobilen Plattform ist ebenfalls für 
eine Sicherheitsbewertung wichtig. Bietet beispielsweise die Entwicklungssprache 
der Plattform einem Angreifer die Möglichkeit, direkten Zugriff auf den Quell-
code von Applikationen zu bekommen zum Beispiel Android allgemein oder Win-
dows Phone bei inhouse-Apps), ist dies entsprechend anders zu bewerten als eine 
Plattform, bei der höchstens auf Assembler Code und Methodennamen etwa iOS) 
zugegriffen werden kann. Weiter muss sich das Gerät in die bestehenden Ökosy-
steme des Anwenders beziehungsweise des Unternehmens einbinden lassen, ohne 
dass große Änderungen nötig sind. Jedes notwendige Zusatzprodukt kann poten-
ziell ein zusätzliches Risiko darstellen. Im professionellen Umfeld muss zuneh-
mend eine Trennung zwischen privaten und öffentlichen Vertrauensbereichen si-
chergestellt werden. Dabei ist es egal, ob es sich um ein eigenes Endgerät (ByoD – Bring 
your own Device) oder ein von der Firma bereitgestelltes und zur privaten Nut-
zung freigegebenes (CyoD – Chose your own Device) Endgerät handelt. Hier bie-
ten sich Dual Persona Systeme (etwa BlackBerry, Android 5) oder Architekturen 
zur Trennung auf App Ebene (zum Beispiel iOS) an.
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3.1.4    Welche Gefahren bestehen bei  
kompromittierten Endgeräten?

Grundsätzlich muss davon ausgegangen werden, dass Apps auf einem unkompro-
mittierten Endgerät betrieben werden. Vollziehen Sie einen Jailbreak (iOS, Win-
dows Phone) oder ein Rooting (Android), kann die Sicherheit einer Appbezie-
hungsweise der darin abgelegten Daten nur mit erhöhtem Aufwand durch den 
Entwickler in gewissen Grenzen sichergestellt werden.

Mit einer solchen Kompromittierung werden Sicherheitsmechanismen außer 
Kraft gesetzt, die verhindern, dass nicht autorisierte Software/Anwendungen in-
stalliert und genutzt werden können. Im Grunde kann man sich den Vorgang der 
Kompromittierung so vorstellen, als würden Sie als Administrator Zugriff auf jeg-
liche Datei bekommen und die etablierten Schreibschutzeinstellungen aller Ord-
ner aufheben. Entwickler müssen sich hier einer großen Herausforderung stellen, 
um den daraus resultierenden Gefahren trotzdem gerecht zu werden. Dies ist bei 
einer Vielzahl der verfügbaren Apps nicht gegeben.

3.1.5    Welchen Schutz bieten Zertifikate?

Im mobilen Umfeld wird viel mit Zertifikaten gearbeitet. Vertrauen Sie hier nicht 
blind auf ein Zertifikat, egal von wem dieses ausgestellt ist. Nicht jedes Zertifikat 
prüft wirklich den Ernstfall, sondern behandelt unter Umständen nur sehr rudi-
mentär die Einhaltung von Vorgaben im Umgang mit Daten. Schauen Sie sich die 
Zertifikate genau an, bevor Sie ihnen vertrauen.

3.1.6    Worauf ist bei Installation, Gebrauch und  
Aktualisierung von Apps zu achten?

Applikationen auf mobilen Endgeräten sowie die zugehörige Software auf einem 
klassischen PC müssen auf dem neuesten Stand gehalten werden. Nur dadurch 
können entsprechende Sicherheitsprobleme von den jeweiligen Softwareherstel-
lern behoben werden. Stark fragmentierte Plattformen (wie Android) erschweren 
dies dem Anwender. Neben dem Hersteller des Basissystems und des Endgerätes 
selbst liefern hier auch diverse Provider Funktionen aus. Verwenden Sie hier nur 
Apps aus bekannten Quellen. Sofern die Plattform dies erlaubt, setzen Sie einen Vi-
renscanner oder ein sonstiges Prüfverfahren ein, um die Sicherheit und Validität ei-
ner App sicherzustellen Die Sicherheit einer App selbst hängt von der Art und Weise 
ab, wie Entwickler die gebotenen Sicherheitmechanismen in Form von APIs und 
Konfigurationen nutzen. Einige Plattformen haben nicht nur ein umfangreiches 
Potenzial an Möglichkeiten (iOS), sondern bieten auch Entwicklern regelmäßige 
Unterweisungen (etwa Apple auf der WWDC) und Handlungsempfehlungen an.
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Private Apps: Laut einer Untersuchung von Citrix von 2013 nutzen an die 19 Prozent der Arbeitneh-
mer auf Mobilsystemen, die sie auch für berufliche Zwecke einsetzen, private Apps. Dies kann Sicher-
heitsrisiken mit sich bringen. (Quelle: Citrix)

3.1.7    Wie schütze ich meine Daten auf dem  
mobilen Endgerät?

Durch Verschlüsselungsmechanismen und entsprechende Absicherung des Geräte-
zugangs per PIN, Kennwort oder biometrischen Faktor können die Speicherinhalte 
des mobilen Endgerätes vor unberechtigten Einblicken geschützt werden. So wird 
vermieden, dass die Daten auch bei Verlust des Gerätes gelesen werden. Gerade mit 
Blick auf die aktuellen Zwangsverschüsselungen ohne Backdoor für die Geheim-
dienste (Android 5, iOS 8) stellt dies einen entscheidenden Schutzfaktor dar.

3.1.8    Wie schütze ich meine Daten vor Manipulation  
und Datenabfluss durch Software?

Grundsätzlich gilt: Setzen Sie nur vertrauliche Software ein. Der Abgriff von Daten 
ist bei den meisten Systemen zwar grundsätzlich durch die Sandbox-Technik ge-
schützt, jedoch haben viele Systeme Schwachstellen bei im Hintergrund laufenden 
„Datenstaubsaugern“. So ist etwa die Zwischenablage, das Telefonbuch, das Telefo-
nieverhalten oder der Browser-Cache nicht automatisch stark geschützt und er-
laubt es so einem Angreifer, auf Daten zuzugreifen. Auch wenn keine „Datenstaub-
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sauger“ auf dem Endgerät installiert sind, sollte der Benutzer kontinuierlich 
prüfen, wie es um den Datenschutz der eingesetzten Apps bestellt ist. Je nach Be-
triebssystem und App kann man dabei den Zugriff auf datenschutzrelevante The-
men wie Geoposition, Kontakte oder Gesundheitsdaten mehr oder weniger granu-
lar steuern. Gut ist dies etwa bei der BlackBerry-Plattform gelöst, bei Android und 
iOS ist ein echtes „Steuern“ der Zugriffsrechte häufig erst nach dem Rooten des 
Geräts möglich – was dann wieder andere Probleme hervorruft.

Strikte Regeln: PAC zufolge bestehen vor allem deutsche Unternehmen auf strikten Regeln bei der 
Nutzung mobiler Geräte und dem Umgang mit entsprechenden Daten. (Quelle: PAC)

3.1.9    Wie sichere ich die drahtlose Kommunikation  
im Internet ab?

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass der Benutzer der Kommunikationsstrecke 
zum Access Point (Übergang von drahtloser zu kabelgebundener Kommunikati-
on) sowie dem ab dort stattfindenden Transport seiner Daten Aufmerksamkeit 
schenken muss. Beispielsweise kann durch die SSL-Verschlüsselung eine Grundsi-
cherheit hergestellt werden. Eine mit SSL-Verschlüsselung (Secure-Socket-Layer-
Protokoll) gesicherte Verbindung lässt sich beispielsweise an der Erweiterung  
https:// in der Adressleiste eines jeweiligen Browsers erkennen. Um die Kommuni-
kation gerade in öffentlichen HotSpots (WLAN-Zugängen) abzusichern, ist die 
Nutzung von VPN Zugängen (zum Beispiel BlackVPN für Privatanwender) sehr 
zu empfehlen. Dieser abgesicherte Kanal greift jedoch nur bis zu dem entspre-
chenden VPN-Knotenpunkt, ab dann erfolgt die Kommunikation im Internet 
wieder ohne den zusätzlichen Schutz des VPN-Zugangs.
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3.1.10    Was ist bei direkter Drahtlos- 
kommunikation zu beachten?

Neben den Kommunikationsmöglichkeiten in das Internet existieren noch weitere 
drahtlose Kommunikationsmöglichkeiten, etwa Bluetooth zur Übertragung von 
Daten in der unmittelbaren persönlichen Umgebung, Infrarotmodule (IrDA) zur 
Kommunikation mit Zusatzgeräten sowie Datenübertragung im unmittelbaren 
Nahbereich (Near Field Communication, NFC). Um diese Übertragungswege ab-
zusichern, sollte der Anwender die Dienste bei Gebrauch selektiv aktiveren und 
anschließend deaktivieren. Im Firmenumfeld helfen hier organisatorische Vorga-
ben (Policies) oder die Nutzung von MDM (Mobile Device Management)-Syste-
men zur Sicherstellung der Einhaltung dieser Vorgaben auf technischer Ebene.

3.1.11    Worauf muss ich bei Verkauf und/oder Entsorgung 
meines mobilen Endgerätes achten?

Die in den mobilen Endgeräten meist angebotene Funktion des Zurücksetzens auf 
Werkseinstellungen löscht in der Regel nur oberflächlich. Kontakte, Fotos, sonstige 
Daten oder sogar Logins bleiben unter Umständen im Speicher und unterliegen 
der Gefahr, durch Dritte ausgelesen zu werden.

Googles Android-System sowie Windows Phone 8 löscht zum Beispiel standard-
mäßig nur das Inhaltsverzeichnis des internen Speichers, wenn Sie das mobile 
Endgerät in den Werkszustand zurücksetzen. Dieses Löschverfahren finden nicht 
nur Anwendung, wenn das Gerät direkt zurückgesetzt wird, sondern auch bei 
Nutzung der Fernlöschfunktion etwa bei Verlust des Gerätes. Dadurch könnte ein 
böswilliger Angreifer theoretisch auch nach dem Rücksetzen des Gerätes an Ihre 
Daten gelangen. Er müsste nur in der Lage sein, das Gerät zu kompromittieren, 
um Root-Zugriff zu erlangen. Ein solcher Zugriff ist unter Android relativ leicht 
zu realisieren. Für das Windows Phone 8 existiert Stand Oktober 2014 keine Kom-
promittierungslösung am Markt. Ein zusätzlicher Schutz bietet die Verschlüsse-
lung der Daten auf dem Gerät. Mit aktivierter Verschlüsselung kann bei einem Zu-
rücksetzen der dazu notwendige Schlüssel entfernt werden. So ist auch hier nach 
einer Kompromittierung kein Zugriff mehr möglich. Apple-Nutzer haben es hin-
gegen ziemlich leicht. Denn iOS-Geräte lassen sich über den internen Reset voll-
ständig und sicher löschen. Dies liegt an der zugrunde liegenden Verschlüsselung, 
die seit vielen Jahren standardmäßig aktiviert ist. Im Falle eines Löschbefehls, sei es 
am Endgerät oder per Fernzugriff, wird der zur Entschlüsselung notwendige 
Schlüssel vernichtet. Damit ist ein Zugriff auf die Daten nicht mehr möglich. 

Boris Schröder und Mark Zimmermann

Boris Schröder ist freier Journalist aus Karlsruhe.
Mark Zimmermann ist Senior Innovation Manager bei EnBW Energie Baden-Württemberg AG.
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3.2    Sicherheitsratgeber: Smartphones  
fernlöschen, orten und sperren

Professionelle Smartphone-Anwender haben heutzutage oft Zugriff auf unterneh-
menskritische Daten. Zugang zum Firmennetzwerk bieten die Mobiltelefone und 
oft auch Tablets meist sowieso, häufig sogar die privaten Geräte der Mitarbeiter. 
Grund genug, sich damit zu beschäftigen, wie im Verlustfall Schadensbegrenzung 
zu erreichen ist.

Was einst nur für die Notebooks eines Unternehmens galt, lässt sich problemlos 
auf Smartphones und natürlich auch auf Tablets übertragen: Ein verloren gegan-
genes oder sogar gestohlenes Gerät ist ein Sicherheitsrisiko. Daher ist es sinnvoll, 
Mittel einzusetzen, um das Smartphone wiederzufinden oder zumindest alle Da-
ten vom Gerät remote löschen zu können.

Wir haben nachfolgend einige Vorgehensweisen und Apps für verschiedene Smart-
phone-Plattformen zusammengestellt. Die Liste erhebt selbstverständlich keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Abseits der beschriebenen Lösungen empfiehlt es 
sich in jedem Fall, sich auch beim Gerätehersteller nach entsprechenden Lösungen 
umzusehen. Viele Anbieter wie Samsung oder HTC stellen eigene Programme zur 
Verfügung, um Smartphones wiederzufinden.

3.2.1    Fernlöschen mit Exchange und Office 365

Setzen Unternehmen Exchange ein oder arbeiten mit Office 365, lassen sich ange-
bundene Smartphones und auch Tablets durch Administratoren oder von den An-
wendern selbst löschen. Systemverwalter nehmen diese Funktion über das Kon-
textmenü des Empfängers in der Exchange-Verwaltungskonsole oder mit Outlook 
Web App vor. Hier sind alle angebundenen Geräte verfügbar und lassen sich auch 
löschen. Anwender verwenden dazu direkt Outlook Web App. Sobald Sie an 
OWA angemeldet sind, rufen Sie über den Menüpunkt rechts die Einstellungen 
Ihres Postfachs auf. Sie erreichen die Verwaltung Ihres Telefons über Telefon\
Mobiltelefone\<Name des Gerätes>. Über die Schaltfläche zur Geräterücksetzung 
löschen Sie das Endgerät, sobald es sich das nächste Mal mit dem Exchange-Server 
verbindet. Die Einstellungen sind auf diesem Weg auch noch in Exchange Server 
2013 und Office 365 zu finden.

Diese Einstellungen stehen auch in den meisten gehosteten Exchange-Lösungen 
zur Verfügung, zum Beispiel ebenfalls in Office 365. Die Möglichkeit zum Fernlö-
schen haben Sie nicht nur mit iOS-Geräten, sondern auch mit Android ab Version 
2.2, in Windows Phone 8/8.1 und den meisten anderen Smartphones, die Ex-
change ActiveSync unterstützen. Darauf sollten auch Anwender achten, die ihr 
Privat-Smartphone mit dem Unternehmens-Exchange-Server oder Office 365 
verbinden. Jeder Exchange-Administrator darf kommentarlos und ohne Geneh-
migung des Anwenders jedes Smartphone mit allen Daten löschen.
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3.2.2    Apps für Android

Android bietet im Market verschiedene Anti-Theft-Lösungen an. Diese sind durch 
den Android Device Manager (www.google.com/android/devicemanager) aber 
nicht immer notwendig, da Sie auch mit diesem Web-Tool schnell und einfach 
Android-Smartphones finden und löschen lassen können.

Aus der Ferne: Mit 
dem Android Device 
Manager suchen Sie 
Ihr Android-Smart-
phone und lassen es 
auf Wunsch löschen.

Eine der bekanntesten Zusatz-Apps für den Diebstahlschutz von Android-Geräten 
ist Prey Anti-Diebstahl (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prey). 
Nach Installation der App können Sie das Telefon entweder laut aufheulen lassen 
oder alle Daten löschen. Die Einrichtung ist schnell abgeschlossen.

Mit der App Plan b (https://market.android.com/details?id=com.lookout.labs.
planb) haben Sie die Möglichkeit, eine Anwendung auf das Android-Gerät zu pu-
shen, wenn dieses verloren ging oder gestohlen wurde. Die Installation erfolgt über 
den PC. Der Nachteil dieser Lösung ist allerdings, dass die Installation sichtbar ab-
läuft und ein potenzieller Dieb diese abbrechen kann. Die Lösung hat also nur 
dann noch einen Wert, wenn Sie keine andere Möglichkeit mehr haben, auf das 
Gerät zuzugreifen. In jedem Fall ist Android Device Manager besser geeignet, An-
droid-Smartphones zu finden und fernzulöschen.

3.2.3    iPhone/iPads und iCloud

Mit dem Apple-Dienst iCloud (www.icloud.com) können Anwender ebenfalls ihr 
Smartphone und Tablet orten und notfalls auf dem Gerät einen Sound abspielen 
lassen oder das Gerät löschen und sperren. Mit iCloud können Sie iPhones/iPads 

https://www.google.com/android/devicemanager
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prey
https://market.android.com/details?id=com.lookout.labs.planb
https://market.android.com/details?id=com.lookout.labs.planb
http://www.icloud.com/
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remote löschen, auch ohne Exchange ActiveSync über Exchange oder Office 365 zu 
nutzen. Die Technik funktioniert auf dem gleichen Weg wie Android Device Ma-
nager für Android-Geräte.

Zusätzlich lassen sich ein iPhone/iPad über den Webdienst orten und Nachrichten 
senden oder ein sehr lauter Ton abspielen, sodass Sie das iPhone/iPad schneller 
finden. Sie müssen nur das Konto auf dem iPhone einrichten und die Funktion 
zur Suche des iPhones in den Einstellungen aktivieren. Apple stellt den Dienst ko-
stenlos zur Verfügung. Im unteren Bereich aktivieren Sie dazu bei Einstellungen\
iCloud die Funktion iPhone suchen, wenn Sie Ihr verloren gegangenes iPhone/iPad 
suchen wollen. Haben Sie diese Funktion aktiviert, können Sie über die iCloud-
Webseite die Suche starten und das Gerät notfalls fernlöschen.

Einschalten: Auf iPhones und iPads müssen Sie die Suchenfunktion aktivieren, nachdem die 
Anbindung an iCloud erfolgt ist.

Sie sehen den Standort über eine Kartenseite. Wenn Sie auf Ihr iPhone/iPad in der 
Karte klicken, können Sie es mit einem Mausklick sperren oder löschen oder eine 
Nachricht auf dem Gerät anzeigen.

Die Nachricht erscheint sofort auf dem Display. Zusätzlich ertönt ein sehr lauter 
Ton, damit Sie hören, wo sich Ihr iPhone genau befindet, falls Sie in der Nähe sind. 
Wollen Sie auf Nummer sicher gehen, können Sie durch einen Klick das iPhone/
iPad ohne weitere Meldungen löschen lassen. In diesem Fall sind auf dem Gerät 
keinerlei Benutzerdaten mehr verfügbar. Diese Sicherheitsfunktion ist natürlich 
nur dann sinnvoll, wenn das iPhone/iPad angeschaltet und mit dem Internet ver-
bunden ist; das gilt aber für alle Apps dieser Art.
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3.2.4    Lookout für Android, BlackBerry und Windows Mobile

Eine weitere kostenlose Lösung ist Lookout (www.lookout.com). Diese unterstützt 
Android und. Mit dem kostenlosen Dienst können Sie über ein Google-Mail-Kon-
to ebenfalls verlorene Geräte orten und finden sowie löschen lassen. Zusätzlich 
bietet die Anwendung einen Virenschutz und eine Datensicherungsmöglichkeit.

Komplettpaket: Lookout ist Dieb-
stahlschutz, Datensicherung und  
Virenschutz in einem.

Nach der Installation der kostenlosen App stehen Ihnen die verschiedenen Mög-
lichkeiten offen, also Ortung, Fernlöschen, der Signalton und die Sperrung des 
Gerätes. Ein Vorteil der Anwendung ist, dass Sie mit einem Dashboard mehrere 
Geräte auf einmal verwalten können. Dazu müssen Sie sich lediglich im Web-In-
terface (www.mylookout.com) anmelden. 

Lookout: So sieht es aus, wenn man Android-Geräte über die Weboberfläche verwaltet.

https://www.lookout.com/
https://www.mylookout.com/
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Hierfür verwenden Sie Ihr hinterlegtes Google-Mail-Konto. Sie können das Konto 
auch mit Premium-Features erweitern. In diesem Fall können Sie kostenpflichtig 
weitere Dienste nutzen. Die kostenlosen Features dürften für viele Anwender aber 
vollkommen ausreichen. Vor allem wegen des integrierten Virenschutzes und des 
Schutzes vor Phishing ist diese kostenlose App durchaus empfehlenswert.

3.2.5    BlackBerry Protect

Anwender von Black-Berry-Geräten können auf den kostenlosen Schutz von 
BlackBerry Protect (https://protect.blackberry.com) setzen.

Installieren Sie die App auf dem BlackBerry. Anschließend können Sie auch über 
das Web-Interface von BlackBerry auf die Funktionen der App zugreifen. Hier bie-
tet BlackBerry Protect die gleichen Funktionen wie iCloud von Apple, Android 
Device Manager von Google und die Windows-Phone-Suche von Microsoft.

Sie können über das Web-Interface das Gerät orten, einen Ton abspielen lassen 
oder es löschen beziehungsweise sperren. Der Vorteil dieser App ist, dass Sie die 
Daten auf dem Gerät ebenfalls sichern können. Für Anwender von BlackBerry-
Geräten ist diese kostenlose und einfach zu bedienende App so gut wie Pflicht.

3.2.6    Diebstahlschutz mit Windows Phone 8/8.1

Anwender, die Windows Phone 8 nutzen, verwenden ohnehin eine kostenlose Mi-
crosoft-ID, etwa eine E-Mail-Adresse bei Outlook.com. Sobald Sie sich am Win-
dows-Phone-8/8.1-Gerät mit einer Microsoft-ID angemeldet haben, können Sie 
auf der Windows-Phone Webseite (www.windowsphone.com) die gleichen Funk-
tionen nutzen wie mit Apples iCloud oder Google Android Device Manager.

Handy finden: Windows-Phone-8/8.1-Geräte können Sie über die Windows-Phone-Webseite erreichen.

https://protect.blackberry.com/
http://www.windowsphone.com/
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Auf diesem Weg können Sie Ihr Gerät anrufen, sperren oder lokalisieren. Den 
Dienst stellt Microsoft kostenlos zur Verfügung. Sie sehen auf der Windows 
Phone-Seite Ihr Telefon, und in der Weboberfläche stehen alle Funktionen zur 
Verfügung, die bei anderen Systemen nur über eine App integrierbar sind.

Für diese Funktionen in Windows Phone 8/8.1 ist keine App zu installieren, son-
dern beim Einrichten des Telefons lediglich ein Microsoft-Konto zu hinterlegen. 
Alle Funktionen stehen dann direkt in Ihrem Microsoft-Konto zur Verfügung, 
ohne dass Sie irgendetwas einrichten oder installieren müssen. Aus diesem Grund 
ist diese Variante für jeden zu empfehlen, der ein Windows-Phone-8/8.1-Gerät 
sein Eigen nennt.

3.2.7    Fazit

Kommt ein Smartphone – wie auch immer – abhanden, ist der Ärger groß, und die 
Probleme, die daraus entstehen, können sehr komplex werden – genauso gut hätte 
man seinen Desktop-Firmen-PC mit allen Zugängen und Kontaktdaten in fremde 
Hände geben können. Ist das Gerät „nur“ verloren gegangen, entsteht im besten 
Fall kein größerer Schaden. Problematischer wird es beim Diebstahl. Für alle Platt-
formen, von iPhone und iPad über Android und Symbian bis hin zu Windows 
Phone 8/8.1 und BlackBerry, stehen ausreichend – auch kostenlose – Sicherheits-
lösungen zur Verfügung. Mit ihnen lassen sich Smartphones im besten Fall wie-
derfinden oder zumindest die Daten darauf aus der Ferne löschen.

Wichtig ist nur, dass Sie vor dem Verlust an das Einrichten denken und den Vor-
gang auch testen beziehungsweise dokumentieren. So sind Sie für den Ernstfall ge-
wappnet und können Ihr Gerät suchen lassen, im Notfall sperren und, wenn es 
hart auf hart kommt, sogar löschen. Unternehmen, die Smartphones mit Ex-
change über Exchange ActiveSync verbinden, haben den Vorteil, dass das Löschen 
schnell und einfach über Outlook Web App vonstattengeht. Allerdings lässt sich 
über diesen Weg kein Smartphone orten. 

Thomas Joos

Lesen Sie passend zum Thema auch unsere folgenden Artikel:

 • Die besten kostenlosen Android-Apps für Smartphone und Tablets
(www.tecchannel.de/2020642)

 • Smartphones an Office 365 anbinden
(www.tecchannel.de/2052830)

 • Phone/iPad-Praxis: Sicherheit mit Postfachrichtlinien und iCloud
(www.tecchannel.de/2032832)

http://www.tecchannel.de/2020642
http://www.tecchannel.de/2052830
http://www.tecchannel.de/2032832
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3.3    Apple-Konto von iPhone, iPad  
oder iPod vor Hackern schützen

Apple bietet in den Optionen des iPhones, iPads oder iPods zahlreiche Möglich-
keiten, wie Sie Ihr Konto beziehungsweise die Apple-ID sicherer nutzen können. 
Vor allem die Mehrwege-Authentifizierung kann verhindern, dass Ihr Konto Op-
fer einer Hacker-Angriffs wird.

Anwender, die auf Apple-Geräte setzen, also auf iPhone/iPad/iPod oder Mac-
Rechner, sollten sich Gedanken über die Sicherheit ihres Kontos machen. Die inte-
grierte Mehrwege-Authentifizierung trägt dazu bei, das Sicherheitsniveau des Ge-
rätes deutlich zu erhöhen. Nachdem Sie diese Funktion aktiviert haben, müssen 
Sie nach der Eingabe Ihrer Apple-ID noch eine PIN angeben. Diese sendet Apple 
an eines Ihrer Geräte. Wir zeigen, wie Sie dazu vorgehen und wie Sie die Technik 
einrichten und nutzen können.

3.3.1    Apple-ID – schützen und ändern

Zunächst sollten Sie beim Einsatz der Apple-ID darüber nachdenken, diese nach 
einiger Zeit zu ändern. Daten gehen dabei keine verloren, aber Sie erhöhen deut-
lich die Sicherheit, da potenziellen Angreifern auch nicht mehr der Anmeldename 
zur Verfügung steht. Generell kann es durchaus sinnvoll sein, für die Apple-ID eine 
eigene E-Mail-Adresse anzulegen, die Sie wiederum nur für Apple nutzen. Pflicht 
ist das natürlich nicht.

In diesem Bereich stehen zahlreiche Dienste zur Verfügung, Sie dürfen aber keine 
Apple-interne iCloud oder Me-Adresse verwenden. Generell sollten Sie sich ab 
und zu die Kontoeinstellungen Ihrer Apple-ID ansehen und diese anpassen. Dazu 
melden Sie sich auf der Seite https://www.icloud.com/ an und klicken dann auf Ih-
ren Namen. Wählen Sie im Fenster die Option Account-Einstellungen aus.

ID schützen: Auf 
der iCloud-Seite rufen 
Sie die Account-Ein-
stellungen Ihrer 
Apple-ID auf.
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In den Einstellungen Ihrer Apple-ID klicken Sie bei Apple-ID auf Verwalten. Es öff-
net sich ein neues Fenster, auf dem Sie eine Apple-ID erstellen oder Ihre Apple-ID 
anpassen können. Um die Apple-ID anzupassen, klicken Sie auf Ihre Apple-ID ver-
walten. Nachdem Sie die Seite aufgerufen haben, müssen Sie sich erneut anmelden.

In den Einstellungsseiten zur Apple-ID stehen Ihnen einige Optionen zur Verfü-
gung, mit denen Sie die Sicherheit deutlich erhöhen können. Über Bearbeiten bei 
Apple-ID und primäre E-Mail-Adresse können Sie zunächst eine primäre und eine 
alternative E-Mail-Adresse hinterlegen. Es ist aus Sicherheitsgründen mehr als 
sinnvoll, die Adresse der ID zumindest alle paar Jahre zu ändern.

Mail-Adressen: In den Einstellungen der Apple-ID können Sie die E-Mail-Adressen ändern.

Wenn Sie mehrere E-Mail-Adressen im Einsatz haben, kann es durchaus sinnvoll 
sein, eine weitere Adresse an dieser Stelle zu hinterlegen. Sobald Sie die E-Mail-
Adresse geändert haben, erhalten Sie zu dieser Adresse eine Bestätigungs-E-Mail. 
In dieser müssen Sie den Link zum Bestätigen anklicken und sich mit Ihrem Kenn-
wort und der neuen Apple-ID anmelden. Danach wird diese E-Mail-Adresse als 
bestätigt angezeigt und kann verwendet werden.

Bestätigen: Nach der Änderung der E-Mail-Adresse müssen Sie die Änderung noch bestätigen. Die 
Bestätigung wird im Fenster angezeigt.
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Neben der Änderung der E-Mail-Adresse sollten Sie natürlich auch hin und wie-
der das Kennwort Ihrer Apple-ID ändern. Diese Einstellung finden Sie wiederum 
im Bereich Passwort und Sicherheit. Hier müssen Sie zunächst noch Ihre Identität 
bestätigen. Wenn Sie die Antworten auf die Sicherheitsfragen nicht mehr kennen, 
können Sie Anweisungen auch zu Ihrer E-Mail-Adresse senden lassen.

3.3.2    Mehrwege-Authentifizierung der Apple-ID

Im Bereich Verwaltung der Sicherheit und der Kennwörter für Ihre Apple-ID kön-
nen Sie mit dem Link Erste Schritte bei Zweistufige Bestätigung eine Mehrwege-Au-
thentifizierung für Ihre Apple-ID einrichten. Die Vorgehensweise dazu ist recht 
einfach: Sobald Sie sich mit Ihrer Apple-ID angemeldet haben, erhalten Sie auf 
eines Ihrer Geräte eine PIN. Diese PIN müssen Sie zur Anmeldung mit Ihrer 
Apple-ID angeben. Dabei kann es sich um ein Apple-Gerät mit und ohne SIM 
oder ein anderes Gerät mit einer SIM-Karte handeln. Generell können Sie auch 
Festnetzanschlüsse verwenden.

Mehr Sicherheit: In 
den Account-Einstel-
lungen können Sie 
die Mehrwege-Au-
thentifizierung für 
Apple-IDs aktivieren.

Wenn Sie das Gerät verlieren oder keinen Zugriff mehr darauf haben, können Sie 
auch einen Wiederherstellungsschlüssel für die Anmeldung verwenden. Diesen er-
halten Sie bei der Einrichtung. Die PIN wird per SMS oder direkt über das Internet 
auf Ihr iPad/iPhone/iPod gesendet. Bei der SMS-Option müssen Sie eine Handy-
nummer eingeben. Zu dieser wird daraufhin eine SMS mit einer PIN geschickt. 
Diese PIN wird wiederum im Browser-Fenster eingegeben. Im Fenster haben Sie 
die Möglichkeit, noch weitere Nummern anzugeben. Hier können Sie auch Fest-
netznummern angeben, wenn Ihre Nummer den SMS-Empfang unterstützt.

Sie können auch direkt ein Apple-Gerät verwenden, das den Code über das Inter-
net erhält. Das Gerät muss dazu aber bereits mit Ihrem Konto verknüpft sein. Es 
kann auch ein iPad/iPod ohne SIM-Karte sein, da hier keine SMS verschickt wird. 
Sie können auf diesem Weg also mehrere Apple- und Nicht-Apple-Geräte sowie 
mehrere Handynummern hinterlegen, zu denen die PIN für die Anmeldung ge-
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schickt wird. Jeden Authentifizierungsweg müssen Sie über eine PIN bestätigen, die 
zum entsprechenden Gerät gesendet wird. Zur Anmeldung an einen Apple-Dienst 
wählen Sie dann einfach das Gerät aus, das sich gerade in Ihrer Nähe befindet.

Auswahl: Sie kön-
nen mehrere vertrau-
enswürdige Geräte 
auswählen, zu denen 
die PIN zwecks 
Anmeldung geschickt 
wird.

Während der Einrichtung erhalten Sie einen Wiederherstellungsschlüssel, mit 
dem Sie auf den Account zugreifen können, wenn keines der hinterlegten Geräte 
mehr dazu in der Lage ist. Diesen Code sollten Sie notieren oder lokal speichern. 
Auf dem nächsten Fenster müssen Sie zur Kontrolle den notierten oder ausge-
druckten Wiederherstellungsschlüssel eingeben. Danach erhalten Sie auf einem 
Fenster noch einige Warnungen; bestätigen Sie anschließend die Anpassungen, 
und aktivieren Sie dann die zweistufige Bestätigung. Danach erhalten Sie die Mel-
dung, dass die zweistufige Bestätigung für Ihre Apple-ID aktiviert wurde. Außer-
dem wird eine entsprechende E-Mail an Ihre Mail-Adresse geschickt.

Aktivierung: Im 
letzten Schritt des 
Assistenten aktivieren 
Sie die Mehrwege-Au-
thentifizierung für Ihre 
Apple-ID.

3.3.3    Mehrwege-Authentifizierung in der Praxis nutzen

Melden Sie sich an einem Apple-Dienst an, dann müssen Sie künftig diese Anmel-
dung bestätigen. Dazu können Sie auswählen, über welches Gerät Sie die PIN er-
halten wollen. Das kann ein Apple- oder ein SIM-Gerät sein, ein beliebiges Handy, 
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oder ein Festnetzanschluss. Anschließend müssen Sie die PIN eingeben, die Apple 
zu diesem Gerät sendet. Sie können das entsprechende Gerät auch als Standard für 
den Browser oder den ausgewählten Apple-Dienst verwenden.

Verwaltung: In den 
Einstellungen der 
Apple-ID können Sie 
jederzeit wieder die 
Einstellungen ändern.

In den Konteneinstellungen Ihrer Apple-ID können Sie nach der Aktivierung der 
zweistufigen Bestätigung weitere vertrauenswürdige Geräte hinterlegen, den Wie-
derherstellungsschlüssel ändern und anwendungsspezifische Kennwörter für 
Dienste erstellen lassen, die die PIN nicht unterstützen. Das gilt etwa für die An-
bindung der E-Mail-Adresse von iCloud an ein E-Mail-Programm. In den Einstel-
lungen können Sie die Mehrwege-Authentifizierung jederzeit wieder ausschalten.

Thomas Joos

Lesen Sie passend zum Thema auch unsere folgenden Artikel:

 • Zehn Dinge, die Sie in iOS 8.1 einstellen sollten
(www.tecchannel.de/2076668)

 • Office 365 sicher im Unternehmen betreiben
(www.tecchannel.de/2049125)

 • Sicherheitsratgeber: Smartphones fernlöschen, orten und sperren
(www.tecchannel.de/2036926)

 • iPhone/iPad-Praxis: Sicherheit mit Postfachrichtlinien und iCloud
(www.tecchannel.de/2032832)

http://www.tecchannel.de/2076668
http://www.tecchannel.de/2049125
http://www.tecchannel.de/2036926
http://www.tecchannel.de/2032832
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3.4    iCloud Schlüsselbund – Passwort- 
manager für iPhone, iPad und Mac

Apples iCloud-Schlüsselbund ist ein Feature, das allen Anwendern von iPhones 
und iPads mit iOS 7 oder iOS 8 sowie Mac-Nutzern ab der Version Mac OS X 10.9 
zur Verfügung steht. Logins oder Kreditkartendaten (ohne Sicherheitsnummer) 
stehen auf allen Geräten mit der gleichen Apple-ID zur Verfügung. Vorteil der Lö-
sung ist die sichere Speicherung der Daten und die einfachere Verwendung ver-
schiedener Anmeldeinformationen für Webdienste und Apps, ohne sich diese alle 
merken zu müssen. Der Dienst steht kostenlos zur Verfügung.

Die Daten werden AES-128-Bit oder -256-Bit verschlüsselt. Auch während der 
Übertragung in die iCloud werden die Daten verschlüsselt. Der Schlüsselbund ver-
wendet zudem asymmetrische Elliptische-Kurven-Kryptografie und den Key-
Wrap-Algorithmus. Benötigt das iPhone/iPad gespeicherte Daten, so lassen sie 
sich aus dem Schlüsselbund heraus verwenden. Neu ab iOS 8 ist die Möglichkeit, 
dass auch Apps den Schlüsselbund nutzen dürfen. Bisher konnten nur die Apple-
eigenen Apps diese Daten verwenden.

iCloud-Schlüsselbund aktivieren: In den Einstellungen von iCloud verwalten Sie den Schlüsselbund 
auf den iOS-Endgeräten.

In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie den Dienst nutzen und einrichten und 
was Sie zur Sicherheit alles beachten müssen. Natürlich gibt Apple den Zugriff auf 
den Schlüsselbund nicht für alle externen Apps frei. Entwickler müssen ihre Apps 
entsprechend zertifizieren.

3.4.1    iCloud-Schlüsselbund: Geräte durch Code absichern

Zum großen Teil wird der Schlüsselbund auch im Safari-Browser verwendet. Hin-
tergrund soll sein, dass Anwender für verschiedene Dienste im Internet auch un-
terschiedliche Benutzernamen und Kennwörter verwenden. Das ist aktuell eher 
selten der Fall. Da Safari die Daten automatisch ausfüllen kann, wird die Sicherheit 
deutlich erhöht, ohne die Komplexität zu vergrößern – zumindest solange der 
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Schlüsselbund auch wirklich sicher ist. Daher sollten Sie darauf achten, dass Sie 
Ihr Endgerät mit einem Code entsprechend absichern.

Setzen Sie mehrere Apple-Geräte ein – auch Macs (ab OS X 10.9 Mavericks oder 
neuer) –, werden die Daten im Schlüsselbund zwischen den Geräten automatisch 
synchronisiert, wenn Sie hier auch iCloud nutzen. Sie können aber auch nur die 
Kennwortfunktion in Safari nutzen. Allerdings werden diese Daten nicht zwischen 
verschiedenen Endgeräten synchronisiert. Natürlich können Sie selbst bestimmen, 
auf welchen Geräten Sie die Daten des Schlüsselbunds nutzen wollen. Zunächst 
müssen Sie den Schlüsselbund auf jedem Gerät mit Ihrer Apple-ID aktivieren, 
dann müssen Sie das Kennwort für den Schlüsselbund eingeben oder das neue Ge-
rät auf einem alten Gerät erst freischalten.

3.4.2    Schlüsselbund einrichten

Damit Sie den iCloud-Schlüsselbund verwenden können, müssen Sie ihn über die 
Einstellungen im Bereich Allgemein\iCloud aktivieren. Zur Aktivierung wird dann 
noch das Kennwort der verbundenen Apple-ID benötigt. Außerdem müssen Sie 
einen iCloud-Sicherheitscode eingeben. Den Code benötigen Sie nur, wenn Sie ein 
weiteres Gerät an diesen Schlüsselbund anbinden wollen. Auf diesen neuen Gerä-
ten ist dann das hier festgelegte Kennwort einzugeben.

Sicherheitscode: Für die Einrichtung müssen Sie noch einen iCloud-Sicherheitscode eingeben.

In den erweiterten Optionen, beim Einrichten des Schlüsselbunds, können Sie 
auch den Einsatz eines komplexen Codes festlegen, einen Code generieren lassen 
oder die Verwendung des Sicherheitscodes deaktivieren. In diesem Fall müssen Sie 
aber beim Einrichten von neuen Geräten diese auf einem anderen Gerät erst ge-
nehmigen lassen, damit die Daten synchronisiert werden. Außerdem werden die 
Daten in diesem Fall nur lokal auf dem Gerät gespeichert, nicht in der iCloud. Bei 
der Anbindung neuer Geräte werden diese nur zu diesen Geräten repliziert.
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Sicherheit: In den erweiterten Optionen können Sie festlegen, dass Sie einen komplexen Code ver-
wenden wollen oder gar keinen Code.

Nachdem der Schlüsselbund aktiviert wurde, speichert er automatisch die Daten, 
die Sie benötigen. Einstellungen können Sie jederzeit ändern. Natürlich können 
Sie für jede Website manuell festlegen, ob für eine Seite Daten gespeichert werden 
sollen oder nicht. Außerdem können Sie einzelne Daten oder auch alle Daten lö-
schen, wenn Sie den Schlüsselbund nicht mehr benötigen.

Zentraler Safe: Nach Aktivierung des Schlüsselbunds werden Anmeldedaten in der iCloud gespeichert.

Wenn Sie den Schlüsselbund aktiviert haben, werden Sie automatisch gefragt, 
wenn Sie irgendwo Benutzerdaten eingeben die im Schlüsselbund gespeichert 
werden können. 

Um die Daten auch in Mac OS X zu nutzen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie in den Systemeinstellungen auf iCloud.

2. Wählen Sie den Schlüsselbund aus.

3. Konfigurieren Sie die Kennwortsicherheit auf dem Rechner.

4. Geben Sie Ihre Apple-ID und Ihr Kennwort ein.
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5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm wie auf iOS-Geräten.

Sobald Sie den Schlüsselbund aktivieren, werden automatisch alle bereits lokal ge-
speicherten Daten in den Schlüsselbund übernommen. Unabhängig vom Schlüs-
selbund können Sie in den Einstellungen von Safari im Bereich Autom. ausfüllen 
verwenden. In diesem Fall verwendet Safari eigene Daten, wenn Sie den Schlüssel-
bund nicht verwenden. Alternativ kann Safari auch den Schlüsselbund verwenden, 
wenn Sie diesen aktiviert haben.

Ausfüllhilfe: Auch Safari kann eigene Daten speichern und Felder entsprechend ausfüllen. Die Einstel-
lungen dazu nehmen Sie auf dem entsprechenden Endgerät vor.

Wenn Sie eine Website öffnen, für die Zugangsdaten gespeichert sind, kann der 
Browser die Daten ausfüllen, falls Sie das wünschen. Dazu müssen Sie einfach die 
entsprechende Option auswählen.

Wenn Sie auf einer Website die Kennwortverwaltung aufrufen, kann der Schlüssel-
bund auch sichere Kennwörter für diese Seite erzeugen und gleich speichern.

Ändern Sie das Kennwort für eine Webseite, erkennt das der Schlüsselbund eben-
falls und kann die neuen Daten in seinem Speicher aktualisieren.

3.4.3    Schlüsselbund deaktivieren

Wenn Sie den Schlüsselbund wieder deaktivieren, können Sie festlegen ob die ge-
speicherten Daten auf dem Endgerät verbleiben sollen oder ob Sie auch diese Da-
ten löschen wollen.

Thomas Joos
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3.5    Android-Rooting: Vorzüge, Gefahren  
und Neuerungen in Android 5.0

Android-Anwender „rooten“ oder „jailbreaken“ oft ihr Android-Gerät. Anreize 
sind mehr Funktionalität, alternative Firmware und der Zugriff auf Apps von 
Quellen wie Cydia. Missbraucht wird dies häufig für die Verbreitung von Viren 
und Trojanern. Wir zeigen auf, was die Vorteile sind und worauf Sie achten sollten.

Android baut auf einem Linux-Kernel auf. In den Standardeinstellungen haben 
Anwender nur begrenzten Zugriff auf die Einstellungen und Möglichkeiten des 
Gerätes. Der Begriff „Root“ stammt aus dem Linux/Open-Source-Bereich und soll 
Anwender in die Lage versetzen, umfassende Rechte auf ihrem Gerät zu erhalten.

Ein Benutzer mit Root-Rechten ist auf dem Gerät nicht eingeschränkt, sondern 
hat umfassende Schreib- und Leserechte in allen Bereichen. Das wirkt sich bei An-
droid in den verschieden Apps und Einstellungsmöglichkeiten auf. Daher gibt es 
für viele Endgeräte im Internet Anleitungen, wie sich Geräte rooten lassen.

Rooting: Neben mehr Möglichkeiten wie 
dem Aufspielen von Firmware wie Cyano-
genmod oder OmniROM birgt das Ein-
greifen in das System auch Gefahren.

Gerootete Geräte können nicht nur auf externe App-Stores zugreifen, sondern 
auch mehr Einstellungen auf dem System vornehmen. Viele Apps, die Systemzu-
griff benötigen, funktionieren erst dann, wenn das entsprechende Gerät gerootet 
wurde. Das gilt häufig auch für Apps, die auf Systemdateien zugreifen wollen. Ge-
nerell ist eine solche Vorgehensweise nur für solche Anwender sinnvoll, die sämt-
liche Funktionen nutzen, die das Rooting bietet. Nur um ein gerootetes Gerät zu 
besitzen, ist dies jedoch sicherlich überflüssig.

Für Profis sind die wichtigsten Vorteile beim Rooting zunächst flexiblere Möglich-
keiten bei der Installation von Apps aus verschiedenen Quellen. Außerdem lassen 
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sich mehr Systemeinstellungen auf dem Gerät ändern und zusätzliche Funktionen 
integrieren. Beispiele dafür sind die Installation von Custom-ROMs wie Cyano-
genMod oder die Anpassung des Kernels für eine Beschleunigung der Geräte. Na-
türlich lässt sich auch die Oberfläche viel umfassender anpassen.

3.5.1    Gefahren und Probleme beim Rooting

Anwender kommen aber nicht nur in den Genuss der zahlreichen Vorteile, son-
dern gehen auch viele Risiken ein. Diese sind beim Rooting nicht zu unterschätzen: 
Wer Raubkopien auf seinen Endgeräten installiert, macht sich strafbar – unabhän-
gig davon, ob der entsprechende Anwender überhaupt weiß, ob eine bestimmte 
App legal ist oder illegal kopiert wurde. Zudem können fehlerhafte Einstellungen, 
die durch das Rooting erst möglich werden, Geräte irreparabel beschädigen.

Achtung: Bei alternativen 
App Stores wie Cydia besteht die  
Gefahr, sich Viren einzufangen.

Eine weitere Gefahr sind viren- und trojanerverseuchte Apps aus den externen 
App-Stores oder anderen Quellen im Internet. Häufig bekommen Anwender 
nichts von diesen Trojanern mit. Die Schädlinge können nicht nur Geräte beschä-
digen, sondern auch enorme Kosten verursachen.

Für Firmenanwender sind gerootete Geräte besonders problematisch. Zunächst 
können viele Mobile-Device-Management (MDM)-Systeme von Unternehmen 
gerootete Geräte erkennen und aussperren. Im schlimmsten Fall haben Sie also 
nach einem Rooting-Vorgang keinen Zugriff mehr auf das Firmennetzwerk – die-
se Nachteile überwiegen die Vorteile des Rootings deutlich. Außerdem verbieten 
viele Unternehmen das Verbinden gerooteter Geräte mit dem Firmennetzwerk. 
Wer eine Verbindung dennoch durchführt und dabei erwischt wird oder, noch 
schlimmer, Schaden im Netzwerk verursacht, sollte sich warm anziehen. Viele 
MDM-Anwendungen können gezielt gerootete Geräte aussperren. In einem sol-
chen Fall lohnt sich das Rooting sicherlich nicht.
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3.5.2    Kein Support bei Rooting-Problemen

Eine weitere Gefahr ist der Support, den der Hersteller für gerootete Geräte häufig 
nicht mehr gewährt. Viele Hersteller erkennen, dass ein Gerät gerootet wurde, 
auch wenn es nach einem Problem wieder zurückgesetzt wurde. Softwareaktuali-
sierungen oder neue Android-Versionen funktionieren häufig mit gerooteten Sy-
stemen nicht oder versetzen diese in einen inkonsistenten Zustand. Wenn Sie Ge-
räte gerootet haben, müssen Sie entweder den Rooting-Vorgang bei neuen 
Versionen wiederholen oder zumindest genau darauf achten, wie Sie Aktualisie-
rungsvorgänge durchführen. In jedem Fall macht ein gerootetes Gerät die Aktuali-
sierung von Android und Apps komplizierter beziehungsweise erfordert einiges an 
Kontrolle und Mehraufwand. Anfänger sind hier meistens überfordert.

Bereits beim eigentlichen Rooting-Vorgang kann einiges schiefgehen. Funktio-
niert die Anpassung der Software nicht, startet das Android-Gerät häufig nicht 
mehr oder stürzt ab. Diese Fehler werden auch als Soft-Bricks bezeichnet. Schlim-
mer sind Hard-Bricks, bei denen die Hardware des Gerätes zerstört wird. Während 
Sie bei Soft-Bricks mit Softwareanpassungen noch gegensteuern können, sind 
Hard-Bricks für gerootete Smartphones in der Regel tödlich. Die meisten Herstel-
ler bieten dann auch keine Gewährleistung mehr, was bei neuen und teuren Top-
Geräten sehr ärgerlich ist. Sicherheitskritische Apps wie Home-Banking oder Ver-
bindungen mit Firmennetzwerken sollten tunlichst nicht auf gerooteten Geräten 
verwendet werden. Vor allem ungeübte Anwender setzen sich damit einer hohen 
Gefahr aus – insbesondere wenn auch externe Apps aus unbekannten Quellen in-
stalliert wurden. Viren und Trojaner aus nicht seriösen Quellen gehören zu den 
größten Gefahren von gerooteten Smartphones bei Android.

3.5.3    Vorteile des Rootings

Viele Einstellungen in Android, zum Beispiel wenn es um VPNs oder eine effizi-
ente Datensicherung geht, erfordern gerootete Geräte. Hier müssen Anwender 
und verantwortliche IT-Mitarbeiter einfach abwägen, ob Nutzen und Risiken in 
einem ausgewogenen Verhältnis stehen. In den meisten Fällen lohnt sich das Roo-
ting nur, wenn der entsprechende Anwender genau weiß, was auf dem Gerät 
durchgeführt wird. Außerdem sollten auch hier nur bekannte Apps installiert wer-
den. Sogar Profi-Android-Anwender sollten unseriöse App-Stores meiden. Selbst 
bei Cydia besteht die Gefahr, sich Viren einzufangen. Der Einsatz eines Virenscan-
ners auf gerooteten Geräten ist da nur ein kleines Hilfsmittel, da auch diese Apps 
nicht alle Angriffe erkennen können.

Ein großer Vorteil beim Rooting ist die Möglichkeit, die komplette Oberfläche des 
Systems zu ändern. Selbst die Android-Version lässt sich austauschen. Neben Cya-
nogenMod gibt es weitere Custom ROMs, mit eigenen Schwächen und Stärken. 
Manche Entwickler legen vor allem Wert auf eine Beschleunigung der Geräte, an-
dere auf mehr Akku-Laufzeit und wieder andere auf komplett neue Oberflächen.
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Vorteile: Natürlich gibt es auch deutlich 
mehr Möglichkeiten und Einstellungen  
durch Apps wie Cydia.

Vor einem Rooting-Vorgang steht daher erst einmal Recherchearbeit an. Nicht alle 
Geräte lassen sich gleich rooten, und nicht alle Versionen der Custom-ROMs ar-
beiten mit allen Android-Versionen auf allen Geräten zusammen. Anwender, die 
ihr Gerät rooten wollen, sollten genau durchlesen, ob das Rooten möglich ist und 
ob das Custom-ROM, das installiert werden soll, mit dem entsprechenden Endge-
rät kompatibel ist.

3.5.4    Custom-ROMs versus Rooting

Beim Rooting machen Sie im Grunde genommen nichts anderes, als sich erhöhte 
Rechte für Ihr Android-Gerät zu geben. Auf Basis dieser Rechte können Sie dann 
mehr Einstellungen ändern, Funktionen hinzufügen und Apps installieren, die of-
fiziell nicht freigegeben sind.

Custom-ROMs ersetzen das installierte Android durch eine neue Version. Das 
kann eine aktuellere Version sein, zum Beispiel für Geräte, die nicht mehr offiziell 
vom Hersteller unterstützt werden, oder eine Version mit angepasster Oberfläche. 
Um ein Custom-ROM zu installieren, brauchen Sie Root-Rechte. Viele Custom-
ROMs, wie das bekannte CyanogenMod, führen beide Vorgänge selbstständig 
durch. Erst wird das Gerät gerootet, danach das Custom-ROM installiert.

Rooting: Tools wie 
UnLock Phone 
können dabei helfen, 
Android-Geräte zu 
rooten. Allerdings 
müssen Sie hier 
besonders aufpas-
sen, da es in diesem 
Bereich ebenfalls 
viele Schädlinge gibt.
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3.5.5    Wann lohnt sich das Rooten am meisten?

Am stärksten profitieren Anwender beim Rooting dann, wenn sie ein altes Gerät 
einsetzen, für das es keine neue Android-Version mehr gibt. Sollen hier neue Funk-
tionen installiert werden, muss häufig ein Custom-ROM ran. Prominentestes Bei-
spiel ist CyanogenMod. Es baut in der Regel auf der aktuellsten Android-Version 
auf und kann daher auch neue Funktionen schnell und einfach bereitstellen. Da 
bei alten Geräten die Risiken nicht ganz so hoch sind, dafür der Nutzen aber umso 
höher, können sich das Rooten und das Installieren eines Custom-ROMs lohnen – 
allerdings auch hier nur dann, wenn ein praktischer Hintergrund vorliegt, also eine 
neue Android-Version installiert werden muss, aus welchem Grund auch immer. 
Nur damit generell eine neue Android-Version installiert wird, zahlt sich das Roo-
ting selten aus. Sollen jedoch aus einer neuen Version Funktionen genutzt werden, 
zum Beispiel die Benutzerverwaltung aus Android 4, oder Sicherheitslücken ge-
schlossen werden, ist das Aktualisierung von Endgeräten durchaus sinnvoll. Da bei 
diesen Geräten häufig ohnehin die Garantie/Gewährleistung abgelaufen ist und sie 
kaum noch einen echten Wert haben, lohnt sich eine Aktualisierung.

Das Installieren von Custom-ROMs und das damit verbundene Rooting können 
die Sicherheit von Android-Geräten aber auch erhöhen. Vor allem bei billigen und 
alten Geräten findet keine Aktualisierung der installierten Android-Version mehr 
statt. Dadurch werden auch keine Sicherheitslücken mehr geschlossen. Installieren 
Sie aber auf einem solchen alten Gerät die aktuelle CyanogenMod-Version, wird 
auch die neue Android-Version installiert, die natürlich wesentlich sicherer ist als 
veraltete Versionen. Wenn Geräte mit SIM-Locks versehen sind, sich also nur SIM-
Karten einzelner Anbieter nutzen lassen, können Sie mit dem Rooting diesen Lock 
entfernen und auch andere SIM-Karten nutzen.

3.5.6    Stable, Nightly Build, AOSP und Stock

Wer sich mit dem Thema Rooting und Custom-ROMs auseinandersetzt, stößt 
häufig auf Begriffe, die wenig bekannt sind. Vor allem bei CyanogenMod spielen 
hier Nightly Builds und Stable Builds eine wichtige Rolle. Stable Builds sind gete-
stete und freigegebene Versionen, die funktionieren sollten. Diese Version ist zwar 
häufig nicht mit den neuesten Features ausgestattet, dafür aber weitgehend frei 
von Fehlern. Nightly Builds enthalten alle aktuell verfügbaren Funktionen, sind 
aber noch nicht umfassend getestet. Hier können noch Fehler drinstecken, die sich 
in unstabilem Verhalten äußern oder das System womöglich komplett zum Ab-
sturz bringen. Nightly Builds sollten nur Anwender installieren, die genau wissen, 
was sie tun, und notfalls ein Gerät reparieren können, zumindest was die Software 
betrifft. Selbstverständlich ist auch hier die Installation nur dann sinnvoll, wenn 
eine Funktion aus diesem Build genutzt werden soll.

Viele Custom-ROM-Anbieter bieten die Möglichkeit, zwischen AOSP und Stock 
zu wählen. AOSP (Android Open Source Project) ist der offizielle und frei zugäng-
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liche Source-Code von Android. Setzen Sie aber auf ein Custom-ROM mit Stock-
Software, wurden Änderungen an diesem Code vorgenommen. Auch hier sollten 
Anwender gründlich überlegen, ob sich eine Aktualisierung lohnt.

Nexus Root Tookit: 
Das Tool hilft beim 
Rooten von verschie-
denen Nexus-Smart-
phones und -Tablets.

Die Installation eines Custom-ROMs läuft häufig in mehreren Stufen ab. Sie müs-
sen Ihr Gerät zuerst rooten. Danach übertragen Sie das ROM auf Ihr Endgerät und 
starten einen Wiederherstellungsvorgang. Durch ihn wird die neue Version instal-
liert. Achten Sie aber darauf, dass dabei alle Daten auf dem Gerät gelöscht und alle 
Einstellungen angepasst werden. Die Installation eines Custom-ROMs entspricht 
im Grunde genommen einem Reset des Gerätes und einer anschließenden Neuin-
stallation von Android in angepasster Form.

3.5.7    Gerootete Geräte sichern

Ein Vorteil von gerooteten Geräten ist die Möglichkeit, mehr Daten zu sichern. Mit 
Apps wie Titanium Backup (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
keramidas.TitaniumBackup) können Sie nicht nur die Daten auf Ihrem Android-
Gerät sichern, sondern auch alle Einstellungen, Android selbst, die installierten 
Apps, Daten dieser Apps und auch hier die meisten Einstellungen. Der Vorteil die-
ser Sicherung liegt auf der Hand: Die Wiederherstellung eines solchen Gerätes 
umfasst ebenfalls alle diese Einstellungen. Titanium Backup kann zudem Apps 
zwischen SD-Karten und dem internen Speicher hin- und herverschieben. Auch 
zeitgeplante Sicherungen werden unterstützt. Die Software lässt sich ausschließ-
lich auf gerooteten Geräten nutzen. Wer häufig mit seinem Gerät experimentiert, 
sollte sich die App ansehen.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keramidas.TitaniumBackup&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keramidas.TitaniumBackup&hl=de
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3.5.8    Android 5.0 und Rooting

Mit der neuen Android-Version wird es aus verschiedenen Gründen schwerer, ein 
Gerät dauerhaft und sinnvoll zu rooten. Google hat einige Sicherheitsfunktionen 
integriert, unter anderem Techniken aus Samsung KNOX, der Sicherheitsanwen-
dung für Android-Geräte. Zusätzlich hat Google weitere Sicherheitsmechanismen 
geschaffen und auch Funktionen integriert, mit denen die Hersteller von Geräten 
das Rooting verhindern oder erschweren können. Viele Skripte, die bisher von 
Rooting-Programmen genutzt wurden, funktionieren nicht mehr und müssen 
neu geschrieben werden.

Das Durchführen eines Rootings wird also schwieriger, viele Anwendungen müs-
sen komplett umgeschrieben werden, und auch viele Apps, die auf Root-Rechten 
aufbauen, funktionieren nicht mehr. Künftig wird Rooting nur noch über Cu-
stom-Kernels erreicht werden können. Apps wie Towelroot und Framaroot kön-
nen nicht mehr dauerhaft für Root-Rechte sorgen. Damit der Kernel ausgetauscht 
werden kann, muss der Bootloader entsperrt werden. Bei vielen Geräten, wie dem 
Nexus 5, geht das ohne Probleme. Allerdings können viele Hersteller diese Vorgän-
ge künftig verhindern. Wer sein Android-Gerät in Zukunft rooten will, sollte daher 
gezielt auf Geräte setzen, deren Bootloader sich entsperren lässt.

3.5.9    Fazit

Die Frage, ob sich das Rooten eines Gerätes lohnt, lässt sich nicht mit einem ein-
fachen Ja oder Nein beantworten. Grundsätzlich gehen Anwender ein Risiko beim 
Rooting ein. Das Gerät funktioniert unter Umständen nach dem Vorgang nicht 
mehr, Viren werden durch unseriöse Apps eingeschleust, und fehlerhafte Einstel-
lungen können das Gerät zerstören.

Allerdings bietet das Routing auch Vorteile: Es gibt mehr Einstellungen, alte An-
droid-Versionen von nicht mehr unterstützten Geräten lassen sich aktualisieren, 
und man kann viele Apps nutzen, die ohne Rooting nicht funktionieren. Beispiele 
dafür sind Datensicherungs-Apps oder Apps für VPN-Verbindungen.

Allerdings sollte kein Gerät gerootet werden, nur damit es gerootet ist. Es sollte 
schon ein Sinn hinter dem Vorgang stehen, wie das Entfernen eines SIM-Locks, 
der Einsatz einer notwendigen App oder das Aufspielen einer neuen Android-Ver-
sion, die sicherer und stabiler ist.

Ungeübte Anwender sollten besser auf das Rooten verzichten oder zumindest mit 
einem alten Gerät beginnen, das nicht mehr verwendet wird. Bei neuen Android-
Geräten, die häufig auch noch teuer sind, ist das Rooting selten sinnvoll. Ausnah-
me ist auch hier die Verwendung einer Custom-ROM wie CyanogenMod. 

Thomas Joos
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