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iPhone-Tricks.de
Das iPhone X – Bruch mit alten Traditionen
„An iPod, a phone and an internet communicator“ – Zehn 
Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple mit seinem ersten 
iPhone die Mobilfunkwelt gehörig aufmischte und die Art 
und Weise, wie wir Smartphones nutzen, nachhaltig beein-
fl usste. Im Vordergrund stand dabei die damals bahnbre-
chende Idee, das Gerät vollkommen ohne physische Tasten 
über das Multi-Touch-Display zu steuern. Zudem gelang es 
Apple mit dem iPhone die Funktionalität eines Musikplayers,
eines Mobiltelefons und eines Computers auf einzigartige
und vor allem benutzerfreundliche Art zu verbinden. 
Seitdem prägt das iPhone den Alltag vieler Menschen, sei es 
beim Telefonieren, Musikhören, Fotografi eren und Video-

schauen oder beim Surfen im Internet. Damit stand das iPhone Pate für eine Entwicklung, an der sich in der 
Folge nahezu alle großen Hersteller von Mobilfunkgeräten orientierten. 

Seit jeher setzte Apple dabei auf einen charakteristischen Design-Aufbau, welcher einen dicken Rahmen 
ober- und unterhalb des Displays sowie den mechanischen Home Button beinhaltete. Mit dem nun vor-
gestellten Jubiläums-iPhone bricht Apple erstmals mit alten Gewohnheiten und verpasst dem iPhone 
einen völlig neuen Look. Somit prägt das neue Jubiläums-iPhone mit dem bezeichnenden Namen iPhone X 
(gesprochen: iPhone Zehn) ein fast vollfl ächiger OLED-Bildschirm ohne die klassische Home Taste – 
ein absolutes Novum für das Apple-Smartphone. Trotz des großfl ächigen und fast rahmenlosen
Displays, legt das iPhone X eine noch nie da gewesene Kompaktheit an den Tag. Das wenige Wochen 
zuvor erschienene iPhone 8 (Plus) verkommt dabei – trotz vergleichbarer High-End-Eigenschaften – 
beinahe zur Randnotiz. 

Einen „kleinen“ Haken hat der ganze Hype um das neue Spitzenklasse-iPhone dennoch. So bringt Apple mit 
dem X-Modell nicht nur das beste, sondern auch das teuerste iPhone aller Zeiten auf den Markt. Dabei sorgt 
Apples exorbitante Preisgestaltung nicht nur unter iPhone-Fans seit Jahren für Diskussionsstoff . Mit einem 
Kostenpunkt von über tausend Euro für das neue iPhone X in der Basis-Version setzt Apple dem Ganzen 
nun die Krone auf. Daher widmen wir uns in dieser Ausgabe ausgiebig den neuesten iPhone-Modellen und 
nehmen diese hinsichtlich Funktionen und Features genauer unter die Lupe. Ob das brandneue iPhone X sein 
Geld wert ist und ob nicht auch ein iPhone 8 (Plus) ausreicht, lesen Sie ab Seite 86.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!

       Samuel Wulf                               Gregor Czubak

Entdecken Sie iPhone-Tricks.de im Web oder als 
App auf Ihrem iPhone

Samuel Wulf & Gregor Czubak

iPhone-Tricks.de Webseite
Link: www.iphone-tricks.de

iPhone-Tricks.de App
Link: www.iphone-tricks.de/app
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QR-Codes im Magazin 
scannen
Inhalte digital erweitern

Seit iOS 11 verfügt Ihr iPhone über 
einen QR-Scanner, welcher nun 
in die Kamera-App integriert ist. 

So haben Sie die Möglichkeit QR-Codes 
direkt mit der iPhone-Kamera und ohne 
zusätzliche App abzuscannen und sich die 
verlinkten Webinhalte auf dem iPhone
anzuschauen.

Als fl eißiger Leser unseres Magazins wird 
Ihnen sicherlich bereits aufgefallen sein, 
dass wir hin und wieder Artikel um einen 
solchen QR-Code ergänzen. Über diese 
Codes gelangen Sie automatisch auf un-
sere iPhone-Tricks.de Website, auf der 
Sie zusätzliches Material und Extras zum 
Artikel fi nden. Neben weiterführenden 
Informationen zum jeweiligen Thema 
warten auf unserer Webseite zudem die 
aktuellsten iPhone-News, -Tipps, -Tricks 
sowie -Apps und -Zubehör auf Sie. Wie 
Sie sich iPhone-Tricks.de auch online via 
QR-Scan aufs iPhone holen, zeigen wir 
Ihnen im Folgenden.

Haben Sie einen QR-Code im 
Magazin entdeckt, welcher auf 
weiterführende Inhalte auf der 
iPhone-Tricks.de Webseite ver-

linkt, nehmen Sie Ihr iPhone zur Hand 
und öff nen die Kamera-App. Halten Sie 
das iPhone nun über den QR-Code, bis 
am oberen Bildschirmrand eine Mittei-
lung erscheint.

Tippen Sie auf die Mitteilung, 
um zu dem verlinkten Webin-
halt zu gelangen und diesen am 
iPhone-Bildschirm anzuzeigen. 

Neben einer Webseite kann das Ziel des 
QR-Codes auch beispielsweise eine App 
im App Store oder ein Produktvideo sein. 
Das Abtippen von Internetadressen ge-
hört damit der Vergangenheit an. 

1 2
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Apple News
Neues aus dem Apple-Universum

Neue Schnelllade-
funktion nur mit  
Extra-Zubehör

Die neuen iPhones 8, 8 Plus und X ver-
fügen erstmals über eine Schnelllade-

funktion. Laut Apple laden die Smartphones 
innerhalb von 30 Minuten bis zu 50 Prozent 
des Akkus – vorausgesetzt man verfügt über 
das entsprechende Zubehör. Der Konzern 
verschweigt nämlich, dass man für das neue 
Feature in zusätzliches und teures Zubehör 
investieren muss. Mit dem mitgelieferten 
5W Power Adapter und dem Standard Light-
ning Kabel lässt sich das iPhone nämlich 
nicht schnell laden. So müssen sich Nutzer 
eine neue USB-C-Aufladekombination oder 
eine Qi-Ladestation zulegen. Laut Apple un-
terstützen ausschließlich die Netzteil-Mo-
delle A1540 mit 29W, A1718 mit 61W und 
A1719 mit 87W die Schnellladefunktion in 
den neuen iPhones. Zusätzlich wird noch ein 
entsprechendes Lightning Kabel mit USB-C 
fällig. Der Kostenpunkt für das günstigste 
Netzteil mit Ladekabel liegt bei 88 Euro. Ob 
künftig auch andere günstigere USB-C-Netz-
teile das schnelle Aufladen auf dem iPhone 
unterstützen, bleibt abzuwarten.

Mit iOS 10 erlaubte es  
Apple erstmals, die vorin-

stallierten Standard-Apps vom 
Homescreen zu entfernen. Die 
Anwendungen wurden dabei 
allerdings nur versteckt und 
verblieben weiterhin auf dem 
Gerät. Unter der neuen Be-
triebssystem-Version iOS 11 
ist es nun möglich, die Apple- 
Apps komplett vom iPhone 
zu verbannen und somit auch 
Speicherplatz freizumachen, 
wie Apple jüngst in einem 
einschlägigen Support-Doku-
ment verlauten ließ. Demnach 
können nun insgesamt 25 statt 

der bisher 23 Standard-Apps 
vom iPhone entfernt werden. 
Darunter finden sich Program-
me wie Wetter, iBooks, Maps, 
Music, Podcasts, Home oder 
Notizen. Einige Basis-Apps 
bleiben davon jedoch unbe-
rührt, so können Safari, Nach-
richten, Einstellungen, Fotos, 
Kamera und die Telefon-App 
weiterhin nicht vom Gerät ge-
tilgt werden. Die gelöschten 
Apple-Apps können bei Be-
darf jederzeit wieder aus dem 
App Store auf das iPhone her-
untergeladen werden.

Apple-Apps jetzt vollständig 
löschbar
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So viel kostet 
das iPhone X in 
der Produktion

Bereits lange vor der Veröffentli-
chung von Apples neuem Smart-

phone-Flaggschiff iPhone X eilte 
dem Gerät der Ruf als wahrschein-
lich teuerstes iPhone aller Zeiten 
voraus. Mit 1149 Euro für das kleine 
64-Gigabyte-Modell und 1319 Euro 
für die größere Variante mit 256 Gi-
gabyte internem Speicher hat sich 
die einstige Annahme nun bestätigt. 
Das iPhone X ist vollgepackt mit in-
novativen Features wie etwa dem 
vollflächigen OLED-Display, einer 
3D-Gesichtserkennung und dem 
ultra-leistungsfähigen A11-Bionic-
Chip, welche mit einer veränderten 
Kostenstruktur einhergehen. Wie 
teuer die einzelnen Hardware-Kom-
ponenten des Jubiläums-iPhones 
wirklich sind, will nun die chinesi-
sche Technologie-Website Ichunt 
aus Zuliefererkreisen erfahren 
haben. Demnach kostet das neue 
iPhone Apple in der Herstellung ins-
gesamt 412,75 US-Dollar, was um-
gerechnet rund 348 Euro entspricht. 
Zum Vergleich: Beim iPhone 7 lagen 
die Herstellungskosten laut dem 
Online-Portal Phonearena noch bei 

rund 225 Dollar (188 Euro). Dabei 
schlägt das OLED-Panel als teuers-
tes Bauteil mit 80 Dollar (67 Euro) 
zu Buche, während die Glasoberflä-
chen samt Edelstahlrahmen mit 53 
Dollar (44 Euro) den zweitteuersten 
Posten ausmachen. Weiterhin zahlt 
Apple für den NAND-Flash-Speicher 
45 Dollar (38 Euro) und 33 Dollar 
(28 Euro) für die Kameras. Für den 
neuen A11-Bionic-Chip werden laut 
der Preistabelle von Ichunt 26 Dol-
lar (22 Euro) fällig. Bei den Berech-
nungen handelt es sich allerdings 
um Schätzungen, sodass die Ergeb-
nisse je nach Quelle schwanken 
können. Weitere Faktoren wie Ent-
wicklung, Marketing und Verkauf 
sind zudem in der Berechnung noch 
nicht enthalten, sodass keine Aus-
sage über die tatsächlichen Kosten 

getroffen werden kann. Wie hoch 
die Gewinnspanne beim iPhone X 
wirklich ist, lässt sich insofern nur 
schätzen. Sollten die Zahlen jedoch 
stimmen, würden die Kosten für die 
Bauteile nicht einmal ein Drittel des 
Verkaufspreises für das günstigs-
te iPhone X betragen. Eines dürfte 
klar sein: Bei einem Marktanteil von 
knapp 15 Prozent und einem Anteil 
von 80 Prozent an den in der Smart-
phone-Branche erzielten Gewinne 
verdient Apple außerordentlich gut 
an jedem verkauften iPhone. Wa-
rum das iPhone von Generation zu 
Generation teurer wird, dürfte somit 
vor allem an Apples Preispolitik und 
viel weniger an den verbauten Kom-
ponenten liegen. Die wichtigsten 
Fakten rund um das neue iPhone X 
finden Sie ab Seite 90.  

Apple Watch 
Series 3 kann 
auch ohne 
iPhone

Mit der Apple Watch Series 3 
hat Apple auch seinen smar-

ten Uhren zuletzt ein bemer-
kenswertes Update spendiert. 
Neben Verbesserungen hinsicht-
lich der Hardware wie etwa ei-
nem neuen Prozessor, der für 
ein höheres Arbeitstempo sorgt, 
einem eingebauten Barometer 
für die Messung der zurückgeleg-
ten Höhenmeter und einer spre-
chenden Siri-Sprachassistentin 
funktioniert die neue Apple-Uhr 

nun auch völlig unabhängig 
vom iPhone. Dank des optional 
erhältlichen Mobilfunkmoduls 
mit LTE und UMTS empfängt die 
Smartwatch Daten und ermög-
licht es, zu telefonieren, ohne auf 
eine Verbindung mit dem iPhone 
angewiesen zu sein. Ebenso kön-
nen Daten aus Apps wie etwa 
der Kalender-App abgerufen und 
Musik aus Apple Music via Mobil-
funk gestreamt werden. Dafür ist 
eine sogenannte eSIM-Karte in 
der Apple Watch verbaut, wel-
che als Multi-SIM zusätzlich zum 
bestehenden Mobilfunkvertrag 
bezahlt werden muss. Das Ganze 
ist derzeit nur mit der Telekom 
möglich, wobei für die zweite 
Karte bis zu fünf Euro im Monat 
fällig werden. Alles Wissenswerte 
zur neuen Apple Watch Series 3 
lesen Sie ab Seite 100.
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Alle Fotos löschen 
und iPhone-Speicherplatz freimachen

Die iPhone-Kamera zählt zu den besten Smartphone-
Kameras überhaupt. Viele von Ihnen verwenden sie 
anstelle einer teuren Digitalkamera und schießen 
damit auch Urlaubsfotos. Kein Wunder, dass sich im 
Laufe der Zeit Massen an Fotos ansammeln, welche die 
Speicherkapazität Ihres iPhones ans Limit bringen. Im 
Folgenden zeigen wir Ihnen daher mehrere Wege, wie 
Sie Fotos eff izienter von Ihrem iPhone löschen können.
 
Alle Fotos vom iPhone löschen

Wenn Sie zwei, mehrere oder alle Fotos löschen möchten, 
müssen Sie nicht jedes Foto manuell auswählen und jedes 
Mal wieder auf den Papierkorb tippen. Es geht auch einfa-
cher.

(Bild 1-2) Öff nen Sie zunächst die Fotos-App und wählen Sie 
unter dem Reiter „Alben“ den Ordner „Aufnahmen“. Tippen 
Sie nun rechts oben auf „Auswählen“. Legen Sie nun Ihren 
Finger auf ein Bild und markieren Sie die Fotos mit einer 
Wischbewegung von rechts nach links. Schieben Sie Ihren 
Finger nach oben, um weitere Bilder automatisch zu markie-
ren. Mit einem Tipp auf den Papierkorb rechts unten löschen 
Sie die Fotos.

Fotos-App → Alben → Aufnahmen → Auswählen → Papierkorb

„Momente“ löschen

(Bild 3-4) Alternativ können Sie auch ganze „Momente“ lö-
schen. Öff nen Sie wiederum die Fotos-App und wählen Sie 
den „Fotos“-Reiter unten links. Navigieren Sie dann zur „Mo-
mente“-Ansicht und tippen Sie rechts oben auf „Auswählen“. 
Es erscheint nun neben jedem Moment eine weitere „Aus-
wählen“-Schaltfl äche. Wählen Sie die Momente aus, die Sie 
löschen möchten, tippen Sie auf den Papierkorb und bestäti-
gen Sie das Löschen.
 
Alben löschen

(Bild 5-6) Wählen Sie in der Fotos-App „Alben“ aus und navi-
gieren Sie ggf. zur obersten Ebene, indem Sie den Pfeil oben 
links antippen. Rechts oben wählen Sie nun „Bearbeiten“ und 
tippen auf das rote Minus vor dem zu löschenden Album. Kli-
cken Sie anschließend auf die Schaltfl äche „Album löschen“.

1 2

3 4

5 6
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Fotos verstecken 
Einzelne oder mehrere Bilder ausblenden

Wenn Sie verhindern möchten, dass Ihr iPhone von 
jemand anderem als Ihnen selbst verwendet wird, 
dann sollten Sie einen Sicherheitscode einrichten oder 
Touch ID verwenden. Diese Vorkehrungen eignen sich 
am besten, um Inhalte wie etwa Fotos für Dritte unzu-
gänglich zu machen. Was aber, wenn Sie einem Freund 
oder einer Freundin erlauben, Ihr iPhone zu verwen-
den? Um Ihre Fotos vor fremden Blicken zu schützen, 
gibt es die Möglichkeit einzelne oder mehrere Fotos 
auf einmal zu verstecken.

Einzelne oder mehrere Fotos verstecken

(Bild 1-2) Um einzelne oder mehrere Bilder auf einmal zu 
verstecken, gehen Sie zunächst in die Fotos-App auf Ihrem 
iPhone und tippen auf ein beliebiges Album. Drücken Sie an-
schließend rechts oben auf „Auswählen“ und markieren ein 
Foto oder mehrere Fotos, indem Sie es bzw. diese antippen.

(Bild 3) Tippen Sie dann auf das Teilen-Symbol unten links 
und wählen Sie in der unteren Zeile des Teilen-Menüs die 
Aktion „Ausblenden“. 

(Bild 4) In einem letzten Menüfenster werden Sie darauf hin-
gewiesen, dass die Fotos überall ausgeblendet werden, aber 
im Album „Ausgeblendet“ weiterhin sichtbar bleiben. Klicken 
Sie zum Schluss auf die Schaltfl äche „[X] Fotos ausblenden“. 

Fotos-App → Alben/Fotos → Auswählen → Teilen-Symbol → 
Ausblenden

Dies funktioniert im Übrigen nicht nur bei Fotos, sondern 
auch bei Videos, die man ausblenden möchte.  

Hinweis: Bei dieser Lösung werden die Fotos nicht völlig 
versteckt, sondern nur an gewissen Stellen ausblendet. Wer 
möchte, fi ndet sie trotzdem. Eine andere Möglichkeit Bilder 
zu „verstecken“ ist in iOS derzeit nicht vorgesehen.

1 2

3 4
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„Rückblicke“-Video erstellen
Eigenes Erinnerungsvideo zusammenstellen

Seit iOS 10 verfügt die Fotos-App mit den „Rückblicke“
-Videos über ein spaßiges und wirklich nützliches Fea-
ture. So erstellt die App automatisch kleine unterhalt-
same Filmchen auf Grundlage der gespeicherten Fotos 
und Videos. Dabei wählt die Funktion dank künstlicher 
Intelligenz nur die besten Bilder und Videos für die 
Zusammenfassungen aus. Welche Möglichkeiten das 
Feature bietet und wie Sie Ihre eigenen „Rückblicke“
-Videos erstellen, zeigen wir Ihnen im Folgenden.

Eigenes „Rückblicke“-Video erstellen

Neben den automatisch generierten Clips haben Sie auch 
die Möglichkeit Ihre eigenen „Rückblicke“ mit Fotos und 
Videos zu erstellen, die Sie selbst ausgewählt haben. 

(Bild 1-2) Öff nen Sie dafür zunächst die Fotos-App und tippen 
Sie auf den Reiter „Alben“ unten rechts. Legen Sie nun ein 
neues Album an, indem Sie auf das „+“ oben links tippen. 
Geben Sie dem Album einen beliebigen Namen, welcher 
gleichzeitig auch der Titel Ihres „Rückblickes“ sein wird. 
Klicken Sie anschließend auf „Sichern“.

(Bild 3) Jetzt können Sie das Foto- und Video-Material 
auswählen, das in Ihrem „Rückblicke“-Clip auftauchen soll. 
Mit einem Tipp auf „Fertig“ fügen Sie Ihre Auswahl zum neuen
Album hinzu.

Fotos-App → Alben → Plus-Symbol → Sichern → Bilder & 
Videos auswählen → Fertig

(Bild 4) Anschließend wählen Sie unter dem „Alben“-Reiter 
das neue Album aus und tippen auf das Datum über den 
Fotos. In der „Rückblicke“-Ansicht sehen Sie nun das „Rück-
blicke“-Video ganz oben in einer Vorschau. Der Titel der 
Videos entspricht dabei dem Namen des neu angelegten 
Albums.

(Bild 5-6) Starten Sie den Clip jetzt mit einem Fingertipp auf 
das Vorschau-Fenster. Sie haben nun noch die Möglichkeit 
das Video individuell anzupassen. Tippen Sie auf das Display 
während der Clip läuft und wählen Sie „Bearbeiten“ oben 
rechts. Sie können jetzt den Titel ändern, Musik aus Ihrer 
Mediathek einbinden, die Länge festlegen oder weitere Fo-
tos und Videos hinzufügen bzw. entfernen.

1 2
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Bessere Fotos machen
bei schlechten Lichtverhältnissen

Die Kamera Ihres iPhones knipst Fotos in hervorragender 
Qualität. In dunklen Umgebungen, etwa bei einer Garten-
party zu später Stunde oder nachts auf der Straße bei 
Laternenlicht, gelingen die Fotos in der Regel nicht so gut 
wie bei Tageslicht. Um auch bei schlechten Lichtverhält-
nissen die besten Ergebnisse zu erzielen, gibt es einen 
kleinen Trick, auf den Sie zurückgreifen können. 

Bessere Fotos bei schlechtem Licht

Um auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen tolle Fotos 
machen zu können, gehen Sie die folgenden Punkte am besten 
Schritt für Schritt durch.

1. LED-Blitz ausschalten

(Bild 1) Öff nen Sie zunächst die Kamera-App und schalten Sie 
zuallererst den LED-Blitz aus. Tippen Sie dazu in der App links 
oben auf das Blitz-Symbol und dann auf „Aus“.

2. Fokus und Belichtung sperren 

(Bild 2) Aktivieren Sie als Nächstes die AE/AF-Sperre. Halten Sie 
dafür das Fotoobjekt am Display gedrückt, bis oben der Hin-
weis „AE/AF-Sperre“ zu lesen ist. Das bedeutet, dass Fokus und 
Belichtung jetzt nicht mehr automatisch angepasst werden.

3. Belichtung anpassen

(Bild 3) Bewegen Sie nun das Belichtungs-Symbol (kleine 
Sonne) nach unten oder oben, um die Belichtung anzupassen
und optimale Ergebnisse zu erzielen.

4. Foto machen

(Bild 4) Halten Sie nun still und drücken den Auslöser, um 
ein Foto zu machen. Das Ergebnis sollte sich sehen lassen 
können.

Hinweis: Bei schlechten Lichtverhältnissen kann es sein, 
dass sich die Verwendung der „Live Photo“-Funktion negativ
auf die Fotoqualität auswirkt. Deshalb kann es Sinn machen, 
das Feature zu deaktivieren, wenn Sie Bilder in dunkler 
Umgebung aufnehmen.
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Mit dem iPhone 6s brachte Apple erstmals die animierten
Live Photos und hochaufl ösende 4K-Videos auf das iPhone.
Die Features, an denen vor allem Video- und Foto-
Fans Gefallen fi nden, beanspruchen die Akkulaufzeit 
jedoch enorm. Falls sich die Lebensdauer Ihres iPhone-
Akkus durch die Funktionen schneller als gewohnt dem 
Ende entgegen neigt, können Sie diese auch ganz leicht 
deaktivieren. 

4K-Videos deaktivieren

Wer oft Videos aufnimmt, weiß die 4K-Funktion zu schätzen. Ein 
Nachteil ist allerdings, dass die hochaufl ösenden Videos nicht 
besonders akkufreundlich sind. Um den Energieverbrauch 
beim Filmen zu reduzieren, reicht es meist aus, die Video-
qualität zu verringern. 

(Bild 1-3) Gehen Sie dafür in die Einstellungen-App und öff nen Sie 
den Menüpunkt „Fotos & Kamera“. Wählen Sie dann unter der 
Zwischenüberschrift „Kamera“ die Option „Video aufnehmen“
aus. Nun können Sie eine geringere Aufl ösung wie etwa 
720p HD (30fps) oder 1080p HD (30fps) auswählen und Ihren 
iPhone-Akku schonen.

Einstellungen → Kamera → Video aufnehmen

Live Photos deaktivieren

Ein weiterer Stromfresser ist die Live Photos-Funktion. Bei den 
Live Photos wird automatisch die Videoaufnahme gestartet, 
sobald Sie die Kamera-App öff nen. Auf diese Weise werden 
jeweils 1,5 Sekunden vor und nach dem eigentlichen Foto auf-
genommen. Da die Videoaufnahme dabei permanent aktiv ist, 
gilt die Funktion als besonders akkulastig. 

(Bild 4-5) Deaktivieren Sie die Funktion, indem Sie in der Kamera-
App auf das gelbe Kreis-Symbol am oberen Bildschirmrand 
tippen. Ist die Funktion deaktiviert, erscheint das Symbol weiß 
und Sie knipsen Ihre Fotos wie gewohnt ohne der zusätzlichen 
Videofunktion.

Kamera-App → gelbes Kreis-Symbol antippen
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Live Photos & 4K-Videos
deaktivieren und Akkuverbrauch reduzieren
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Akku-Nutzung überwachen
und Akkuverbrauch optimieren

Die im iPhone verbaute Technik wird von Generation
zu Generation energiehungriger, was einen immer 
leistungsstärkeren Akku voraussetzt. Um den Akkuver-
brauch zu reduzieren, gibt es daher zahlreiche Tipps 
und Tricks, auf die Sie bei Bedarf zurückgreifen kön-
nen. Ob die Einstellungen tatsächlich den erhoff ten 
Eff ekt bringen, ist manchmal nur schwer nachvollzieh-
bar. Welche Maßnahmen die Akkulaufzeit wirklich 
verlängern, lässt sich jedoch ganz leicht feststellen. 

Akkuverbrauch überwachen

(Bild 1-3) Öff nen Sie zunächst die Einstellungen-App und 
wählen den Menüpunkt „Batterie“. Um den Akkuverbrauch 
besser überwachen zu können, aktivieren Sie die Option 
„Batterieladung in %“ mit einem Tipp auf den Button rechts 
daneben. Die verbleibende Batterieladung wird nun oben 
rechts neben der Batterieanzeige in Prozent angezeigt.

Einstellungen → Batterie

(Bild 4) Scrollen Sie nun zur Überschrift „Seit letzter vollstän-
diger Ladung“. Dort sehen Sie unter „Benutzung“ die Dauer, 
die Ihr iPhone seit der letzten vollständigen Ladung in Ver-
wendung war. Also jene Zeit, in der Sie z. B. telefoniert oder 
E-Mails geschrieben haben. Dazu zählen auch Hintergrund-
aktivitäten, die das iPhone selbstständig durchführt. Unter 
„Standby“ sehen Sie die Zeit, die seit der letzten vollständigen
Ladung vergangen ist. Die Zeiten, in denen Ihr iPhone ausge-
schaltet war, werden nicht dazugezählt.

Wenn Sie nun Akkusparen-Tipps umsetzen, vergleichen Sie 
die Zeitangaben mit der Batterieanzeige in Prozent. Wenn 
die Zeit gleich bleibt, haben die Maßnahmen keine Aus-
wirkungen auf Ihr iPhone. Geht sie runter, machen Sie die 
Änderungen gleich rückgängig. Falls die Zeitanzeige hingegen
steigt, sorgen die Tipps für eine längere Akkulaufzeit.

Tipp: Suchen Sie sich eine Prozentzahl aus, die immer Ihren 
Ausgangspunkt darstellt, zum Beispiel 60 %. Schauen Sie 
dann auf die Benutzungs- und Standby-Zeiten und überprüfen
Sie, ob Sie mit den getroff enen Änderungen Akku sparen 
oder nicht.
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3 4

iPhone-Tricks.de    15

Akku  //  Tipps & Tricks zum iPhone



Wenn Ihr iPhone-Akku schlagartig schwächer wird, ist 
die Batterie selbst meist nicht der Grund dafür. In der 
Regel sind einige ungünstig gewählte Einstellungen schuld 
an diesem Phänomen. Im Folgenden zeigen wir Ihnen 
daher, wie Sie die Leistung des Akkus verbessern können, 
indem Sie die Einstellungen des iPhones zurücksetzen. 

Durch das Zurücksetzen der Einstellungen gehen keinerlei 
Daten verloren. Gelöscht werden ausschließlich Ihre individuel-
len Einstellungen und WLAN-Netzwerke, die auf Ihrem iPhone 
gespeichert sind.

Einstellungen zurücksetzen

(Bild 1-4) Öff nen Sie zunächst die Einstellungen-App und tippen 
Sie auf den Menüpunkt „Allgemein“. Scrollen Sie auf dieser 
Ebene nach unten und wählen Sie die Option „Zurücksetzen“. 
Tippen Sie nun das Feld „Alle Einstellungen zurücksetzen“ an 
und geben Sie Ihren Code ein. Bestätigen Sie den Schritt, indem 
Sie erneut auf „Zurücksetzen“ drücken. Nach dem Neustart sind 
alle Einstellungen zurückgesetzt und Sie müssen sich mit Ihren 
WLAN-Netzwerken aufs Neue verbinden.

Einstellungen → Allgemein → Zurücksetzen → Alle Einstellun-
gen zurücksetzen

Wichtige Einstellungen wiederherstellen

Nach dem Zurücksetzen müssen Sie folgende Einstellungen 
neu konfi gurieren:

• Klingel- und Hinweistöne (Einstellungen → Töne)
• Wecker (Uhr-App → Wecker → +)
• Ortungsdienste (Einstellungen → Datenschutz → Ortungsdienste)
• Push-Benachrichtigungen (Einstellungen → Mitteilungen)

Sämtliche Apps, die Sie nach dem Zurücksetzen zum ersten Mal 
öff nen, werden Sie nach den entsprechenden Berechtigungen 
fragen.

Tipp: Um Ihre Einstellungen später leicht wiederherzustellen, 
können Sie auch Screenshots der Einstellungen machen. 
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Einstellungen zurücksetzen
und Akku-Probleme beheben

Inhalt digital erweitern!
Einfach den QR-Code mit dem 
iPhone scannen und den Artikel 
als Video ansehen.
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Hintergrundaktualisierung
deaktivieren und Akkulaufzeit verlängern

Damit Sie immer die aktuellsten Inhalte sehen, sobald 
Sie eine App öff nen, nutzen Apps die sogenannte Hinter-
grundaktualisierung. Dabei greifen die Anwendungen 
permanent auf die Ortungsdienste zu und gehen im 
Hintergrund ins Internet. Dies wirkt sich nicht unwe-
sentlich auf die Akkulaufzeit des iPhones aus. Deshalb 
haben Sie die Möglichkeit, das Feature für alle oder nur 
bestimmte Apps zu deaktivieren. 

Hintergrundaktualisierung für alle Apps deaktivieren

(Bild 1-4) Öff nen Sie zunächst die Einstellungen-App, wählen
den Punkt „Allgemein“ und tippen anschließend auf die 
Schaltfl äche „Hintergrundaktualisierung“. Wenn Sie die Funk-
tion vollständig abschalten möchten, wählen Sie nun die 
Option „Aus“. 

Einstellungen → Allgemein → Hintergrundaktualisierung

Ansonsten haben Sie hier die Möglichkeit einzustellen, dass 
die Hintergrundaktualisierung nur noch stattfi ndet, wenn Sie 
mit dem WLAN verbunden sind. So schonen Sie nicht nur Ihren
Akku, sondern auch Ihr mobiles Datenvolumen. Beachten Sie, 
dass die Funktion damit nicht vollständig deaktiviert wird, 
sondern nur auf das WLAN begrenzt wird.

Hintergrundaktualisierung für einzelne Apps deaktivieren

(Bild 3) Alternativ können Sie auch einzelnen Apps die Hinter-
grundaktualisierung verbieten. Auf der Ebene „Hintergrund-
aktualisierung“ sehen Sie alle Apps, die Aktualisierungen im 
Hintergrund vornehmen. Deaktivieren Sie diese Funktion für 
einzelne Apps, indem Sie den Button rechts neben der jewei-
ligen App antippen. Der Schalter erscheint grau hinterlegt, 
sobald die Hintergrundaktualisierung deaktiviert ist.

Überlegen Sie genau, bei welchen Apps Sie auf eine Aktuali-
sierung im Hintergrund verzichten können. Tippen Sie auf den 
jeweiligen Button, um Ihren Akkuverbrauch zu reduzieren. Je 
weniger Apps die Hintergrundaktualisierung nutzen, desto 
länger wird die Akkulaufzeit.
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Inhalt digital erweitern!
Einfach den QR-Code mit dem 
iPhone scannen und den Artikel 
als Video ansehen.

iPhone-Tricks.de    17

Akku  //  Tipps & Tricks zum iPhone



Wenn Sie Inhalte wie Bilder, Links oder Apps mit 
anderen iPhone-Nutzern teilen möchten, nutzen Sie 
dafür in der Regel das Teilen-Menü. Einen schnelleren 
und bequemeren Weg, Inhalte zwischen iPhones und 
anderen Apple-Geräten auszutauschen, bietet Apples 
hauseigene Übertragungstechnik AirDrop. Wie Sie 
Fotos, Links, Apps und Kontakte ganz leicht via 
AirDrop teilen können, erfahren Sie im Folgenden. 
 
Bilder und Safari Links teilen

(Bild 1-2) Aktivieren Sie AirDrop zunächst im Kontrollzentrum 
auf Ihrem iPhone. In der Fotos-App wählen Sie dann ein Foto, 
das Sie teilen möchten und tippen unten auf das Teilen-
Symbol. In der mittleren Icon-Leiste erscheinen dann die 
verfügbaren AirDrop-Kontakte. Wählen Sie einen Empfänger,
indem Sie auf das jeweilige Icon tippen. Dieser wird auf 
seinem iPhone über den Empfang eines Fotos benachrichtigt 
und muss dieses annehmen. 
 
Fotos → Bild auswählen → Teilen-Symbol → AirDrop Kontakt 
auswählen

(Bild 3) Beim Teilen von Safari Links ist das Vorgehen ähnlich. 
Öff nen Sie eine beliebige Webseite, die Sie teilen möchten, 
und tippen Sie auf das Teilen-Symbol in der unteren Menü-
leiste. Wählen Sie dann den Airdrop-Kontakt aus, mit dem 
Sie den Link teilen möchten. Der Empfänger wird auf seinem 
iPhone über den Empfang eines Links benachrichtigt und die 
Seite wird ohne weitere Zwischenschritte in Safari geöff net.

Apps und Kontakte teilen

(Bild 4) Auch Apps können schneller via AirDrop als über 
Messenger-Apps geteilt werden. Öff nen Sie den App Store
und die App, die Sie teilen möchten. Tippen Sie in der 
Detailansicht der App rechts oben auf das Teilen-Symbol 
und wählen Sie einen AirDrop-Kontakt. 

(Bild 5) Für die Weitergabe von Kontaktdaten öff nen Sie 
in der Kontakte-App einen Kontakt und gehen unten auf
„Kontakt teilen“. Nun müssen Sie nur noch den jeweiligen 
AirDrop-Kontakt auswählen.
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Inhalte schneller teilen
mit der AirDrop-Funktion
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iPhone am Steuer nutzen
Nachrichten abrufen, schreiben und verschicken lassen

Während Sie am Steuer Ihres Autos sitzen, sollten 
Sie grundsätzlich darauf verzichten, Nachrichten am 
iPhone zu lesen und zu schreiben, da Sie ansonsten
sich und andere Verkehrsteilnehmer gefährden. 
Zudem winken saftige Bußgelder, falls Sie mit einem 
Mobiltelefon am Steuer erwischt werden. Mithilfe von 
Apples Sprachassistentin Siri können Sie jedoch auch 
beim Autofahren gefahrlos Nachrichten vorlesen und 
schreiben lassen, ohne das iPhone in die Hand nehmen 
zu müssen. 

Siri Nachrichten vorlesen lassen

(Bild 1-2) Um während der Fahrt eine Nachricht zu lesen, 
können Sie die Vorlesefunktion von Siri nutzen. Aktivieren
Sie die Sprachassistentin, indem Sie den Home Button 
gedrückt halten oder „Hey Siri“ sagen (ab iPhone 6s). 
Sobald Siri aktiviert ist, geben Sie ihr den Befehl: 

„Nachrichten vorlesen“. 

Daraufhin wird sie Ihnen alle neuen Nachrichten – egal ob 
SMS, iMessages oder WhatsApp-Texte – vorlesen. Auf die 
gleiche Weise kann Siri auch Ihre Push-Benachrichtigungen 
vorlesen. Nutzen Sie dafür den Sprachbefehl: 

„Mitteilungen vorlesen“.

Siri Nachrichten schreiben lassen

(Bild 1-3) Wenn Sie beim Autofahren nicht nur Nachrichten 
lesen, sondern auch schreiben möchten, können Sie dafür
ebenfalls Siri nutzen. Starten Sie Siri wie gewohnt per 
Fingerdruck auf den Home Button oder „Hey Siri“-Sprach-
befehl und sagen Sie:

„Schreibe eine Nachricht an [Kontakt]“. 

An der Stelle [Kontakt] sagen Sie den Namen des jeweiligen 
Empfängers. Daraufhin können Sie Siri Ihren Text diktieren. 
Mit einem Fingertipp auf den „Senden“-Button oder per 
Sprachbefehl können Sie die Nachricht abschicken.

Hinweis
Laut Straßenverkehrsordnung 
(StVO) Paragraf 1a ist es 
verboten, ein Mobiltelefon 
während der Autofahrt in 
der Hand zu halten. Um Siri 
via Home Button zu starten, 
sollten Sie deshalb eine 
iPhone-Halterung in Ihrem 
Fahrzeug nutzen. Das Starten 
von Siri via „Hey Siri“-Sprach-
befehl ist hingegen unproble-
matisch.
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YouTube im Hintergrund 
abspielen und im Musik-Player steuern

Bisher musste man auf Drittanbieter-Apps ausweichen, 
um auf dem iPhone YouTube-Videos im Hintergrund 
laufen zu lassen. Die App des Videoportals unterstützt 
diese Funktion nämlich bislang noch nicht. Mit einem 
kleinen Trick können Sie YouTube-Videos jedoch auch 
im Homescreen oder sogar im Sperrzustand Ihres 
iPhones abspielen und steuern, ohne dass Sie dafür 
ein weiteres Programm installieren müssen. Wie es 
funktioniert, erfahren Sie im Folgenden.

Wenn Sie YouTube-Clips im Hintergrund abspielen und 
steuern möchten, sind Sie weder auf die originale YouTube-
App noch eine andere Anwendung angewiesen. Sie benöti-
gen lediglich das Kontrollzentrum und die mobile Version 
des Videoportals, die Sie über Safari aufrufen. 

YouTube-Musik im Hintergrund hören

(Bild 1-3) Geben Sie die Adresse m.youtube.com im Safari-
Browser ein und öff nen Sie ein Video, das Sie im Hintergrund 
laufen lassen möchten. Drücken Sie auf das Teilen-Symbol 
am unteren Displayrand, während das Video läuft. Wischen 
Sie im Teilen-Menü nach links, bis das Icon „Desktop-Site 
anfordern“ erscheint. Sollte das Video nicht automatisch 
laden, hilft es einmal auf Pause und wieder auf Play zu 
tippen. 

(Bild 4) Wenn Sie nun auf den Home Button drücken, wird das 
Video zunächst beendet. Öff nen Sie das Kontrollzentrum, um 
in den Musikplayer zu gelangen. Dieser zeigt Ihnen nun den 
Titel des soeben angesehen YouTube-Videos an. Sobald Sie 
auf den Play-Button tippen, wird das Video im Hintergrund 
abgespielt, ohne dass YouTube geöff net sein muss. 

Sie können Ihr iPhone sperren und den Clip weiterhin im 
Hintergrund abspielen, bis er endet. Solange keine andere 
Audiowiedergabe erfolgt, wird das Video im Hintergrund 
wiedergegeben. 
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Inhalt digital erweitern!
Einfach den QR-Code mit dem 
iPhone scannen und den Artikel 
als Video ansehen.
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Eigene Rufnummer 
herausfi nden am iPhone

Wenn Ihr Zahlengedächtnis nicht das beste ist und Sie 
ständig vergessen, ob Ihre Rufnummer nun auf 568 
oder 586 endet, gibt es eine einfache Möglichkeit die 
eigene Rufnummer ganz schnell am iPhone heraus-
zufi nden. Wenn Sie jemand nach Ihrer Nummer fragt 
und Sie sich unsicher sind, können Sie so ganz einfach 
nachsehen, ohne dass Sie sich dafür einen Spickzettel 
schreiben müssen.

Eigene Rufnummer herausfi nden

(Bild 1-2) Um Ihre eigene Nummer herauszufi nden, öff nen Sie 
zunächst die Telefon-App. Tippen Sie unten auf den mittle-
ren „Kontakte“-Button und scrollen Sie in der Kontakt-Über-
sicht ganz nach oben. Nun sehen Sie neben dem Eintrag 
„Mein iPhone“ die Rufnummer der eingelegten SIM-Karte. 

Telefon-App → Kontakte → Mein iPhone

Eigene Rufnummer in den Einstellungen fi nden

(Bild 2-3) Es gibt allerdings noch einen zweiten Weg, über den 
Sie Ihre Rufnummer herausfi nden können. Öff nen Sie dafür 
zunächst die Einstellungen-App auf Ihrem iPhone und tippen 
dort auf „Telefon“. Hier fi nden Sie ganz oben einen Eintrag 
namens „Mein Nummer“. 

Einstellungen → Telefon → Meine Nummer

Im Gegensatz zum oben beschriebenen Weg können Sie 
diesen Eintrag bearbeiten, indem Sie ihn antippen. An dieser 
Stelle können Sie nur Zahlen und keine Wörter eingegeben. 
Wir empfehlen jedoch, diesen Eintrag unverändert zu lassen, 
da die Funktion ihren eigentlichen Zweck ansonsten verfehlt.

Siri nach eigener Rufnummer fragen

(Bild 5) Wenn Sie Ihren Kontakt am iPhone hinterlegt haben, 
fragen Sie Siri einfach: „Wer bin ich?“. Siri zeigt Ihnen dann 
Ihre persönlichen Daten samt Rufnummer an. Um Siri zu 
aktivieren, halten Sie den Home Button einen kurzen 
Augenblick gedrückt oder holen Sie Siri mit den Worten 
„Hey Siri“ aus dem Standby-Modus bevor Sie die Frage 
stellen. Letztere Variante funktioniert auf allen iPhone-
Modellen ab dem iPhone 6s. 
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Hat mein Chatpartner die Nachricht gelesen oder 
nicht? Die Lesebestätigungen in Apples iMessage, 
WhatsApp und anderen Messenger-Apps zeigen an, 
ob und wann eine Nachricht gelesen wurde. In den 
meisten beliebten Messenger-Diensten gibt es schon 
lange die Möglichkeit, die Lesebestätigungen zu 
deaktivieren. Bisher war es in iMessage jedoch nicht 
möglich, die Lesebestätigungen speziell für einzelne
Kontakte abzuschalten. Seit iOS 10 ist dies ohne 
Weiteres möglich. 

Lesebestätigungen für einzelne Kontakte deaktivieren

Möglicherweise soll Ihr Arbeitskollege immer wissen, wann 
eine Nachricht gelesen wurde, da Sie vor allem berufl iche 
Nachrichten austauschen. Ihren Bekannten wollen Sie hin-
gegen nicht dadurch verärgern, dass Sie spät auf seine Nach-
richten antworten. Deshalb können Sie für diesen einzelnen 
Kontakt die Lesebestätigungen deaktivieren.

(Bild 1-2) Dazu gehen Sie zunächst in die iMessage-App und 
öff nen einen Chat mit einer Person, für die Sie die Lesebe-
stätigungen ausschalten wollen. Anschließend tippen Sie auf 
das „i“-Symbol in der oberen rechten Ecke. So gelangen Sie 
in die „Details“-Ansicht des jeweiligen Kontaktes, wo Ihnen 
verschiedene Optionen zur Verfügung stehen. 

(Bild 3-4) Nun können Sie das „Lesebestätigungen senden“-
Feature deaktivieren, indem Sie auf den Button rechts 
daneben tippen. Übernehmen Sie die Einstellung mit einem 
Fingertipp auf „Fertig“ oben rechts.

iMessage → Chat öff nen → „i“-Symbol → Lesebestätigungen 
senden → Fertig

Nun können Sie ganz einfach Ihre iMessage-Nachrichten le-
sen, ohne den Druck zu verspüren, gleich antworten zu müs-
sen. Denn ab jetzt kann Ihr Chatpartner nicht sehen, ob und 
wann seine Nachricht gelesen wurde.
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Lesebestätigungen 
deaktivieren für einzelne Kontakte
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Das Schreiben und Empfangen von Nachrichten am 
iPhone gehört zum Tagesgeschäft der meisten iPhone-
Nutzer. Manchmal jedoch muss eine Nachricht so 
schnell wie möglich beantwortet werden und genau 
für diesen Fall gibt es ein paar einfache Tipps. Um 
noch schneller auf Nachrichten reagieren zu können, 
genügt es, ein paar einfache Einstellungen vorzuneh-
men. 

(Bild 1-4) Gehen Sie dafür zunächst in die Einstellungen-App 
und tippen Sie auf „Mitteilungen“. Aktivieren Sie unter dem 
Punkt „Nachrichten“ die Optionen „Mitteilungen erlauben“ 
und „Im Sperrbildschirm“.

Einstellungen → Mitteilungen → Nachrichten → Mitteilungen 
erlauben → Im Sperrbildschirm
 
Nachrichten im Sperrbildschirm beantworten

(Bild 5) Der Sperrbildschirm bietet Ihnen die Möglichkeit, 
Nachrichten direkt zu beantworten, ohne das iPhone 
entsperren zu müssen. Dazu müssen Sie die neue Nachricht 
nur nach links wischen, sodass die Schaltfl ächen „Anzeigen“
und „Löschen“ erscheinen. Nach einem Fingertipp auf 
„Anzeigen“ können Sie Ihre Antwort formulieren und diese 
mit einem Klick auf den blauen Pfeil-Button abschicken.
 
Nachrichten am Homescreen und in jeder beliebigen App 
beantworten

Nachrichten, die als Push-Benachrichtigung am Bildschirm 
eingeblendet werden, können ebenso einfach beantwortet 
werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie sich gerade am 
Homescreen oder in einer App befi nden. 

(Bild 6) Ziehen Sie die Nachricht einfach von oben nach unten 
über den Bildschirm. Daraufhin erscheinen das Eingabefeld 
und die Tastatur. Nun können Sie Ihren Text eingeben und 
Ihre Nachricht abschicken. Ein Tipp auf das Nachrichten-
fenster führt Sie übrigens direkt in die Nachrichten-App. Mit 
einem Klick auf das kleine „x“ oben rechts können Sie das 
Fenster schließen.
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Schneller antworten
Nachrichten-App effi zienter nutzen
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Wenn Sie eine Nachricht an einen anderen iPhone-
Nutzer senden möchten, greifen Sie dafür sicherlich 
des Öfteren auf Apples iMessage-App zurück. Dabei
werden Nachrichten in iMessage standardmäßig 
über das Internet übertragen. Wenn der Empfänger 
Ihrer Nachricht jedoch gerade nicht mit dem Internet 
verbunden ist, kann diese nicht zugestellt werden. 
Damit Ihr Text dennoch ankommt, können Sie diesen 
auch als SMS versenden. 

(Bild 1-2) Schreiben und versenden Sie Ihre Nachricht 
zunächst wie gewohnt als iMessage. Ob Ihr Text den 
Empfänger erreicht hat, sehen Sie an dem kleinen Zusatz 
„Zugestellt“ unterhalb der Chat-Blase. Sollte die Nachricht 
über längere Zeit nicht zugestellt werden – da Ihr Chat-
Partner gerade kein Internet hat – gehen Sie wie folgt vor.

iMessage als SMS versenden

(Bild 3-4) Drücken Sie im Chat-Fenster einfach länger auf die 
gerade verfasste Nachricht bis ein Pop-up-Menü erscheint. 
In dem Menü können sie zwischen den Optionen „Kopie-
ren“, „Als SMS-Nachricht senden“ und „Mehr…“ wählen. 
Verschicken Sie Ihre Nachricht als SMS, indem Sie die Option
„Als SMS Nachricht senden“ auswählen. Auf diese Weise 
lassen sich nur Nachrichten abschicken, die bisher noch 
nicht versendet wurden.

iMessage senden → Nachricht gedrückt halten → Als SMS 
Nachricht senden

(Bild 5) Ob eine Nachricht als SMS gesendet wurde, 
erkennen Sie daran, dass der Hintergrund der Nachricht grün 
gefärbt erscheint und die Nachricht unten mit dem Zusatz 
„Als SMS-Nachricht gesendet“ markiert wird.

Hinweis: Wenn Sie eine Nachricht als SMS senden, können 
Kosten entstehen, sofern Sie keine Flatrate besitzen. iMessage
 wählt aus diesem Grund immer automatisch den Versand 
über das Internet.

1 2

3 4

iMessage als SMS versenden 
Nachrichten ohne Internetverbindung verschicken 
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Sie möchten Ihren iMessage-Nachrichten mehr 
Nachdruck verleihen? Oder diese mit animierten
Hintergründen aufl ockern? Dafür stehen Ihnen 
verschiedene Eff ekte zur Verfügung, mit denen Sie 
Ihre iMessages noch individueller gestalten können. 
Machen Sie Schluss mit langweiligen Textnachrichten 
und nutzen Sie die Eff ekte und Animationen in iMessage.

(Bild 1-3) Um die Nachrichteneff ekte wiedergeben zu können,
ist es zunächst erforderlich, unter „Einstellungen“ → 
„Allgemein“ → „Bedienungshilfen“ die Option „Bewegung 
reduzieren“ und  „Nachrichteneff ekte animieren“ zu 
aktivieren. Die iMessage-Eff ekte werden nur dann abge-
spielt, wenn die Einstellung „Bewegung reduzieren“ einge-
schaltet ist.

Eff ekte versenden

(Bild 4) Öff nen Sie einen Chat in der Nachrichten-App und 
geben Sie eine Nachricht ein, ohne sie abzusenden. Sobald 
Sie den blauen „Senden“-Pfeil gedrückt halten, öff net sich 
ein Fenster, in dem Ihnen die zwei Eff ektarten „Sprechblase“ 
und „Hintergrund“ zur Verfügung stehen.

Eff ekte für Sprechblasen

(Bild 5) Unter „Sprechblase“ haben Sie die Wahl zwischen 
vier Eff ekten, mit denen Sie Ihre Nachricht ausschmücken 
können: Wucht, Auff ällig, Unauff ällig und Geheimtinte. Wenn 
Sie einen der Eff ekte auswählen, wird Ihnen zunächst eine 
Vorschau angezeigt. Berühren Sie nun erneut den blauen 
„Senden“-Pfeil und die Nachricht wird mit Ihrer ausgewählten
Sprechblase gesendet. 

Eff ekte für Hintergrund

(Bild 6) Neben den Sprechblasen können Sie Ihre Nachrichten
auch mit animierten Hintergründen versehen. Tippen Sie 
im Eff ektefenster die Schaltfl äche „Hintergrund“ an und 
wischen Sie nach links oder rechts über den Bildschirm, um 
einen Eff ekt auszuwählen. Sie haben unter anderem die 
Wahl zwischen Ballons, Konfetti oder Laserstrahlen. Berühren
Sie erneut den blauen „Senden“-Pfeil und Ihre Nachricht 
erhält einen animierten Hintergrund.

1 2

iMessage-Effekte nutzen
Sprechblasen und animierte Hintergründe verwenden

3 4

5 6
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Wiederkehrende Termine
erstellen und Kalender-App effi zienter nutzen

Die Kalender-App des iPhones wird heute deutlich 
häufi ger genutzt als der altmodische Papierkalender. 
Schließlich bietet die App einige zusätzliche Funktio-
nen, welche die Organisation von Terminen erleich-
tern. Gerade bei wiederkehrenden Terminen ist das 
iPhone deutlich eff izienter als der Papierkalender. So 
müssen wiederkehrende Events nur einmal – und nicht 
jede Woche, jeden Monat oder jedes Jahr – erneut ein-
getragen werden. 

(Bild 1-2) Ähnlich wie bei einem einmaligen Ereignis muss 
auch der wiederkehrende Termin zunächst als Ereignis im 
Kalender angelegt werden. Dafür öff nen Sie die Kalender-
App auf Ihrem iPhone und wählen den Tag, an dem das 
wiederkehrende Ereignis stattfi nden soll. Tippen Sie dann 
rechts oben auf das Plus-Symbol, um einen neuen Termin 
einzutragen. Nun können Sie einen passenden Titel und 
Ort angeben sowie den zeitlichen Rahmen des Termins 
festlegen. 

Wiederkehrende Termine in Kalender eintragen

(Bild 3-4) Um aus einem einmaligen Termin einen wieder-
kehrenden Termin zu machen, tippen Sie in der Detail-
ansicht auf „Bearbeiten“. Unter „Wiederholen“ können Sie 
zwischen fünf vordefi nierten Optionen wählen. Falls die vor-
eingestellten Optionen nicht zu Ihrem Termin passen, können
Sie unter dem Menüpunkt „Eigene“ die Häufi gkeit und die 
Wiederholung des Termins individuell einstellen.

Kalender → Tag wählen → Plus-Symbol → Wiederholen

(Bild 5) In der „Ereignis“-Ansicht können Sie außerdem ein-
stellen, ob der wiederkehrende Termin ewig wiederholt 
werden soll, oder alternativ auch ein Enddatum für das 
Ereignis eintragen. Dazu tippen Sie auf die Option „Beenden“
und wählen mit einem Fingertipp auf die Schaltfl äche 
„Datum“ den Zeitpunkt aus, ab dem der wiederkehrende 
Termin nicht mehr angezeigt werden soll.

4

5
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Wegzeit für Termine
automatisch berechnen 

An manchen Tagen jagt ein Meeting das nächste. Dabei
müssen Sie sich für jeden Termin oftmals an einen 
anderen Ort begeben. Damit Ihre Termine und die 
Wegzeiten nicht miteinander kollidieren, können 
Sie die Wegzeiten in der Kalender-App automatisch 
berechnen lassen. Ihr iPhone wird Sie daran erinnern, 
sich pünktlich auf den Weg zu machen.

Wegzeit automatisch berechnen

(Bild 1-2) Damit iOS die Wegzeit zu einem bestimmten Stand-
ort automatisch berechnet, müssen Sie zunächst einen 
Termin anlegen. Öff nen Sie dazu die Kalender-App und 
wählen Sie einen beliebigen Tag. Tippen Sie rechts oben auf 
das Plus-Symbol, um ein Ereignis hinzuzufügen, und tragen 
Sie den Titel sowie den Ort des Termins in die entsprechen-
den Felder ein. Scrollen Sie dann nach unten, tippen auf 
„Wegzeit“ und drücken auf den Button an der rechten Seite. 
Geben Sie nun Ihren Startort unter der gleichnamigen Schalt-
fl äche an. Die Wegzeit zwischen Start- und Zielort wird nun 
automatisch errechnet und im Kalender angezeigt.

Kalender → Plus-Symbol → Termin → Ort → Wegzeit  → 
Startort

Geschätzte Wegzeit anlegen

(Bild 3) Wenn Sie für Ihr Ereignis keinen Ort angeben möch-
ten, können Sie aus den voreingestellten Wegzeiten wählen.
Dazu wählen Sie in der „Ereignis“-Ansicht den Punkt „Weg-
zeit“ und tippen auf den Button. Jetzt können Sie aus den 
voreingestellten Wegzeiten zwischen 5 Minuten und 2 
Stunden auswählen. Der Termin und die Wegzeit werden 
ebenfalls im Kalender vermerkt.

Erinnerung mit aktueller Wegzeit einstellen

(Bild 4) Um die Erinnerungsfunktion zu nutzen, wählen Sie in 
der „Ereignis“-Ansicht die Option „Hinweis“ aus. Tippen Sie 
nun auf „Mit aktueller Wegzeit“, so wird iOS die aktuelle
Wegzeit anhand Ihres Standorts, dem Zielort des Termins und 
der aktuellen Verkehrslage berechnen und Sie rechtzeitig
daran erinnern, aufzubrechen.

3 4
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Wenn Sie in der Kalender-App einen vergangenen 
Termin suchen, diesen jedoch nicht fi nden können, ist 
das kein Grund zur Sorge. Das Ereignis ist nicht etwa 
von alleine verschwunden: Termine, die älter sind 
als ein Monat, werden automatisch von der Synchro-
nisierung mit der Kalender-App ausgeschlossen, um 
Speicherplatz zu sparen. Wenn Sie auch vergangene 
Termine im Kalender sehen möchten, können Sie die 
Dauer der Synchronisierung verlängern.

Vergangene Termine in der Kalender-App wiederfi nden

(Bild 1-2) Damit bereits stattgefundene Termine in der 
Kalender-App verbleiben, öff nen Sie zunächst die Einstel-
lungen-App auf Ihrem iPhone und wählen den Menüpunkt 
„Kalender“. Tippen Sie dann auf die Option „Synchr.“

Einstellungen → Kalender → Synchr.

(Bild 3) Auf der Ebene „Synchr.“ können Sie nun auswählen, 
wie lange vergangene Ereignisse synchronisiert und in der 
Kalender-App angezeigt werden sollen. Um immer alle 
Ereignisse – sowohl kommende als auch vergangene 
Termine – sofort abrufbereit zu haben, wählen Sie die Option 
„Alle Ereignisse“. 

(Bild 4) Alternativ haben Sie die Möglichkeit die Synchronisa-
tion auch für 2 Wochen, 1 Monat, 3 Monate oder 6 Monate 
einzustellen. So können Sie nicht nur vermeintlich gelöschte
Termine wieder zum Vorschein bringen, sondern auch frei 
wählen, wie lange Sie alte Termine in der Kalender-App 
sehen möchten. Tippen Sie dafür einfach auf die 
entsprechende Schaltfl äche.

Auf die gleiche Weise können Sie den Zeitraum für die 
Synchronisierung älterer Ereignisse wieder ändern, falls Sie 
Ihren Kalender nicht mit abgelaufenen Terminen überladen 
und den Speicher Ihres iPhones schonen möchten.

1 2
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Vergangene Termine
anzeigen und synchronisieren
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Listenansicht aktivieren
und Terminübersicht verbessern

Die Kalender-App gehört zweifelsohne zu einer der 
meistgenutzten Apps auf dem iPhone. Neben der stan-
dardmäßigen Monats-, Wochen- oder Tagesansicht 
haben Sie auch die Möglichkeit alle bevorstehenden 
und zurückliegenden Termine in Form einer Listenan-
sicht am iPhone anzeigen zu lassen. Im Vergleich zur 
herkömmlichen Tagesansicht sehen Sie bei der Listen-
ansicht das Wichtigste immer auf den ersten Blick.

Listenansicht in der Kalender-App einschalten

(Bild 1-2) Öff nen Sie zunächst die Kalender-App und ändern 
Sie gegebenenfalls die Ansicht, um die Listenansicht ver-
wenden zu können. Tippen Sie hierfür oben rechts neben der 
Lupe auf das Ansichts-Symbol. Klicken Sie dann ein beliebiges
Datum an, um in die Tagesansicht zu gelangen. Wenn Sie nun 
oben rechts auf das Listen-Symbol tippen, werden Ihnen alle 
Einträge, die sich nach dem gewählten Datum befi nden, in 
der Listenansicht angezeigt.

In der Listenansicht können Sie durch zukünftige oder 
vergangene Termine stöbern. Um diese Termine zu 
erreichen, wischen Sie einfach über das Display. Mit einem 
Klick auf „Heute“ links unten kehren Sie zum ausgewählten 
Tag zurück. 

Die Listenansicht zeigt Ihnen Ihre Termine über einen Zeit-
raum von mehreren Tagen an. Der Vorteil gegenüber der 
gewöhnlichen Tagesansicht besteht darin, dass Tage, an 
denen keine Termine im Kalender eingetragen
sind, auch nicht angezeigt werden. Sie ersparen
sich also das Überblättern termin freier Tage.

Kalender ein- und ausblenden

(Bild 3-4) Mit einem Tipp auf „Kalender“ öff nen Sie eine 
Ansicht aller Kalender, die Sie aktivieren bzw. deaktivieren 
können. Klicken Sie dafür auf die Schaltfl äche „Alle Kalender
anzeigen“ bzw. „Alle Kalender ausblenden“. Zu den 
einzelnen Kalendern zählen z. B. deutsche Feiertage und 
Geburtstage oder auch Facebook-Ereignisse und -
Geburtstage, sofern Sie Ihr iPhone mit Facebook verknüpft 
haben. So werden automatisch die wichtigsten Termine 
und Ereignisse in Ihre Kalender-App übertragen.

1 2
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Inhalt digital erweitern!
Einfach den QR-Code mit dem 
iPhone scannen und den Artikel 
als Video ansehen.
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Wie teuer war das erste 
iPhone in Deutschland bei 
Verkaufsstart (mit Vertrags-
bindung)?

a) 399€
b) 499€
c) 349€
d) 579€

Welchen dieser Skandale gab 
es im Zusammenhang mit 
dem iPhone nicht?

a) Bentgate
b) Sirigate
c) Antennagate
d) Mapgate

Welcher Rockstar leiht seine 
Silhouette dem „Artist”-Icon 
in allen iPhones?

a) Michael Jackson
b) Bono
c) John Lennon
d) Elvis

Für welches Feature ist Susan 
Bennett berühmt?

a) Lightning Anschluss
b) Design für den App-Store
c) Stimme von Siri
d) Entwickelte die Touch ID

Welches iPhone führte die 
Front-Kamera ein?

a) iPhone 4
b) iPhone 3GS
c) iPhone 5s
d) iPhone 5

Wie groß ist das Display des 
iPhone 5s in Zoll? 

a) 5'
b) 3,2'
c) 4'
d) 6'

Mit welchem iPhone wurde 
Siri eingeführt?

a) iPhone 4s
b) iPhone 6
c) iPhone 7
d) iPhone 4

Welches iPhone nutzte als 
erstes eine Nano-SIM-Karte?

a) iPhone 5
b) iPhone 3GS
c) iPhone 7
d) iPhone 6

Wie viel internen Speicher-
platz hatte das erste iPhone 
maximal?

a) 4GB
b) 32GB
c) 16GB
d) 8GB

Unter welchem geheimen 
Projektnamen wurde das 
iPhone entwickelt?

a) Project Black
b) Project White
c) Project Orange
d) Project Purple

Welche Kameraaufl ösung hat 
das iPhone 4?

a) 0,3 Megapixel
b) 2 Megapixel
c) 10 Megapixel
d) 5 Megapixel

Wie viel Dollar zahlte Google 
geschätzt an Apple 2017 um 
die Standardsuchmaschine zu 
bleiben?

a) ca. 500 Mio.
b) ca. 3 Mrd.
c) ca. 1 Mrd.
d) ca. 5 Mrd.

In wie vielen Farben war das 
iPhone 5c erhältlich?

a) 8
b) 3
c) 10
d) 5

Bei welchem iPhone wur-
de erstmals ein Fingerab-
druck-sensor integriert?

a) iPhone 3G
b) iPhone 4
c) iPhone 5s
d) iPhone 7

Welche Uhrzeit ist in jeder 
Apple-Werbung auf dem 
iPhone zu sehen?

a) 12:00 Uhr
b) 09:41 Uhr
c) 13:37 Uhr
d) 19:21 Uhr

Ab wann war das iPhone 
auch in Deutschland 
erhältlich?

a) 05. Januar 2008
b) 27. Juli 2007
c) 9. November 2007
d) 14. Februar 2007

1

2

3

4

5 9 13

6 10 14

7 11 15

8 12 16

iPhone Quiz
Welcher iPhone-Typ sind Sie? 10 Jahre Apple-iPhone
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Welches iPhone ist das erste, 
das off iziell wasserdicht ist?

a) iPhone 4s
b) iPhone 5s
c) iPhone 6s Plus
d) iPhone 7

Welches dieser Features 
wurde beim iPhone 7 entfernt?

a) Klinkenbuchse
b) Kamerablitz
c) Touch ID
d) Siri

Bei welchem Feature landeten 
die letzten iPhones in Verglei-
chen zu anderen Smartphones 
auf den hinteren Plätzen?

a) Kamera
b) Prozessor
c) Telefonieren
d) Display

Mit welchem iPhone wurden 
Live Photos integriert?

a) iPhone 4s
b) iPhone 6s
c) iPhone 7
d) iPhone 5

17

18

19

20

iPhone-Neuling 
( 0-5 Punkte)

Sie haben sich vor Kurzem Ihr 
erstes iPhone zugelegt und sind 
gerade dabei in die Apple-Welt 
einzutauchen. Aktuelle Ereignisse 
rund um das iPhone sind Ihnen 
nicht fremd. Auch können Sie den 
einen oder anderen Fakt zum 
Apple-Phone richtig zuordnen. Mit 
einigen Fragen konnten Sie den-
noch nichts anfangen, sodass Sie 
als iPhone-Neuling noch deutlich 
Luft nach oben haben. Nach der 
Aufl ösung aller Fragen sind Sie 
allerdings schon ein ganzes Stück 
schlauer geworden. 

iPhone-Kenner 
(6-10 Punkte)

Sie zählen nicht erst seit gestern 
zur Gruppe der überzeugten iPhone-
User. Speziellere Fragen zu be-
stimmten iPhone-Modellen liegen 
Ihnen genauso wie aktuelle und 
historische Fakten rund um das 
Apple-Phone. Als iPhone-Kenner 
verfügen Sie über ein solides Wissen 
zur Geschichte des iPhones und 
können viele iPhone-Funktionen 
und Features richtig zuordnen. Sie 
verfolgen gespannt, was sich im 
Apple-Kosmos abspielt und haben 
eine klare Vorstellung davon, was 
Sie vom iPhone erwarten. 

iPhone-Profi 
(11-15 Punkte)

Wenn es um das iPhone geht, 
macht Ihnen so schnell keiner et-
was vor. Als iPhone-Profi  und lang-
jähriger Nutzer kennen Sie sich 
mit Funktionen und Hardware der 
verschiedensten iPhone-Modelle 
bestens aus. Bei iPhone-Themen 
blicken Sie gerne über den Teller-
rand und verfügen über Spezial-
wissen, das Sie vom gewöhnlichen 
Anwender abhebt. Sie haben eine 
diff erenzierte Meinung zum iPho-
ne und wissen ganz genau, wie das 
perfekte iPhone sein sollte.

iPhone-Guru
(16-20 Punkte)

Das iPhone ist Ihr Lebensinhalt. 
Als iPhone-Guru gehören Sie zu 
einer Apple-Anhängerschaft, die 
nahezu jedes Detail des iPhones 
seit Beginn der Erfolgsgeschichte 
vor zehn Jahren kennt. Neben Spe-
zialwissen zu Funktionen, Features 
und Hardware können Sie auch 
mit nicht alltäglichem Wissen rund 
ums iPhone und Apple glänzen. 
Wenn es ums iPhone geht, sind Sie 
immer top informiert und können 
mit hoher Wahrscheinlichkeit sa-
gen, welche Features das nächste 
iPhone haben wird.

Zur Aufl ösung auf www.iphone-tricks.de/quiz 
gehen und eines von 15 ANKER Produkten 
gewinnen

3X

6X

6X
Anker PowerPort+ 

mit 5 Premium Ports

Anker PowerCore+ 
Powerbank

Anker PowerPort 
Qi Wireless Charger

Die Quiz-Aufl ösung sowie die Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel fi nden Sie unter www.iphone-tricks.de/quiz. Einsendeschluss ist der 25.01.2018. 
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Helfer im 
Alltag
Mit Apples Standard-Apps & 
iOS-Funktionen den 
Alltag meistern

Als iPhone-Nutzer kennen Sie viele der standard-
mäßig vorinstallierten Apps und iOS-Funktionen 
auf Ihrem iPhone. Doch wussten Sie, dass Ihnen 

die nativen Features auch in alltäglichen Situationen 
helfen können? Widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit den 
hauseigenen Apple-Apps und Funktionen, denn diese 
sind kostenlos und können mehr als Sie glauben. Nutzen 
Sie Ihr iPhone als Lupe, richten Sie Zeiten ein, zu denen 
Sie nicht erreichbar sind oder machen Sie Bildschirmin-
halte besser lesbar. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr iPhone 
im Alltag noch besser nutzen.
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Wenn Sie im Alltag des Öfteren Schwie-
rigkeiten haben klein gedruckte Text-
inhalte zu erkennen, gibt es eine prak-
tische Funktion, mir der Sie jedes Detail 
am iPhone-Display vergrößern können. 
Mithilfe der Lupenfunktion können Sie 
z. B. kleinste Textausschnitte oder Details 
auf Fotos näher heranzoomen, um diese 
besser lesen bzw. erkennen zu können. 
Dafür macht sich das Feature die Kamera 
des iPhones zu nutzen. Wie das funktio-
niert, lesen Sie im Folgenden.

Lupenfunktion aktivieren

(Bild 1) Der Unterschied zwischen Kamera-
und Lupenfunktion liegt darin, dass Sie 
mit der Lupe weitaus näher heranzoomen 
können als es in der Kamera-App auf Ihrem
iPhone möglich ist. Um die Funktion
zu aktivieren, gehen Sie zunächst in 
die Einstellungen-App unter den Punkt 

„Allgemein“ und wählen anschließend 
die Option „Bedienungshilfen“. Tippen 
Sie dann auf den Menüpunkt „Lupe“ und 
aktivieren das Feature mit einem Finger-
tipp auf den Button rechts daneben. 

Einstellungen → Allgemein → Bedie-
nungshilfen → Lupe 

(Bild 2) Sobald Sie dreimal hintereinander 
auf den Home Button drücken, erscheint 
ein kleines Auswahlmenü. Tippen Sie 
auf die Schaltfl äche „Lupe“ im Pop-up-
Fenster, um die Funktion zu starten.

Lupenfunktion nutzen

(Bild 3) Innerhalb der Funktion haben Sie 
die Möglichkeit, die Zoom-Stufen über 
den Schieberegler zu ändern. Um die 
Bedienung zu erleichtern, können Sie mit 
einem Tipp auf den mittleren Button ein 

Standbild von dem jeweiligen Bildaus-
schnitt machen, bevor Sie anfangen zu 
zoomen. 

Zudem haben Sie die Möglichkeit, den 
Fokus mit einem Fingertipp auf das 
Schloss-Symbol festzustellen, damit Ihr 
iPhone nicht automatisch neu fokussiert, 
sobald Sie es bewegen. Bei schlechten 
Lichtverhältnissen können Sie mit einem
Klick auf das Blitz-Symbol die Taschen-
lampe aktivieren oder mit einem 
Fingertipp auf das Farbsymbol Kontrast 
und Helligkeit des Bildausschnittes bei 
Bedarf anpassen.

Einstellungen
iPhone als Lupe nutzen

1 2 3

iPhone-Tricks.de    33

Helfer im Alltag // Ratgeber         



„Nicht stören“
Planen und fi xe Zeiten festlegen

Wenn Sie gelegentlich nicht erreichbar 
sein möchten, weil Sie beschäftigt sind 
oder einfach nur Ihre Ruhe haben möch-
ten, gibt es die „Nicht stören“-Funktion. 
Das Feature bewirkt, dass eingehende 
Nachrichten, Anrufe und Push-Benach-
richtigungen von anderen Apps stumm 
geschaltet werden. Neben der manuellen
Aktivierung über das Kontrollzentrum 
können Sie jedoch auch fi xe Zeiten ein-
stellen, zu denen die Funktion automa-
tisch aktiviert wird und sämtliche Anrufe, 
Nachrichten und App-Benachrichtigun-
gen stummgeschaltet werden. 

„Nicht stören“ planen und fi xe Zeiten 
festlegen

(Bild 1-2) Öff nen Sie auf Ihrem iPhone die 
Einstellungen und wählen die Option 
„Nicht stören“. Tippen Sie in der darauf-
folgenden Ansicht auf den Button rechts 

neben „Geplant“, wodurch sich der Ein-
trag um eine Einstellungsmöglichkeit 
erweitert. Mit einem Tipp auf das Von/Bis-
Feld können Sie einstellen von wann bis 
wann Sie nicht gestört werden möchten. 
Die Planung eignet sich beispielsweise
 für die Nacht oder auch für Meetings, die 
täglich zur selben Uhrzeit stattfi nden. 

Ausnahmen für Notfälle

Falls jemand Sie unbedingt erreichen 
möchte und Sie den „Nicht stören“-
Modus aktiviert haben, gibt es einige 
Möglichkeiten die Funktion zu umgehen.

So werden wiederholte Anrufe nicht 
stummgeschaltet, wenn ein zweiter Anruf
vom selben Anrufer innerhalb von drei 
Minuten erfolgt. Auf diese Weise können
Sie sichergehen, dass Sie im Notfall 
trotzdem erreichbar sind.

Einstellungen → Nicht stören → Wieder-
holte Anrufe

Eine weitere Möglichkeit ist es, Anrufe be-
stimmter Kontaktgruppen oder Favoriten
auch bei aktiviertem „Nicht stören“-
Modus zuzulassen. 

Einstellungen → Nicht stören → Anrufe 
zulassen von

(Bild 3) Auch können Sie Notfallkontakte 
festlegen, die Sie – ungeachtet des „Nicht 
stören“-Modus – auf jeden Fall erreichen 
können.

Kontakte → Kontakt → Bearbeiten → Klin-
gelton → Notfallumgehung

1 2 3
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Sie lesen gerade einen interessanten 
Artikel auf Ihrem iPhone, haben jedoch 
keine Zeit diesen zu Ende zu lesen? Damit 
Sie Ihre Lektüre später bequem fortset-
zen können, gibt es die Leselisten-Funk-
tion. In der Leseliste sammeln Sie Webin-
halte wie zum Beispiel Zeitungsartikel, 
die Sie zu einem späteren Zeitpunkt 
lesen möchten. Die Liste erspart Ihnen 
zudem das Erstellen eines Lesezeichens 
für eine Webseite nur wegen eines 
Artikels. So halten Sie Ihre Lesezeichen 
sauber und haben dort lediglich die Seiten 
gespeichert, die Sie regelmäßig besuchen. 

Artikel zur Leseliste hinzufügen

(Bild 1 -2) Starten Sie zunächst die Safari-App 
und öff nen Sie einen Artikel, den Sie auf Ihre 
Leseliste setzen wollen. Tippen Sie an-
schließend in der Leiste unten auf den 
Teilen-Button (Rechteck mit Pfeil). Es 

erscheinen nun eine Reihe an Optionen, 
die Sie mit dem jeweiligen Webinhalt aus-
führen können. In der zweiten Zeile fi nden 
Sie eine Lesebrille mit der Beschreibung 
„Zur Leseliste hinzufügen“. Tippen Sie auf 
das Icon und der aktuelle Tab wandert 
direkt in die Leseliste.

Safari → Teilen-Button → Zur Leseliste 
hinzufügen

Leseliste aufrufen

(Bild 3) Um den abgelegten Artikel am 
iPhone lesen zu können, müssen Sie 
zunächst die Leseliste aufrufen. Öff nen 
Sie erneut die Safari-App und tippen Sie in 
der unteren Leiste auf das geöff nete Buch-
Symbol rechts neben dem Teilen-Button. 
Tippen Sie dann auf das Brillen-Symbol 
oben in der Mitte, um den abgelegten 
Artikel anzuzeigen. Mit einem Tipp auf 

den Artikel öff net Safari die jeweilige 
Webseite.

Artikel aus Leseliste löschen

Zum Löschen eines Artikels rufen Sie 
erneut die Leseliste auf und wischen den 
jeweiligen Eintrag nach links. Rechts 
sehen Sie nun einen roten Button mit der 
Aufschrift „Löschen“. Mit einem Fingertipp 
darauf entfernen Sie den Artikel aus Ihrer 
Leseliste. Falls Sie auch off line auf den 
Artikel zugreifen möchten, klicken Sie 
auf die Schaltfl äche „Off line sichern“. Mit 
einem Tipp auf „Ungelesene anzeigen“ 
unten links werden zudem alle ungelese-
nen Artikel angezeigt und bereits gelesene 
Inhalte ausgeblendet.

Leseliste
Artikel hinzufügen und später lesen

1 2 3
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Neben dem eigentlichen Text beinhalten 
Online-Artikel in der Regel viele weitere
Elemente, die das Lesevergnügen am 
iPhone stören können. Im Safari Reader-
Modus werden Online-Texte ohne 
Werbung, lästige Navigationszeilen und 
anderen Ablenkungen dargestellt. So
erleichtert die Reader-Funktion vor 
allem das Lesen längerer Texte auf 
unübersichtlichen Webseiten, da Sie nur 
das sehen, was Sie wirklich brauchen: 
den Text in seiner puren Gestalt. Zudem 
erweist sich das Feature auf Websites, 
die keine für mobile Geräte optimierte 
Version anbieten, als besonders nützlich. 

Reader-Modus aktiveren in Safari

(Bild 1) Um die Reader-Funktion zu starten, 
öff nen Sie in Safari eine beliebige Web-
site, die sinnvollerweise längere Texte
enthalten sollte. Öff nen Sie beispielsweise 

einen Artikel auf iPhone-Tricks.de. In der 
Adresszeile sollte oben links neben der 
Adresse der Website ein kleines Symbol 
mit vier Zeilen zu sehen sein. Tippen Sie 
auf das Reader-Symbol und Safari wird 
die Reader-Ansicht öff nen. Daraufhin 
werden Hintergrundfarben, Werbung, 
Kommentare, Social Media Buttons, usw. 
ausgeblendet. Lediglich die zum Artikel 
gehörenden Bilder bleiben in der Reader-
Ansicht weiterhin sichtbar. 

Safari → Website öff nen → Reader-
Symbol

Da nicht alle Webseiten den Safari 
Reader-Modus unterstützen, kann es 
sein, dass Ihnen das Reader-Symbol auf 
manchen Seiten nicht angezeigt wird. 
Stellen Sie überdies sicher, dass Sie 
sich nicht auf der jeweiligen Startseite 
befi nden, sondern direkt in einem Artikel, 

da auf Startseiten die Aktivierung des 
Reader-Modus meistens nicht möglich 
ist.

Schriftgröße, Hintergrund und Schriftart 
ändern

(Bild 2-3) In der Reader-Ansicht erhalten 
Sie mit einem Tipp auf die Schaltfl äche 
„aA“ oben rechts weitere Darstellungs-
optionen. Zum einen lässt sich hier die 
Schriftgröße verändern. Tippen Sie dazu 
auf das kleinere A, um sie zu verkleinern, 
und auf das größere A, um sie zu ver-
größern. So lässt sich auch ein längerer 
Artikel angenehm am kleinen iPhone-
Display lesen. Zum anderen können Sie 
auch die Hintergrundfarbe anpassen. 
Dunkle Farben eignen sich vor allem, 
wenn Sie nachts lesen möchten. Außer-
dem stehen Ihnen 11 verschiedene Schrift-
arten zur Verfügung. 

Safari Reader 
Störende Elemente auf Webseiten ausblenden

1 2 3
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Wenn Ihnen Text, Symbole oder auch 
App-Icons am iPhone-Display zu klein 
oder unleserlich erscheinen, können Sie 
sich die Bildschirmelemente mit ein paar 
einfachen Einstellungen auch größer und 
deutlicher anzeigen lassen. So können 
Sie zum einen Schrift fetter darstellen 
und zum anderen Apps und Symbole 
vergrößert anzeigen. 

Schrift lesbarer machen

Es gibt verschiedene Gründe, die eine 
Anpassung der optischen Darstellung 
von Text auf einem Smartphone er-
fordern. Einer dieser Gründe ist eine 
Sehschwäche. Wer besonders bunte oder 
stark strukturierte Wallpapers für seinen 
Homescreen verwendet, kennt dieses 
Problem vielleicht ebenso. Der fragile 
weiße Text ist manchmal nicht allzu gut 
zu lesen und man konzentriert sich eher 

auf das App-Icon als auf den Text, um die 
gesuchte Anwendung zu fi nden.

(Bild 1-2) Um diesem Eff ekt entgegenzuwir-
ken, öff nen Sie auf Ihrem iPhone die Ein-
stellungen, wählen „Allgemein“ und tip-
pen anschließend auf „Bedienungshilfen“.
Für den bereits erläuterten Zweck 
suchen Sie die Option „Fetter Text“, die 
Sie per Fingertipp auf den Button rechts 
daneben aktivieren. Sobald Sie den 
Button anwählen, erscheint ein Fenster
mit dem Hinweis, dass Ihr iPhone im 
Anschluss neu gestartet werden muss. 
Bestätigen Sie dies mit einem Fingertipp 
auf „Weiter“. 

Einstellungen → Allgemein → Bedienungs-
hilfen

Nach dem Neustart Ihres iPhone wird 
Ihnen der Text systemweit fett angezeigt. 

So erscheinen bereits am Lockscreen die 
Uhrzeit, das Datum und alle Anzeigen in 
der oberen Statusleiste deutlich dicker 
als bisher. Auch die Kalender-, Erinnerun-
gen-, Notizen, Nachrichten-App usw. sind 
ab sofort fett.

Apps und Symbole vergrößert anzeigen

(Bild 3) In wenigen Schritten können Sie 
ebenso die Lesbarkeit von Apps und 
Steuerelementen verbessern. Öff nen 
Sie dazu die Einstellungen und wählen 
„Anzeige & Helligkeit“. Unter „Anzeige-
zoom“ tippen Sie dann auf den Eintrag 
„Anzeigen“ und wählen die Schaltfl äche
„Vergrößert“. Haben Sie den Modus 
geändert, tippen Sie rechts oben auf 
„Einstellen“, um die Einstellung zu bestä-
tigen. Nach dem Neustart Ihres iPhones 
werden sämtliche Apps, Nachrichten, 
E-Mails etc. vergrößert angezeigt. 

Bildschirmanzeige
Schrift, Symbole & Apps lesbarer machen

1 2 3

iPhone-Tricks.de    37

Helfer im Alltag // Ratgeber         



Die Produkte werden 
präsentiert von

https://download.fotolia.com/Content/CompImage500/FotoliaComp_109020442_5egDjzDa4u32gzosNSaLyJHOaSHmSkzN_NW40

Kaum zu glauben: Noch günstiger, aber mehr drin!

MÄÄHGA GÜNSTIG!

ALLNET FLAT
      FLAT Internet 2000 MB
     FLAT Telefonie
     FLAT SMS
     D-NETZQUALITÄT
     EU-ROAMING inklusive
      25 EUR Bonus

bei Rufnummermitnahme

ALLNET FLAT
      FLAT IFLAT IFLAT nternet
  FLAT TFLAT TFLAT elefonie Telefonie T
  FLAT SMSFLAT SMSFLAT
  D-NETZQUALITÄT
  EU-ROAMING
      25 EUR Bonus

bei Rufnummermitnahme

*  Die Allnet Flat im D-Netz hat eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten und kostet in den ersten 24 Monaten nur 13,99 Euro pro Monat. Es erfolgt eine automatische Gutschrift in Höhe von 6,- Euro pro Monat auf den 
regulären Flatratepreis von 19,99 Euro. Die Internet Flat wird ab einem Datenvolumen von 2000 MB mit 21,6 Mbit/s auf GPRS Geschwindigkeit gedrosselt. Der Anschlusspreis beträgt einmalig 19,99 Euro. Bei Mitnahme der 
alten Rufnummer wird Neukunden ein Bonus in Höhe von 25,- Euro gewährt. Um den Bonus zu erhalten, muss innerhalb von 30 Tagen nach Freischaltung der SIM-Karte eine SMS an die 72961 mit dem Text „klarmobil“ 
versendet werden. Für die Rufnummernmitnahme können Kosten beim bisherigen Anbieter entstehen. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Preise zum Roaming sind aus der aktuellen Roamingpreisliste zu entnehmen.



https://download.fotolia.com/Content/CompImage500/FotoliaComp_109020442_5egDjzDa4u32gzosNSaLyJHOaSHmSkzN_NW40

Kaum zu glauben: Noch günstiger, aber mehr drin!

      FLAT Internet 2000 MB
     FLAT Telefonie
     FLAT SMS
     D-NETZQUALITÄT
     EU-ROAMING inklusive
      25 EUR Bonus

bei Rufnummermitnahme

99, EUR/
Monat *13

AKTION: 
statt 19,99 EUR

13
AKTION:

statt 19,99 EUR
NUR

Jetzt sichern unter klarmobil.de/tricks

Anbieter: klarmobil GmbH, Hollerstraße 126, 24782 Büdelsdorf

Jetzt sichern unter www.klarmobil.de/tricks



Fehler, 
die 
iPhone-
Nutzer 
häufi g 
machen

Ein iPhone kann nur so effizient 
sein, wie die Einstellungen es 
zulassen. Dem teuren Smart-

phone setzt nämlich nicht nur eine 
unsachgemäße Nutzung zu, sondern 
auch ungünstig gewählte Funktio-
nen. Bereits eine falsche Einstellung 
reicht aus und das Nutzererlebnis 
wird deutlich beeinträchtigt. Wir 
haben deshalb für Sie einige 
typische iPhone-Fehler und -Irrtümer 
zusammengetragen, die Sie 
vermeiden sollten. 
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Bluetooth stets eingeschaltet

Bluetooth ist eine praktische und un-
komplizierte Möglichkeit, um Zubehör 
mit dem iPhone zu verbinden und Daten 
kabellos von einem Gerät auf das andere 
zu schicken. Auch wenn die Funkverbin-
dung im Standby keinen hohen Mehrver-
brauch bewirkt, sollte sie dennoch nicht 
ohne Grund aktiviert sein. Sobald Apps 
und das System auf Bluetooth zugreifen,
steigt der Energiebedarf massiv an. 
Ein dauerhaft eingeschaltetes Modul 
verwendet aber nicht nur unnötigen 
Akku, sondern sendet auch überfl üssige 
Strahlung. Die drahtlose Datenübertra-
gung deaktivieren Sie, indem Sie unter 
Einstellungen → Bluetooth den entspre-
chenden Schieber deaktivieren. Wollen 
Sie zum Beispiel die Freisprechanlage 
im Auto mit Ihrem iPhone verbinden, 
aktivieren Sie die Funktion und schalten 
Sie sie anschließend wieder aus, um den 
Akku zu schonen.

App-Rechte ignorieren

Viele iPhone-Nutzer, die zum ersten Mal 
eine neu installierte App öff nen, erlau-
ben ihr in einem Pop-up-Fenster blind 
den Zugriff  auf Kontakte, Fotos, Kamera 
oder das Mikrofon. Doch diese Entschei-
dung sollte gut überlegt sein. Eine 
solche Berechtigung kann nämlich dazu 
führen, dass ungewollt Daten ausge-
tauscht und freigegeben werden, die Sie 
nicht teilen möchten. Vor allem bei 
kostenlosen Drittanbieter-Apps sollten 
Sie darauf achten, welche Rechte 
verlangt werden. Die Programme fi nan-
zieren sich nämlich meist über Daten, 
die sie von Ihrem iPhone nehmen und 
weiterverkaufen. Die App-Berechtigun-
gen können Sie unter Einstellungen → 
Datenschutz ändern. Dort fi nden Sie 
eine Liste aller iPhone-Dienste, auf die 
Apps zugreifen können. Sobald Sie das 
Programm antippen, das Sie einschrän-
ken möchten, zeigt das iPhone, auf wel-
che Funktionen die App zugreifen darf.

AirDrop immer aktiviert 

Dank AirDrop werden Fotos, Videos, 
Standorte und vieles mehr sofort für 
andere Apple-Geräte in der Nähe frei-
gegeben. So können zum Beispiel Fotos 
vom iPhone schnell und unkomprimiert 
auf den Mac übertragen werden oder 
umgekehrt. Die Funktion stellt über 
Bluetooth ein Wi-Fi-Netz zwischen 
den Geräten her und schützt diese 
durch eine Firewall. Obwohl die Daten 
verschlüsselt gesendet werden, ist es 
trotzdem ratsam, AirDrop nur bei Ver-
wendung zu aktivieren oder ausschließ-
lich für Ihre Kontakte freizugeben. Das 
spart nicht nur Akku, sondern verhindert 
auch einen Fremdzugriff . Streichen Sie 
vom unteren Bildschirmrand nach oben, 
um das Kontrollzentrum zu öff nen und 
tippen Sie auf „AirDrop“. Bei der Option 
„Nur Kontakte“ sehen nur Ihre Kontakte 
Ihr iPhone. Wenn Sie „Empfang aus“ 
wählen, erhalten Sie keine AirDrop-An-
fragen mehr.

Videos im Hochformat fi lmen

Ist Ihnen auch schon einmal aufgefallen, 
dass viele iPhone-Nutzer ihr Smartphone
während einer Videoaufnahme falsch 
halten? Auch wenn unsere Augen Breit-
bilder gewohnt sind, nehmen viele ihre 
Clips immer noch im Hochformat auf. 
Wie unpraktisch das Format ist, merken 
die meisten erst, wenn sie die Videos auf 
dem heimischen Fernseher anschauen. 
Wir empfehlen deshalb, Filme mit dem 
iPhone grundsätzlich im Querformat 
aufzunehmen. So können Sie Ihre Auf-
nahme im Anschluss besser ansehen und 
ersparen sich eine aufwendige Nachbe-
arbeitung. Wer oft und gerne mit dem 
iPhone fi lmt, kann mit dem entspre-
chenden Zubehör noch mehr aus seinen 
Videos herausholen. Mit einem Stativ 
vermeiden Sie z. B. unschöne Wackler 
und mit Tele-Objektiven, die mit einem 
Clip auf der Kameralinse befestigt 
werden, können Sie auch weit entfernte 
Objekte fi lmen.

Hotspot nicht deaktivieren

Mit einem persönlichen Hotspot können 
Sie die mobile Datenverbindung Ihres 
iPhones auch dann verwenden, wenn Sie 
keinen Zugriff  auf ein WLAN-Netzwerk 
haben. Die Funktion ist besonders dann 
praktisch, wenn Sie unterwegs sind und 
mit Ihrem Laptop online gehen möchten.
Die Verbindung wird meist über Bluetooth
 hergestellt und belastet damit nicht nur 
den Akku, sondern auch das Daten-
volumen. Je höher die Anzahl der 
Geräte ist, die den Hotspot nutzen, desto 
höher wird die Sendeleistung und desto 
stärker wird die iPhone-Batterie bean-
sprucht. Je nach Nutzung kann der Akku 
bereits nach einer Stunde leer sein. Wir 
empfehlen deshalb den persönlichen 
Hotspot auszuschalten, sobald er nicht 
mehr benötigt wird. Gehen Sie dafür in 
Einstellungen → Persönlicher Hotspot 
und deaktivieren Sie die Schaltfl äche.

Siri im Sperrzustand nutzen

Wer sein iPhone mit Touch ID oder Code 
gegen den Zugriff  Dritter sperrt, weiß 
meist nicht, dass Siri in der Standardein-
stellung immer Zugriff  auf bestimmte 
Daten des Smartphones hat. Apples 
Sprachassistent gibt nämlich jedem, 
der ihn aktiviert, auch im gesperrten 
Zustand freigiebig Infos preis. Das kann 
zum Beispiel der eigene Name oder die 
eigene Telefonnummer sein. Auch be-
stimmte Aktionen sind möglich wie ein 
Anruf oder der Versand einer Nachricht. 
Wenn Sie sichergehen möchten, dass 
Unbefugte trotz Tastensperre keinen Zu-
griff  per Sprachbefehl auf Ihr iPhone be-
kommen, müssen Sie nur wenige Einstel-
lungen vornehmen. Unter Einstellungen 
→ Siri → Siri im Sperrzustand erlauben 
können Sie die entsprechende Schalt-
fl äche deaktivieren. Sobald Sie diese 
Funktion abgeschaltet haben, kann Siri 
im Sperrbildschirm keine Kommandos 
mehr empfangen und bearbeiten.
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„Hey Siri“
Siri Sprachfunktionen

Siri ist von dem iPhone mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Die digitale Sprachassistentin steht 
uns immer als Problemlöser zur Seite und hat auf jede Frage und jedes Thema eine passende Ant-
wort. Sie möchten wissen, ob Sie heute einen Regenschirm brauchen? Für Siri ist diese Frage kein 

Problem. Auch als DJ macht die iPhone-Sekretärin eine gute Figur und sucht neue Musik ganz nach Ihrem 
Geschmack aus. Neben den bekanntesten Sprachbefehlen gibt es noch eine Reihe weiterer nützlicher Be-
fehle, die Siri ausführen kann. Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen wertvolle Tipps, wie Sie mit der 

iPhone-Assistentin Ihren Alltag noch effizienter gestalten können.
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Mit Siri in sozialen Netzwerken posten
 
Sie wollen spontan etwas twittern oder bei Facebook 
posten, möchten aber nicht selbst tippen? Dann hilft Siri 
Ihnen weiter. Von Apples Sprachassistentin können Sie per 
Sprachbefehl Statusmitteilungen und Tweets teilen lassen.
 
Mit Siri auf Facebook und Twitter posten
 
Mit den Kommandos „Öff ne Facebook“ startet Siri das be-
liebte Netzwerk. Statusmitteilungen führt die Assistentin 
aus, indem Sie die Sprachbefehle „Poste auf Facebook: Bin 
gerade in Rom gelandet“ oder „Meinen Facebook-Status in 
‚Bin in Rom gelandet’ ändern“ geben. Sobald Sie die neue 
Statusmitteilung mit einem Tipp auf „Posten“ bestätigen, 
sendet Siri diese an Facebook.
 
 
Ähnlich funktioniert das Twittern mit Siri. „Tweete mit 
meinem Standort ‚sehr heiß hier’“ oder „Tweete: Wer hat 
Lust auf einen Kaff ee?“ löst den entsprechenden Tweet 
aus. Darüber hinaus können Sie sich aktuelle Tweets und 
Trends anzeigen lassen, indem Sie den Befehl „Zeig mir 
aktuelle Tweets bzw. Trends auf Twitter“ geben.

Fotos anzeigen lassen
 

Mit der Zeit sammeln sich auf dem iPhone so viele Fotos an, 
dass man schnell den Überblick verliert. Bei diesem Problem 

wird Siri zur helfenden Hand. Sie können mit einem 
Befehl wie „Zeig mir all meine Fotos“ nicht nur die Fotos-App 

öff nen, sondern auch einzelne Ordner anzeigen lassen. Die 
Kommandos dafür lauten beispielsweise„Zeig mir meine 

Favoritenfotos“ oder „Zeige mir meine Selfi es“.
 

Fotos von bestimmten Orten
 

Wenn Sie in Urlaubserinnerungen schwelgen möchten, Ihre 
Fotos auf Anhieb aber nicht fi nden, reicht der Befehl „Zeig 
mir meine Fotos von Berlin“. Die digitale Sprachassistentin 
öff net die Fotos-App und zeigt alle Bilder mit den entspre-

chenden ortsbezogenen Angaben in einer Übersicht an.
 

Fotos zeitlich eingrenzen
 

Natürlich können Sie die Ansicht Ihrer Fotos auch zeitlich 
beschränken. Das Kommando dafür lautet etwa „Zeig mir 

meine Fotos von gestern/letzter Woche/letztem Jahr“. Auch 
datumsbezogene Angaben wie „Zeige mir Fotos vom 20. 

Juni/Juni 2017“ kann Siri verarbeiten und anzeigen.

„Siri, zeig mir 
aktuelle Tweets“

„Siri, zeige mir 
meine Fotos“
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Mit Siri Musik steuern

Eine weitere praktische Funktion, die 
Sie mit Siri steuern können, ist Ihre 
Musik. Per Spracheingabe steuert 
die Sprachassistentin nicht nur die 
aktuelle Wiedergabe, sondern kann 
auch auf Dateien in Apple Music 
zugreifen.
 
Allgemeine Musikinfos
 
(Bild 1) Siri hat immer im Blick, wel-
ches Lied das iPhone gerade spielt. 
Fragen Sie die virtuelle Sprachas-
sistentin „Was höre ich?“ oder „Was 
läuft?“, nennt sie Ihnen Titel und 
Interpreten. Mit „Pause“, „Übersprin-
gen“, „Wiederhole diesen Song“ oder 
„Vorheriger Song“ führt sie entspre-
chende Befehle aus. Verwandte 
Lieder sucht Siri mit „Spiele ähnliche 
Songs“ heraus. Mit der Auff orderung 
„Spiele das Lied von vorne“ spielt Siri 
es erneut ab.
 

Bestimmte Songs, Playlists und 
Alben spielen

(Bild 2) Mit der iOS-Assistentin lässt 
sich sowohl die aktuelle Musik-
wiedergabe steuern, als auch Lied, 
Album und Künstler auswählen. Um 
sicherzugehen, dass Siri den richti-
gen Song spielt, müssen neben dem 
Liednamen gegebenenfalls auch 
Band und Künstler genannt werden. 
Ein entsprechender Befehl wäre 
beispielsweise „Spiel ein Lied von 
Tim Bendzko“. Zuvor angelegte 
Playlists startet Siri mit dem 
Kommando „Spiele Playlist Sport“ 
und Musik bestimmter Künstler mit 
dem Beispielbefehl „Spiele Michael 
Jackson“.
 
Apple Music mit Siri steuern
 
(Bild 3) Natürlich lässt sich mit Siri 
auch die Musikwiedergabe in Apple 
Music steuern. Voraussetzung dafür 

ist ein gültiges Abo. Für den 
Streamingdienst gelten natürlich 
auch die bekannten Musik-Befehle
„Anhalten“, „Überspringen“ oder 
„Stoppen“. Mit „Das Lied gefällt 
mir“ oder „Ich mag den Titel nicht“ 
können Sie dem iPhone-Assistenten
darüber hinaus mitteilen, ob Sie den 
Song mögen oder nicht. Anhand 
dieser Eingaben erkennt Siri Ihre 
Musikvorlieben und empfi ehlt 
künftig passendere Vorschläge.
 
Auch zufällige Musikwiedergaben
von Liedern, die nicht in Ihren 
Playlists gespeichert sind, stellen für 
Siri kein Problem dar. Einen Befehl 
wie „Spiel das beste Lied von 2016“ 
kann sie genauso verarbeiten wie 
„Spiele mir etwas von Madonna“, 
„Spiele das zweite Album von Bryan 
Adams“ oder „Spiele mir ein Lied aus 
Schweden“. 

„Siri, spiele Musik von...“
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Siri als Lexikon

Siri hat auf jede Frage eine Antwort. 
Apples Sprachassistentin kennt näm-
lich nicht nur die besten Restaurants 
in der Nähe oder die kürzeste Strecke 
nach Hause, sondern weiß auch eine 
Menge. Egal, ob Sie wissen möchten, 
wie viele Einwohner ein Land hat 
oder wie man ein bestimmtes Wort 
schreibt, Siri teilt die Informationen 
gerne mit Ihnen.
 
Mit Siri Wikipedia nutzen
 
(Bild 1) Die Frage „Wie viele Einwohner
hat die Schweiz?“ ist für Siri ein 
Leichtes. Die Sprachassistentin sagt 
Ihnen nicht nur die genaue Bevöl-
kerungszahl an, sondern öff net in 
der Vorschau auch den Wikipedia-
Eintrag des Landes. Dort fi nden Sie 
neben einer kurzen Zusammen-
fassung auch weitere Angaben zu 
Hauptstadt, Wahlspruch oder der 
Stadt mit den meisten Einwohnern.

 Siri als Wörterbuch
 
(Bild 2) Sie sind unsicher, wie man ein 
bestimmtes Wort schreibt? Siri hilft 
Ihnen weiter. Mit dem Kommando 
„Wie schreibt man ‘nämlich’?“ öff net 
die Sprachassistentin den entspre-
chenden Eintrag aus dem iPhone-
Wörterbuch und buchstabiert das 
Wort für Sie. Darüber hinaus zeigt 
Siri an, um welche Wortart es sich 
handelt und was sie bedeutet.
 
Websuche starten
 
Natürlich können Sie mit Siri auch 
im Internet nach bestimmten Begrif-
fen suchen. Mit der Auff orderung 
„Suche im Web nach iPhone“
öff net Ihre Sprachassistentin ein
Vorschaufenster mit den Top-
Suchergebnissen in Google. Wenn Sie 
eine andere Suchmaschine nutzen 
möchten, lautet der Befehl „Suche auf 
Bing/Yahoo nach iPhone“. Siri öff net 
anschließend Safari, in dem Ihnen die 

Top-Ergebnisse der Suchmaschine 
angezeigt werden. Natürlich können 
Sie sich auch Bilder anzeigen lassen. 
Sobald Sie das Kommando „Suche im 
Internet nach Fotos von Flugzeugen“ 
geben, sucht Siri Ihnen sechs Bilder 
zum Thema in der Bildersuche von 
Bing heraus.
 
Informationen zu Filmen
 
(Bild 3) Sie sind auf der Suche nach 
einem Film, können sich aber nicht 
mehr an den Namen erinnern? 
Fragen Sie Siri um Rat. Auf den Beispiel-
befehl „Filme mit Brad Pitt“ zeigt die 
digitale Sprachassistentin die letzten 
24 Filme des Schauspielers an. Sobald 
Sie auf einen davon tippen, sehen Sie 
Regisseur und Hauptdarsteller sowie 
die Preise des Films bei iTunes.

„Siri, wie schreibt man nämlich“
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Siri und das Wetter

Wie oft sind Sie schon aus dem Haus 
gegangen und haben sich gefragt, 
ob Sie einen Regenschirm brauchen 
oder nicht? Dank Siri müssen Sie 
sich darüber keine Gedanken mehr 
machen. Mit den entsprechenden 
Befehlen zeigt Ihnen Ihre persönliche
Assistentin wichtige Angaben zur 
aktuellen und kommenden Wetter-
lage an.
 
Aktuelle Wetterlage
 
(Bild 1) „Siri, wie ist das Wetter?“ Diese
Frage reicht aus und die Sprach-
assistentin liefert einen detaillierten 
Überblick mit Uhrzeit, erwarteter 
Bewölkung und Temperatur. Darüber
hinaus gibt sie Tipps, ob Sie eher ei-
nen Regenschirm oder eine Sonnen-
brille brauchen. Wenn Sie wissen 
möchten, ob es explizit regnen 
wird oder nicht, empfehlen wir die 
Kommandos „Benötige ich einen 

Schirm für heute?“ oder „Scheint die 
Sonne heute?“.
 
Allgemeine Wetterinfos
 
(Bild 2) Siri kann Ihnen neben den 
Angaben zum Wetter auch weiter-
führende Infos zur aktuellen Wetter-
lage geben. Die Befehle lauten unter 
anderem „Wie ist die Luftfeuchtig-
keit draußen?“ oder „Wann ist 
Sonnenuntergang/Sonnenaufgang?“. 
Die Antwort wird sowohl gesprochen 
als auch mit der aktuellen Wetter-
vorhersage der kommenden Tage 
veranschaulicht.
 
Für orts- und zeitbezogene Angaben
müssen Sie Siri mit entsprechend 
mehr Infos füttern. Solche Kom-
mandos lauten etwa „Wann ist der 
Sonnenaufgang übermorgen in New 
York?“ oder „Wie ist morgen das 
Wetter in Madrid?“. Weitere nützliche
Befehle zum Wetter sind unter 
anderem „Ist es windig draußen?“, 

„Wie hoch ist der Luftdruck?“ oder 
„Welche gefühlte Temperatur ist 
draußen?“. Zu all diesen Fragen 
liefert Siri detaillierte Angaben.
 
Wettervorhersage
 
(Bild 3) Siri weiß natürlich auch, wie 
das kommende Wetter wird. Wenn Sie 
der digitalen Sprachassistentin den 
Befehl „Wird es heute/morgen/heute 
Nacht regnen?“ geben, zeigt sie die 
dementsprechenden Infos in Form 
einer wöchentlichen Vorhersage
auf dem Bildschirm Ihres iPhones an. 

„Siri, wie ist das Wetter in...“
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Von Siri wecken und 
erinnern lassen

Die letzte Aktion des Tages ist für 
viele iPhone-Besitzer das Stellen des 
Weckers. Diese Aktion können Sie 
bequem mit einem kurzen Befehl von 
Siri erledigen lassen. Mit der digitalen 
Sprachassistentin lassen sich Alarme, 
Timer und Erinnerungen schnell und 
unkompliziert planen.

Wecker stellen

(Bild 1) Es gibt verschiedene Möglich-
keiten, den Wecker mit Siri zu stellen. 
Möchten Sie am kommenden Tag um 
eine bestimmte Uhrzeit geweckt wer-
den, reicht der Befehl „Wecke mich 
morgen um 6 Uhr“. Soll der Wecker 
an einem bestimmten Tag angehen, 
können Sie diesen mit „Wecke mich 
jeden Montag um 6 Uhr“ einstellen. 
Mit dem Kommando „Ändere meinen 
Wecker morgen auf 7 Uhr“ wird die 
Wecker-Einstellungen bearbeitet.

Alarm einrichten

Mit Siri lassen sich natürlich auch 
Alarme einrichten. Kommandos wie 
„Setze den Alarm ‚Weiterarbeiten’ in 
20 Minuten“ oder „Setze den Alarm 
‚Aufstehen’ in 8 Stunden“ reichen aus 
und die Sprachassistentin speichert 
diese im Wecker. Wenn Sie einen 
Alarm ausstellen möchten, müssen
Sie Siri den Befehl „Deaktiviere 
meinen ‚Aufstehen’ Alarm“ geben. Mit 
„Aktiviere meinen ‚Aufstehen’ Alarm“ 
wird dieser wieder ausgeführt.

Timer setzen

(Bild 2) Die Spracheingabe „Timer 10 
Minuten“ startet den entsprechenden 
Zeitmesser. Geben Sie das Kommando
 „Ändere den Timer auf 30 Minuten“, 
führt Siri diesen aus. Weitere wichtige
Befehle für den Zeitmesser sind etwa 
„Pausiere den Timer“, „Stoppe den 
Timer“ und „Lösche den Timer“. Die 
Stoppuhr im iPhone wird gestartet, 

sobald Sie den Befehl „Starte die 
Stoppuhr“ geben. Den „Start“- und 
„Stop“-Button müssen Sie allerdings 
noch selbst antippen.

Erinnerungen speichern

(Bild 3) Eine weitere praktische 
Funktion, die sich mit der virtuellen 
Sprachassistentin steuern lässt, sind 
Erinnerungen. Wenn Sie etwas auf 
Ihre Einkaufsliste packen wollen, 
speichert Siri dies mit dem Befehl 
„Erinnere mich an Eier auf der Liste 
Einkaufen“. Zeitkritische Erinnerun-
gen lassen sich mit dem Kommando
„Erinnere ich mich in 4 Stunden an 
Auto waschen“ einstellen. Diese 
können mit den entsprechenden 
Befehlen bearbeitet, gelöscht und 
angezeigt werden.

„Siri, stelle einen Wecker für...“
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Minus 20 Grad sind keine Tem-
peraturen, bei denen sich ein 
iPhone wohlfühlt. Smartphones 

mögen nämlich weder extreme Kälte 
noch brütende Hitze. Bei besonders nied-
rigen Temperaturen leidet insbesondere 
die Akkulaufzeit erheblich. An kalten 
Tagen kann es durchaus vorkommen, 
dass die Akkuanzeige bereits mittags auf 
nur noch 40 Prozent steht. Welchen Pro-
blemen Ihr iPhone bei Kälte ausgesetzt 
ist, wie Sie auch in der kalten Jahres-
zeit mit einer Akkuladung über den Tag 
kommen und mit welchen einfachen 
Tipps Sie Ihr iPhone optimal vor Kälte 
schützen, erfahren Sie im Folgenden.

Das passiert bei Niedrig-
temperaturen mit Ihrem 
iPhone

Kälte und elektronische Geräte haben 
sich noch nie gut verstanden. Die Ursa-
che für eine mitunter erheblich kürzere 
Akkulaufzeit im Winter ist die Lithium-
Ionen-Technologie der iPhone-Akkus. 
Lithium-Ionen werden durch eine Flüssig-
keit von Minus-Pol zu Plus-Pol geleitet 
und versorgen das iPhone mit Energie. 
Ist es draußen kalt, wird diese Flüssigkeit 
zäh und bewirkt, dass sich die Lithium-
Ionen aufgrund des erhöhten Innen-
widerstandes langsamer bewegen. In der 
Folge sinkt die Leistungsfähigkeit des Ak-
kus, obwohl dieser noch genügend Ener-

gie hat. Wird es Ihrem iPhone zu kalt, kann 
es sich unter Umständen automatisch 
ausschalten – selbst dann, wenn der Akku 
noch gar nicht leer ist. Dieser Schutzme-
chanismus kommt ins Spiel, wenn die 
Spannung zu stark absinkt. Damit es 
nicht zu einer Tiefenentladung kommt 
und die Zelle geschädigt wird, schaltet 
sich das Gerät kurzerhand selbst aus. 
Apple empfi ehlt in diesem Zusammen-
hang die iPhone-Nutzung in einem 
Temperaturbereich zwischen 0 Grad und 
35 Grad Celsius. 

Nicht nur der Akku Ihres iPhones leidet
unter den niedrigen Temperaturen, 
sondern auch der Touchscreen hat mit 
der Kälte zu kämpfen. Im LCD-Display 
können die Flüssigkeitskristalle ein-
frieren, sodass der Touchscreen nur 
noch mühsam oder gar nicht mehr auf 
Berührungen reagiert. Unter Einfl uss von 
Niedrigtemperaturen kann das Glas des 
Bildschirms schließlich unter Spannung 
geraten und zerspringen. 

Das iPhone vor Kälte 
schützen mit diesen Tipps
 
iPhone nahe am Körper tragen

Tragen Sie Ihr iPhone dicht am Körper 
und halten Sie es auf diese Weise warm. 
Am besten eignen sich Hosentaschen, 
Brusttaschen am Hemd oder Innen-

iPhone optimal vor 
Kälte schützen
Tipps für die iPhone-Nutzung 
im Winter

48             iPhone-Tricks.de

Ratgeber // iPhone vor Kälte schützen



taschen von Jacken. Außentaschen oder 
Handtaschen hingegen sind nicht zu 
empfehlen. Sie können Ihr iPhone auch 
in eine gestrickte Hülle oder alternativ 
in eine dicke Socke stecken, wenn Sie  
unterwegs sind. So schützen Sie Ihr  
iPhone vor Kälte und verhelfen dem  
Gerät zu einer längeren Akkulaufzeit. 

Starke Temperaturschwankungen 
vermeiden

Wenn Sie Ihr iPhone aus der Kälte in  
einen gut beheizten Innenraum bringen, 
kann sich aufgrund des Temperatur- 
unterschiedes Kondenswasser im Gehäu-
se des iPhones bilden. Dadurch können 

die elektronischen Komponenten im 
Innern des iPhones beschädigt werden. 
Starke Temperaturschwankungen sollten 
Sie daher nach Möglichkeit vermeiden. 

Wenn Sie sich aus der Kälte ins Warme 
begeben, lassen Sie Ihr iPhone noch eine 
Weile in der Tasche. Auf Nummer sicher 
gehen Sie, wenn Sie Ihr iPhone vorüberge-
hend ausschalten. Nach ca. einer Stunde 
hat sich Ihr iPhone an die wärmere  
Umgebung angepasst und Sie können 
es unbesorgt einschalten. Legen Sie Ihr 
iPhone auf keinen Fall auf die Heizung 
oder verwenden einen Föhn, um das 
„Auftauen“ zu beschleunigen, denn dies 
schadet der Elektronik.

Mit Headset telefonieren

Verwenden Sie beim Telefonieren ein 
Headset. So müssen Sie Ihr iPhone zum 
Telefonieren nicht in die Hand nehmen 
und schützen sowohl Ihre Hände als auch 
das Gerät vor den kalten Temperaturen.

Link: www.amzn.to/2xt0PX0

Erst aufwärmen, dann laden

Erst nachdem sich Ihr iPhone wieder auf-
gewärmt hat, sollten Sie es an ein Netz-
teil anschließen, denn ein unterkühlter 
Lithium-Ionen-Akku lädt nur vollständig 
auf, wenn er Zimmertemperatur erreicht 
hat. Zudem vermeiden Sie auf diese 
Weise etwaige Schäden am Akku Ihres  
iPhones. 

Touchscreen-Handschuhe tragen 

Wenn Sie bei der Bedienung Ihres iPhones 
im Winter kalte Finger bekommen,  
können Sie Handschuhe mit Silberfäden 
in den Fingerspitzen verwenden. Damit 
bleiben Ihre Hände warm und Sie kön-
nen trotzdem den Touchscreen Ihres  
iPhones bedienen. Smartphone-kompa-
tible Handschuhe erkennen Sie meistens 
daran, dass sie eine Naht an den Kuppen 
von Daumen, Zeige- und Mittelfinger  
haben.

Link: www.amzn.to/2yahylG

Powerbank nutzen

Falls sich Ihr iPhone aufgrund der Kälte 
automatisch ausgeschaltet hat, können 
Sie es erst wieder einschalten, wenn Sie 
es an ein Netzteil angeschlossen haben. 
Damit Sie Ihr iPhone auch unterwegs 
wieder zum Laufen kriegen, ist es prak-
tisch, ein mobiles Ladegerät dabei zu  
haben. In der Regel geht das iPhone  
bereits nach wenigen Sekunden wieder 
an und zeigt seine ursprüngliche  
Restladung an.

Link: www.amzn.to/2xsUGdl

iPhone nicht im Auto liegen lassen

Die Temperatur in einem Auto kühlt im 
Winter für gewöhnlich sehr schnell ab. 
Daher sollten Sie Ihr iPhone nicht im 
Auto liegen lassen. Wenn Ihr Fahrzeug 
über eine Standheizung verfügt, kann das 
iPhone natürlich vorübergehend im Auto 
bleiben. 
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WhatsApp SIM 
Flexibel surfen & telefonieren 

Jetzt 4 Wochen testen:

Starterpaket mit 
Prepaid-SIM 
+ 1500 MB/MIN/SMS 
für nur 5 € 

Immer WhatsApp - auch ohne Option, ohne WLAN und ohne 
Guthaben unbegrenzt texten

Optional 1500 Einheiten, fl exibel einsetzbar für MB/MIN/SMS

Echtes Prepaid: Keine Laufzeit, volle Kostenkontrolle!

Jetzt Starterset mit 15€ Guthabenwert sichern und WhatsApp 
SIM testen

Jetzt testen auf
www.iphone-tricks.de/whatsapp-spezial

Jetzt mit folgendem
Gutschein-Code 50% auf 
Deine WhatsApp SIM 
Prepaid-Karte sparen.

iPT50DEAL
*Gutscheincode gültig bis zum 26.01.2018

Jetzt testen auf
www.iphone-tricks.de/whatsapp-spezial

Die Vorteile von Prepaid-Karten 
gegenüber klassischen Handy-
verträgen sind vielfältig. So profi -

tieren Prepaid-Kunden neben der vollen 
Kostenkontrolle und maximaler Flexibi-
lität von sogenannten Inklusiv-Einheiten 
für Telefonie, das mobile Internet und 
den SMS-Versand. Allerdings können 
die inkludierten Einheiten nicht fl exibel 
eingesetzt und an das eigene Nutzungs-
verhalten angepasst werden, da die 
Nutzungsart meist fest vorgeschrieben 
ist. Daher gibt es spezielle Prepaid-Op-
tionen, mit denen man die Inklusiv-Ein-
heiten frei und beliebig auf Telefonie, 
Internet und SMS aufteilen kann. 

Auf die Frage wie Smartphone-Nutzer 
ihr Mobilfunkgerät nutzen, gibt es keine 
einheitliche Antwort. Manch einer 
greift gerne zum Hörer und telefoniert 
stundenlang mit Freunden und Familie, 
während andere lieber im Internet sur-
fen und Textnachrichten austauschen. 
Bei Kindern und Jugendlichen stehen vor 
allem Online-Anwendungen wie Snapchat, 

Youtube und WhatsApp hoch im Kurs, 
was häufi g einen höheren Bedarf an 
Datenvolumen erfordert. Reifere User 
hingegen schätzen das persönliche 
Gespräch und bevorzugen eine große 
Menge an Freiminuten. 

Die unterschiedlichen Nutzungsarten 
der Smartphone-User werden von den 
meisten Prepaid-Tarifen jedoch nicht 
berücksichtigt. So ist meist von vornhe-
rein ein bestimmtes Kontingent für die 
Nutzung von Telefonie, Internet und SMS 
vorgegeben, sodass die Einheiten nicht 
frei verwendet werden können. Sollten 
z. B. die Einheiten für das mobile 
Internet einmal verbraucht sein, kann 
erst nach der erneuten Buchung einer 
entsprechenden Tarif-Option mit High-
speed weitergesurft werden. Dies gilt 
in gleicher Weise auch für die Nutzung 
von Freiminuten und SMS. Sind beispiels-
weise die Einheiten für das Internet 
aufgebraucht, ist es nicht möglich, für 
Anrufe verfügbare Einheiten auch für 
das mobile Netz zu nutzen. Die man-

gelhafte Flexibilität bei dem Einsatz der 
Inklusiv-Einheiten empfi nden nicht we-
nige Prepaid-Kunden – trotz der vielen 
Vorteile von Prepaid-Karten – als großen 
Nachteil.

WhatsAll 1500 – Inklusiv-Einheiten fl exi-
bel nutzen 

Die WhatsAll 1500 Prepaid-Option von 
WhatsApp SIM stellt 1500 Einheiten 
zur Verfügung, die nach Belieben für 
Anrufe, die mobile Datennutzung und 
SMS verwendet werden können. Die 
Nutzer entscheiden also selbst, wie sie 
die Einheiten auf Telefonie, Internet 
und SMS aufteilen möchten. Wer lieber 
telefoniert und seltener im Internet 
unterwegs ist, hat die Möglichkeit mehr 
Einheiten für Anrufe zu nutzen. User, die 
wenig telefonieren und überwiegend im 
Internet surfen, können den Großteil der 
Einheiten hingegen für das Mobilnetz 
nutzen. Dabei entspricht eine verbrauchte 
Einheit jeweils einer Telefonminute, 
einem verbrauchten MB oder einer 

Leistungserbringer der Mobilfunkdienstleistung ist die Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Georg-Brauchle-Ring 23–25, D-80992 München. WhatsApp ist Marketing-Partner. WhatsApp und das WhatsApp 
Logo sind Markenzeichen der WhatsApp Inc., registriert in den USA und anderen Ländern. Vollständige Tarifi nformationen und Konditionen zum WhatsApp SIM Tarif unter www.whatsappsim.de
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Smiley-Creator
Gestalte Deinen Smiley

Geheimtipp

<

<

Immer nur die gleichen alten Standard-Emojis zu 
nutzen, kann auf Dauer ziemlich langweilig sein. 
Mit dem Smiley Creator von WhatsApp SIM können 
im Handumdrehen eigene Smileys erstellt und 
individuell gestaltet werden. Einfach auf 
whatsappsim.de zum Smiley Creator navigieren 
und der Fantasie freien Lauf lassen. Neben der Aus-
wahl von Augen, Mund, Haaren und Bart stehen bei 
der Gestaltung auch Accessoires, Brillen, Make-up, 
Sprechblasen und viele weitere Optionen zur Ver-
fügung. So kann jeder mit nur wenigen Klicks einen 
einzigartigen Smiley erstellen, auf dem Smartphone 
abspeichern und mit Freunden teilen.

verschickten SMS. Auf diese Weise kann 
man die Einheiten perfekt an das eigene 
Nutzungsverhalten anpassen. 

Auch ohne Guthaben whatsappen und 
im Internet surfen

WhatsApp-Nachrichten verschicken und 
empfangen, auch wenn das Guthaben 
bereits verbraucht ist und keine neue 
Option nachgebucht wurde? Im Gegen-
satz zu den Prepaid-Angeboten anderer 
Anbieter ist das mit der Prepaid-Karte 
von WhatsApp SIM kein Problem. Mit der 
WhatsApp-Flat ist man stets via WhatsApp 
erreichbar und bleibt jederzeit mit Fami-
lie und Freunden in Kontakt. Vorausset-
zung: Die Prepaid-Karte muss aktiv sein. 
Dafür muss die Karte alle 6 Monate mit 
mindestens 5 € aufgeladen werden. 

Die Prepaid-Karte von WhatsApp SIM 
bietet zusätzlich eine dauerhaft ent-

haltene und versteckte Datenfl atrate.
Ist die Optionslaufzeit abgelaufen, kann 
man im Basistarif auch ohne Guthaben 
und ohne gebuchte Option mit einer 
gedrosselten Geschwindigkeit von 32 
kBit/s weitersurfen. Das reicht für viele 
Online-Anwendungen wie das Abrufen 
von E-Mails, die Navigation via Google 
Maps oder das Öff nen mobiler Websei-
ten vollkommen aus. 

Prepaid-typisch gibt es bei der Prepaid-
Karte von WhatsApp SIM keine Vertrags-
laufzeit. Wird diese nicht genutzt, ent-
stehen auch keine Kosten. Für einmalig 
10 € kann die Karte auf whatsappsim.de 
kostenlos bestellt werden. Unter Angabe 
des Gutschein-Codes „iPT50DEAL“ 
zahlen iPhone-Tricks.de Leser nur 5 € 
und erhalten das Starterpaket mit 1500 
Einheiten inklusive Prepaid-SIM sowie 
einem Bonus-Guthaben in Höhe von 5 €. 

Jetzt zuschlagen:
5€ bezahlen und Starterpaket 
mit 1500 Einheiten erhalten.
weitere Informationen fi nden Sie auf 

www.whatsappsim.de

Schritt 1
Kreiere Deinen Smiley

Gestalte Dein Emoji im 
Smiley-Creator anhand der 
verschiedenen Kategorien, 
die zur Auswahl stehen.

Schritt 2
Melde Dich an

Registriere Dich und hab 
immer den Überblick über 
Deine selbst zusammen-
gestellten Smileys.

Schritt 3
Teile Deinen Smiley

Veröff entliche Deinen Smiley 
in der Galerie und teile es 
mit Deinen Freunden auf 
Facebook, Twitter, Instagram 
oder WhatsApp.

Zum Smiley Creator
www.iphone-tricks.de/smiley-creator
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Fit werden, sich mehr bewegen oder nach der Arbeit 
entspannen: Diese Ziele setzt sich früher oder 
später jeder, der mehrere Stunden am Tag vor dem 

Computer sitzt. Abhilfe verspricht das iPhone. Zubehör 
und Apps helfen, den inneren Schweinehund zu über- 
winden, regelmäßig Sport zu treiben und einen gesün- 
deren Lebensstil zu entwickeln.

Das iPhone begleitet uns überall hin und weicht nie von unserer 
Seite. Das sind optimale Voraussetzungen, um nicht nur Nach-
richten oder das Wetter zu kontrollieren, sondern auch unsere 
Gesundheit. Egal, ob smarte Waage, Lichtwecker oder Fitness- 
tracker, das Angebot an Zubehör, das sich mit dem iPhone 
verbinden lässt, ist riesig. Die Gadgets messen unsere täglichen 
Aktivitäten und geben Tipps, die zu einem gesünderen Lebens-
stil beitragen.
 
Ähnlich sieht es bei den Apps aus. Sie zeichnen Kalorien, Sport-
dauer oder Schlafintensität auf und liefern komplette Trainings-
programme, mit denen man auf Dauer fitter werden und  
abnehmen kann. Welchen Mehrwert die Gesundheits-Apps  
bieten und welche spannenden Gesundheitsgeräte Sie mit 
Ihrem iPhone nutzen können, erfahren Sie auf den folgenden 
Seiten.

Fit durch den Tag
Mit iPhone-Apps & Zubehör
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24-Stunden-Test
Wie könnte ein ganzer Tag mit 
Fitness-Gadgets für das iPhone  
aussehen? Wir haben einen 24-Stun-
den-Test gemacht und berichten 
darüber ausführlich auf den folgen-
den Seiten.
 
ab Seite 54

Gadgets fürs iPhone
Bewegungsmangel führt oft zu 
gesundheitlichen Problemen. Mit 
diesem spannenden und nützlichen 
iPhone-Zubehör bekommen Sie 
Rückenschmerzen und Co. in 
den Griff.
 
ab Seite 58

Die besten Fitness- 
 Apps

Im App Store sind unzählige Fitness- 
und Gesundheits-App erhältlich. Wir 
haben für Sie die besten Anwendun-
gen fürs iPhone herausgesucht.
 
ab Seite 62

Die Health-App
Auf jedem iPhone vorhanden, doch 
von vielen Nutzern kaum wahrge-
nommen: Apples Health-App. Wir 
zeigen wie die Fitness- und Gesund-
heits-App funktioniert.
 
ab Seite 66

iPhone als Personal 
 Trainer

Fit werden ohne Fitness-Studio oder 
teuren Personal Trainer – unsere 
Redakteurin zeigt, wie Ihr iPhone 
zum persönlichen Coach wird.
 
ab Seite 70
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Start in den Tag
7.00 Uhr. Das iPhone weckt mich 
mit einem lauten Klingelton 
unsanft aus dem Schlaf. Ich fühle 
mich gerädert, da ich mitten aus 
einer Tiefschlafphase gerissen wur-
de. Das iPhone ist als Wecker zwar 
praktisch, aber nicht besonders 
rücksichtsvoll. Mit dem Wake-up-
Light von Philips starte ich sanfter 
und natürlicher in den Tag. Es 
weckt nach und nach mit langsam 
heller werdendem Licht, das dem 
Sonnenaufgang in der Natur ähnelt. 
In einer zuvor eingestellten Zeit, 
die zwischen 20 und 40 Minuten va-
riiert, wechselt das Licht die Farbe 
von einem morgendlichen Rot über 
Orange bis zu einem hellen gelben Licht. 
Die langsame Veränderung stimuliert 
den Körper und regt die Produktion des 
Wachhormons Cortisol an. Da ich meist 
nur schwer aus den Federn komme, hilft 
mir das Wake-up Light angenehmer und 
entspannter aufzuwachen.

 

Seit einiger Zeit leide ich unter Schlaf-
störungen und wache nachts oft auf. Mit 
dem Beurer SleepExpert gehe ich der 
Sache auf den Grund. Der Schlafsensor 
wird unter die Matratze gelegt und 
zeichnet Herz- und Atemfrequenz sowie 
Bewegung mit individueller Bewertung 
auf. In der iPhone-App werden übersicht-
lich Einschlafdauer, Anzahl und Dauer 
der Wachphasen angezeigt sowie Tipps 
gegeben, wie man die Schlafqualität ver-
bessern kann. Seit einiger Zeit befolge 
ich diese Ratschläge und merke bereits 
deutliche Verbesserungen.
 
Nach dem Aufstehen geht es gleich ins 
Badezimmer, wo das morgendliche Wiegen 
auf mich wartet. Ich möchte einige Kilos 

abnehmen und habe mir deshalb die 
Körperwaage Body+ von Nokia ange-
schafft. Sie ermittelt neben dem Kör-
pergewicht auch den Gesamtanteil an 
Körperfett und Körperwasser sowie die 
Knochenmasse und Muskelmasse. Die 
Daten werden via WLAN oder Bluetooth 
automatisch in der Health Mate-App von 
Nokia gespeichert und erleichtern mir 
die Kontrolle.
 
Um mein Zielgewicht zu erreichen, 
ersetze ich das Frühstück durch ei-
nen gesunden grünen Smoothie. Die 
App „Grüne Smoothies“ von GU liefert 
mehr als 60 gesunde und kalorienarme 
Rezepte, die nicht nur beim Abnehmen 
unterstützen, sondern auch das Immun-
system stärken. Gerade in den kalten 
Jahreszeiten kommt eine Extraportion 
Vitamine wie gerufen.
 
Während ich den Smoothie genieße, er-
mahnt mich mein iPhone, dass ich schon 
lange nicht mehr meinen Blutdruck 
gemessen habe. Der smarte Blutdruck-
messer von Koogeek ist schnell am 
Handgelenk angelegt und sendet meine 
Herzfrequenz- und Blutdruckergebnisse 
via Bluetooth direkt an mein Smartpho-
ne. Die Werte sind im grünen Bereich 
und ermutigen mich, weiter am Ball zu 
bleiben.
 
Da ich mich generell mehr bewegen 
möchte, trage ich tagsüber den Fitbit 
Charge 2. Der Fitness-Tracker zählt täg-
liche Aktivitäten wie Schritte, Distanz, 
Kalorienverbrauch oder Etagen sowie 
aktive Minuten. Auch die Herzfrequenz 
wird kontinuierlich gemessen und in der 
App auf meinem iPhone gespeichert. 
Besonders praktisch sind die Bewe-
gungserinnerungen, die mich ermahnen, 

Philips Wake-up Light 
Der Tageslichtwecker HF3520/01 weckt 
sanft mit heller werdendem Licht in 
5 Stufen. So wird die Produktion des 
Wachhormons Cortisol angeregt, bevor 
Sie aufstehen.

Hersteller: Philips
Preis: UVP 159,99€
Link: www.amzn.to/2vEiheV

SleepExpert SE 80
Der Schlafsensor geht der Ursache Ihrer 
Schlafstörung auf den Grund. Er über-
wacht Ihre Aktivität während des Schla-
fens und erkennt Atemaussetzer, die auf 
eine Schlafapnoe hindeuten können.

Hersteller: Beurer
Preis: UVP 199,99€
Link: www.amzn.to/2xJ4ZLI

Body+ Körperwaage
Die WLAN-Körperwaage liefert eine voll-
ständige Analyse der Körperzusammen-
setzung. Bis zu 8 Personen können sich 
wiegen und ihren persönlichen Gewichts-
verlauf einsehen.

Hersteller: Nokia
Preis: UVP 99,95€
Link: www.amzn.to/2x4h9S7
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wenn ich zu lange sitze. Seit ich den 
Tracker trage, konnte ich meine tägliche 
Schrittzahl mehr als verdoppeln.
 
Eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme 
ist für einen gesunden Körper extrem 
wichtig. Die App Hydro Wasser berech-
net den täglichen Wasserbedarf und 
sendet Erinnerungen, damit die regelmä-
ßige Wassereinnahme nicht vergessen 
wird. Im Laufe des Vormittags erinnert 
mich das iPhone während der Arbeit 
gleich mehrmals daran, genug zu trin-
ken. Ohne die App hätte ich so manche 
Trinkpause wahrscheinlich vergessen.
 

Erholung in der Mittags-
pause
 
Die Mittagspause nutze ich, um mich zu 
entspannen. Da ich unter Rückenproble-
men leide, gehört die App Rückenschule 
zum Pflichtprogramm. Sie zeigt einfa-
che Übungen, die in kurzen Videos von 
einem Fitnesstrainer gezeigt und direkt 
mitgemacht werden können. Da ich heu-
te besonders viel zu tun habe, entspanne 
ich meine Gedanken kurz vor Ende der 
Pause mit der App 3 Minute Mindfulness. 
Die schnellen Meditations- und Atem-
übungen helfen, langfristig besser mit 
Stress umgehen zu können. Nach der 
Kurzmeditation fühle ich mich entspannt 
und kann neu durchstarten.
 
Direkt nach der Arbeit geht es zum 
Sport. Da das Fitness-Studio nur wenige 
Kilometer vom Büro und meiner Woh-
nung entfernt ist, fahre ich mit meinem 
Fahrrad. Auch hier weicht mein iPhone 
dank der praktischen Handyhalterung 
von TaoTronics nicht von meiner Seite. 
Sie wird am Lenker befestigt und ver-
hindert dank eingebauter Gummiringe 
in den Ecken, dass das iPhone auf den 

Boden fällt, rutscht oder zerkratzt. Selbst 
in scharfen Kurven oder auf holprigen 
Strecken wird mein Smartphone sicher 
gehalten. Dank der Fahrradhalterung 
habe ich meine Position immer im Blick 
und verpasse keine Abzweigung mehr. 

Beim Workout möchte ich nicht auf mei-
ne Lieblingsmusik verzichten, deshalb 
habe ich mir die kabellosen In-Ear-Kopf-
hörer SoundSport Pulse von Bose zuge-
legt. Sie kommen ohne lästiges Kabel 
aus und messen während des Sports 
meinen Puls im Ohr. Auch wenn es beim 

Training einmal schweißtreibend wird, 
sitzen sie dank eines wetterresistenten 
biegsamen Flügels fest im Ohr.
 
Meine persönliche Tagesbilanz analy-
siere ich nach dem Training mit der App 
von Fitbit. Und die Ergebnisse sehen 
gar nicht so schlecht aus: Ich habe mich 
ausreichend bewegt und mein Tagesziel 
von 7000 Schritten erreicht. Seit ich den 
Fitness-Tracker täglich trage, macht Be-
wegung wieder Spaß und ich fühle mich 
motiviert meine Ziele zu erreichen.

Entspannt in den Abend
 
Kaum bin ich zu Hause angekommen, 
knurrt auch schon mein Magen. In der 
Koch-App Eat Smarter finde ich gesunde 
Rezepte, die zusammen mit Ernährungs-
wissenschaftlern entwickelt wurden. 
Das Angebot ist riesig und reicht von 
Low Carb über vegetarische bis vegane 
Gerichte. Heute habe ich Lust auf Pasta 
und entscheide mich für Paprika-Zuc-
chini-Nudeln, die schnell gekocht sind. 
Besonders praktisch: Eat Smarter zeigt 
nicht nur die Kalorienanzahl des Ge-
richts an, sondern auch eine Nährwert-
tabelle. Darüber hinaus erfährt man, 
warum das Gericht gesund ist und wie 
man es noch smarter machen kann.
 
Die Kalorienanzahl meines Abendessens 
trage ich anschließend in MyFitnessPal ein. 
Die App ist Kalorienzähler und Schritt-

Koogeek Blutdruckgerät
Der Blutdruckmesser von Koogeek ist 
leicht, tragbar und einfach in der Hand-
habung. Die erfassten Daten werden 
über Bluetooth automatisch in der App 
gespeichert. 

Hersteller: Koogeek
Preis: UVP 32,99€
Link: www.amzn.to/2eBCZoB

Fitbit Charge 2
Das Fitnessarmband von Fitbit zählt täg-
liche Aktivitäten wie Schritte, Distanz und 
Kalorienverbrauch. In der kostenlosen App 
lässt sich das Cardio-Niveau überprüfen 
und die Weiterentwicklung beobachten.

Hersteller: Fitbit
Preis: UVP 159,99€
Link: www.amzn.to/2ex1z68

iPhone-Fahrradhalterung
Die Fahrradhalterung von TaoTronics 
bietet einen stabilen und rutschfesten 
Schutz für das iPhone. Dank rotierbarer 
Handyklammer ist auch ein Perspektiv-
wechsel kein Problem.

Hersteller: TaoTronics
Preis: UVP 13,99€
Link: www.amzn.to/2vXNGEz
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zähler in einem und hilft, den Überblick 
über die tägliche Kalorienzufuhr zu 
behalten. Unterteilt nach Frühstück, Mit-
tagessen, Abendessen und Snacks trägt 
man dort die Mahlzeiten ein, die man 
täglich zu sich nimmt. Je nachdem, ob 
man abnehmen, Muskeln aufbauen oder 
das Gewicht halten möchte, legt die App 
die tägliche maximale Kalorienanzahl 
von alleine fest. 
 
Auch wenn mir manchmal die Zeit zum 
Kochen fehlt, möchte ich mich trotzdem 
gesund ernähren. Die App Code Check 
zeigt auf einen Blick, was sich hinter 
den Inhaltsstoffen von Fertiggerichten 
verbirgt. Ein Scan des Barcodes ge-
nügt und das Programm verrät, ob das 
Produkt bedenkenlos genossen werden 
kann oder ob man besser vorsichtig sein 
sollte. Außerdem erfährt man, ob bei-
spielsweise Palmöl oder mit E-Nummern 
gekennzeichnete Zusatzstoffe verwen-
det wurden.
 
Nicht nur das richtige Essen trägt zur 
Gesundheit bei, sondern auch die Um-
gebung. Der Netatmo Healthy Home 
Coach misst Luftqualität, Luftfeuch-
tigkeit, Temperatur und Lärmpegel in 
der Wohnung und zeigt in der App, ob 
die Wohnumgebung gesund ist. Beim 
Kochen habe ich vergessen zu lüften 
und bekomme direkt eine Nachricht 
auf mein iPhone, dass die Luftqualität 
schlecht ist. Ich öffne das Fenster und 
nach einiger Zeit sind die Werte wieder 
im grünen Bereich.

Meinen smarten Alltag beende ich mit 
dem Zähneputzen. Natürlich lässt sich 
auch meine Zahnbürste dank Bluetooth 
mit einer App auf dem iPhone verbin-
den. Die Oral-B Genius 9000N reinigt 
nicht nur gründlicher als eine norma-
le Handzahnbürste, sondern bietet 

auch ein intelligentes Putzsystem. Die 
Positionserkennungstechnologie zeigt 
mir auf dem iPhone-Display an, welche 
Bereiche ich vergessen habe und hilft 
mir so zu putzen, wie es der Zahnarzt 
empfiehlt. Während des Zähneputzens 
werden in der App Nachrichten, Videos, 
der Wetterbericht und sogar der eigene 
Kalender angezeigt. So bin ich bestens 
informiert, welche Termine am nächsten 
Tag anstehen.
 
Vor dem Schlafengehen gönne ich mir 
noch eine geführte Meditation mit der 
App 7 Mind – Meditation & Achtsamkeit. 
In nur sieben Minuten lernt man, sich 
vom Stress des Alltags zu verabschieden 
und gelassener zu werden. Seit ich regel-
mäßig mit der App meditiere, hat sich 
meine Konzentration deutlich verbessert 
und meine Kreativität ist gestiegen.

Fazit
Fitnesszubehör für das iPhone bietet 
einen echten Mehrwert, wenn man ge-
sünder leben möchte. Die Gadgets und 
Apps lassen sich leicht in den Alltag inte-
grieren und nehmen nur wenige Minuten 
in Anspruch. Als besonders praktisch 
hat sich der Fitness-Tracker von Fitbit 
herausgestellt, der zuverlässig Herzfre-
quenz und sämtliche Aktivitäten misst. 
Auch die WLAN-Waage von Nokia ist für 
jeden unerlässlich, der regelmäßig sein 
Gewicht kontrollieren und die Daten auf 
dem iPhone speichern möchte.
 

Gleiches gilt für die Apps. 
Programme, die den täg-
lichen Kalorienverbrauch 
bestimmen und messen, 
sind vor allem für diejeni-
gen ein Muss, die Gewicht 
verlieren möchten. Apps 
wie ein Trink-Reminder 
oder eine Meditations-App 
können ebenfalls zu einem 
besseren Lebensgefühl 
beitragen.
 
Ein großer Vorteil der 
smarten Geräte ist die 
Verbindung mit der Apple 

Health-App. Sowohl die Hersteller- als 
auch die Fitness- und Gesundheits-Apps 
können Daten in der Gesundheitszentra-
le lesen und schreiben. So hat man alle 
wichtigen Daten zentral in nur einer App 
im Blick und muss nicht mehrere Anwen-
dungen gleichzeitig nutzen. 

Bose SoundSport Pulse
Die In-Ears von Bose messen den Puls, 
während Sie dem Rhythmus Ihrer Musik 
folgen. Sie sind mit speziell entwickelten 
Ohreinsätzen ausgestattet, die beim 
Training sicher im Ohr sitzen.

Hersteller: Bose
Preis: UVP 170,99€
Link: www.amzn.to/2eU99sb

Healthy Home Coach
Dank des Healthy Home Coach von 
Netatmo wissen Sie immer genau, wie 
gesund Ihre Umgebung ist. Sobald etwas 
korrigiert werden muss, erhalten Sie von 
der App wertvolle Tipps.

Hersteller: Netatmo
Preis: UVP 99,99€
Link: www.amzn.to/2wztg6t

Oral-B Genius 9000N
Verbinden Sie die smarte Elektrozahn-
bürste Genius 9000N von Oral-B mit 
Ihrem iPhone und optimieren Sie Ihr 
tägliches Zahnpflegeprogramm über die 
App.

Hersteller: Oral-B
Preis: UVP 299,99€
Link: www.amzn.to/2x4g5On
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Gadgets fürs iPhone 
iPhone-Zubehör für ein 
aktiveres & gesünderes 
Leben 

Für viele Menschen ist der moderne Alltag geprägt von 
einem allgemeinen Mangel an Bewegung. Gerade am 
Arbeitsplatz stehen stundenlanges Sitzen und fehlender 

 körperlicher Ausgleich an der Tagesordnung. Eine aktive  
Lebensweise, die für mehr Wohlbefinden, Ausgeglichenheit 
und eine bessere Gesundheit sorgt, kommt dabei oftmals zu 
kurz. Häufige Folgen der Bewegungslosigkeit sind Rücken- 
schmerzen, Übergewicht und Depressionen. Zum Glück haben 
Sie mit dem iPhone ein Gerät an Ihrer Seite, das Ihnen in  
Kombination mit dem richtigen Zubehör hilft, fitter und  
gesünder zu leben. Deshalb haben wir für Sie einige nützliche 
iPhone-Gadgets ausfindig gemacht, mit denen Sie Bewegungs-
mangel und gesundheitliche Probleme in den Griff kriegen. 

Fit & Gesund
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[1] Fitnessarmband

Ein Activity Tracker wie der Polar Loop gehört 
mittlerweile zur Grundausstattung eines jeden 
Sportlers. Er ist Schritt- sowie Kalorienzähler, 
Trainingscomputer und Pulsmesser in einem und 
misst die Aktivitäten rund um die Uhr. Die Daten 
werden in der Polar Flow-App anschaulich aufbe-
reitet, die gleichzeitig als Schaltzentrale des Fit-
ness-Trackers dient. Der integrierte Activity Guide 
zeigt, wie aktiv man am Tag war und wie viel man 
tun muss, um das empfohlene Maß an körperlicher
Bewegung zu erreichen. Anhand dieser Tipps 
entscheidet man selbst, wie man sein Tagesziel 
erreichen möchte. Das Gerät ist spritzwasser-
geschützt und kann somit auch die Aktivitäten 
beim Schwimmen erfassen.

Produkt: Loop / Hersteller: Polar / 
UVP: 119,95 EUR / Link: www.amzn.to/2eUtlu4

[3] iPhone-Sportarmband

Sport ohne Musik ist unvorstellbar. Gerade beim Ausdauersport oder im 
Fitness-Studio startet man gerne seine motivierende Playlist, um Spitzen-
leistungen zu erbringen. Doch wohin mit dem iPhone? Abhilfe schaff en 
spezielle Sportarmbänder wie der Belkin Sport-Fit Pro. Er ist aus elasti-
schem Neoprenmaterial hergestellt, das atmungsaktiv und angenehm zu 
tragen ist. Dank des verstellbaren, rutschfesten Riemens hält das Band 
das iPhone sicher am Arm. Eine Abdeckung schützt das Smartphone 
zusätzlich vor Schweiß und Feuchtigkeit. Der durchsichtige Displayschutz 
sorgt dafür, dass die wichtigsten Funktionen frei zugänglich bleiben und 
der iPhone-Bildschirm weiterhin bedient werden kann.

Produkt: Sport-Fit Pro / Hersteller: Belkin / 
UVP: 34,99 EUR / Link: www.amzn.to/2wAl06B

[2] Smartes Springseil

Das Smart Rope von Tangram ist das erste Springseil, 
das sich mit dem iPhone bedienen lässt. Das innova-
tive Gadget zählt nicht nur Schwünge und zeigt sie in 
der Luft beim Springen an, sondern gibt auch Auskunft 
über die verbrannten Kalorien. Im Mittelstück ist ein 
LED-Panel eingearbeitet, das diese Informationen in 
der Luft anzeigen kann. Die LEDs passen sich bei der 
Anzeige der Bewegung des Seils an und schreiben 
ab einer bestimmten Geschwindigkeit die Anzahl der 
Schwünge in die Luft. Welche Daten es anzeigt, wird 
über den Knopf am Handgriff  ausgewählt. Die Erfolge 
können anschließend in der Smart Gym-App nach-
verfolgt werden.

Produkt: Smart Rope / 
Hersteller: Tangram / UVP: 89,95 EUR / 
Link: www.amzn.to/2gwioPk

1
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[4] Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor

Die Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensoren von Wahoo 
sind eine Bereicherung für jeden Fahrradfan. Sie werten nicht 
nur aus, wie schnell in die Pedale getreten wird, sondern auch 
zu welchem Zeitpunkt und welche Strecke in der Zwischenzeit 
zurückgelegt wurde. Beide Geräte senden die Daten in Echtzeit 
per Bluetooth an die iPhone-App, welche hilft, die Radleistung 
zu optimieren. Neben Bluetooth verfügen die Sensoren auch 
über ANT+, das eine drahtlose Verbindung mit GPS Rad- 
computern ermöglicht. Im Gegensatz zu anderen Fitness- 
gadgets sind diese Geräte nicht nur mit der Wahoo Fitness-App 
kompatibel, sondern auch mit Drittanbieter-Apps wie  
Cyclemeter, Strave, MapMyRide und vielen anderen.

Produkt: Wahoo RPM Speed & Cadence / Hersteller: Wahoo /
UVP: 69,99 EUR / Link: www.amzn.to/2iVSNE1

[5] Intelligenter Fußball

Mit dem Adidas miCoach Smart Ball kann das Kicken mit dem 
Fußball wie bei den Profis kontrolliert werden. In dem Sport-
gerät sind Sensoren integriert, die Geschwindigkeit, Drall 
und Schusskraft protokollieren. Die Ergebnisse werden via 
Bluetooth an die Smart Ball-App geschickt, welche direktes 
Feedback zu Flugbahn gibt und anzeigt, wo der Ball  
getroffen werden muss, um den perfekten Schuss zu erzielen. 
Der Smart Ball ist aus 32 verschweißten, ausgestanzten 
TPU-Außenpanelen gefertigt und wiegt nicht mehr als ein 
normaler Fußball der Größe 5. Die integrierte Batterie wird 
über Induktion innerhalb einer Stunde geladen und hält etwa 
2000 Schuss.

Produkt: miCoach Smart Ball / Hersteller: Adidas / 
UVP: 199,95 EUR / Link: www.amzn.to/2x3SkFU

[6] Run Profiler

Millionen Jogger haben einen falschen Laufstil. Aus diesem Grund 
hat Digitsole den Run Profiler entwickelt, der die Bewegung beim 
Laufen analysiert. Er berücksichtigt die 3D Position der Füße und 
die Eigenschaften des Laufschritts, inklusive Schrittfrequenz,  
Dauer und Bodenkontaktzeit. Weitere Parameter, die in die  
Analyse eingebunden werden, sind die durchschnittliche  
Geschwindigkeit, Pace, Entfernung, Schrittanzahl und Kalorien. 
Die Sohlen analysieren auf Basis dieser Daten den Lauf und 
zeigen in der App, wie man energiesparender läuft. Außerdem 
erkennen sie eine instabile Haltung und vermeiden falsche  
Bewegungen, die zu Verletzungen führen können. Die Daten  
werden in Echtzeit in der Run Profiler-App auf dem iPhone  
angezeigt und senden Benachrichtigungen, sobald die  
Aufwärmphase vorüber oder Ermüdung eingetreten ist.

Produkt: Run Profiler / Hersteller: Digitsole / 
UVP: 99,99 EUR / Link: www.amzn.to/2xILt1C
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[7] Lichtwecker mit Radio

Genügend Schlaf ist wichtig, damit man fi t und aktiv in 
den Tag startet. Um abends besser in den Schlaf zu fi nden, 
fördert der Wecker von Beurer mit der Simulation des 
Sonnenuntergangs und beruhigender Musik das Einschla-
fen. Für eine sanftere Aufweckphase ahmt er morgens den 
Sonnenaufgang nach. Über die Beurer LightUp-App wird der 
Wecker mit dem iPhone verbunden und den eigenen Bedürf-
nissen angepasst. Falls die Gefahr besteht, dass man nicht 
genug Schlaf bekommt, weist das Programm unter anderem 
darauf hin, rechtzeitig ins Bett zu gehen. Mit der integrierten 
Radio-Funktion, die über 10 Speicherplätze verfügt, kann 
die Lieblingsmusik zum Einschlafen und Aufwachen gehört 
werden.

Produkt: Beurer WL 75 / Hersteller: Beurer / 
UVP: 129,99 EUR / Link: www.amzn.to/2x4rXj5

[8] Bluetooth-Blutdruckmessgerät

Das Philips Blutdruckmessgerät für den Oberarm misst schnell 
und unkompliziert den Blutdruck und die Herzfrequenz. Die 
Daten werden automatisch mit der Philips HealthSuite-App syn-
chronisiert, in welcher man Veränderungen im Verlauf der Zeit 
beobachten und analysieren kann. Das Programm vergleicht die 
Messergebnisse nach dem Messvorgang mit der international 
anerkannten Klassifi zierung der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO). So erkennt man direkt, ob man einen normalen oder 
erhöhten Blutdruck hat. Auf Basis dieser Daten gibt die App 
Ratschläge, die auf professionellen und medizinischen Empfeh-
lungen beruhen. Zusätzlich werden Herzrhythmusstörungen 
erkannt und angezeigt.

Produkt: Oberarm Blutdruckmessgerät DL8760/01 / 
Hersteller: Philips / UVP: 79,99 EUR / 
Link: www.amzn.to/2gD40s6

[9] Digitale Körperwaage

Die Bluetooth-Waage von Koogeek hilft dabei, Körperge-
wicht zu verfolgen und zu verlieren. Sie verbindet sich ka-
bellos mit der kostenlosen Koogeek-App, welche die Mess-
daten automatisch im Konto synchronisiert und hochlädt. 
Das Programm bietet darüber hinaus noch viele weitere
nützliche Funktionen wie Zielsetzung und Auswertungen 
zum BMI, Abnehmpotenzial oder Kalorienverbrauch. In 
dem Gerät sind vier Sensoren verarbeitet, die nicht nur das 
Gewicht erkennen, sondern die Waage auch automatisch 
ein- und ausschalten. Die Waage kann Daten von bis zu 16 
Personen gleichzeitig speichern.

Produkt: Koogeek Körperwaage / 
Hersteller: Koogeek / UVP: 29,90 EUR / 
Link: www.amzn.to/2wATENw
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[10] Intelligentes Schläfenthermometer

Fiebermessen in der Familie war noch nie so einfach wie mit 
dem Schläfenthermometer von Nokia. Im Gegensatz zu her-
kömmlichen Methoden vermeidet Thermo jeglichen Kontakt 
mit Speichel, Ohrenschmalz oder anderen Körperflüssigkeiten 
und ermöglicht so eine hygienische Temperaturmessung bei 
allen Familienmitgliedern. Die Messungen werden mit einem 
farbcodierten LED-Indikator in beleuchteten Zeichen auf dem 
Gerät angezeigt. Er zeigt direkt an, ob Normaltemperatur, 
erhöhte Temperatur oder Fieber vorliegen. Die Daten synchro-
nisieren sich automatisch mit der App auf dem iPhone und 
erteilen aufgrund des Alters, des Fieberverlaufs und der Symp-
tome weitergehende, medizinische Empfehlungen. Neben der 
Temperaturmessung können in der App auch Notizen, Medika-
mente und Fotos beigefügt werden.

Produkt: Thermo / Hersteller: Nokia / UVP: 99,95 EUR /  
Link: www.amzn.to/2gwiqXq

[12] Smartes Hörgerät

Mit einer App das Hörvermögen optimieren und auch in lautem Umfeld 
entspannt mobil telefonieren. Was vor Jahren noch wie Zukunftsmusik 
klang, ist dank ReSound Realität geworden. Der dänische Hörgeräte-
hersteller hat smarte Produkte auf den Markt gebracht, die nicht nur 
die Funktionalität technischer Hörhilfen erweitern, sondern auch einen 
Image-Wechsel bei wenig den populären Hörgeräten einleiten. Der neue 
ReSound LiNX 3D kann mittels einer App auf dem iPhone eingestellt und 
gesteuert werden. So lassen sich sowohl Lautstärke, Höhen und Bass fest-
legen, als auch Lärmpegel in lauten Umgebungen reduzieren. Sogar der 
Ton von Fernseher, Musikanlage und iPhone kann auf das kleine Hörgerät 
gestreamt werden. Die Lautstärke dieses Tons kann darüber hinaus an die 
jeweilige Umgebung angepasst werden.

Produkt: ReSound LiNX 3D / Hersteller: ReSound / 
UVP: 1999,90 EUR / Link: www.resound.com

[11] Intelligentes Blutzuckermessgerät

Für jeden, der täglich auf seinen Blutzuckerspiegel achten muss, 
bietet das Blutzuckermessgerät MediTouch 2 connect eine opti-
male Unterstützung. Das Gerät liefert das Ergebnis nach bereits 
fünf Sekunden und speichert bis zu 480 Messergebnisse im Gerät 
und via Bluetooth in der VitaDock+ App auf dem iPhone. Die 
erhobenen Daten können anschließend mit dem PC, Mac oder 
iPhone ausgewertet und in übersichtlichen Darstellungen bei-
spielsweise vom behandelnden Arzt überwacht werden. Die App 
bietet darüber hinaus eine Markierungsfunktion für Messwerte 
vor und nach der Mahlzeit sowie Testerinnerungen.

Produkt: MediTouch 2 / Hersteller: Medisana / 
UVP: 14,95 EUR / Link: www.amzn.to/2vEdpGT
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Sleep Cycle 
Sanftes Wecken

Die App „Sleep Cycle“ sorgt 
für entspanntes Aufwachen. 
Sie überwacht mit dem 
Mikrofon und dem Beschleu-
nigungssensor im iPhone Ihre 
Schlafphasen und analysiert 
diese basierend auf Erkennt 
nissen aus der Schlafforschung. 
Damit Sie einen angenehmen 
Start in den Tag haben, 
werden Sie in einer leichten 
Schlafphase mit ausgewähl-
ten Alarmmelodien geweckt. 
Die App enthält auch einen 
Schnarchsensor und kann 
mit der Apple Health-App 
verbunden werden. So kann 
die App Ihren Schlaf anhand 
der erhobenen Daten und der 
Herzfrequenz noch genauer 
analysieren.

Hersteller: Northcube AB
Preis: Gratis
www.bit.ly/sleep-cycle-app

Strava
Laufen und Radfahren

Mit Strava können Sie 
Aktivitäten wie Laufen oder 
Radfahren aufzeichnen und 
mit einer großen Community 
teilen. Die App misst per GPS 
Distanz, Tempo und Höhen 
meter der Läufe und Fahrten 
und bildet diese auf einer in-
teraktiven Karte ab. Strava ist 
darauf spezialisiert, Leistung 
und Ausdauer des Nutzers zu 
verbessern und den Kalori-
enverbrauch zu errechnen. 
So können Sie auch persona-
lisierte Herausforderungen 
in Angriff nehmen. Strava ist 
außerdem kompatibel mit 
zahlreichen Activity Trackern 
und Smart Watches wie der 
Apple Watch 3.

Hersteller: Strava, Inc.
Preis: Gratis
www.bit.ly/strava-app

Erste Hilfe 
Erste Hilfe interaktiv

Unterstützung in Notsitua-
tionen bietet die App „Erste 
Hilfe“ vom DRK. Ein interakti-
ver Erste Hilfe-Assistent lotst 
Sie mit einem Fragenkatalog 
und Bildern sicher durch 
Notfallsituationen. Dazu 
zählen Maßnahmen der Wie-
derbelebung, Verhalten bei 
Verbrennungen oder Vergif-
tungen und Anweisungen zur 
Eigensicherung. Zudem zeigt 
die App, was bei Knochen-
brüchen, Gelenkverletzungen 
oder einem Sonnenstich zu 
tun ist. So trainieren Sie das 
richtige Verhalten in Notsitu-
ationen. Mit an Bord ist auch 
ein Notruf-Assistent, der Sie 
beim Melden eines Notfalls 
unterstützt.

Hersteller: Deutsches Rotes Kreuz
Preis: 1,09 €
www.bit.ly/erste-hilfe-app

White Noise
Beruhigende Klänge

Mit „White Noise“ können 
Sie sich einen persönlichen 
Mix aus beruhigenden 
Hintergrundklängen zusam-
menstellen. So haben Sie die 
Möglichkeit, zwischen 80 
unterschiedlichen Klängen zu 
wählen und eigene Mixe zur 
Meditation, zum Einschlafen 
oder zur Entspannung zu 
erstellen. Dazu ziehen Sie 
die passenden Geräusche 
einfach auf ein Raster und 
beeinflussen durch die Positi-
on Lautstärke und Intensität 
der Klänge. Mit einem Timer 
oder einem Alarm steuern 
Sie zudem den Zeitpunkt und 
die Dauer des Mixes, damit 
dieser automatisch endet, 
falls Sie einschlafen.

Hersteller: TMSOFT, LLC
Preis: Gratis
www.bit.ly/white-noise-app

Die besten Fitness- 
& Gesundheits-Apps

Im App Store tummeln sich zahlreiche Apps aus den Bereichen Gesund-
heit und Fitness. Das Angebot reicht unter anderem von Ernährungs- und 
Sport-Apps über Anwendungen, die auf bestimmte Erkrankungen spe-

zialisiert sind, bis hin zu Apps für Erste Hilfe. Besonders beliebt sind z. B. 
Apps, die Kalorien zählen, zum Trinken animieren oder sportliche Aktivitä-
ten messen. Damit Sie nicht den gesamten App Store auf der Suche nach 
passenden Apps durchforsten müssen, haben wir für Sie die besten Gesund-
heits- und Fitness-Apps herausgesucht.
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Herzfrequenz+
Puls kontrollieren

Innerhalb von 10 Sekunden 
kontrollieren Sie mit der 
App „Instant Herzfrequenz+“ 
Ihren Puls. Dazu legen Sie Ih-
ren Zeigefinger auf den Blitz 
Ihres iPhones. Die App erfasst 
dann bei jedem Herzschlag 
die Farbänderung in Ihrer 
Fingerspitze. Die Ergebnisse 
sind auch im Vergleich mit 
einem geeichten Gerät sehr 
genau, sodass sogar Kardiolo-
gen der Universität Stanford 
auf die Daten vertrauen. 
Instant Herzfrequenz+ kann 
Ihren Puls auch in einem 
Echtzeit-Diagramm anzeigen 
und speichern sowie Ihre Be-
lastungsbereiche analysieren. 
So erfassen Sie Ihre Herzfre-
quenz auch langfristig.

Hersteller: Azumio Inc.
Preis: Gratis
www.bit.ly/herzfrequenz-app

Husteblume
Pollenbelastung

Die App „Husteblume“ in-
formiert Allergiker über den 
regionalen Pollenflug und die 
Stärke der Belastung. In der 
App können Sie Symptome 
und Beschwerden sowie 
die Einnahme von Medika-
menten einfach und schnell 
speichern und verwalten. 
Außerdem bietet die App ein 
Lexikon mit Informationen 
zu allergenen Pflanzenarten, 
Kreuzallergien und einen 
Selbsttest für Erwachsene. 
Die App analysiert das Ge-
samtbefinden der Allergiker 
über einen längeren Zeit-
raum und unterstützt damit 
die ärztliche Behandlung und 
die Auswahl einer passenden 
Therapie.

Hersteller: Techniker Krankenkasse
Preis: Gratis
www.bit.ly/husteblume

Migräne
Schmerzmanagement 

Die „Migräne-App“ unter-
stützt Sie bei der Diagnose 
und Behandlung von Kopf-
schmerzen und Migräne. 
Im Cockpit finden Sie alle 
relevanten Daten zur Vor-
beugung und Therapie von 
Kopfschmerzen: von Entspan-
nungstraining über Ernäh-
rungstipps bis hin zu Wetter-
daten. Ein Schnelltest erfasst 
den Kopfschmerztyp, um 
passende Therapien zu emp-
fehlen. Dabei senkt die App 
die Gefahr der Übermedika-
tion durch eine langfristige 
Analyse der Symptome und 
Medikamenteneinnahme. 
Zudem vernetzt die App Be-
troffene untereinander und 
mit Schmerzexperten. 

Hersteller: Schmerzklinik Kiel
Preis: Gratis
www.bit.ly/migraene-app

Moodpath
Depressions-Screening

„Moodpath“ ist ein 2-wöchi-
ges, interaktives Depressi-
ons-Screening, das Menschen 
mit emotionaler Belastung 
bei der Selbstreflexion und 
dem weiteren Vorgehen 
unterstützen soll. Dabei stellt 
die App Fragen zu Ihrem 
emotionalen und körper-
lichen Wohlbefinden und 
schätzt Ihren psychischen 
Zustand auf dieser Basis ein. 
Bei der App handelt es sich 
um ein CE-zertifiziertes Me-
dizinprodukt, das auch einen 
elektronischen Arztbrief 
erstellen kann. Dieser hilft 
Ihnen, mit einem Arzt oder 
Psychotherapeuten über Ihre 
Leiden zu sprechen.

Hersteller: Moodpath UG
Preis: Gratis
www.bit.ly/moodpath
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7 Min Workout
Personal Trainer

Intensives Training mit Ei-
gengewicht in nur 7 Minuten, 
das verspricht die App „7 Min 
Workout“. Die Trainingsein-
heiten enthalten jeweils eine 
Aufwärmphase und dann 12 
Übungen, die von Sportwis-
senschaftlern ausgewählt 
wurden. Diese sind einfach 
auszuführen und haben 
einen hohen Effekt, da es sich 
um eine Variante des HIIT 
(High-Intensity-Interval-Trai-
ning) handelt. Die Übungen 
werden von einem virtuellen 
Trainer begleitet und proto-
kolliert. Das Workout kann 
alleine stehen oder auch als 
Ergänzung zum Joggen oder 
Radfahren genutzt werden.

Hersteller: Fitness Guide Inc
Preis: 3,49 €
www.bit.ly/7-min-workout-app

Asana Rebel
Yoga-Workout

„Asana Rebel“ verbindet 
Intervalltraining mit traditio 
nellem Yoga für das optimale 
Trainingsergebnis. Diese 
Kombination stärkt und 
definiert den Körper, fördert 
die Flexibilität und sorgt zeit-
gleich für Entspannung. Ein 
virtueller Coach unterstützt 
Ihr Training und motiviert Sie 
täglich zu neuen Workouts. 
Wenn Sie jeden Tag Yoga ma-
chen, wird nicht nur Ihr Kör-
per, sondern auch Ihr Geist 
trainiert und Sie erreichen 
langfristig eine entspannte 
Lebenseinstellung. Mit Asana 
Rebel können Sie jederzeit 
und überall trainieren und so 
Kosten für das Fitness-Studio 
sparen.

Hersteller: Asana Yoga GmbH
Preis: Gratis
www.bit.ly/asana-rebel

mySugr
Blutzucker-Management

Mit „mySugr“ überwachen 
Sie auf schnelle und einfache 
Art Ihren Blutzucker und 
können Ihre Werte via Blue-
tooth in die App übertragen. 
Das Programm wurde von 
Diabetikern entwickelt, um 
alle Bedürfnisse abzudecken, 
und unterstützt Sie dabei, Ihr 
Diabetes in den Griff zu be-
kommen. MySugr schätzt den 
HbA 1c-Wert und kann diesen 
bei langfristigem Einsatz dau-
erhaft verbessern. Die App 
berechnet den Insulinbedarf 
passend zu den eingenom-
menen Mahlzeiten, fertigt 
eine langfristige Analyse der 
Werte an und setzt regelmä-
ßig Therapieziele. 

Hersteller: mySugr GmbH
Preis: Gratis
www.bit.ly/mysugr-app

Apotheke vor Ort
Medikamente reservieren

Sie sind viel unterwegs, 
wollen aber trotzdem den 
Service Ihrer Stamm-Apo-
theke nutzen? Mit der App 
„Apotheke vor Ort“ können 
Sie jederzeit Medikamente 
unverbindlich reservieren 
und das gesamte Leistungs-
angebot Ihrer Stamm-Apo-
theke nutzen. Mithilfe des 
Medikamenten-Scanners 
können Sie Informationen 
aus der Arzneimittel-Daten-
bank abrufen und Präparate 
auf Wechselwirkungen über-
prüfen. Außerdem können Sie 
Medikamente speichern, die 
Sie regelmäßig einnehmen, 
damit Sie immer einen op-
timalen Überblick über Ihre 
Medikation behalten.

Hersteller: Wort & Bild Verlag
Preis: Gratis
www.bit.ly/apotheke-vor-ort
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WaterMinder
Trink-Erinnerung

„WaterMinder“ ist eine einfa-
che und intuitive App zur Ver-
folgung Ihrer Flüssigkeitsauf-
nahme. Basierend auf Ihrem 
Körpergewicht, sportlichen 
Aktivitäten und der Wetter-
lage berechnet die App Ihren 
täglichen Wasserbedarf. Sie 
zeigt in einer Grafik Ihre 
Flüssigkeitsversorgung op-
tisch und prozentual an und 
erinnert Sie in regelmäßigen 
Abständen daran, etwas zu 
trinken. Dabei berücksichtigt 
sie nicht nur Wasser, sondern 
auch andere Getränke wie 
Kaffee, Tee oder Fruchtsäfte 
und sogar Nahrungsmittel 
wie Suppen. WaterMinder ist 
mit vielen Fitness-Apps und 
-Armbändern kompatibel.

Hersteller: Funn Media LLC
Preis: 3,49 €
www.bit.ly/water-minder

YAZIO
Kalorienzähler 

Mit „YAZIO“ können Sie 
verschiedene Ernährungsziele 
von Abnehmen über Gewicht 
halten bis hin zu Muskeln 
aufbauen mit einem perso-
nalisierten Ernährungsplan 
erreichen. Basierend auf Ihrem 
Körpergewicht und Ernäh-
rungsziel berechnet YAZIO 
Ihren täglichen Kalorienbedarf 
und berücksichtigt dabei sport-
liche Aktivitäten. Dazu müssen 
Sie die Mahlzeiten genau 
eintragen oder den Barcode 
Ihrer Nahrungsmittel scannen, 
damit die App die Nährwerte 
berechnen kann. 

Hersteller: YAZIO GmbH
Preis: Gratis
www.bit.ly/yazio-app-iphone

Arznei aktuell
Arzneimitteldatenbank

„Arznei aktuell“ ist eine 
vollständige Arzneimittelda-
tenbank mit Informationen 
zu allen verschreibungs- 
und apothekenpflichtigen 
Arzneimitteln in Deutschland. 
Mit Med-Scan können Sie 
Ihre Präparate einscannen 
und auf Wechselwirkungen 
und Inhaltsstoffe überprüfen 
lassen. Zusätzlich enthält 
sie eine Suchfunktion für 
günstigere Alternativpräpa-
rate. Für jedes Medikament 
finden Sie Hinweise zur Art 
der Anwendung, Therapie 
und Vorsichtsmaßnahmen 
sowie der Darreichungsform 
und Packungsgröße – alles in 
patientengeeigneter Sprache 
formuliert.

Hersteller: ifap GmbH
Preis: Gratis
www.bit.ly/arznei-aktuell

Rauchfrei Gratis
Rauchfrei werden

„Rauchfrei“ ist ein Motivati-
onsprogramm, das Raucher 
dabei unterstützt, mit dem 
Rauchen aufzuhören, und 
Ex-Rauchern hilft, rauchfrei 
zu bleiben. Rauchfrei zeigt 
die Menge der nicht auf-
genommenen Gifte an und 
wie sich der Körper über die 
Zeit regeneriert. Zusätzlich 
berechnet die App die Menge 
an Zeit und Geld, die durch 
den Verzicht gespart wurde 
und setzt diese in Vergleich 
zu Werten wie einem 
Cappuccino oder Konzert-
karten. Für 1,09 € können 
Sie die werbefreie Version 
nutzen und sich eigene Ziele 
stecken. 

Hersteller: digitalsirup GmbH
Preis: Gratis
www.bit.ly/rauchfrei-gratis
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Health-App 
richtig nutzen

Die auf dem iPhone stan-
dardmäßig vorhandene 
Health-App fristet zu Un-

recht ein Schattendasein auf dem 
Homescreen vieler iPhone-Nutzer. 
Oftmals landet sie in einem Ord-
ner mit weiteren Standard-Apps 
und bleibt ungenutzt. Dabei bietet 
die Health-App gesundheitsbe-
wussten iPhone-Nutzern unzäh-
lige Möglichkeiten körperliche 
Aktivitäten am iPhone zu protokol-
lieren, analysieren und auszuwerten. 

Mit der Health-App erfassen Sie alle 
wichtigen Fitness- und Gesundheits-
daten und verwalten diese zentral 
aus nur einer App heraus. Die In-
formationen erhält die Anwendung 
dabei von HealthKit-kompatiblen 
Apps oder Geräten wie z. B. der 
Apple Watch. Neben der Möglichkeit 
Ihre Fortschritte aus Bereichen wie 
Sport, Ernährung und Schlaf nach-
zuverfolgen, bietet die Anwendung 
auch ein paar eingebaute Featu-
res, die Ihnen dabei helfen aktiver 
zu leben. Was die Health-App alles 
kann, wie Sie diese richtig nutzen 
und welche Funktionen Sie auch 
unabhängig von Apps und Zubehör 
in der Applikation verwenden kön-
nen, zeigen wir Ihnen im Folgenden.

Fitness- und Gesundheitsdaten 
anzeigen

Wenn Sie die Health-App zum ersten 
Mal öff nen, werden Sie die vielen 
Schaltfl ächen zunächst überfordern. 
Im Prinzip ist der Aufbau der App 
jedoch in wenigen Sätzen erklärt, 
denn bei der Nutzerfreundlichkeit 
geht Apple – wie Sie wissen – ungern 
Kompromisse ein. Damit Sie einen 
Eindruck kriegen, welche Möglich-
keiten der Überwachung von Fitness- 

und Gesundheitsdaten Ihnen die 
Health-App bietet, starten wir exem-
plarisch mit dem Menüpunkt „Daten“, 
den Sie in der unteren Navigations-
zeile fi nden. In der „Daten“-Ansicht 
sehen Sie an oberster Stelle

die vier Kategorien „Aktivität“, 
„Schlaf“, „Achtsamkeit“ und „Ernäh-
rung“, welche für die Gesundheit von 
zentraler Bedeutung sind. Tippen 
Sie z. B. auf die allererste Kategorie 

„Aktivität“, gelangen Sie in ein Menü, 
das sich ausschließlich mit Ihrer 
körperlichen Fitness befasst. Hier 
können Sie gezielt Aktivitäten wie 
Schritte, Trainings, Fahrradfahren 
oder auch Ihren Kalorienverbrauch 
einsehen und anhand von Tages-, 
Wochen-, Monats- und Jahres-Sta-
tistiken nachvollziehen. Die Daten 
stammen aus passenden Fitness- 
und Gesundheits-Apps oder -Gerä-
ten, die über eine HealthKit-Schnitt-
stelle verfügen und die Werte mit 
Health synchronisieren. Unter dem 
Punkt „Alle Daten anzeigen“ sehen 
Sie sämtliche Werte nochmals im 
Detail während unter „Datenquellen 
& Zugriff “ angezeigt wird, welche 
Apps Lesezugriff  auf die Daten ha-
ben. Unter „Empfohlene Apps“ sehen 
Sie zudem, welche Apps Sie auf Ihr 
iPhone herunterladen können, um 
die verschiedenen Werte zu tracken. 

In gleicher Weise können Sie sich 
die erfassten Daten in den anderen 
Kategorien anschauen. In der Ru-
brik „Achtsamkeit“ dreht sich alles 
darum, Entspannung im Alltag zu 
fi nden. Unter „Ernährung“ sehen Sie 
Informationen zu den Nährwerten 
Ihrer Mahlzeiten und die Kategorie 
„Schlaf“ versorgt Sie mit Daten, um 
Ihr Schlafverhalten auszuwerten und 
zu verbessern. Welche Apps Sie für 
den jeweiligen Zweck verwenden
können, sehen Sie in der App-

Fitness- und Gesundheitsdaten

in der Health-Appanalysieren und auswerten
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Empfehlung. Weitere Werte, die Sie 
in der Health-App nachverfolgen 
sind beispielsweise Blutzucker, Blut-
druck, Herzfrequenz, Körpertempe-
ratur, Body-Mass-Index und Gewicht. 
Um derartige Gesundheitsdaten in 
der Health-App zu bündeln, muss 
Ihr iPhone mit HealthKit-fähigem 
Zubehör gekoppelt sein. Das können 
z. B. die Apple Watch, Blutdruckmess-
geräte, Herzfrequenzmesser, Waa-
gen oder andere kompatible Geräte 
mit Apple Health-Anbindung sein. 

Unter dem Reiter „Quelle“ werden 
alle mit der Health-App verknüpf-
ten Apps und Geräte angezeigt 
während Sie unter „Notfallpass“ 
die Möglichkeit haben einen soge-
nannten Notfallpass zu erstellen, 
sodass Helfer im Ernstfall Ihre me-
dizinischen Daten einsehen können.
Da Sie nun die wichtigsten Funk-
tionen der Health-App kennen, 
zeigen wir Ihnen im Folgenden, 
wie Sie die Anwendung auch ohne 
zusätzliche Apps und Geräte nut-
zen können, um Ihre Gesund-
heit und Fitness zu verbessern. 

Schritte zählen mit dem iPhone 

Vielleicht wussten Sie es bis dato 
noch nicht, aber Ihr iPhone kann 

auch Ihre Schritte 
zählen. Anhand der 
integrierten Sensoren 
erfasst das iPhone die 
zurückgelegten Schrit-
te, misst die Strecke 
und gibt sogar Aus-
kunft darüber, wie viele 
Stockwerke Sie erklom-
men haben. Die Anzahl 
der Schritte können 
Sie dann bequem in 
der Health-App abru-
fen und so für mehr 
Bewegung im Alltag 
sorgen. Die Funktion 
ist auf allen iPhone-
Modellen ab dem 
iPhone 5s verfügbar. 

Um Ihre täglichen 
Schritte mit dem iPhone
zu erfassen, müssen Sie 
zunächst das Fitness 
Tracking am iPhone 
aktivieren. Öff nen Sie 
dazu die Einstellun-
gen-App, tippen Sie 
auf „Datenschutz“ 
und anschließend auf 

„Bewegung & Fitness“. Aktivieren 
Sie nun den Punkt „Fitnessproto-
koll“ mit einem Tipp auf den Button 
rechts daneben. Auf dieser Ebe-
ne werden weiter unten auch alle 
Apps angezeigt, die auf Ihre Bewe-
gungs- und Fitnessdaten zugreifen 
möchten. Per Fingertipp können 
Sie einzelnen Apps den Zugriff  ent-
weder erlauben oder untersagen.

Ab sofort zählt Ihr iPhone automa-
tisch Ihre Schritte, sobald Sie gehen. 
Denken Sie daran Ihr iPhone einzu-
stecken, wenn Sie sich auf den Weg 
machen, denn das iPhone kann Ihre 
Schritte nur erfassen, wenn Sie es 
dabei haben. Um Ihre Statistiken 
einzusehen, öff nen Sie die Health 

App auf Ihrem iPhone und tippen 
auf den „Heute“-Tab in der unte-
ren Navigationszeile. Tippen Sie 
dann auf die Schaltfl äche „Schritte“, 
um die Tages-, Wochen-, Monats- 
und Jahres-Statistiken anzeigen.

Gesundheit und Trainingsfort-
schritt überwachen

Um aus der Health-App ein Werk-
zeug zur Überwachung Ihrer Ge-
sundheit und Ihres Trainingsfort-
schritts zu machen, wählen Sie 
zunächst den Menüpunkt „Daten“. 

In der Detail-Ansicht der einzelnen 
Dateneinträge haben Sie die Mög-
lichkeit bestimmte Datensätze als 
Favoriten zu markieren, sodass die-
se auf einen Blick im „Heute“-Tab 
erscheinen. Tippen Sie dazu einfach 
auf „Zu Favoriten hinzufügen“. Hier 
sehen Sie Ihre täglichen Fortschrit-
te und können sich auch Daten an-
schauen, die in der Vergangenheit er-
fasst wurden. Auf diese Weise haben 
Sie stets diejenigen Daten im Blick, 
die für Sie und Ihr Ziel wichtig sind. 

Sie sollten die „Heute“-Ansicht ent-
sprechend den Zielen anpassen, die 
Sie verfolgen möchten. Wollen Sie 
mit der Health-App lediglich Ihre 
Herzfrequenz überwachen, ist dies 
ebenso möglich wie die Überwa-
chung des Fortschritts bei einer Diät. 
Die drei Beispiele (s. Tabelle) 
zeigen Ihnen, wie Ihre „Heute“-An-
sicht aussehen könnte, wenn Sie 1. 
Gewicht verlieren möchten, 2. ge-
zielten Muskelaufbau betreiben 
wollen oder 3. für einen Marathon 
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trainieren. Neben den einzelnen 
Datensätzen fi nden Sie in Klam-
mern jeweils auch die Kategorie, in 
welcher der Datensatz zu fi nden ist.

Gesundheitsdaten manuell 
eintragen

Wenn Sie eine Apple Watch am 
Handgelenk tragen oder ein ande-
res Gerät besitzen, das sich mit der 
Health-App versteht, sind Sie es ge-
wohnt, dass Ihre Gesundheitsdaten 
automatisch in der App hinterlegt 
werden. Für Daten wie den Blutdruck 
oder die Körpertemperatur besitzen 
viele Nutzer jedoch keine Geräte, 
welche die Daten automatisch auf 
das iPhone übertragen. Diese und 
viele andere Gesundheitsdaten 
können Sie jedoch selber messen 
und in der Health-App eintragen.

Öff nen Sie auf Ihrem iPhone die 
Health-App und tippen Sie in der 
unteren Navigationsleiste auf den 
Reiter „Daten“. Je nachdem, wel-
che Daten Sie eintragen möch-
ten, öff nen Sie einen der Einträ-
ge, wie zum Beispiel Vitalzeichen.
Wenn Sie bislang keine Vitalzei-
chen aufgezeichnet haben, stehen 
alle vier Einträgen – Atemfrequenz, 
Blutdruck, Herzfrequenz und Kör-
pertemperatur – unter „Keine Daten
einträge“. Um beispielsweise die Kör-
pertemperatur manuell zu erfassen, 
tippen Sie auf den entsprechenden 
Eintrag und Sie landen auf der De-

tailseite für Ihre Körpertemperatur. 
Drücken Sie nun rechts oben auf das 
Plus-Symbol, um eine neue Eingabe 

zu machen. Geben Sie anschließend 
die gemessene Temperatur in das 
entsprechende Feld ein und drücken 
Sie auf die Schaltfl äche „Hinzufügen“ 
oben rechts. Ihre Körpertemperatur 
ist nun in der Health-App hinterlegt 
und erscheint in der Statistik zum 
Messwert Körpertemperatur. In glei-
cher Weise können Sie so auch klas-
sische Körpermesswerte wie etwa 
Gewicht, Größe oder Taillenumfang 
manuell in der App protokollieren.

Notfallpass am iPhone erstellen

Neben den bekannten Menüpunk-
ten in der Health-App, versteckt 
sich hinter dem Punkt „Notfallpass“ 
eine Funktion, die von den wenigs-
ten Anwendern genutzt wird, wobei 
sie im Ernstfall Leben retten könn-
te. So haben Sie die Möglichkeit auf 
Ihrem iPhone einen sogenannten 
Notfallpass zu erstellen, um Ärzten 
und Helfern medizinische Informa-
tionen bereitzustellen und für den 
schlimmsten Fall gewappnet zu sein.

1. GEWICHT VERLIEREN

Gewicht (Körpermesswerte): Das Gewicht 
sollte mit der Zeit sinken.

Körperfettanteil (Körpermesswerte): Der 
Körperfettanteil lässt sich beispielsweise 
mit einer smarten und HealthKit-kom-
patiblen Waage messen.

Ernährungskalorien (Ernährung): Die 
täglichen Kalorien können mithilfe der 
App MyFitnessPal überwacht werden.

Aktivitätsenergie (Fitness): Dazu müssen 
Sie lediglich Ihr iPhone eingesteckt ha-
ben oder eine Apple Watch tragen.

2. MUSKELN AUFBAUEN

Gewicht (Körpermesswerte): Das Gewicht 
sollte mit der Zeit steigen.

Magere Körpermasse (Körpermesswerte): 
Die magere Körpermasse berechnet sich, 
indem das Körperfett vom Körperge-
wicht abgezogen wird. Dieser Wert sollte 
hier ebenfalls steigen.

Kohlehydrate, Protein, Fette (Ernährung): 
Die meisten Muskelaufbau-Diäten befas-
sen sich mit diesen drei Ernährungsbes-
tandteilen.

Trainings (Fitness): Für den Muskel-
aufbau ist regelmäßiges Training 
erforderlich.

3. MARATHON-TRAINING

Trainings (Fitness): Die meisten Mara-
thon-Trainingspläne umfassen 6x Laufen 
pro Woche.

Strecke Walken und Laufen (Fitness): Wer 
für einen Marathon trainiert, läuft 50 bis 
100 Kilometer pro Woche.

Aktivitätsenergie (Fitness), Ernährungs-
kalorien (Ernährung): Beim Marathon-
Training verbrennt man viel Energie, die 
durch Nahrung wieder aufgenommen 
werden muss.

Herzfrequenz (Vitalzeichen): Der Trend 
sollte mit der Zeit nach unten zeigen, da 
Ihr Herz sich an das Training gewöhnen 
sollte.

Fitnessziele und -daten in der Health-App überwachen 
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Wozu ein Notfallpass am iPhone?

Die Idee ist simpel und verträgt sich 
hervorragend mit dem Ansatz von 
Apple, Karten jeder Art aus dem Por-
temonnaie zu verbannen und die 
darauf gespeicherten Informationen 
am iPhone zugänglich zu machen.
Der Notfallpass, der einen Teil der 
Health-App darstellt, ist genau das; 
nämlich ein Ersatz für Blutspen-
deausweis, Sozialversicherungs-
karte und mehr. Im Notfall können 
Rettungssanitäter und Ärzte mit-
hilfe des Notfallpasses auf Ihrem 
iPhone – ohne dieses entsperren 
zu müssen – wichtige medizinische 
Informationen abrufen, die Verzö-
gerungen verhindern und im Ernst-
fall sogar Leben retten können.

iPhone-Notfallpass erstellen

Öff nen Sie zunächst die Health-App 
und tippen Sie rechts unten auf 
den Reiter „Notfallpass“. In eini-
gen einführenden Worten werden 
Sie auf die Funktion des Notfall-
passes hingewiesen. Beginnen 
Sie mit der Einrichtung, indem Sie 
auf „Notfallpass erstellen“ tippen. 

Zugriff  im Notfall aktivieren

Wichtig ist zunächst, dass Sie unter 
der Überschrift „Zugriff  im Notfall“ 
den Button neben „Im Sperrzustand 
zeigen“ aktivieren. Wenn Sie den 
Eintrag nicht aktivieren, verfehlt 
die Funktion ein Stück weit ihren 
Zweck, da Ersthelfer auf Ihre me-
dizinischen Daten nur zugreifen 
können, wenn Ihr iPhone entsperrt 
ist. Achten Sie also unbedingt dar-
auf, dass die Funktion eingeschal-
tet ist. Dies erkennen Sie daran, 
dass der Button grün hinterlegt ist.

Medizinische Informationen und 
Notfallkontakte eingeben

Geben Sie im Anschluss so viele In-
formationen wie möglich in die dafür 
vorgesehenen Felder ein (Erkrankun-
gen, Allergien, Medikation, Blutgrup-
pe, etc.). Sie können sogar einen oder 
mehrere Notfallkontakte aus Ihren 
Kontakten auswählen, die im Ernst-
fall direkt von Ihrem iPhone aus kon-
taktiert werden können, ohne dass 
das iPhone entsperrt werden muss.

Wenn Sie alle Informationen einge-
geben haben, überprüfen Sie diese 
zur Sicherheit noch einmal. Ge-
rade medizinische Informationen 
sollten auf keinen Fall falsch sein, 
schließlich sollen sich Mediziner 
im Notfall daran halten können.
Tippen Sie zum Schluss rechts oben 
auf „Fertig“, um den Notfallpass zu 
sichern. Mit einem Fingertipp auf 
„Bearbeiten“ oben rechts können 
Sie Ihre Einträge bei Bedarf ändern.

Notfallpass aufrufen

Sie können den Notfallpass natürlich 
jederzeit in der Health-App aufrufen 
und ihn nach Belieben bearbeiten. 
Wie bereits erwähnt, kann er – die 
entsprechende Einstellung voraus-
gesetzt – aber auch vom Sperrbild-
schirm aus aufgerufen werden. Bei 
der Codeeingabe tippen Sie einfach 
links unten auf „Notfall“. Anschlie-

ßend tippen Sie wiederum links un-
ten auf den Eintrag „Notfallpass“, 
um in die Notfallpass-Ansicht zu 
gelangen. Beachten Sie: Falls Sie 
den Touch ID-Fingerabdrucksen-
sor zum Entsperren Ihres iPhones
nutzen, gelangen Sie nur zur Code-
eingabe, wenn Sie den Home But-
ton mit einem Finger drücken, des-
sen Abdruck nicht hinterlegt ist 
oder Ihr Finger nicht erkannt wird.
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„Regelmäßiger Sport gehört zu 

einem aktiven und gesunden Le-

ben einfach dazu. Zum Glück ist 

man heutzutage nicht mehr auf 

teure Trainer und Fitness-Stu-

dios angewiesen, um in Form zu 

bleiben. Mit den richtigen Apps 

wird das iPhone zum mobilen 

Fitness-Coach und sorgt sogar 

für den nötigen Motivationskick.“

„Nächste Übung: Sit-Ups“, sagt eine 
freundliche aber bestimmte Stimme aus 
dem iPhone. Fit werden ohne Fitness 
Studio oder teuren Personal Trainer – 
mit Ihrem iPhone können Sie genau das 
erreichen. Sie benötigen nur ein paar 
passende Apps, die Sie zu regelmäßigem 
Training animieren. Egal, ob Sie Ihr Lauf-
training durch Muskelaufbau ergänzen, 
Fahrrad fahren oder Ihre Beweglichkeit 
verbessern wollen. Mit dem iPhone ab-
solvieren Sie Ihr Training fl exibel zuhause 
oder unterwegs. Denn der App Store bie-
tet speziell für den Fitness-Bereich eine 
riesige Bandbreite an Anwendungen. 
Um Ihre Fitness auf Vordermann zu brin-
gen, haben wir für Sie die angesagtesten 
Sport-Apps getestet. 

LAUFEN MIT RUNTASTIC

Laufen ist gesund und steigert einer Stu-
die zufolge das Selbstwertgefühl. Alles, 
was Sie dafür benötigen sind ein Paar 

Laufschuhe und eine passende App. Run-
tastic ist eine der bekanntesten Apps für 
Läufer. Damit können Sie Laufstrecke, 
Geschwindigkeit und verbrauchte Kalori-
en erfassen und sich automatisch an Ihre 
Laufeinheiten erinnern lassen. Neben der 
Laufdistanz analysiert die App auch das 
Tempo pro gelaufenem Kilometer. Mithil-
fe der Ortungsdienst-Funktion am iPhone 
zeigt die App auf einer Karte, wie schnell 
Sie den jeweiligen Streckabschnitt ge-
laufen sind. Für eine eff ektive Nutzung 
geben Sie nach der Anmeldung Körper-
größe und Gewicht an, um Ihren Kalorien-
verbrauch korrekt zu berechnen. 

In den Einstellungen aktivieren Sie die 
Benachrichtigungen, um wöchentliche 
Informationen über Ihren Trainingserfolg 
zu erhalten. Die Mitteilungen erinnern Sie 
auch daran, Ihr Wochenziel zu erreichen. 
Dies kann aus regelmäßigem Training 
oder aus einer bestimmten zu laufenden 
Distanz bzw. Dauer bestehen. Wenn Sie 

eine festgelegte Distanz oder Laufdauer 
erreichen möchten, müssen Sie im Aktivi-
tätsfenster nach unten wischen und den 
Punkt „Standard-Workout“ aktualisieren. 
Dort tippen Sie auf den Menüpunkt „Wor-
kout-Ziel“ und entscheiden sich für eines 
der vordefi nierten Ziele oder fügen über 
das Plus-Symbol ein eigenes hinzu.

Aktivitätsfenster nach unten wischen → 
Standard-Workout öff nen → Workout-Ziel 
auswählen

Während Ihres Laufs können Sie sich 
auch von einem Sprachcoach begleiten 
lassen. Diesen aktivieren Sie ebenfalls 
in den Einstellungen. Der Sprachcoach 
teilt Ihnen in regelmäßigen Abständen 
die Distanz, das aktuelle Tempo sowie 
Ihre Durchschnittsgeschwindigkeit mit 
und motiviert Sie so zu neuen Höchstleis-
tungen. Mit dem Sprachcoach wissen Sie 
stets über alle aktuellen Informationen 
zu Ihrem Lauf Bescheid und können Ihr 

DAS iPHONE 
ALS PERSONAL 
TRAINER

KATHARINA HANHEIDE
Redakteurin
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iPhone in der Tasche oder einem Sport-
armband lassen.

Praktisch: Um Gelenkschäden vorzu-
beugen, überwacht die App auf Wunsch 
auch die Abnutzung Ihrer Schuhe. So 
wissen Sie Bescheid, wann Sie diese 
durch ein neues Paar Laufschuhe erset-
zen sollten.

Einstellungen öff nen → Schuhmodell 
einpfl egen → Nutzungsdauer festlegen

www.runtastic.com/

LAUFEN UND RADFAHREN 
MIT STRAVA

Strava erfasst Lauf- und Radfahrstre-
cken, die anschließend mit einer Com-
munity geteilt werden. Ansonsten 
funktioniert die App dank des übersicht-
lichen Menüs ähnlich wie Runtastic.
Im Feed zeigt Sie die letzten Aktivitäten 
sowie deren Auswertung an und teilt 
diese mit der Community. Innerhalb 
dieser gibt es Clubs, die gemeinsam 
Sport treiben, und Herausforderungen, 
denen sich Nutzer stellen können. Der 
Sprachcoach von Strava lässt sich je-
doch nur über die Einstellungen des 
Menüpunktes „Aufzeichnen“ aktivieren. 
Dort können Sie auch die Häufi gkeit der 
auditiven Statusmeldungen einstellen.

www.strava.com

JOGGEN MIT NIKE+ RUN CLUB

Um die Nike+ Run Club-App zu verwen-
den, müssen Sie nicht zwingend Nike 
Produkte nutzen. Die App misst Ihre 
Laufstrecke, analysiert diese und ver-
fügt ebenfalls über einen Sprachcoach, 
der Sie beim Laufen mit Infos versorgt. 
Zusätzlich haben die Entwickler eine 
praktische Auto-Stop Funktion integ-
riert. Diese erkennt, wenn Sie an einer 
Ampel stehen und stoppt während der 
Wartezeit das Training, sodass Ihre 
Laufgeschwindigkeit präzise berechnet 

wird. Nutzer von Nike-Schuhen können, 
ähnlich wie bei Runtastic, zudem die 
Abnutzung Ihrer Schuhe mit der App 
überwachen. Das Feature funktioniert 
allerdings nur mit Modellen von Nike. 
Die nachträgliche Auswertung der 
Laufstrecke mit der Nike-App ist weni-
ger detailliert als bei Runtastic. 

www.nike.com/

FAZIT

Runtastic vereint die größte Vielfalt an 
Funktionen. Die Auswertungen gehen 
deutlich über Kategorien wie Distanz, 
Tempo und verbrauchte Kalorien hi-
naus. Gerade der optionale Sprach-
coach ist während des Laufs ein tolles 
Feature, da der lästige Blick auf das 
iPhone überfl üssig wird. Zusatzfunktio-
nen wie die Überwachung der Schuhe 
oder Story- und Musik-Runs sind sehr 
praktisch, wenn man nicht in einer zu-
sätzlichen App nach passender Musik 
suchen möchte. Außerdem können Sie 
mit Runtastic über 60 weitere Sportar-
ten wie Rad- und Skifahren oder Kraft-
training erfassen. So benötigen Sie nur 
eine App, um Ihre sportlichen Aktivitä-
ten auszuwerten. Über die Trainings-
erinnerung sorgt die App auch für Re-
gelmäßigkeit, ähnlich wie ein Personal 
Trainer. Einziges Manko ist die Genau-
igkeit der Ortungsfunktion. Die Abwei-
chungen bleiben allerdings unter 300 
Metern und sind deshalb zu verkraften. 
Derartige Abweichungen treten eben-
falls bei den anderen getesteten Apps 
auf Strecken mit vielen Bäumen oder 
Brücken auf.

Bei Strava ist die Aktivierung des 
Sprachcoaches umständlicher als bei 
Runtastic und es gibt keine Möglichkeit 
Strava mit einer Musik-App zu verbin-
den oder die Abnutzung der Materia-
lien zu überwachen. Allerdings zeigt 
Strava unter dem Menüpunkt „Mehr“

„RUNTASTIC VEREINT 
SOWOHL IN DER KOS-
TENLOSEN, ALS AUCH 
IN DER BEZAHLVERSI-
ON DIE GRÖSSTE VIEL-
FALT AN FUNKTIONEN.“

RUNTASTIC
GPS Laufen, Joggen, 
Fitness Tracker

PREIS: 5,99€

STRAVA
GPS Laufen & Radfahren

PREIS: Gratis

NIKE+ RUN CLUB
Der perfekte Laufpartner

PREIS: Gratis
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Orte an, an denen andere Strava-Nut-
zer trainieren. Außerdem sind die Stan-
dard-Maßeinheiten auf Meilen einge-
stellt, dies sollten Sie vor der ersten 
Nutzung anpassen. Nike+ Run Club äh-
nelt Runtastic sehr im Funktionsumfang, 
die integrierte Auto-Stop Funktion ist da-
bei ein besonderer Pluspunkt. Sowohl bei 
Strava als auch bei Nike+ Run Club wäre 
eine Erinnerungsfunktion wünschens-
wert.

FIT WIE MARIO GÖTZE MIT 
NIKE + TRAINING CLUB

Ob Training mit oder ohne Equipment, 
Yoga oder das Bein-Training von Mario 
Götze – das alles bietet Nike+ Training 
Club. Die App schlägt Ihnen verschie-
dene Workouts passend zu Ihrem Trai-
ningsstand vor. Dabei können Sie sich 
zwischen unterschiedlichen Trainings-
arten und -schwerpunkten entscheiden. 
Die App kann einen persönlichen Fitnes-
splan für Sie erstellen, wobei Sie das Fit-
nessziel und die Häufi gkeit der Workouts 
selbst festlegen. Außerdem gibt es zahl-
reiche Einzeltrainings für spezielle Kör-
perzonen. Für jedes Training nennt die 
App die benötigte Zeit, das notwendige 
Equipment sowie das genaue Trainings-
ziel. So wissen Sie vor dem Download, ob 
das Training zu Ihren Bedürfnissen passt. 
Nike+ Training Club bietet auch Trai-
nings für das Fitness-Studio an, sodass Sie 
für jede Gelegenheit das passende Wor-
kout fi nden.

www.nike.com

KÄMPFEN GEGEN TITANEN 
UND GÖTTER MIT FREELETICS 
BODYWEIGHT

Jedes Training trägt den Namen eines 
griechischen Gottes oder Titans und je 
mehr Workouts Sie absolvieren, desto 

mehr Punkte bekommen Sie. Nach der 
Anmeldung erfragt die App einige In-
fos zu Ihrer aktuellen Fitness und Ihren 
Zielen, dann schlägt sie Ihnen sofort ein 
Training vor. Jede Trainingseinheit dau-
ert zwischen 5 und 30 Minuten und be-
steht aus Intervallen, die immer kürzer 
werden und sich mehrmals wiederholen.

Auch Freeletics entwickelt perso-
nalisierte Trainingspläne unter dem 
Menüpunkt „Coach“. Diese sind aller-
dings nur für Abonnenten nutzbar. Dort 
legen Sie die Anzahl der wöchentlichen 
Trainingstage und die Dauer des Plans 
fest. Sie absolvieren jeweils ein leichtes 
Aufwärmtraining und dann die Workouts, 
die zwischen 10 Minuten und einer Stun-
de dauern können.

Die App bietet zusätzlich auch Adressen 
von sogenannten Trainingsspots. Dies 
sind Plätze an denen andere Free Ath-
leten trainieren, sodass Sie über die App 
neue Orte für Ihr Workout entdecken 
können. Die Trainingsspots sind ein Er-
gebnis der aktiven Community, die sich 
gegenseitig unterstützt und Informatio-
nen teilt.

www.freeletics.com/

INTERVALLTRAINING UND BO-
DYWEIGHT TRAINING

Sie wollen Muskeln aufbauen, haben 
aber keine Lust auf Fitness-Studio? Dann 
sind Sie der perfekte Kandidat für Bo-
dyweight Training. Für die Übungen nut-
zen Sie Ihr eigenes Körpergewicht und 
benötigen ansonsten nur etwas Platz, ei-
nen Stuhl und eine Matte. Im ersten Mo-
ment klingt Training mit Eigengewicht 
nicht besonders eff ektiv, aber es verbin-
det Ausdauer- und Krafttraining zu einer 
optimalen Kombination. In kurzen Trai-
ningseinheiten nutzen Sie beim Intervall-

training zahlreiche Muskelregionen und 
aktivieren schon mit wenigen Minuten 
Training den Nachbrenneff ekt.

www.marklauren.com/

MUSKELAUFBAU UND 
BEWEGLICHKEIT MIT SWORKIT 

Einen personalisierten Trainingsplan er-
halten Sie mit Sworkit. Die App verbin-
det Intervalltrainings aus den Bereichen 
Kraft, Cardio, Yoga und Stretching und 
kombiniert diese zu speziellen Trai-
ningsplänen. Über das Kalendersymbol 
am unteren Bildschirmrand gelangen 
Sie zu den Trainingsplänen. Dort fi nden 
Sie die drei Fitnessziele: schlanker, fi tter 
und stärker. Die Trainingspläne dauern 
jeweils sechs Wochen. Nach ein paar 
Fragen zu Ihrem aktuellen Fitnesslevel 
erstellt Sworkit Ihnen einen Plan mit je-
weils drei Workouts pro Woche. Diese
dauern zwischen 15 und 30 Minuten und 
fokussieren eine bestimmte Körperregi-
on. Jede Einheit beginnt mit einer kurzen 
Aufwärmphase und endet mit einigen 
Dehnübungen. 

Alle Übungen werden durch einen 
Sprachcoach und ein kurzes Video ange-
leitet. Das Video hilft, die Übungen kor-
rekt auszuführen, während der Sprach-
coach immer die letzten drei Sekunden 
herunterzählt und Ihnen so Feedback zur 
Trainingsdauer gibt. Damit Sie regelmä-
ßig trainieren, erinnert Sworkit Sie durch 
Benachrichtigungen an Ihr Training und 
motiviert Sie, dies fortzuführen.

Im Startmenü fi nden Sie vier Kacheln mit 
eigenen Übungsabfolgen für die Bereiche 
Kraft, Cardio, Yoga und Stretching sowie 
weiter unten spezielle Trainingsserien. 
Die Serien unterstützen Anfänger dabei, 
eine gute Grundfi tness zu erreichen und 
Fortgeschrittene ihre Erfolge weiter aus-
zubauen. Wenn Sie lieber spezielle Kör-
perzonen trainieren wollen, fi nden Sie in 
diesem Bereich zahlreiche Workouts, die 
als Intervalltraining absolviert werden. 
Die Dauer der Workouts legen Sie jeweils 
vor Beginn des Trainings selbst fest.

In der Standard-Einstellung dauert jedes 
Intervall 30 Sekunden mit einer Pause 
von fünf Sekunden zwischen den Übun-
gen. Diese Intervalle können Sie an Ihre 
Bedürfnisse anpassen. Dafür wählen Sie 
zunächst den Punkt „Training beginnen“ 

72             iPhone-Tricks.de

Das iPhone als Personal Trainer



aus und scrollen im Zeit-Auswahl-Me-
nü nach unten zum Punkt „Benutzer-
defi nierte Intervalle festlegen“. Dort 
legen Sie dann die Dauer der Intervalle 
und Pausen fest.

Training auswählen → Training begin-
nen → Benutzerdefi nierte Intervalle 
festlegen

KURZES STRETCHING AM 
ARBEITSPLATZ

Gerade wer lange am Computer ar-
beitet, kennt Verspannungen und un-
günstige Haltung nur zu gut. Deshalb 
bietet Sworkit auch ein Stretching für 
den Arbeitsplatz an. Eine Pause von 5 
Minuten mit ein paar Dehnübungen 
reicht oft, um einem verspannten Na-
cken, Kopf- oder Rückenschmerzen 
vorzubeugen. So können Sie auch pro-
blemlos nach Feierabend noch eine 
Runde Intervalltraining absolvieren. 
Zusätzlich bietet die App noch spezielle
Programme für Konditionstraining, sai-
sonale Trainings und sogar Senioren-
trainings. 

www.sworkit.com/

FAZIT

Sworkit zeichnet sich besonders durch 
die individuellen Trainingspläne und 
die Vielzahl unterschiedlicher und spe-
zialisierter Workouts mit einer guten
Anleitung aus. Auch weniger erfahrene 
Sportler können mithilfe des Sprach-
coaches und der kurzen Videos alle 
Übungen korrekt ausführen und mit 
dem Trainingsplan langfristig eine 
gesunde Grundfi tness erreichen. Da 
Sworkit auf zusätzliches Equipment 
verzichtet, ist das Training absolut 
fl exibel. Die Erinnerungsfunktion ver-
stärkt die Bereitschaft zum regelmä-
ßigen Training und die App belohnt je-

den Trainingserfolg. Sie müssen keine 
Workouts herunterladen, wie bei Nike, 
sondern können direkt loslegen, egal 
wie viel Zeit Sie zur Verfügung haben. 
Aufgrund des vielfältigen Angebots ist 
für jeden etwas dabei.

Nike+ Training Club kombiniert Wor-
kouts für zuhause und das Fitness-Stu-
dio in einer App. Die Bandbreite der 
Übungen ist groß, allerdings muss je-
des Workout zunächst heruntergela-
den werden. Unterwegs ist das nicht 
immer optimal. Die Trainingspläne las-
sen sich gut an individuelle Bedürfnisse
anpassen und alle Übungen werden 
verständlich angeleitet, sodass auch 
Anfänger einen guten Trainingserfolg 
erreichen. Die Möglichkeit die beiden 
Apps von Nike zu kombinieren ist ein 
echter Vorteil, auch wenn eine optio-
nale Erinnerungsfunktion noch wün-
schenswert wäre.

Freeletics legt den Fokus vor allem auf 
Tempo und einen hohen Trainingsef-
fekt. Die Nutzer stehen konstant im 
Wettbewerb mit sich oder anderen 
Free Athleten. Dieser Schwerpunkt ist 
jedoch gerade für Anfänger von Nach-
teil, da so das Verletzungsrisiko steigt. 
Für erfahrene Sportler bietet die kos-
tenpfl ichtige Version von Freeletics 
mit den Trainingsplänen jedoch ein ab-
wechslungsreiches Programm für drin-
nen und draußen. Viele Workouts von 
Freeletics nutzen zusätzliches Equip-
ment oder sind auf eine abgemessene 
Strecke von 40 m oder 400 m angewie-
sen. Damit lassen sich die Erfolge gut 
messen, jedoch sind die Workouts auch 
weniger fl exibel. 

Mit einigen Apps und den passenden 
Einstellungen wird Ihr iPhone im Hand-
umdrehen zu Ihrem Personal Trainer. 
Die Apps stellen Ihnen individuelle Trai-
ningspläne zusammen, erinnern Sie an 
das Training und Sie können persönli-
che Ziele festlegen. Jetzt müssen Sie 
nur noch dran bleiben und Ihr Training 
wirklich absolvieren. Um Sie zusätzlich 
zu motivieren wird jeder Trainingser-
folg lobend erwähnt, mit einer Medaille 
oder Punkten versehen. So kommen Sie 
nicht nur fi t und gesund durch den Win-
ter, sondern die Bikinifi gur ist im nächs-
ten Sommer auch schneller erreicht.

BODYWEIGHT TRAINING
von Mark Lauren

PREIS: 5,49€

SWORKIT
Persönlicher Trainer

PREIS: Gratis

NIKE+ TRAINING CLUB
Workouts und Fitnesspläne

PREIS: Gratis

FREELETICS BODYWEIGHT
Workouts und Training

PREIS: Gratis

„SWORKIT ZEICHNET 
SICH BESONDERS 
DURCH DIE INDIVIDUEL-
LEN TRAININGSPLÄNE 
UND DIE VIELZAHL UN-
TERSCHIEDLICHER UND 
SPEZIALISIERTER WOR-
KOUTS MIT EINER GU-
TEN ANLEITUNG AUS“
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Pünktlich zum Release der neuen iPhones 
spendiert Apple mit iOS 11 den iPho-
ne-Nutzern eine neue Version seines 

mobilen Betriebssystems. Bereits im Beta-Sta-
dium kündigten sich mit dem neuen iOS teils 
bahnbrechende Funktionen an. Nun steht das 
Update seit Kurzem in seiner fi nalen Fassung 
allen Nutzern zum Download zur Verfügung. 
Falls Sie sich fragen, welche neuen Features mit 
iOS 11 auf Ihr iPhone kommen, zeigen wir Ihnen 
im Folgenden die spannendsten Neuerungen für 
Ihr iOS-Gerät und wie Sie diese nutzen. 

Das neue

iOS 11
Die besten Features
& neuesten Tricks

Inhalt digital erweitern!
Einfach den QR-Code mit dem 
iPhone scannen und den Artikel 
als Video ansehen.

Apple // iOS 11
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> Eines der aufsehenerregendsten neuen 
iOS 11 Features ist zweifelsohne die Ent-
wicklerumgebung ARKit. Mit dem Tool 
haben Programmierer die Möglichkeit, 
sogenannte Augmented Reality-Apps zu 
entwickeln, mit denen echte Bilder um 
virtuelle – aber realistisch wirkende – 
Objekte und Textinformationen auf dem 
iPhone-Display erweitert werden.

Bekanntestes Beispiel der letzten Zeit 
dürfte die Spiele-App Pokémon Go sein. 
Ein weiterer berühmter Vertreter der 
AR-Technik ist das Einrichtungshaus 
IKEA, das seinen Kunden bereits seit eini-
gen Jahren eine AR-Anwendung zum vir-
tuellen Platzieren von Möbeln in den ei-
genen vier Wänden zur Verfügung stellt. 
So lassen sich Einrichtungsgegenstände 
wie etwa ein Bücherregal aus dem Kata-
log scannen und am iPhone-Display an 
einen beliebigen Ort im Zimmer einfü-
gen. So sieht man bereits vor dem Kauf, 
ob das 

Möbelstück tatsächlich zur heimischen 
Einrichtung passt. Mithilfe von Apples 
ARKit soll die IKEA-App künftig noch 
ausgefeilter funktionieren, damit Gegen-
stände beispielsweise von allen Seiten 
betrachtet werden können. 

Zuletzt haben zahlreiche App-Tüftler Vi-
deos ihrer ersten auf dem ARKit basieren-
den AR-Entwürfe ins Internet gestellt. Die 
Clips zeigen unter anderem wie sich Fan-
tasiewesen und Autos am iPhone-Screen 
in die reale Welt projizieren lassen. 
Weitere Videos zeigen im Wohnzimmer 
tanzende Roboter oder auf dem Küchen-
tisch entstehende Spielewelten. Auch die 
Möglichkeit, einen Neubau am iPhone zu 
begehen, Zimmer digital mithilfe eines 
virtuellen Maßbandes zu vermessen oder 
durch ein Portal in ein dreidimensiona-
les Paralleluniversum zu treten, scheint 
mit Augmented Reality umsetzbar. Die 
Möglichkeiten der AR-Technologie sind 
also weitaus vielfältiger als das digitale 
Einrichten der heimischen vier Wände. 
Damit bereits die ersten AR-Anwendun-
gen pünktlich zum Rollout von iOS 11 

zur Verfügung stehen, hat Apple das 
Entwickler-Tool schon Monate vor dem 
großen Software-Update zur Verfügung 
gestellt. Mit dem ARKit für App-Entwick-
ler öff net Apple das Tor zur erweiterten 
Realität und beschert Nutzern in Zukunft 
noch mehr spannende AR-Erlebnisse am 
iPhone.   

> Nach dem zuletzt großen Erfolg von 
virtuellen Sprachassistenten wie Ama-
zons Alexa oder dem Google Assistant 
sieht sich Apple stärker denn je unter 
Zugzwang und verpasst Siri mit iOS 11 
ein umfassendes Update. So ist die App-
le-Assistentin unter dem neuen Betriebs-
system noch intelligenter als bisher. 

Soll heißen: Siri hat nicht nur eine natür-
lichere und menschlichere Stimme, son-

dern vermag auch das Nutzerverhalten 
zu analysieren, um vorausschauender 
und mit relevanteren Informationen auf 
die Bedürfnisse der Nutzer reagieren zu 
können. Unter der künstlichen Intelli-
genz „Siri“ sind allerdings nicht nur Funk-
tionen zu verstehen, die direkt mit der 
Sprachsteuerung zusammenhängen. Die 
Bezeichnung steht gleichermaßen auch 
für die intelligenten Funktionen von iOS.  
 
So liefert Siri bzw. das Betriebssystem bei 
der Texteingabe passende Wortvorschlä-
ge, basierend auf den vom Nutzer einge-
gebenen Wörtern. Auf Flugbuchungen 
im Safari-Browser reagiert Siri hingegen 
mit der Frage, ob der Termin in den Ka-
lender eingetragen werden soll. Wenn 
man sich im Internet via Safari-Browser 
über bestimmte Sachverhalte informiert, 
liefert Siri automatisch zu diesem Thema 
passende Nachrichten aufs iPhone oder

schlägt entsprechende Suchbegriff e vor. 
Auch das Übersetzen von Sprachen wie 
etwa Englisch, Italienisch, Französisch, 
Deutsch und Chinesisch ist ab iOS 11 kein 
Problem mehr für Siri. 

Eine Fähigkeit von Siri, die Apple
mit iOS 11 besonders in den Fokus ge-
nommen hat, ist das Verstehen von 
Zusammenhängen. So ist die Sprachas-
sistentin in der Lage, Fragen aus dem 
Kontext heraus zu beantworten. Wenn 
Sie sich beispielsweise mit einem Freund 
oder Bekannten via iMessage zum Essen 
verabreden und Siri fragen „Wo ist das?“ 
erkennt die Assistentin, dass mit der Fra-
ge der Standort des Restaurants gemeint 
ist und antwortet entsprechend. Mit iOS 
11 schließt Apple somit endlich zu den 
führenden digitalen Assistenten aus dem 
Hause Amazon und Google auf.

Augmented Reality

Siri

ob das ob das 

„iOS 11 setzt neue Maßstäbe für 
das fortschrittlichste mobile 
Betriebssystem der Welt.“
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> Eine regelrechte Neugeburt er-
fährt unter iOS 11 der App Store. 
Apples virtueller App Shop erstrahlt 
nach neun Jahren der optischen 
Stagnation erstmals in neuem Glanz 
und gleicht sich immer mehr an das 
Design von Apple Music an. So hat 
Apple im Zuge des neuen Betriebs-
systems die Benutzeroberfl äche des 
App Store komplett umgekrempelt. 
 
Mit dem Redesign verabschiedet 
sich Apple von den alten Menüpunk-
ten „Highlights“, „Kategorien“ sowie 
„Topcharts“ und sorgt mit den neuen
Tabs „Heute“, „Spiele“ und „Apps“ 
für mehr Übersicht und eine klarere
Abtrennung der Hauptbereiche. Der 
Schritt hin zu mehr Ordnung im App 
Store macht durchaus Sinn: Zum Start 
des App Stores in 2008 waren es zu-
nächst nur 500 Apps, während mittler-
weile über 2 Millionen Apps zur Ver-
fügung stehen. Bei der Masse an Apps 
fällt es natürlich schwer, den Über-
blick zu behalten. Das neue Design
soll hier Abhilfe schaff en.
  
Im neuen „Heute“-Tab – einer Art 
News-Feed für den App Store – er-
scheinen regelmäßig App-Empfeh-
lungen sowie Tipps und Tricks zu den 
verschiedensten Apps. Auch ausge-
wählte App-Entwickler kommen hier 
in Interviews zu Wort und geben inte-
ressante Details zu Ihrem Schaff ens-
prozess preis. Regelmäßig werden im 
„Heute“-Bereich auch die von Apple 
zur App oder zum Spiel des Tages 
gekürten Anwendungen vorgestellt. 
Neben den Apps und Spielen tau-
chen hier auch von Apple kuratierte 
App-Sammlungen mit den besten 
Apps zu diversen Themenbereichen 
wie z. B. geistige Entspannung oder Fit-
ness auf. 
 
Mit iOS 11 räumt Apple der Spiele-Ka-
tegorie mit einem eigenen Bereich 
deutlich mehr Platz ein. Schließlich 
tragen Spiele-Apps maßgeblich zum 

Erfolg des App Stores bei. So zeigt 
der neue „Spiele“-Tab neben aktuel-
len Spiele-Empfehlungen zum einen 
die beliebtesten Gratis- und Kauf-
Apps, zum anderen können hier Spie-
le nach Kategorien wie etwa „Action“, 
„Familie“ oder „Puzzle“ gesucht wer-
den.
 
Der „App“-Tab beherbergt hingegen 
alle anderen App-Kategorien mit 
Ausnahme der Games. Wie auch der 
Spiele-Bereiche werden die Inhalte 
im „Apps“-Tab redaktionell gepfl egt, 
sodass regelmäßig App-Empfehlun-
gen im Feed präsentiert werden und 
interessante Apps noch schneller 
gefunden werden können. Auch hier 
fi nden sich Übersichten der belieb-
testen Gratis- und Bezahl-Apps sowie 
Top-Kategorien wie etwa „Unterhal-
tung“, „Bildung“ und „Produktivität“. 
 
Die Produktseiten der einzelnen Apps 
sind ebenfalls überarbeitet worden. 
Da die Trennung der Bereiche „De-
tails“, „Rezensionen“ und „Zugehörig“ 
aufgehoben wurde, zeigt die neue 
App-Ansicht nun mehr Infos auf nur 
einer Seite. Bilder werden deutlich 
größer dargestellt und Nutzermeinun-
gen noch prominenter weiter oben 
platziert. Fettgedruckte Überschriften 
sorgen zudem für einen noch bes-
seren Überblick über App-Beschrei-
bung, Rezensionen, neue App-Funkti-
onen und In-App-Käufe.
 
Die beiden letzten Tabs „Updates“ 
und „Suchen“ haben lediglich die 
Plätze im Menü getauscht und einen 
neuen Look erhalten, bleiben im Hin-
blick auf Funktionalität jedoch gleich. 
Eine Übersicht der gekauften Apps ist 
unter iOS 11 übrigens nicht mehr im 
„Updates“-Bereich zu fi nden. Diese ist 
in den „Account“-Bereich gewandert, 
der von fast allen der oben genann-
ten Hauptbereiche mit einem Tipp 
auf das Silhouetten-Icon angesteuert 
werden kann.

App Store
> 
fährt unter iOS 11 der App Store. 
Apples virtueller App Shop erstrahlt 
nach neun Jahren der optischen 
Stagnation erstmals in neuem Glanz 
und gleicht sich immer mehr an das 
Design von Apple Music an. So hat 
Apple im Zuge des neuen Betriebs-
systems die Benutzeroberfl äche des 
App Store komplett umgekrempelt. 

Mit dem Redesign verabschiedet 
sich Apple von den alten Menüpunk-
ten „Highlights“, „Kategorien“ sowie 
„Topcharts“ und sorgt mit den neuen
Tabs „Heute“, „Spiele“ und „Apps“ 
für mehr Übersicht und eine klarere
Abtrennung der Hauptbereiche. Der 
Schritt hin zu mehr Ordnung im App 
Store macht durchaus Sinn: Zum Start 
des App Stores in 2008 waren es zu-
nächst nur 500 Apps, während mittler-

App Store
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Kontrollzentrum
    
An kaum einer anderen Funktion sieht 
man den Sprung von iOS 10 auf iOS 11 
so deutlich wie am Kontrollzentrum. Das 
Control-Center, welches sich seit jeher 
mit einer einfachen Wischgeste auf das 
Display bringen lässt, ist ab iOS 11 nicht 
länger auf zwei Seiten verteilt und deut-
lich fl exibler. Sämtliche Features und 
Schnellzugriff e wie der WLAN-Button, 
Flugmodus, die Ausrichtungssperre oder 
gar der Musikplayer fi nden nun auf ei-
ner Seite Platz. Das Besondere: Ab sofort 
lässt sich das Kontrollzentrum personali-
sieren. So hat man die Möglichkeit wei-
tere Steuerelemente hinzuzufügen. Das 
können z. B. der Button für das Ein- und 
Ausschalten des Stromsparmodus sein, 
das Starten der neuen Bildschirmaufnah-
me oder das Aktivieren des Geführten 
Zugriff s. Bemerkenswert: Unter iOS 11 
lassen sich die mobilen Daten endlich 
auch im Kontrollzentrum ein- und aus-
schalten. 

Live Photos

Mit iOS 11 erhalten Live Photos eini-
ge neue Bearbeitungsmöglichkeiten, 
welche stark an GIFs und die Boomer-
ang-App von Instagram erinnern. Der 
Eff ekt „Endlosschleife“ verwandelt das 
bewegte Live Photo in eine sich wieder-
holende Sequenz, während „Abpraller“ 
das animierte Bild vor und zurücksprin-
gen lässt. Auch lassen sich die Mini-Film-
clips nun nachträglich zuschneiden, 
damit nicht gewollte oder verwackelte 
Szenen einfach entfernt werden können. 
Das Feature „Langzeitbelichtung“ er-
laubt zudem einen Eff ekt, den man bis-
her nur von teuren Spiegelrefl exkameras 
kannte. So kann z. B. ein strömender Fluss 
mit einem mystischen Schleiereff ekt be-

legt werden. Unter iOS 11 benötigen 
Videos dank des neuen HEVC-Codec zu-
dem zweimal weniger Speicherplatz auf 
dem iPhone. Auch Fotos haben im High 
Eff iciency Image File Format (HEIF) einen 
geringeren Speicherbedarf, ohne dass 
die Bildqualität durch die Komprimie-
rung verschlechtert wird.

Karten-App

Um die Lücke zu Google Maps nicht 
größer werden zu lassen, hat sich App-
le mit iOS 11 auch seiner hauseigenen 
Karten-App angenommen. Diese verfügt 
nun über einen Fahrspur-Assistenten, der 
dafür sorgt, dass man sich frühzeitig rich-
tig einordnet und keine Abbiegung oder 
Ausfahrt mehr verpasst. Zudem zeigt die 
Apple Maps-App nun auch Tempolimits 
an. Ein weiteres neues Feature sind „In-
door Karten“, welche detaillierte Innen-
ansichten von Gebäuden wie Flughäfen 
und Einkaufszentren ermöglichen. So 
kann man sich z. B. zu einem bestimmten 
Laden oder zum richtigen Abfl ug-Gate 
navigieren lassen.

„Beim Fahren nicht stören“-
Modus 

Für weniger Ablenkung und mehr Si-
cherheit am Steuer sorgt der neue „Beim 
Fahren nicht stören“-Modus. Ist dieser ak-
tiviert, werden eingehende Anrufe, Nach-
richten sowie App-Benachrichtigungen 
für die Dauer der Fahrt stummgeschaltet 
und das iPhone-Display bleibt schwarz. 

Die Funktion kann entweder automatisch 
aktiviert werden, sobald sich das Fahr-
zeug in Bewegung setzt, das iPhone via 
Bluetooth mit dem Auto verbunden ist 
oder auch manuell ein- und ausgeschal-
tet werden. Der Anrufer oder Absender 
einer Nachricht erhält optional eine au-
tomatische Benachrichtigung darüber, 
dass der Empfänger gerade am Steuer 
sitzt und vorübergehend nicht antworten 
kann.

iMessage

Apples hauseigene Nachrichten-App er-
hält einen neuen App-Bereich, welcher 
mit einem Tipp auf das App Store-Icon in 
der Chat-Ansicht am unteren Bildschirm-
rand erscheint. Die Leiste ermöglicht ei-
nen schnelleren Zugriff  auf den iMessage 
App Store sowie bereits heruntergelade-
ne iMessage-Apps wie etwa Spiele, Emo-
jis und Sticker. Die neue Einhand-Tasta-
tur beschert insbesondere Nutzern von 
iPhone Plus-Modellen eine bessere Er-
reichbarkeit der Tasten auf den großen 
Displays. Per Fingerdruck auf die Emo-
ji-Taste kann man wählen, ob die Tasta-
tur nach links oder nach rechts rutschen 
soll. Mit iOS 11 erhält iMessage auch ein 
paar neue Eff ekte. Mit einem längeren 
Fingerdruck auf den blauen Senden-Pfeil 
stehen mit „Echo“ und „Spotlight“ zwei 
weitere Hintergrund-Eff ekte zur Verfü-
gung, die den Chat noch lebendiger ma-
chen. 

rung verschlechtert wird.
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Apple Music

Apples Musik-Streaming-Dienst Apple 
Music entwickelt sich unter iOS 11 zu 
einer Art sozialem Musik-Netzwerk. So 
haben Abonnenten ab der neuen Be-
triebssystemversion die Möglichkeit, ein 
Apple Music-Profi l anzulegen, wodurch 
das Entdecken neuer Musik vereinfacht 
wird. Anhand der Profi le sieht man, wel-
che Playlisten Freunde abonniert haben 
oder welche Songs sie zuletzt gehört ha-
ben. Die Profi l-Icons werden dabei direkt 
auf den jeweiligen Alben, Playlisten und 
Sendern in der Rubrik „Friends Are Lis-
tening To“ angezeigt. Welche Alben und 
Lieder geteilt wurden und was zuletzt ge-
hört wurde, erscheint ebenfalls im Apple 
Music-Profi l. Neben den bereits bekann-
ten und zum eigenen Musikgeschmack 
passenden Apple Music-Vorschlägen 
sollen Nutzer somit auch im Freundes-
kreis leichter neue Musik entdecken kön-
nen. Praktisch: Mehrere Nutzer können 
gleichzeitig Songs von ihrem iPhone zu 
einer gemeinsamen Wiedergabeliste hin-
zufügen.

AirPlay 2

AirPlay 2 ist die Weiterentwicklung von 
Apples Übertragungsstandard AirPlay, 
welcher bisher das kabellose Streamen 
von Audio- und Video-Inhalten auf kom-
patible Lautsprecher oder Apple TVs via 

WLAN ermöglichte. Eine der Besonder-
heiten des verbesserten Audio-Proto-
kolls unter iOS 11 ist die Unterstützung 
von Multiroom-Audio, soll heißen: Musik 
kann auf mehreren kompatiblen Laut-
sprechern in unterschiedlichen Räumen 
gleichzeitig abgespielt werden. Auch 
können einzelne Speaker gruppiert und 
gezielt angewählt werden. Dabei wird 
das Audiosystem über das Kontrollzent-
rum am iPhone konfi guriert und gesteu-
ert. Smart Home-Nutzer haben zudem 
die Möglichkeit kompatible Lautsprecher 
in die Smart Home-Steuerung einzubin-
den und via HomeKit-App zu verwalten. 

Screenshots

Einen Screenshot zu bearbeiten war bis-
lang eine umständliche Angelegenheit. 
Nach der Bildschirmaufnahme musste 
man stets in die Fotos-App wechseln, um 
dort die Markierungen nutzen zu kön-
nen. Unter iOS 11 fällt der Umweg über 
die Fotos-App nun weg. Sobald man ei-
nen Screenshot erstellt hat, erscheint 
die Aufnahme als Vorschaubild in der 
unteren linken Ecke des iPhone-Displays. 
Mit einem Fingertipp auf die Vorschau 
gelangt man automatisch in den Be-
arbeitungsmodus, wo das Bild mithilfe 
diverser Tools bearbeitet werden kann. 
Unter anderem stehen hier Stiftwerkzeu-
ge, Textfelder, Sprechblasen, Pfeile und 
handschriftliche Notizen zur Verfügung. 

Anschließend kann das bearbeitete (oder 
unbearbeitete) Bild direkt über das Teilen-
Menü unten links mit Freunden geteilt 
werden.

Benachrichtigungen

Deutlich aufgeräumter als bisher geht es 
am Sperrbildschirm und in der Nachrich-
tenzentrale zu. Im entsperrten Zustand 
sind in der Nachrichtenzentrale nun 
nicht mehr sämtliche eingegangenen Be-
nachrichtigungen auf einmal zu sehen. 
Mit einem Wisch nach unten über das 
Display wechselt der Homescreen in die 
Ansicht des Sperrbildschirms und zeigt 
nur die zuletzt erhaltenen Benachrichti-
gungen an. Mit einem Wisch nach oben 
kann man sich jedoch auch die älteren 
Mitteilungen ins Bild holen. In ähnlicher 
Weise werden die Benachrichtigungen 
nun auch am Sperrbildschirm angezeigt. 
Das sorgt für einen aufgeräumteren Look 
und eine bessere Übersicht.

„iOS 11 macht das 
iPhone so intelli-

gent, dass es von 
dir lernen kann“

Apple // iOS 11
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Wie Sie wissen, gibt es das iPhone mit 
unterschiedlichen Speichergrößen. 
Als Nutzer eines iPhones mit wenig 
Speicherplatz wie etwa 16 GB oder 
32 GB erreichen Sie die Speicher-
grenze Ihres iPhones für gewöhnlich 
recht schnell. Für diesen Fall bietet 
iOS 11 nun die Möglichkeit Apps aus-
zulagern, anstatt diese vollständig 
zu löschen. Der Vorteil: Sie können 
Speicherplatz freigeben, ohne dass 
die Daten und Dokumente der je-
weiligen App gelöscht werden. Wenn 
Sie die ausgelagerte App zu einem 
späteren Zeitpunkt im App Store he-
runterladen, werden die eigenen Da-
teien wiederhergestellt. Anders als 
bei einer kompletten Löschung der 
App bleiben beim Auslagern sämtli-
che Daten und Dokumente der App 
erhalten.

Um das neue iOS 11-Feature zu nutzen 
und Speicherplatz freizugeben, gehen 
Sie zunächst in die Einstellungen-App 
und wählen dort den Menüpunkt „Allge-
mein“. Tippen Sie anschließend auf den 
Eintrag „iPhone Speicher“.
 
Einstellungen → Allgemein → iPhone 
Speicher

Ganz oben sehen Sie nun, wie viel Spei-
cherplatz auf Ihrem iPhone derzeit be-
legt ist. Anhand des farbigen Balkens 
sehen Sie zudem, wie viel Speicherplatz 
Fotos, Apps, Mails, Medien und Sonstiges 
(darunter fallen vor allem iOS-Systemda-
teien) auf Ihrem iPhone einnehmen.

Etwas weiter unten fi nden Sie eine Auf-
listung Ihrer Apps beginnend mit den 
größten bis hin zu denen, die kaum Spei-
cherplatz beanspruchen. Wenn Sie Spei-
cherplatz freigeben möchten, sollten Sie 
Ihre Aufmerksamkeit auf die ersten Apps 
dieser Liste richten. Überlegen Sie, wel-
che Anwendungen Sie schon lange nicht 
mehr genutzt haben. Ab iOS 11 wird bei 

jeder App in der Liste angezeigt, wann 
diese zuletzt benutzt wurde.

Um nun eine App auszulagern, wählen 
Sie einfach eine App aus der Liste und 
tippen anschließend auf die Schaltfl äche 
„App auslagern“. Die App wird bei einem 
erneuten Download – anders als bei ei-
ner kompletten Löschung – mit sämtli-
chen Dokumenten und Daten wiederher-
gestellt. 

Apps auslagern
und Speicherplatz freigeben

Inhalt digital 
erweitern!
Trick als Video 
ansehen.
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Während Sie am Steuer Ihres Autos 
sitzen, sollten Sie Ihre Aufmerksam-
keit auf die Straße richten und nicht 
auf Ihr iPhone. Damit wir uns künftig 
von Nachrichten und Anrufen nicht 
mehr ablenken lassen, hat Apple das 
neue Feature „Beim Fahren nicht stö-
ren“ in iOS 11 integriert. Die Funktion 
erkennt aufgrund des Beschleuni-
gungssensors und den Ortungsdiens-
ten automatisch, ob sich das iPhone 
in einem Auto befi ndet.

„Beim Fahren nicht stören“ aktivieren

Gehen Sie in die Einstellungen, wählen 
sie „Nicht stören“ aus und berühren Sie 
die Schaltfl äche „Beim Fahren nicht stö-
ren“. Dort können Sie nun einstellen, wie 
dieser Modus aktiviert werden soll. Zur 
Auswahl stehen drei Optionen:
 

Automatisch: Diese Option wird auto-
matisch aktiviert, sobald sich Ihr iPhone 
bewegt und eine gewisse Geschwindig-
keit überschritten wird. Das iPhone nutzt 
dafür verschiedene Informationsquellen 

wie in der Nähe befi ndliche WLANs, GPS 
oder den Beschleunigungssensor.

Bei Verbindung mit Bluetooth im Auto: Das 
iPhone erkennt eine Verbindung zu Blue-
tooth-Zubehör im Auto und aktiviert den 
Modus automatisch bei einer aktiven 
Verbindung.

Manuell: Wenn Sie sich für diese Option 
entscheiden, müssen Sie die Funktion 
händisch aktivieren. Diese Einstellung 
erfolgt entweder über das Auswahlme-
nü oder das neue Kontrollzentrum. Dort 
müssen Sie das Icon zunächst mit dem 
entsprechenden Steuerelement hinzufü-
gen. 
 

Ist das Feature aktiviert, werden einge-
hende Mitteilungen automatisch lautlos 
gestellt und nicht auf dem Sperrbild-
schirm angezeigt. Wie bei der Standard-
funktion „Nicht stören“ sind auch bei 
„Beim Fahren nicht stören“ einige Hin-
weise weiterhin aktiv, wie etwa Notrufe, 
Timer und Warnhinweise. Anrufe von Fa-
voriten sind ebenfalls erlaubt. Das iPho-
ne erkennt zwar, dass Sie sich in einem 
Fahrzeug befi nden, aber nicht, ob Sie der 

Fahrer sind. Daher kann es vorkommen, 
dass „Beim Fahren nicht stören“ aktiviert 
wird, wenn Sie Beifahrer oder in einem 
Bus sind. In so einem Fall können Sie das 
iPhone entsperren, indem Sie bestätigen, 
dass Sie nicht selbst fahren. Das iPhone 
lässt die Funktion so lange deaktiviert, 
bis die betreff ende Fahrt beendet ist.
 
Automatische Antwort senden
 
Sie können einstellen, ob Ihre Kontakte 
automatisch eine von Ihnen festgelegte 
Nachricht erhalten, wenn Sie „Beim Fah-
ren nicht stören“ aktivieren. Gehen Sie in 
die Einstellungen, öff nen Sie „Nicht stö-
ren“ und wählen Sie „Automatische Ant-
wort“ aus. Hier können Sie auswählen, 
welche Kontakte automatisch benach-
richtigt werden. Unter „Automatische 
Antwort“ können Sie die Nachricht ein-
geben, die Ihre Kontakte erhalten sollen. 

„Beim Fahren nicht 
stören“ nutzen
und Benachrichtigungen deaktivieren
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Mit dem Einzug von iOS 11 auf 
unsere iPhones wurde auch die 
Screenshot-Bearbeitung aufgewer-
tet. Apple bringt ein eigenes Bear-
beitungsprogramm für Bildschir-
maufnahmen auf das iPhone, das 
viele kreative Features bietet. Ein 
Screenshot erscheint ab sofort nach 
der Aufnahme als Vorschaubild und 
kann direkt bearbeitet werden.

Um einen Screenshot bearbeiten zu kön-
nen, müssen Sie zunächst ein Foto von 
Ihrem Bildschirm aufnehmen. Drücken 
Sie dafür gleichzeitig den Home Button 
und die Standby-Taste. Der Screenshot 
erscheint daraufhin in der unteren lin-
ken Ecke des Displays als Vorschaubild. 
Sobald Sie dieses antippen, gelangen 
Sie in das Bearbeitungsprogramm für 
Screenshots. Das Tool ist unmittelbar 
nach einem Screenshot oder auch über 
die Fotos-App erreichbar.

 

Handschriftliche Notizen hinzufügen
 
Handschriftliche Notizen und Skizzen 
lassen sich über die drei Stifte am unteren 

Bildschirmrand ergänzen. Eine Auswahl 
an verschiedenen Stiftarten und -farben 
fi nden Sie am unteren Bildschirmrand. 
Die Eingabe kann rückgängig gemacht 
werden, indem Sie auf den linken Pfeil in 
der oberen rechten Ecke tippen oder bei 
den Stiften das Radiergummi auswählen.
 
Text einfügen
 
Textfelder können ab sofort auch hin-
zugefügt werden. Wählen Sie dafür in 
der unteren rechten Ecke den Kreis mit 
dem Plus-Zeichen aus und tippen Sie auf 
„Text“. In der Mitte des Screenshots wird 
automatisch ein Textfeld eingefügt, das 
Sie bearbeiten können. In die Einstellun-
gen für Schriftart, Größe und Ausrichtung 
gelangen Sie über das „aA“-Symbol am 
unteren Bildschirmrand.
 
Lupe & Signatur nutzen
 
Sie möchten einen bestimmten Teil des 
Screenshots vergrößern? Dann hilft Ih-
nen die Lupe, die Sie ebenfalls hinter 
dem Plus-Zeichen fi nden. Sie lässt sich in 
der Größe ändern und erlaubt den Zoom 
in verschiedene Bereiche des Fotos. Eine 

weitere praktische Funktion ist die digi-
tale Unterschrift, die Sie beispielsweise 
unter wichtige Dokumente setzen kön-
nen.
 
Wenn Sie die Bearbeitung des Screenshots 
abgeschlossen haben, tippen Sie oben 
links auf „Fertig“ und bestätigen in dem 
Pop-up-Fenster Ihre Änderungen.

Schneller Screen-
shots machen
bearbeiten und teilen

Inhalt digital 
erweitern!
Trick als Video 
ansehen.
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Wer Inhalte des iPhone-Bildschirms 
aufnehmen möchte, musste dies bis-
her umständlich über den Quickti-
me-Player auf dem Mac oder mit 
Drittanbieter-Apps tun. Mit dem Up-
date auf iOS 11 schließt Apple diese 
Lücke endlich und hat die Bildschir-
maufnahme des Displays ins System 
integriert.

Bildschirmaufnahme starten
 
Die Bildschirmaufnahme lässt sich nur 
über das entsprechende Icon im Kont-
rollzentrum starten. Dieser Schritt erfolgt 
über die Menüpunkte „Einstellungen“ → 
„Kontrollzentrum“ → „Steuerelemente 
anpassen“. Der Bereich Bildschirmauf-
nahme wird hinzugefügt, indem Sie in 
der entsprechenden Schaltfl äche auf das 
grüne Plus-Zeichen tippen.
 

Im Kontrollzentrum sehen Sie nun ein 
weißes rundes Icon. Die Bildschirmauf-
nahme wird gestartet, sobald Sie dieses 
antippen. Ein Countdown von drei Sekun-
den zeigt Ihnen an, wann die Aufnahme 

beginnt. Sobald das iPhone fi lmt, färbt 
sich das Icon rot.
 

Am roten Balken am oberen Bildschirm-
rand erkennen Sie, dass die Aufnahme 
läuft. Wenn Sie diese beenden möchten, 
reicht eine Berührung der roten Fläche 
aus. Alternativ können Sie das Video 
auch über das entsprechende Icon im 
Kontrollzentrum beenden. Ein Hinweis 
bestätigt, dass die Bildschirmaufnahme 
in den Videos gespeichert wurde.
 

Das iPhone zeichnet sämtliche Aktivitä-
ten auf, die während dieser Zeit auf dem 
iPhone passieren. Die Aufl ösung des Vi-
deos entspricht dabei der des Smartpho-
nes und lässt sich im Nachhinein nicht 
ändern. Weitere Einstellungen zur Bild-
schirmaufnahme sind nicht möglich.
 
Bildschirmaufnahme mit Ton speichern
 
Wenn Sie mit Ton aufnehmen möchten, 
müssen Sie zunächst das Mikrofon akti-
vieren. Drücken Sie mit 3D Touch auf den 
virtuellen Aufnahme-Button im Kontroll-
zentrum und tippen Sie anschließend im 
Auswahlbildschirm auf „Mikrofon-Au-
dio“. Das iPhone nimmt nun nicht nur 
den Sound, den es selbst abspielt, auf, 
sondern auch Umgebungsgeräusche wie 
Ihre Stimme. 

Bildschirmauf-
nahme nutzen
und Video vom Display aufnehmen
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Die Überarbeitung des Kontrollzent-
rums ist eine der größten optischen 
neuen Funktionen in iOS 11. Apple 
verabschiedet sich von der Vertei-
lung der Icons auf mehrere Fenster 
und zeigt alle Einstellungsmöglich-
keiten auf einer Seite an, die erst-
mals individualisiert werden können.

Kontrollzentrum bedienen

Die meisten Funktionen werden über 3D 
Touch eingestellt und gesteuert. Wenn 
Sie beispielsweise die Helligkeit des Dis-
plays ändern möchten, reicht ein langer 
Druck auf das Icon aus und Sie können 
die Intensität des Bildschirms anpassen. 
Die meisten System-Icons erfüllen die-

selbe Funktion, wie man sie auch schon 
aus den vorherigen iOS-Versionen kennt. 
Einzig die Rolle des Bluetooth-Buttons 
wurde geändert. Er deaktiviert nicht 
mehr die Funkverbindung des iPhones, 
sondern lediglich die aktuelle Bluetooth-
Verbindung.

 Icons hinzufügen und löschen
 
Mit dem Update auf iOS 11 lassen sich 
erstmals einzelne Icons zum Kontrollzen-
trum hinzufügen und entfernen. Gehen 
Sie in die Einstellungen, öff nen Sie den 
Punkt „Kontrollzentrum“ und wählen Sie 
dort „Steuerelemente anpassen“ aus.
 

Einstellungen → Kontrollzentrum → Steu-
erelemente anpassen
 
Das iPhone zeigt Ihnen eine Aufl istung 
aller Steuerelemente an, die Sie derzeit 
für das Kontrollzentrum aktiviert haben 
und hinzufügen können. Um ein Icon 
zum Kontrollzentrum hinzuzufügen, tip-
pen Sie auf das grüne Plus-Symbol links 
neben den Symbolen. Die Funktion er-
scheint dann in der Liste der Icons, die 
im Kontrollzentrum angezeigt werden. 
Mit einer langen Berührung auf die drei 
waagerechten Striche im jeweiligen Feld 
der Steuerelemente können Sie die Funk-
tion verschieben, um so die Position des 
Icons im Kontrollzentrum anzupassen. 
System-Icons wie die Musiksteuerung 
oder die Box mit den Konnektivität-But-

tons lassen sich nicht entfernen oder ver-
schieben. Die Steuerelemente, die Sie in-
dividuell hinzugefügt haben, erscheinen 
als kleine Icons darunter.
 
Wenn Sie ein Icon entfernen möchten, 
genügt eine Berührung des roten Mi-
nus-Symbols links neben der zu löschen-
den Funktion in der Icon-Liste. Es er-
scheint der Hinweis „Entfernen“, den Sie 
bestätigen müssen. 

3D Touch verwenden

Viele Steuerelemente des Kontrollzen-
trums lassen sich mit 3D Touch schnell 
bedienen und einstellen. Voraussetzung 
dafür ist ein iPhone 6s oder neuer. Wenn 
Sie z.B. lange auf die Musik-Box drücken, 
erfahren Sie mehr über das aktuelle Lied. 
Sind Kopfhörer angeschlossen, zeigt Ih-
nen das Lautstärke-Icon mit einem gelb-
farbenen Bereich an, dass die Lautstärke 
zu laut ist. Beim Kamerasymbol öff net 
sich mit 3D Touch hingegen eine Schnell-
auswahl, in der Ihnen verschiedene Auf-
nahmemöglichkeiten zur Verfügung ste-
hen. 

Das neue 
Kontrollzentrum
einrichten und nutzen

Die Überarbeitung des Kontrollzent-
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Die iPhone 5er-Modelle und das 
iPhone SE haben noch vergleichs-
weise kleine Displays und lassen sich 
problemlos mit einer Hand bedienen. 
Seit dem iPhone 6 und iPhone 6 Plus 
sind die Bildschirme deutlich größer 
geworden, was nicht unbedingt zur 
Bedienfreundlichkeit beiträgt. Mit 
iOS 11 hat Apple eine längst überfäl-
lige Tastatur-Option eingeführt, die 
das Tippen mit einer Hand vor allem 
bei den Plus-Modellen erleichtert.

Die Ein-Hand-Bedienung war bisher die 
einzige Möglichkeit, die größer werdenden 
Displays des iPhones mit nur einer Hand zu 
steuern. Mit einem leichten Doppel-Tipp 
auf den Home Button verschiebt sich der 
auf dem Display sichtbare Bereich um zwei 
Symbolreihen nach unten. So können Sie 
obere Bereiche einfacher mit dem Daumen 
erreichen, wenn Sie das iPhone in der Hand 
halten. Mit der neuen Einhand-Tastatur 
kommt ein weiteres praktisches Feature 
hinzu, das die Bedienung größerer iPhones 
deutlich vereinfacht.

Einhand-Tastatur aktivieren
 
Öff nen Sie ein Programm und halten 
Sie die Emojitaste beziehungsweise die 
Taste mit der Weltkugel in der unteren 
linken Ecke gedrückt. In dem Pop-up er-
scheinen neben der zentral ausgerichte-
ten Tastatur nun auch zwei Icons für die 
Einhand-Tastaturen. Je nachdem, ob Sie 
Rechts- oder Linkshänder sind, können 
Sie sich für eine Tastatur entscheiden. 
Die neue Tastatur-Funktion kann in jeder 
App genutzt werden.
 
App öff nen → Emoji-Taste drücken → 
Tastatur auswählen

 

Wahlweise können Sie die Einhand-Tas-
tatur auch über die Einstellungen aktivie-
ren. Öff nen Sie die iPhone-Einstellungen 
und tippen Sie den Punkt „Allgemein“ an. 
Unter „Tastatur“ fi nden Sie die Schaltfl ä-
che „Einhändige Tastatur“. Dort können 
Sie wählen, ob sie nach rechts oder links 
ausgerichtet wird.
 
Einstellungen → Allgemein → Tastatur → 
Einhändige Tastatur

Das Tastenfeld wird kompakter und 
richtet sich am Bildschirmrand aus. So 
werden alle Buchstaben, Zahlen und 
Symbole mit dem Daumen erreichbar. 
Selbst auf dem großen Bildschirm eines 
Plus-Modells können Sie dank des neuen 
Features bequem und schnell mit einer 
Hand tippen.

Einhand-Tastatur ausschalten
 
Das iPhone speichert die von Ihnen ein-
gestellte Einhand-Tastatur und zeigt 
sie anschließend automatisch in jeder 
App an. Wenn Sie zur normalen Tastatur 
wechseln möchten, reicht eine Berüh-
rung des Pfeils am rechten beziehungs-
weise linken Bildschirmrand. Über die 
Einstellungen lässt sich die Tastatur 
ebenfalls wieder deaktivieren.

Einhand-Tastatur 
aktivieren
und schneller tippen
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Seit dem iPhone 6s verfügen alle 
neuen iPhones über die Live Pho-
tos-Funktion, mit der Sie – zusätz-
lich zum normalen Standbild – einen 
kleinen animierten Clip der jeweili-
gen Szene aufnehmen. Ein solches 
Live Photo kann dann per Finger-
druck zum Leben erweckt werden. 
So sehen Sie neben dem eigentlichen 
Foto, was sich wenige Augenblicke 
bevor und nachdem das Bild ge-
knipst wurde, abgespielt hat. Mit iOS 
11 stellt Apple nun erstmals Bearbei-
tungsmöglichkeiten und Eff ekte für 
Live Photos zur Verfügung. Wie Sie 
noch mehr aus Ihren Live Photos her-
ausholen, erfahren Sie im Folgenden.

Live Photos zuschneiden

Seit Neuestem können Sie – wie bei ei-
nem normalen Video auch – die Länge 
eines Live Photos verändern, indem Sie 
den Clip zuschneiden. Gehen Sie dafür 
in die Fotos-App und öff nen Sie ein Live 
Photo Ihrer Wahl.

Tipp: Ihre Live Photos fi nden Sie am 
schnellsten, indem Sie in der Fotos-App 
unten rechts auf „Alben“ tippen und dann 
das Album „Live Photos“ öff nen. Diese 
werden jedoch auch zwischen Ihren nor-
malen Fotos und Videos angezeigt.

Tippen Sie bei einem geöff neten Live 
Photo rechts oben auf „Bearbeiten“. Le-

gen Sie nun den gewünschten Ausschnitt 
Ihres Live Photos über den Vorschau-Bal-
ken unterhalb des Fotos fest. Halten Sie 
dafür die Pfeile links bzw. rechts ge-
drückt und bewegen Sie diese, um den 
Ausschnitt zu verändern. Sobald Sie mit 
dem Ausschnitt zufrieden sind, tippen Sie 
auf das Haken-Symbol rechts unten. Mit 
diesem Trick können Sie nun ungewollte
Bildsequenzen einfach wegschneiden 
und Ihre Live Photos optimieren.

Endlosschleife, Abpraller & Langzeitbe-
lichtung  

Neben der Möglichkeit Live Photos zuzu-
schneiden bietet iOS 11 auch ein paar in-
teressante Eff ekte für die bewegten Bilder. 
Mit der Funktion „Endlosschleife“ können 

Sie sich Ihre Live Photos in einer endlo-
sen Sequenz anschauen. Um diese Lo-
op-Funktion zu nutzen, wählen Sie ein 
Live Photo aus und wischen von unten 
nach oben über den Bildschirm. Tippen 
Sie dann unter der Rubrik „Eff ekte“ auf 
das Feld „Endlosschleife“.

Mit dem Eff ekt „Abpraller“ steht Ihnen 
zudem ein Feature zur Verfügung, wel-
ches an die Boomerang-Funktion von In-
stagram erinnert. Mit der Funktion verse-
hen Sie Ihr Live Photo mit einem witzigen 
Vor-und-Zurück-Eff ekt. 

Die Funktion „Langzeitbelichtung“ simu-
liert den Eff ekt einer langen Belichtungs-
zeit, wie man ihn von Spiegelrefl exkame-
ras kennt. So können Sie z. B. fl ießendes 
Wasser mit einem interessanten Schleie-
reff ekt belegen. 

Sobald Sie sich für einen Eff ekt entschie-
den haben, ist dieser für das jeweilige 
Live Photo gespeichert. Dies erkennen 
Sie an dem Hinweis, der oben links er-
scheint, sobald Sie die Funktion aktiviert 
haben. Mit einem Tipp auf „Live“ können 
Sie den Eff ekt wieder rückgängig ma-
chen und das ursprüngliche Live Photo 
wiederherstellen.

Live Photos 
bearbeiten 
und Foto-Effekte nutzen 

iPhone-Tricks.de    85

iOS 11 // Tipps & Tricks



88
Apple // iPhone X



iPhone 8
Intelligenz hoch 8.

Die Gerüchte hatten recht: Das iPhone 8 ist der 
direkte Nachfolger des letztjährigen iPhone 7. 
Anstatt wie sonst üblich ein S-Modell auf den 

Markt zu bringen, lancierte Apple eine neue Modell-
reihe. Das Smartphone bringt einige Neuerungen mit, 
auch wenn die altbekannte Optik der neuen iPhone-Ge-
neration zunächst nicht darauf schließen lässt. Mit 
welchen Funktionen und Features das neue „Mittel-
klasse“-iPhone aufwartet, erfahren Sie in der folgenden 
Zusammenfassung.

Das neue
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Optik und Design
Glas auf Vorder- und Rückseite

Bei der Optik macht Apple mit dem iPho-
ne 8 dort weiter, wo es mit dem iPhone 7 
aufgehört hat. Das Design ist bis auf klei-
ne, aber feine Details nahezu identisch 
mit dem Vorgängermodell. Am auff äl-
ligsten ist die neue Glasrückseite, die nun 
kabelloses Laden via Induktion ermög-
licht. Zum Einsatz kommt laut Apple das 
stabilste Glas, das je in einem Smartpho-
ne verarbeitet wurde. Dank einer fettab-
weisenden Beschichtung können Flecken 
und Fingerabdrücke einfach abgewischt 
werden.

Die gläserne Rückseite macht das iPhone 8
geringfügig dicker im direkten Vergleich 
zum 7er. Die Unterschiede spielen sich 
jedoch im Bereich von wenigen Milli-
metern ab und fallen daher kaum ins 
Gewicht. Farblich passendes 7000er Alu-
minium, das auch in der Raumfahrt ver-
wendet wird, bildet den Rahmen.

Prozessor
Noch schneller und energieeff izienter

Mit dem neuen A11 Bionic Chip hat 
Apple dem iPhone 8 einen besonders 
leistungsstarken und energieeff izien-
ten Prozessor spendiert. Der neue Chip 
ist dank sechs starken Kernen bis zu 70 
Prozent schneller als der in der vorange-
gangenen iPhone-Generation verbaute 
A10-Chip. Der A11-Prozessor nutzt seine 

Leistung besonders intelligent, indem er 
seine Aufgaben auf Performance- und Ef-
fi zienzkerne verteilt. Die Programme, die 
man oft benutzt – wie Nachrichten oder 
im Internet surfen – laden extrem schnell 
und brauchen weniger Energie. Dank des 
neuen Prozessors mit 64-Bit-Architektur 
und dem integrierten M11 Motion Co-
prozessor stellen auch Augmented Rea-
lity-Apps und -Spiele kein Problem mehr 
für das iPhone dar.

Farboptionen und 
Speichergrößen
Apple streicht Schwarz und Roségold

Im Vergleich zu seinen Vorgängern ist das 
iPhone 8 ausschließlich in den drei Far-
boptionen Silber, Gold und Space Grau 
erhältlich. Auch bei der Speicherkapazi-
tät hat Apple den Rotstift angesetzt: Das 
neue iPhone gibt es ausschließlich in den 
Größen 64 GB und 256 GB. Apple reagiert 
mit diesem Schritt auf die steigende
Nachfrage nach mehr Speicherplatz und 
hat nun auch die 32-GB-Version aus dem 
Sortiment genommen.

Wasserfestigkeit
Wasserfest und staubabweisend

Das iPhone 8 ist wie sein Vorgänger nach 
dem internationalen Zertifi zierungsstan-
dard IP67 wasserfest und staubabwei-
send. Eine echte Wasserdichtigkeit ver-
spricht die Bezeichnung allerdings nicht. 
Das iPhone 8 hält zwar eine gewisse Zeit 
unter Wasser aus, ist aber für langes Un-
tertauchen ungeeignet.

Display
Noch schärfer und realistischer

Das neue Display des iPhone 8 kommt 
erstmals mit der True Tone-Technolo-
gie. Sie sorgt für einen automatischen 
Weißabgleich und passt sich dem Licht 
der Umgebung an. Bilder auf dem Dis-
play wirken damit fast so natürlich wie 
auf Papier und schonen die Augen beim 
Betrachten. Dual-Domain Pixel schaff en 
einen breiten Betrachtungswinkel, der 
aus fast jeder Perspektive ein scharfes 
Display erlaubt.
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Akkulaufzeit und 
Wireless Charging
Qi-Technologie und Schnellladefunktion

Die Batterielaufzeit ist eines der größ-
ten Kriterien beim Smartphone-Kauf. 
Wer beim iPhone 8 auf einen größeren 
Akku als beim iPhone 7 gewartet hat, 
wird allerdings enttäuscht. Das Smart-
phone verfügt laut Apple über dieselbe 
Akkulaufzeit wie das iPhone 7. Dafür 
bietet das neue iPhone 8 erstmals Wire-
less Charging, also kabelloses Laden, via 
Qi-Technik. Neu ist auch eine Schnellla-
defunktion, die das Smartphone mit ent-
sprechendem Zubehör innerhalb von 30 
Minuten auf 50 Prozent lädt.

Kamera
Porträts werden noch besser

Das iPhone 8 hat eine noch fortschrittli-
chere 12-Megapixel-Kamera und kommt 
mit einem größeren und schnelleren Sen-
sor. Der intelligente Bildsignalprozessor 
erkennt Elemente wie Menschen, Bewe-
gung und Licht und optimiert die Fotos, 
noch bevor der Auslöser gedrückt wird. Er 
ermöglicht fortschrittliche Pixelverarbei-
tung, Aufnahmen mit großem Farbraum, 
einen schnelleren Autofokus und bessere
HDR-Fotos. Wie schon beim iPhone 7 
kommt auch das Nachfolgermodell mit 
einer Dual-Kamera in der Plus-Version. 
Einen besonderen Fokus legt Apple auf 

den beliebten Porträt-Modus. Das Smart-
phone kann erstmals selbstständig den 
Hintergrund erkennen und ausschneiden. 
Die 4,7-Zoll-Variante muss zwar nach 
wie vor mit einer einfachen Kamera 
auskommen, verspricht dank des neuen 
Objektivs und ƒ/1.8 Blende ebenfalls bes-
sere Bilder, insbesondere bei schlechten 
Lichtverhältnissen. Sowohl das iPhone 8 
als auch das iPhone 8 Plus verfügen über 
eine 7-Megapixel-FaceTime-Kamera für 
ein noch besseres Bild bei Videotelefonie 
und Selfi es.

Erscheinungsdatum 
und Preise
Preise beginnen ab 799 Euro

Das neue iPhone 8 und 8 Plus sind seit 
dem 22. September off iziell erhältlich. 
Die Preise für das iPhone 8 liegen in der 
64-GB-Basisausführung bei 799 Euro und 
für die 256-GB-Version bei 969 Euro. Das 
Plus-Modell mit einer Bildschirmdiago-
nalen von 5,5 Zoll schlägt bei einer Spei-
chergröße von 64 GB mit 909 Euro zu Bu-
che, mit 256 GB großem Speicher kostet 
es 1079 Euro.8
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iPhone X
Sag der Zukunft hallo
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Zum zehnjährigen Jubiläum hat 
Apple mit dem iPhone X ein ganz 
besonderes Modell präsentiert. 

Nachdem die iPhones in den vergange-
nen Jahren zumindest in optischer Hin-
sicht wenig bis gar keine Neuerungen 
brachten, können sich iPhone-Fans mit 
diesem Smartphone auf ein vollkommen 
neues Geräte-Design freuen. Auch hard-
wareseitig hat sich erwartungsgemäß so 
einiges getan.

Unsere Vision war schon 
immer ein iPhone, das 
nur aus Display besteht. 
So faszinierend, dass das 
eigentliche Gerät hinter 
dem Erlebnis verschwin-
det. Und so intelligent, 
dass es auf ein Tippen, ein 
Wort und sogar einen Blick 
reagieren kann. Mit dem 
iPhone X ist diese Vision 
jetzt Realität. Sag der Zu-
kunft hallo.

"

"
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Design
Edle und robuste Materialien

Mit dem iPhone X behält Apple zwar die 
Formgebung der klassischen iPhones bei, 
verabschiedet sich aber nach langer Zeit 
vom typischen Metallgehäuse und stattet 
das neue Modell mit einer Vorder- und 
Rückseite aus Glas aus. Es ist das stabilste
Glas, das Apple je entwickelt hat, und 
wurde mit einer verstärkenden Schicht 
versehen, die 50 Prozent tiefer reicht. 
Zusammengehalten werden Vorder- und 
Rückseite von einem Rahmen aus Edel-
stahl.

Die Außenmaße sind fast mit dem iPhone 8
identisch, dennoch ist das Display dank 
des vollfl ächigen Designs mit 5,8 Zoll 
größer als beim iPhone 8 Plus. Apple 
hat damit das Verhältnis von Bildfl äche 
zu Handygröße verbessert und verpasst 
dem iPhone X damit nicht nur einen mo-
dernen Look, sondern optimiert auch das 
Nutzererlebnis beim Videoschauen.

Prozessor
So schnell wie noch nie

Der neue A11 Bionic-Chip ist der intelli-
genteste und leistungsstärkste Chip, der 
je in einem Smartphone verarbeitet wur-
de. Er kommt mit einer neuralen Archi-
tektur, die bis zu 600 Milliarden Berech-
nungen pro Sekunde ausführt. Die neue 
GPU besitzt drei Kerne und ist bis zu 30 
Prozent schneller als der A10 Fusion Chip 
im iPhone 7. Grafi sch anspruchsvolle 
Apps sowie Augmented Reality-Inhalte 
stellen kein Problem dar für das iPhone X.

Face ID
Löst Touch ID ab

Mit dem iPhone X verabschiedet sich Ap-
ple erstmals vom Home Button und damit 
auch von Touch ID. Ab sofort dient nicht 
mehr der Fingerabdruck als Passwort, 
sondern das Gesicht. Ermöglicht wird 
das Feature durch die TrueDepth-Kame-
ra, die über 30.000 unsichtbare Punkte 
projiziert und analysiert, um eine präzi-
se Tiefenkarte des Gesichts zu erstellen. 
Face ID wurde so entwickelt, dass es Ma-
nipulationen mit Fotos oder Masken ver-
hindert. Der A11 Bionic Chip lernt kon-
tinuierlich dazu und erkennt, wenn sich 
das Aussehen ändert. Um die Funktion so 
sicher wie möglich zu machen,  reagiert 
Face ID nur, wenn man das Gerät mit ge-
öff neten Augen ansieht.

Alle, die Sicherheitsbedenken haben, 
können wir beruhigen. Die Karte des 
Gesichts wird verschlüsselt und durch 
Secure Enclave geschützt. Die Authentifi -

zierung fi ndet direkt auf dem Gerät statt 
und nicht in der Cloud.

Display
OLED mit Super Retina

Apples Vision war es, ein iPhone zu bauen,
das nur aus Display besteht. Das ist ih-
nen mit dem iPhone X fast gelungen. Ap-
ples neues Flaggschiff  kommt mit einem 
OLED Panel und einem Super Retina HD 
Display, das ein Kontrastverhältnis von 
1.000.000:1 bietet. Das auff älligste Ele-
ment ist die Einbuchtung am oberen Bild-
schirmrand, in der nicht nur Ohrmuschel 
und die Frontkamera Platz fi nden, son-
dern auch mehrere Sensoren wie Infrarot-
beleuchter, Näherungssensor oder Um-
gebungslichtsensor. Für entspannteres
Sehen setzt Apple beim iPhone X auf die 
True Tone-Technologie, die den Weißab-
gleich des Displays an die Farbtempera-
tur des Umgebungslichts anpasst.
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Preise und Verfügbarkeit
Geringe Farb- und Speicherauswahl

Das iPhone X ist das teuerste iPhone aller 
Zeiten und seit dem 3. November in den 
Farben Silber und Space Grau erhältlich. 
Der Preis für das 64-GB-Modell liegt bei 
1149 Euro, für die 256-GB-Ausführung 
verlangt Apple 1319 Euro.

TrueDepth-Kamera
Ersetzt FaceTime-Kamera

Die TrueDepth-Kamera löst die bekannte 
FaceTime-Kamera ab und erlaubt erst-
mals, Porträtfotos auch mit der Frontka-
mera aufzunehmen. Ein neues Porträtlicht 
berechnet mithilfe von Algorithmen, wie 
die Gesichtszüge mit Licht interagieren,
und stellt verschiedene Lichteff ekte zur 
Verfügung.

Animoji
Animierte Emojis

Einmal Einhorn oder Panda sein: Die neue 
TrueDepth-Kamera macht es möglich.
Sie analysiert mehr als 50 verschiedene
Muskelbewegungen im Gesicht und
spiegelt die Mimik des Nutzers
auf animierte Emojis. Diese Gesichtsaus-
drücke werden in 12 verschiedene Animo-
jis gespiegelt, die in iMessage verschickt 
werden können. Auch die Vertonung
mit der eigenen Sprache ist möglich.

Dual-Kamera
Vertikal statt horizontal

Die mit dem iPhone 7 Plus eingeführte
Dual-Kamera ist beim iPhone X nicht 
mehr horizontal, sondern vertikal auf 
der Geräterückseite angeordnet. Das 
Weitwinkelobjektiv kommt mit einem 
12-Megapixel-Sensor, einer ƒ/1.8 Blende 
und einer optischen Bildstabilisierung 
(OIS), während das Teleobjektiv mit einer 
ƒ/2.4 Blende und einem zweiten OIS aus-
gestattet ist. Das iPhone X ist damit nicht 
nur ein Objekt der Begierde für Hobbyfo-
tografen, sondern auch für Profi s.

Qi-Technologie
Kabelloses Laden

Wie das iPhone 8 bietet auch das iPho-
ne X dank der neuen Glasrückseite 
Wireless Charging. Apple setzt in seinen 
Geräten auf den bekannten Qi-Stan-
dard, der mittels Induktion Energie 
drahtlos über kurze Distanzen schicken 
kann. Auch Fast Charging (Schnellla-
defunktion) ist mit dem iPhone X mög-
lich. Der Akku selbst hält laut Apple bis 
zu 2 Stunden länger als beim iPhone 7.

Versende Animojis 
in Nachrichten. Mach 
Siri zu deinem per-
sönlichen DJ. Und 
entdecke mit deinen 
Freunden neue Musik 
in Apple Music.

"

"
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iPhone X
oder 
iPhone 8
Die neuen Apple-

Smartphones im 

Vergleich

In diesem Jahr hat Apple – entgegen 
der sonst üblichen Vorgehensweise
auf ein iPhone ein verbessertes S-

Modell folgen zu lassen – gleich zwei 
vollkommen neue iPhone-Generatio-
nen auf den Markt gebracht. Während 
das neue iPhone 8 optisch nach wie vor 
stark an seine Vorgänger – das iPhone 
7 bzw. iPhone 6s – erinnert und wie 
gewohnt in einer 4,7-Zoll-Version und 
der größeren Plus-Variante mit 5,5 
Zoll großem Bildschirm erhältlich ist, 
geht Apple mit dem Jubiläums-iPhone 
namens iPhone X (gesprochen: iPhone 
Zehn) design- und hardwaretechnisch 
erstmals wieder neue Wege. Wäh-
rend sich die neuen iPhone-Modelle 
in einigen Punkten durchaus ähneln, 
gibt es dennoch entscheidende Un-
terschiede. Damit Sie wissen, welches 
iPhone das richtige für Sie ist, haben 
wir im Folgenden die wichtigsten Un-
terschiede sowie Vor- und Nachteile 
der neuesten iPhone-Modelle für Sie 
zusammengetragen.

Design

Auf den ersten Blick fällt zunächst das 
unterschiedliche Design des iPhone 8
und des iPhone X auf. Während das 
iPhone 8 dem klassischen iPhone-Desi-
gnaufbau mit Rahmen an der Ober- und 
Unterseite folgt, hat Apple dem iPhone X
eine vollkommen neue Optik verpasst. 
Das Display nimmt beinahe die gesamte 
Front des iPhones ein und kommt ohne 
Ränder aus. Ohrmuschel, Sensoren und 
die neue 3D-Kamera nehmen in einer 
Einbuchtung am oberen Bildschirmrand 
Platz. Das wohl auff älligste Unterschei-
dungsmerkmal zum iPhone 8 ist jedoch 
der fehlende Home Button, dessen Funk-
tionalität durch neue Touch-Gesten er-
setzt wird. Durch den fast vollfl ächigen 
Bildschirm und das Randlos-Design wirkt 
das iPhone X ein Stück weit moderner als 
das iPhone 8 bzw. 8 Plus. 

Sowohl beim iPhone 8 als auch beim 
iPhone X setzt Apple – erstmals seit dem 

„Mit dem iPhone X traut sich 

Apple erstmals seit Jahren 

wieder aus seiner Komfortzone 

heraus und überrascht mit einer 

völlig neuen Vision des iPhones. 

Verglichen mit seinen Vorgän-

gern wirkt das Jubiläums-iPhone 

beinahe futuristisch. Ob sich die 

Nutzer zum Kauf des teuersten 

iPhones alles Zeiten hinreißen 

lassen oder nicht doch lieber 

zum erstklassigen iPhone 8 

greifen, bleibt abzuwarten.“

CHRISTOPH 
KACZMARCZYK 
Redakteur
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iPhone 4 und 4s – auf eine Vorder- und 
Rückseite aus Glas, genauer handelt es 
sich dabei um extrem widerstandsfähi-
ges Gorilla Glas 5. Das Material sorgt 
bei beiden Modellen für eine edle und 
glänzende Optik sowie eine bessere 
Griff igkeit und Robustheit im Vergleich 
zu den Vorgängern. Zusammengehalten 
wird das iPhone X von einem Edelstahl-
rahmen. Beim iPhone 8 (Plus) kommt ein 
Rahmen aus Aluminium zum Einsatz. Bei-
de Modelle sind jedoch gleichermaßen 
nach IP67-Schutzklasse vor Staub und 
Spritzwasser geschützt.

Größe und Gewicht

Bei Größe und Gewicht gibt es hingegen 
kaum Abweichungen zwischen den neuen
iPhones. Das iPhone 8 ist in der normalen 
Größe mit einer Bildschirmdiagonalen
von 4,7 Zoll sowie als Plus-Version mit 
5,5-Zoll-Display erhältlich und wiegt 
148 Gramm respektive 202 Gramm. Das 
iPhone X ist nur geringfügig größer als 
das iPhone 8, verfügt jedoch über ein 
deutlich größeres 5,8-Zoll-Display. Mit 
174 Gramm ist das „X“ zudem ein we-
nig schwerer als das iPhone 8. Nutzer 
mit kleineren Händen könnten mit den 
Dimensionen des großen iPhone 8 Plus 
überfordert sein. Wer es kleiner und 
handlicher mag, wird mit dem iPhone 8 
und dem iPhone X deutlich besser zu-
rechtkommen. 

Touch ID vs. Face ID

Während beim iPhone 8 bzw. 8 Plus mit 
dem Home Button und dem Fingerab-
druckscanner Touch ID (2. Generation) al-
les beim Alten bleibt, erhält das iPhone X
mit Face ID ein innovatives Sicher

heitsfeature. Die neue dreidimensionale
Gesichtserkennung ersetzt die klassische 
Home Taste und ermöglicht es das iPho-
ne mit nur einem Blick auf das Display 
blitzschnell zu entsperren. Dabei erstel-
len verschiedene Sensoren neben der 
Frontkamera ein 3D-Bild des Gesichts, 
welches dann mit den hinterlegten Daten 
zum Antlitz des Besitzers abgeglichen 
wird. Laut Apple liegt die Wahrschein-
lichkeit, dass jemand anderes als man 
selbst das iPhone mit Face ID entsper-
ren kann bei eins zu einer Million. Zum 
Vergleich: Bei Touch ID beträgt die Chan-
ce eins zu fünfzigtausend. Neben dem 
Entriegeln des iPhones erlaubt es die 
Face ID-Technologie, auch Käufe im App 
Store zu tätigen oder Bezahlvorgänge
via Apple Pay zu bestätigen. Dunkelheit 
oder sich im Laufe der Zeit verändernde 
Gesichtsmerkmale sollen für die neue 
Technologie zudem kein Problem dar-
stellen. Mit Fotos und Masken soll sich 
die Gesichtserkennung laut Aussage von 
Apple nicht überlisten lassen. Somit bie-
tet das iPhone X mit Face ID eine im Ver-

gleich zu Touch ID siche-
rere, einfachere und vor 
allem schnellere Mög-
lichkeit der iPhone-Ent-
sperrung. Wer den physi-
schen Home Button und 
den Fingerabdrucksensor 
lieb gewonnen hat, soll-
te hingegen zum iPhone 8 
greifen.

Display

Auch in Sachen Displaytechnologie gibt 
es nennenswerte Unterschiede zwischen 
den neuen Top-Smartphones. Mit dem 
iPhone X hält erstmals ein OLED-Dis-
play Einzug ins Apple-Phone. Die neue 
und energiesparende Display-Technik, 
welche bereits seit einiger Zeit in der 
Apple Watch zum Einsatz kommt, liefert 
sattere Farben, tiefere Schwarztöne und 
eine noch bessere Aufl ösung. Mit einer 
Aufl ösung von 2436 x 1125 Bildpunkten 
bei einer Pixeldichte von 458 ppi löst 
das Super Retina HD Display des „X“ so-
mit höher auf als der Screen des iPhone 
8 bzw. 8 Plus. In der Praxis dürfte der 
Schärfeunterschied jedoch kaum auff al-
len. Das Display des iPhone X unterstützt 
zudem die Wiedergabe von HDR-Inhal-
ten, welche ein detailreicheres, helleres 
und kontrastreicheres Bild bieten. Im 
neuen 8er-Modell hingegen führt Apple 
die altbewährte LCD Display-Technolo-
gie fort, stattet das Gerät jedoch mit der 
vom iPad bekannten True Tone-Technik 
aus, welche die Farbtemperatur des Dis-
plays an das Umgebungslicht anpasst. 
Auch in Sachen Helligkeit, Farbraum und 
Aufl ösung kann das iPhone 8 durchaus 
mit dem Jubiläums-iPhone mithalten 
und liefert eine erstklassige Bildqualität. 
Für einen Wow-Eff ekt sorgt jedoch das 
iPhone X mit seinem neuen HDR-fähigen 
OLED-Display. Wer oft Filme guckt, Spie-
le spielt und Fotos schaut, wird sicherlich 
noch mehr Spaß am Bildschirm des iPho-
ne X haben.

Kamera 

Kameraseitig trennt die beiden iPho-
ne-Modelle zumindest schon einmal die 
Optik. Während die Dual-Kamera mit 
Tele- und Weitwinkelobjektiv beim iPho-
ne 8 Plus wie gehabt horizontal angeord-
net ist, hat Apple die Doppellinse beim 
iPhone X um 90 Grad gedreht und in die 
Vertikale gebracht. Dies soll zum einen 
die Erstellung von Augmented Reality-In-
halten erleichtern und bessere 3D-Eff ek-
te bei Fotos ermöglichen, zum anderen 
bietet die vertikale Ausrichtung eine er-
weiterte Perspektive der erfassten Um-
gebung bzw. des Objektes. Das kleinere 
iPhone 8 (ohne Plus) muss hingegen wei-
terhin mit nur einer Linse vorliebnehmen 
und bietet demnach nicht den optischen 
Zoom der Dual-Cam. Sowohl die Kamera
des iPhone X als auch die Knipse des 
8er-Modells lösen mit 12 Megapixeln auf. 
Bei Zoom-Aufnahmen dürfte es dennoch 
Unterschiede geben, so verfügen beim 
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iPhone X sowohl Tele- als auch Weitwin-
kelobjektiv über optische Bildstabilisato-
ren. Hinzu kommt eine lichtstärkere ƒ/2.4 
Blende. In der Folge sind beim iPhone X 
verwacklungsfreie Teleaufnahmen und 
weniger Bildrauschen bei Fotos im Däm-
merlicht zu erwarten. Weitere nennens-
werte Unterschiede zeigen sich beim 
digitalen Zoom, so verfügt das kleinere 
iPhone 8 über einen 5-fachen digitalen 
Zoom im Gegensatz zum iPhone X mit 
10-fachem Digitalzoom. Der Porträtmo-
dus, welcher bei Fotos den Hintergrund 
ausblendet (Tiefenschärfe-Effekt) sowie 
der Porträtlicht-Modus, der eine nach-
trägliche Bearbeitung der Beleuchtung 
erlaubt, bleiben ebenfalls dem iPhone X 
sowie dem iPhone 8 Plus vorbehalten. 

Die Frontkameras der neuen iPhone-Mo-
delle verfügen allesamt über eine Auflö-
sung von 7 Megapixeln. Neu ist allerdings 
die sogenannte TrueDepth-Kamera des 
iPhone X, welche nun auch Selfies im 
Porträtmodus und dem neuen Porträt-
licht-Modus ermöglicht. Bei letzterem 
stehen verschiedene Beleuchtungsvari-
anten wie etwa Studio-, Konturen- und 
Bühnenlicht zur Wahl und können nach-
träglich angewendet werden. Selfies mit 
dem iPhone X sind dank der Effekte also 
noch ausdrucksstärker. In Sachen Video-
aufnahme gibt es keine Unterschiede 
zwischen den Modellen, so unterstüt-
zen alle neuen Apple-Smartphones die 
Aufnahme von 4K-Videos mit 60 statt 
30 fps, was für flüssigere Clips sorgt. 
Zeitlupenvideos können auf allen Gerä-
ten nun auch mit 240 fps aufgenommen 
werden. Kein Kaufargument, aber den-
noch ein lustiges Gimmick sind die neuen 
animierten Emojis namens Animoji auf 
dem iPhone X. Dabei analysiert die True-
Depth-Kamera die Muskelbewegungen 
im Gesicht und überträgt diese auf 12 
zur Auswahl stehende Animojis, darunter 
Charaktere wie ein Panda, Einhorn, Hase 
oder Alien. Alles in allem kommen Fo-
to-Fans bei beiden iPhone-Modellen auf 
ihre Kosten. Wer mehr aus seinen Bildern 
herausholen möchte, sollte jedoch zum 
iPhone X oder zumindest zum iPhone 8 
Plus greifen, welche dank Dual-Kamera 
eine umfassendere Funktionalität bieten. 

Performance und Akku 

Die geringsten Unterschiede zwischen 
Apples neuen Top-Smartphones dürfte es 
bei der Leistungsfähigkeit geben. So ver-
fügen sowohl das iPhone X als auch das 
iPhone 8 (Plus) über den performanteren 
und energiesparenderen A11 Bionic Pro-

zessor. Der sechskernige Chip setzt sich 
aus vier für die Effizienz zuständigen und 
zwei für die Performance verantwortli-
chen Kernen zusammen. Dabei soll der 
neue Chip Apple zufolge bis zu 25 Pro-
zent schneller sein als der im iPhone 7 
verbaute A10 Fusion Chip. Die dreikerni-
ge GPU soll den neuen iPhone-Modellen 
zudem einen Geschwindigkeitszuwachs 
von bis zu 30 Prozent bescheren. Verein-
facht gesagt: Der neue Prozessor bietet 
eine höhere Leistung bei gleichzeitig ge-
ringem Batterieverbrauch. So laufen bei-
spielsweise Augmented Reality-Apps und 
-Spiele, welche das Kamerabild in Echt-
zeit um virtuelle Elemente erweitern, auf 
beiden iPhone-Modellen gleichermaßen 
flüssig.

Was die Batterielaufzeit anbelangt, hält 
der Akku des iPhone X – laut Aussage 
von Apple – bis zu 2 Stunden länger als 
der Energiespeicher des iPhone 8. Das 
iPhone 8 und 8 Plus laufen indes ähnlich 
lange wie das Vorgängermodell iPhone 
7 bzw. 7 Plus. Vor allem bei der Sprech-
dauer (bis zu 21 Stunden) und der Au-
diowiedergabe (bis zu 60 Stunden) weiß 
das „X“ zu überzeugen. Zum Vergleich: 
Das iPhone 8 kommt hier „nur“ auf eine 
Sprechdauer von bis zu 14 Stunden und 
eine Audiowiedergabe von bis zu 40 
Stunden. Das iPhone 8 Plus übertrifft 
das iPhone X hingegen bei der Video-
wiedergabe (bis zu 14 Stunden) und der 
Internetnutzung (bis zu 13 Stunden) um 
jeweils eine Stunde. In Sachen Akkulauf-
zeit schneidet das iPhone X also besser 
ab als das iPhone 8, während das größere 
8 Plus das iPhone X geringfügig über-
flügelt. Beide Modelle unterstützen im 
Übrigen die kabellose Aufladung via In-
duktion und eine Schnellladefunktion, 
die eine Aufladung bis zu 50 Prozent in 
nur 30 Minuten ermöglicht. Vorausset-
zung dafür: Man verfügt über das nötige 
Zubehör, welches separat bei Apple oder 
Drittanbietern erworben werden kann.

Preis und Verfügbarkeit

Mit dem iPhone X hat Apple nicht nur das 
innovativste, sondern auch das teuerste 
iPhone aller Zeiten auf den Markt ge-
bracht. Stolze 1.149 Euro verlangt Apple 
für das iPhone X mit 64-GB-Speicher. Für 
die 256-GB-Variante des X-Modells fallen 
sogar 1.319 Euro an. Im Vergleich dazu 
wirkt das iPhone 8 beinahe günstig. So 
bietet Apple das iPhone mit 64 GB bereits 
zum Preis von 799 Euro an, in der 256-GB- 
Ausführung ist es für 969 Euro erhältlich. 
Daraus ergibt sich bei beiden Speicher-

größen ein Preisunterschied von 350 
Euro zwischen den neuen iPhone-Model-
len. Das iPhone 8 Plus ist mit 909 Euro (64 
GB) und 1.079 Euro (256 GB) immerhin 
noch 240 Euro günstiger als das Jubilä-
ums-iPhone. Erhältlich ist das iPhone X 
nur in den Farben Silber und Space Grau, 
das iPhone 8 (Plus) ist hingegen zusätz-
lich in der Farbe Gold verfügbar. 

Fazit 

Mit dem iPhone X hat Apple zum zehn-
jährigen Jubiläum des iPhones zwei-
felsohne ein Smartphone ins Rennen 
geschickt, das seinesgleichen sucht. 
Gleichzeitig stellt das Unterneh-
men mit dem Spitzenklasse-iPhone 
das einen Monat zuvor gelaunchte 
iPhone 8 (Plus) ein Stück weit in den 
Schatten. So glänzt das X-Modell in erster 
Linie mit einem vollkommen neuartigen 
Design, das erstmals in der Geschich-
te des Smartphones der traditionellen 
iPhone-Optik ein Ende setzt. Mit dem fast 
randlosen OLED-Display wirkt das iPhone 
X zum einen zeitgemäßer, zum anderen 
liefert die neue Display-Technologie eine 
noch bessere Bildqualität. Dank des ver-
besserten Verhältnisses von Bildfläche zu 
Handygröße verfügt das iPhone X über 
einen größeren Screen als das iPhone 8 
Plus, behält jedoch die kompakten Maße 
des kleineren iPhone 8-Gehäuse bei. 

Auch die Dual-Kamera des iPhone X bietet 
im Gegensatz zur Single-Cam des iPhone 8 
einige Vorteile, darunter das zusätzli-
che Teleobjektiv mit 2-fachem optischen 
Zoom sowie bessere Fotos bei schlechten 
Lichtverhältnissen. Mit der neuen True-
Depth-Kamera erlaubt das iPhone zudem 
erstmals das berührungslose Entsperren 
via Gesichtserkennung. Ob dies den Auf-
preis von 350 Euro (iPhone 8) bzw. 240 
Euro (iPhone 8 Plus) rechtfertigt, muss je-
der für sich selbst entscheiden. Das iPho-
ne 8 (Plus) kann jedenfalls in vielerlei Hin-
sicht mit dem iPhone X mithalten. So bietet 
das 8er eine vergleichbare Performance 
sowie Bild- und Videoqualität. Auch das 
klassische LCD-Display weiß dank True 
Tone-Technik zu überzeugen. Wer den 
physischen Home Button mit schneller 
Touch ID nach wie vor schätzt, sich nicht 
an den Rändern stört und auf die Dual-Ka-
mera-Funktionalität verzichten kann, darf 
ruhigen Gewissens zum iPhone 8 greifen. 
Für Apples neueste Innovationen führt je-
doch kein Weg am iPhone X vorbei. Das 
iPhone 8 Plus kann die Lücke zum iPhone 
X dank Dual-Kamera und größerem Akku 
zumindest teilweise schließen.
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iPhone X vs. iPhone 8
Die Top iPhone-Modelle im Vergleich

5,8"
Super Retina HD Display

All-Screen OLED Multi-Touch Dis-
play (14,7 cm Diagonale)

HDR Display

2436 x 1125 Pixel bei 458 ppi

Typisches 
Kontrast verhältnis: 1.000.000:1

12 MP
Kamera mit Weitwinkel- und 

Teleobjektiv

TrueDepth Frontkamera

Face ID

64 GB & 256 GB

143,6x 70,9x7,7mm

174g

ab 1.149 Euro

iPhone X

5,5"
Retina HD Display

Widescreen LCD Multi-Touch Dis-
play (13,94 cm Diagonale)

-

1920 x 1080 Pixel bei 401 ppi

Typisches 
Kontrast verhältnis: 1300:1

12 MP
Kamera mit Weitwinkel- und 

Teleobjektiv

FaceTime HD Frontkamera

Touch ID

64 GB & 256 GB

158,4x78,1x7,5mm

202g

ab 909 Euro

iPhone 8 Plus

4,7"
Retina HD Display

Widescreen LCD Multi-Touch Dis-
play (11,94 cm Diagonale)

-

1334 x 750 Pixel bei 326 ppi

Typisches 
Kontrast verhältnis: 1400:1

12 MP
Kamera

FaceTime HD Frontkamera

Touch ID

64 GB & 256 GB

138,4x67,3x7,3mm

148g

ab 799 Euro

iPhone 8
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Apple 
Watch 
Series 3  
und das iPhone 
kann zu Hause 
bleiben

Nach anfänglich großer Skepsis 
und dem eher verhaltenen Ver-
kaufsstart im Frühjahr 2015 ist 

die Apple Watch mittlerweile zur meist-
verkauften Uhr weltweit avanciert. War 
die smarte Uhr bislang stets auf eine 
Verbindung zum iPhone angewiesen, 
um ihre Funktionalität voll ausschöp-
fen zu können, wird Apples Smartwatch 
mit der neuesten Uhren-Generati-
on erstmals unabhängig vom iPhone. 
So gibt es die Apple Watch Series 3 
neben der bereits bekannten GPS-Va-
riante auch in einer teureren „GPS +  
Cellular“-Ausführung. Letztere verfügt 
dank LTE-Chip über Mobilfunk und er-
möglicht die Nutzung zahlreicher Apps 
und Funktionen, ganz ohne Kopplung mit 
dem iPhone. Unter anderem kann nun 
ohne Smartphone mit der Apple Watch 
telefoniert, navigiert, Nachrichten emp-
fangen oder Siri befragt werden. Das 
neue watchOS 4 Betriebssystem bringt 
zudem zusätzliche Sportfunktionen, und 
auch in Sachen Performance hat Apple 
zugelegt. Grund genug für uns, die neue 
Apple Watch Series 3 genauer unter die 
Lupe zu nehmen. Was die neueste Apple- 
Uhr drauf hat, lesen Sie im Folgenden. 

GPS + Cellular

Bislang galt die Apple Watch bei fehlen-
der WLAN- oder Bluetooth-Verbindung 
mit dem iPhone als nahezu unbrauch-

bar. Viele Apps stehen schlichtweg nicht 
zur Verfügung, so empfängt die Uhr bei-
spielsweise keine Nachrichten und auch 
Siri oder die Karten- und Wetter-App kön-
nen nicht genutzt werden. In der „GPS + 
Cellular“-Ausführung ist die neue Apple 
Watch dank eigenem Mobilfunkmodul 
und eSIM – einer fest verbauten Variante 
der SIM-Karte – vollkommen unabhängig 
vom iPhone. Somit funkt die smarte Uhr 
via LTE- und UMTS ohne ein iPhone in der 
Nähe und erlaubt es von unterwegs zu 
telefonieren, Nachrichten zu schreiben, 
Apps wie Kalender und Erinnerungen zu 
nutzen oder Siri zu befragen. Dabei greift 
die Uhr eigenständig auf das Netz zu, so-
bald kein WLAN verfügbar ist oder keine 
Bluetooth-Verbindung zum iPhone auf-
gebaut werden kann. Das macht durch-
aus Sinn, zumal die Funkverbindung den 
Apple Watch-Akku ordentlich belastet. 
Auch das Streamen von Musik auf die 
Apple Watch via Apple Music ist mit der 
Mobilfunk-Version der smarten Uhr mög-
lich. Bisher funktionierte dies nur im Off-
line-Modus nachdem die Musik zuvor auf 
das Gerät geladen wurde. Praktisch: In 
dem neuen Entdecker-Ziffernblatt wird 
die Signalstärke direkt angezeigt.

Die Vorteile der „GPS und Cellular“-Op-
tion liegen auf der Hand: Das iPhone 
muss nicht mitgeführt werden, um (fast) 
alle Funktionen auf der Apple Watch 
nutzen zu können. Das macht sich vor al-

lem bei sportlichen Aktivitäten wie etwa 
beim Joggen bemerkbar, da das lästige 
Umschnallen des Telefons um den Arm 
entfällt. Einen kleinen Haken hat das 
Ganze dennoch, so benötigt man für die 
eSIM einen Multi-SIM-Tarif, den hierzu-
lande als vorerst einziger Provider nur 
die Telekom anbietet. Kostenpunkt: Bis 
zu 4,95 Euro monatlich zusätzlich zum 
Mobilfunkvertrag, wobei in den ersten 
sechs Monaten keine Gebühren für die 
Nutzung der Apple Watch eSIM anfallen. 
Die Mobilfunkfunktion steht zudem nur 
Telekom-Kunden mit Laufzeitvertrag zur 
Verfügung, entsprechende Prepaid-Ta-
rife bietet die Telekom nicht. Wer die  
Apple Watch „GPS + Cellular“ mit seinem 
iPhone nutzen möchte, muss mindestens 
über ein iPhone 6 verfügen. Die GPS-Aus-
führung der Apple Watch funktioniert 
bereits mit iPhones ab dem 5s-Modell. 
Erkennbar ist die mobilfunkfähige Apple 
Watch-Variante im Übrigen an dem digi-
talen Drehknopf in Rot. 

Siri spricht

Während die virtuelle Sprachassisten-
tin Siri zumindest auf der Apple Watch 
bislang ein stummes Dasein fristete und 
sich nur in Schriftform mitteilen konnte, 
stellt sie ihre berühmte Schlagfertigkeit 
nun auch mit gesprochen Antworten 
unter Beweis. So ertönt die Stimme der 
künstlichen Intelligenz nun wie beim 
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iPhone über die Lautsprecher der Apple 
Watch. Das Sprach-Feedback lässt sich 
bei Bedarf auch deaktivieren oder auf 
die Ausgabe via Kopfhörer beschränken, 
falls man seinen Mitmenschen das Zwie-
gespräch mit der Computerstimme er-
sparen möchte. 

Neue Fitnessfunktionen

Ein Steckenpferd der Apple Watch ist na-
türlich ihre Funktion als Fitness-Tracker. 
Seit jeher erfasst die Uhr dank entspre-
chender Sensoren verschiedene Aktivi-
täten wie Gehen, Laufen oder Fahrrad-
fahren und stellt die Werte anschaulich 
dar. Auch hier hat Apple nochmals Hand 
angelegt und die neue Uhren-Generation 
mit weiteren Features ausgestattet. Wie 
auch die Apple Watch der zweiten Ge-
neration verfügt die Series 3 über einen 
GPS-Sensor, welcher die Smartwatch in 
Sachen Tracking unabhängig macht. Bei 
der neuesten Ausgabe der Apple Watch 
gesellt sich zusätzlich ein barometri-
scher Höhensensor hinzu, welcher die 
relative Höhe misst und erfasst, ob man 
gerade eine Treppe oder einen Berg hin-
aufsteigt. Dadurch werden die Genauig-
keit der Statistik und die Berechnung des 
Kalorienverbrauchs verbessert. 

Für einen Großteil der neuen Funktionen 
ist jedoch das neue watchOS 4 Betriebs-
system verantwortlich. So analysiert die 
Apple Watch anhand des Herzfrequenz-
messers nun den VO2Max-Wert, der an-
zeigt, wie viel Sauerstoff  der Körper bei 
sportlicher Belastung maximal pro Minute
verwerten kann, was wiederum auf die 
Ausdauerleistung schließen lässt. Bei Un-
regelmäßigkeiten hinsichtlich der Herz-
frequenz informiert die Uhr den Nutzer 
zudem darüber. Weitere nennenswerte 
Neuerungen betreff en die Workout-App, 
welche unter anderem neue Animatio-
nen, eine verbesserte Schwimmerken-
nung und mit HIIT (High Intensity Interva-
ll Training) eine neue Disziplin spendiert 
bekommt. Dank einer Wasserdichtigkeit 
bis zu 50 Metern Tiefe ist die Uhr auch 
beim Schwimmen oder auch Duschen 
bestens geschützt.

Bessere Performance

Bei seiner neuesten Smartwatch hat 
Apple natürlich auch an der Performan-
ce-Schraube gedreht. So verrichtet nun 
der neue S3 Dual-Core-Prozessor seine 
Arbeit in der smarten Uhr und sorgt dafür, 
dass Apps deutlich schneller starten als 
auf dem Vorgängermodell. Laut Apple 

soll der neue Chip bis zu 70 Prozent mehr 
Leistung bringen. Der neue W2-Funkchip 
soll die WLAN-Geschwindigkeit zudem 
um satte 85 Prozent steigern und Blue-
tooth wie auch WLAN um 50 Prozent 
energieeff izienter machen. Einen kleinen 
Wermutstropfen stellt die Akkulaufzeit 
dar, die sich mit den angegebenen 18 
Stunden im Vergleich zum Vorgänger 
nicht verbessert. Wie immer ist die Lauf-
zeit der Batterie jedoch stark von der je-
weiligen Nutzungsart abhängig, so nagt 
vor allem die neue Mobilfunkfunktion 
bei exzessiver Nutzung am Energiespei-

cher und lässt diesen deutlich schneller 
zur Neige gehen als zuvor. Ein weiteres 
bemerkenswertes Technik-Update be-
triff t den internen Speicher, der von 8 
auf 16 Gigabyte verdoppelt wurde und 
somit noch mehr Platz für Apps auf der 
Uhr bietet.

Preis und Verfügbarkeit 

Wie auch ihre Vorgänger-Modelle ist die 
Apple Watch Series 3 mit 38-Millimeter- 
und einem etwas größeren und teure-
ren 42-Millimeter-Gehäuse erhältlich. 
Preislich startet die neue Apple-Uhr bei 
369 Euro für die GPS-Variante ohne Mo-
bilfunk. Die „GPS + Celluar“-Ausführung 
gibt es bereits ab 449 Euro, was einem 
Aufpreis von 80 Euro für das Mobilfunk-
feature entspricht. Je nach Gehäusema-
terial (Aluminium, Edelstahl, Keramik), 
Gehäusegröße und Uhrenband (Sport, 
Leder, Edelstahl) können sich die Preise
stark unterscheiden. So fallen für die 
Apple Watch mit Edelstahlgehäuse und 
Mobilfunk bereits 649 Euro an, während 
die edle Keramik-Option mit 1.399 Euro 
zu Buche schlägt. Die Farbpalette reicht 
dabei von Silber, Gold und Space Grau für 
die Aluminiumversionen über Silber und 
Space Schwarz für die zwei Edelstahl-Va-
rianten sowie Weiß und Grau für die zwei 
Keramikmodelle. 
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Die Weihnachtssaison ist bereits in vollem Gange, für 
viele der Feiernden bedeutet dies vor allem eines: Stress. 
Schließlich will man seine Lieben mit tollen Geschenken 

überraschen, die nach dem Fest nicht gleich wieder im Schrank 
verschwinden oder eingetauscht werden. Damit Sie nicht wieder 
auf die Idee kommen zum Wollpulli oder gar zum guten alten 
Paar Socken zu greifen, haben wir für Sie spannendes iPhone-Zu-
behör ausfi ndig gemacht, das bei der Bescherung garantiert für 
glückliche Gesichter sorgen wird.

Weihnachtszeit 
ist iPhone-Zeit
Die besten Geschenkideen für iPhone-Nutzer 
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GADGETS BIS 

50€
Eine Freisprecheinrichtung ist der 

perfekte Partner für unterwegs, um 
erreichbar zu bleiben, ohne Strafzettel 

und Punkte zu riskieren.

Produkt: Buddy Freisprecheinrichtung / 
Hersteller: SuperTooth / 

UVP: 42,99 EUR / 
Link: www.amzn.to/2yzW6Yv

Der Bluetooth Transmitter bietet 
drahtlosen Sound für alle Geräte, 
die über keine Funkverbindung 
verfügen wie Fernseher, Laptops 
oder iPods.

Produkt: Bluetooth Transmitter / 
Hersteller: Etekcity / 
UVP: 26,99 EUR / 
Link: www.amzn.to/2wHPQte

Bei der Minidrohne von Parrot 
können Sie Ihrer Fantasie freien 

Lauf lassen und sie nach Ihren 
Vorlieben anpassen.

Produkt: Airborne Drone / 
Hersteller: Parrot / 

UVP: 35,99 EUR / 
Link: www.amzn.to/2jg8ztt

Radfans freuen sich sicherlich 
über diesen Velocomputer, 
der Trittfrequenz und Ge-
schwindigkeit auswertet.

Produkt: Fahrrad Sensor / 
Hersteller: VeloComputers / 
UVP: 34,95 EUR / 
Link: www.amzn.to/2yzqWR0

Der ausziehbare Sockel und Griff  von 
PopSockets verbessert die Griff igkeit und 

Handhabung des iPhones.

Produkt: PopSockets / 
Hersteller: PopSockets / 

UVP: 16 EUR / 
Link: www.amzn.to/2kzwZ1G

Der Smartturtle ist eine multifunktionale 
Halterung für iPhone und iPad, die das 

Gerät dank eines Kissen sicher auf jeder 
Oberfl äche hält. 

Produkt: Multifunktionale Halterung / 
Hersteller: SmartTurtle / UVP: 34,90 EUR / 

Link: www.amzn.to/2xsOtCS
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GADGETS BIS 

100€
Das smarte Vorhängeschloss 
von Noke ist wetterfest und 
wird per App auf dem iPhone 
gesteuert.

Produkt: Noke Padlock / 
Hersteller: Noke / 
UVP: 69 EUR / 
Link: www.amzn.to/2skNOQZ

Für einen satten Sound unter-
wegs sorgt der spritzwasser-

feste Lautsprecher JBL Flip 3.

Produkt: JBL Flip 3 / 
Hersteller: JBL / 

UVP: 99 EUR / 
Link: www.amzn.to/2z8JDrL

Ein externes iOS-Speicher-Laufwerk ist 
ein Muss für jeden iPhone-Nutzer, der 
unter Speicherproblemen leidet.

Produkt: iBridge 3 64 GB iOS Speicher / 
Hersteller: Leef / 
UVP: 98,90 EUR / 
Link: www.amzn.to/2yyGOmG

Die Freisprecheinrichtung von Jabra wird 
per Sprachbefehl bedient, ohne dass 
die Hände zur Hilfe genommen werden 
müssen. 

Produkt: Freisprecheinrichtung Freeway/ 
Hersteller: Jabra / UVP: 59,90 EUR / 
Link: www.amzn.to/2y9XG1Y

Dank der 26800mAh großen 
Powerbank müssen Sie sich un-

terwegs nie wieder Gedanken 
über einen leeren iPhone-Akku 

machen.

Produkt: Powerbank A8 / 
Hersteller: Zendure / 

UVP: 79,90 EUR / 
Link: www.amzn.to/2fVdU4V

Der Teufel Aureol ist ein Kopfhörer der 
Spitzenklasse, der sich via Bluetooth mit 

dem iPhone verbindet.

Produkt: Aureol Real Kopfhörer / 
Hersteller: Teufel / 

UVP: 89 EUR / 
Link: www.amzn.to/2xrl5gm
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GADGETS ÜBER 

100€
Nie wieder staubsaugen: Der 

Saugroboter iRobot nimmt Ihnen 
lästige Hausarbeit ab.

Produkt: Roomba 895 / 
Hersteller: iRobot / 

UVP: 599 EUR / 
Link: www.amzn.to/2y4jEUy

Die Smartclock von LaMetric 
verfolgt Zeit, Wetter, Nachrich-
ten oder Termine und zeigt diese 
in Echtzeit auf dem Display an. 

Produkt: LaMetric Time / 
Hersteller: LaMetric / 
UVP: 199 EUR / 
Link: www.amzn.to/2y40ZZ2

Über den ferngesteuerten Ro-
boterball von Sphero freuen sich 

große und kleine Kinder.

Produkt: Sphero Ball / 
Hersteller: Sphero / 

UVP: 139 EUR / 
Link: www.amzn.to/2xLpOWP

Anki Overdrive ist ein intel-
ligentes Battle Racing System 
mit Roboter-Fahrzeugen, die 
mit künstlicher Intelligenz 
ausgestattet sind. 

Produkt: Anki Overdrive / 
Hersteller: Anki / 
UVP: 164,99 EUR / 
Link: www.amzn.to/2gCNPYv

Die AirPods von Apple 
verbinden sich automatisch 
mit dem iPhone und geben 

Musik wieder, sobald Sie sie 
im Ohr haben. 

Produkt: AirPods / 
Hersteller: Apple / 

UVP: 179 EUR / 
Link: www.amzn.to/2wIlkiw

Apple TV ist ein Muss für 
jeden Apple-Fan. Die Set-Top-

Box zeigt Filme und Sendun-
gen in 4K und bietet Zugang 
zu Apps wie Netfl ix oder Sky 

Ticket.

Produkt: Apple TV 4 / 
Hersteller: Apple / 
UVP: 178,99 EUR / 

Link: www.bit.ly/2wECL4u
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1. Die besten  
iPhone X Tricks
Apple verzichtet beim 
iPhone X erstmals auf den 
physischen Home Button 
und ändert damit die Be-
dienung wichtiger Funk-
tionen. Wir stellen Ihnen 
im kommenden Heft die 
besten iPhone X Tricks vor.

2. iPhone im Auto

Das iPhone weicht auch 
beim Autofahren nicht 
von unserer Seite. In 
der nächsten Ausgabe 
erfahren Sie, welche 
Möglichkeiten das iPho-
ne am Steuer bietet und 
wie Sie es gleichzeitig 
vorschriftsmäßig nutzen.  

Ausgabe
02/2018

erscheint am
26.01.2018

3. Augmented 
Reality (AR) mit 
dem iPhone

Die erweiterte Realität, 
auch Augmented Reality 
genannt, ist seit dem Up-
date auf iOS 11 zum festen 
Bestandteil des iPhones 
geworden. Im nächsten 
Heft erfahren Sie mehr.
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FOLGEN SIE UNS!
FÜR NOCH MEHR TIPPS & TRICKS

Mit „Gefällt mir“ markieren:
facebook.com/iPhoneTricks.de

Kanal abonnieren:
youtube.com/iPhoneTricksDe

Für Newsletter anmelden:
iphone-tricks.de/newsletter



www.iPhone-Tricks.de/app

Weitere Tipps & Tricks in unserer App:
Tricks fürs iPhone (Pro)


