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Vorwort

Apple hat Ende 2011 mit iCloud einen Dienst zur Verfügung gestellt, der das 
Leben eines Apple-Anwenders erheblich erleichtert. Mit nur wenigen Klicks 
kann jeder Nutzer nun seine Daten der Apple-Endgeräte, wie iPhone, iPad, iPod 
touch, Apple Watch oder Apple TV, untereinander oder auch mit einem Com-
puter abgleichen. Dabei ist es völlig unerheblich, ob es sich um einen Mac oder 
einen Windows-PC handelt.

Notwendig hierfür ist der Einsatz einer Apple-ID. Über diese können nicht 
nur Einkäufe in den Stores für Musik, Apps, Bücher etc. (App Store, iBooks Store 
usw.) getätigt werden. Apple entwickelt ständig neue Dienste, die eine Apple-ID 
zwingend voraussetzen, dem Anwender dafür jedoch jede Menge Zusatznutzen 
bieten. Neben FaceTime oder iMessage ist dies vor allem der kostenfreie Dienst 
iCloud.

Ist die Einrichtung von iCloud erfolgreich vollzogen, läuft der Datenabgleich 
über die Apple-Wolke vollautomatisch ab. Schießen Sie beispielsweise mit der 
iPhone-Kamera ein Foto, so kann dieses sofort in die Datenwolke kopiert wer-
den und steht dann am Computer oder auf einem iPad in Sekundenschnelle zur 
Verfügung. Ganz einfach!

Genauso rasch und zuverlässig klappt die Synchronisation mit Kalender-, 
Kontakt- und Lesezeichendaten. iCloud macht also wirklich richtig Spaß. Apples 
Wolke ist nicht nur sehr einfach einzurichten, sie funktioniert zuverlässig und 
hält zudem die eingesetzten Geräte immer up to date. Und das Beste: iCloud ist 
kostenlos, sofern weniger als 5 GByte Datenvolumen benötigt wird. Darüber 
hinaus gibt es preisgünstige Upgrades.

Über die Backup-Funktion von iOS werden ohne Ihr Zutun die wichtigen 
Daten Ihres iPhones bzw. iPads im Handumdrehen auf Apples Server übertragen 
und stehen dort jederzeit zur Verfügung.

„Sind meine Daten denn auch sicher?“, lautet die berechtigte Frage vieler 
Anwender. Ja, denn Apple verschlüsselt standardmäßig die komplette Kommu-
nikation mit der iCloud. Und durch die Zwei-Faktor-Authentifizierung können 
Sie zudem selbst dazu beitragen, dass niemand an Ihre persönlichen Informa-
tionen herankommen kann.
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Vorwort

In diesem Buch zeigen wir Ihnen, wie einfach Sie eine Apple-ID erstellen und 
wie Sie dann den iCloud-Dienst aktivieren, um dessen vielfältige Funktionen an 
den verschiedenen Geräten nutzen zu können.

So bleibt uns nur noch übrig, Ihnen viel Freude beim Ausprobieren zu 
wünschen.

 

Johann Szierbeck und Anton Ochsenkühn

November 2017
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Kapitel 2 – iCloud

„ Cloud-Computing“ ist ein Schlagwort, das häufi g in den Medien auftaucht. 

Doch was bedeutet es? Es bedeutet, dass alle Geräte (Computer, Smartphones, 

Tablets usw.) ihre Daten untereinander über einen zentralen Server teilen bzw. 

austauschen. Wenn man also z. B. auf einem Computer eine Präsentation erstellt, 

wird diese sofort in die „Cloud“ hochgeladen und unmittelbar danach auf alle 

anderen Geräte wie z. B. das iPad übertragen. Man muss die Geräte deshalb 

nicht mehr untereinander mit Kabeln verbinden und synchronisieren bzw. die 

Datenübertragung manuell durchführen. Das alles wird in der „Cloud“ erledigt.

Kapitel 2 iCloud
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Apple bietet seit Herbst 2011 einen Cloud-Dienst mit dem Namen iCloud an. 
Dieser Dienst steht jedem iPhone-, iPad-, Mac- oder Windows-Anwender zur 
Verfügung. Der iCloud-Account umfasst 5 GByte kostenlosen  Speicherplatz für 
Mails, Dokumente und Backups. Die gekauften Musiktitel, Apps, Bücher und 
TV-Sendungen werden nicht auf den Account angerechnet. Er reicht also aus, 
um eine ganze Menge Bilder, Videos, E-Mails und Dokumente in der Cloud 
zu speichern. Bei Bedarf kann zusätzlich kostenpfl ichtiger Speicher erworben 
werden, der zu den kostenfreien 5 GByte hinzugefügt wird. 

Die  Konditionen sehen zurzeit (Stand: November 2017) so aus:
 GByte  = kostenlos
zusätzliche  GByte  = € , pro Monat
zusätzliche  GByte  = € , pro Monat
zusätzliche  TByte  = € , pro Monat

Zusätzlicher Speicherplatz für iCloud ist nicht kostenlos.

!
Falls Sie beabsichtigen, von Ihren mobilen Geräten Backups bei iCloud zu speichern, 

sollten Sie beachten, dass Backups recht viel Speicherplatz bei iCloud einnehmen.  

Besonders wenn Sie mehr als ein mobiles Gerät besitzen, wie z. B. ein iPhone, ein 

iPad und eine Apple Watch. Ein Speicherupgrade wird dadurch fast unerlässlich.
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Datenschutz

Viele haben etwas Sorge vor dem Einsatz von iCloud. Die Sorge bezieht sich 
vor allem auf den Datenschutz. Da tauchen Fragen wie „Sind meine Daten bei 
iCloud vor fremden Zugriff geschützt?“ auf. 

Apple hat einen sehr hohen Standard, was den Datenschutz betrifft. Alle 
Daten, die bei iCloud gesichert werden, sind grundsätzlich verschlüsselt. Dies 
bedeutet, dass Ihre Daten sowohl bei der Übertragung an Ihre Geräte als auch 
bei der Speicherung in der Cloud vor unbefugtem Zugriff geschützt sind. Dabei 
verwendet Apple mindestens eine 128-Bit-AES-Verschlüsselung, die auch bei 
großen Finanzinstituten eingesetzt wird. Zur besseren Übersicht hier eine 
Zusammenfassung, wie die Daten beim Einsatz von iCloud abgesichert sind:

Daten Verschlüsselung Hinweise

Bei der 
Übertragung

Auf dem 
Server

Kalender Ja Ja Mindestens mit einer 128-Bit-AES-
Verschlüsselung

Kontakte Ja Ja

Lesezeichen Ja Ja

Erinnerungen Ja Ja

Fotos Ja Ja

Dokumente in der 
Cloud

Ja Ja

iCloud Drive Ja Ja

Backup Ja Ja

Mein iPhone suchen Ja Ja

Freunde suchen Ja Ja

iCloud-Schlüsselbund Ja Ja Verwendet die 256-Bit-AES-
Verschlüsselung zur Speicherung und 
Übertragung von Passwörtern und 
Kreditkartendaten. Verwendet zudem 
die asymmetrische Elliptische-Kurven-
Kryptographie und den Key-Wrap-
Algorithmus.
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Daten Verschlüsselung Hinweise

Bei der 
Übertragung

Auf dem 
Server

iCloud.com Ja – Alle Sitzungen auf iCloud.com werden 
mit TLS 1.2 verschlüsselt. Alle Daten, 
auf die via iCloud.com zugegriffen wird, 
werden, wie in der Tabelle angegeben, 
auf dem Server verschlüsselt.

Zugang zu meinem 
Mac

Ja – Bei der Verwendung von „Zugang zu 
meinem Mac“ werden keine Daten 
in iCloud abgelegt. Von anderen 
Computern abgerufene Daten werden 
bei der Übertragung mit TLS 1.2 
verschlüsselt.

iTunes in der Cloud Ja – Gekaufte und abgeglichene 
Musikdateien werden auf dem Server 
nicht verschlüsselt, da sie keine 
persönlichen Daten enthalten.

iCloud Mail und 
Notizen

Ja Nein Alle Datenströme zwischen Ihren 
Geräten und iCloud Mail werden 
mit TLS 1.2 verschlüsselt. Gemäß 
Standardprozedur verschlüsselt iCloud 
keine Daten, die auf IMAP Mail-Servern 
gespeichert werden. Alle Apple E-Mail-
Clients unterstützen die optionale S/
MIME-Verschlüsselung.

Quelle: Apple

Voraussetzungen

Was benötigt man für iCloud? Zuallererst natürlich die entsprechenden Geräte 
und die Software, die das Cloud-Computing unterstützen. An mobilen Endge-
räten wären da das iPhone, das iPad, die Apple Watch und der iPod touch zu 
nennen, auf denen mindestens iOS 5 installiert sein muss.

Was den Mac betrifft, so kann mit jedem Rechner, auf dem mindestens OS X 
Lion 10.7.2 oder höher bzw. macOS (High) Sierra installiert ist, iCloud verwendet 
werden. Unter Windows kann jeder Rechner, der mit Windows Vista oder neuer 
arbeitet, den iCloud-Dienst von Apple nutzen.
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Kapitel 2 iCloud

Jetzt benötigen Sie noch entsprechende Software. Mac-Anwender haben es 
da leicht, da diese Software bereits auf dem Mac installiert ist: 

 – Mail
 – Kalender
 – Erinnerungen
 – Notizen
 – Kontakte
 – Karten
 – Fotos
 – Safari
 – Siri
 – iTunes (ab Version 10.5)
 – TextEdit
 – Schlüsselbund
 – Zusätzlich können die Dokumente der Apple-Programme aus dem iWork-

Paket (Pages, Numbers, Keynote) mit iCloud verteilt werden. 
 – Mit iCloud Drive können beliebige Daten bei iCloud abgelegt und auf 

andere Geräte übertragen werden.
Für fast alle dieser Programme gibt es ein jeweiliges Gegenstück auf den mobi-

len Geräten, womit dem Datenaustausch nichts mehr im Wege steht.

Windows-Anwender können die Daten von folgenden Programmen mit der 
iCloud synchronisieren: 

 – Outlook 2007/2010/2013/2016
 – iTunes für Windows ab Version 10.5
 – Internet Explorer
 – Google Chrome
 – Firefox
 – Zusätzlich können auch Bilder in der iCloud abgelegt werden (siehe Seite 

93) und beliebige Daten bei iCloud Drive (siehe Seite 109).
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Welche Daten können bei iCloud 
abgelegt werden?

Beim Speichern von Daten gibt es Unterschiede zwischen Mac und Windows. 
Die Mac-Anwender haben mehr Möglichkeiten als die Windows-Nutzer. Das 
liegt vor allem daran, dass es die Programme des iWork-Pakets (Keynote, Pages 
und Numbers) nur für den Mac gibt.

Mac

Mit einem Mac können folgende Dinge in der iCloud abgelegt und dadurch mit 
anderen Geräten synchronisiert werden:

 – E-Mails
 – Regeln und Signaturen von Mail
 – Notizen
 – Kontakte
 – Kalender
 – Erinnerungen
 – Siri
 – Lesezeichen, Leselisten und Tab-Fenster von Safari
 – Bilder von Fotos
 – Dokumente bzw. Dateien vom iWork-Paket, TextEdit und Vorschau
 – Musik von iTunes
 – Schlüsselbund
 – Meinen Mac suchen
 – Blockierte Kontakte von FaceTime und Nachrichten
 – seit OS X Yosemite und mit macOS jede Art von Datei mit Hilfe von 

iCloud Drive und damit sogar automatisch alle Dokumente und Dateien, 
die sich auf dem Schreibtisch befinden

 – Apps, die im App Store auf dem Mac erworben wurden
 – WLAN-Einstellungen
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Am Mac können vielerlei Dinge mit iCloud verwendet werden.

 Windows

Windows-Anwender können nur folgende Daten bei iCloud speichern:
 – E-Mails von  Outlook 2007/2010/2013/2016
 – Kontakte von Outlook 2007/2010/2013/2016
 – Kalender und Aufgaben von Outlook 2007/2010/2013/2016
 – Lesezeichen bzw. Favoriten von  Internet Explorer, Firefox und Google 

Chrome
 – Bilder und Fotos von jeder beliebigen Anwendung
 – jede Art von Datei mit Hilfe von iCloud Drive

Unter Windows werden nicht so viele Dienste unterstützt wie beim Mac.



Welche Daten können bei iCloud abgelegt werden?
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iOS-Geräte

Die iOS-Geräte wie iPhone und iPad haben zusätzliche Funktionen, die mit 
der iCloud verwendet werden können. Sie können folgende Daten in die iCloud 
laden:

 – Apps für iPhone und iPad herunterladen und synchronisieren
 – E-Books von der iBooks-App herunterladen und synchronisieren
 – Wallet nutzen
 – Backups der Geräte anlegen
 – Mein iPhone bzw. iPad suchen
 – Health-Daten synchronisieren
 – Daten von HomeKit
 – Siri: Siri ist ein lernender Sprachassistent und das Erlernte wird auf den 

einzelnen Geräten gespeichert. Seit iOS 11 kann man die Erkenntnisse 
des Sprachassistenten zwischen den Geräten via iCloud synchronisieren. 
Dadurch kann Siri noch individueller auf den Benutzer reagieren.

 – Game Center: Das Game Center ist ein Spielenetzwerk von Apple, dass 
für den Austausch von Spielständen und Herausforderungen genutzt 
werden kann.

 

Die Funktionen, die iCloud auf einem iPad (links) und iPhone (rechts) unterstützt.
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Apple TV

Auch das Apple TV nutzt iCloud. Sie können damit den Home-Bildschirm mit den 
installierten Apps zwischen mehreren Apple TV-Geräten synchronisieren. Dabei 
müssen alle Geräte die gleiche Apple-ID bzw. den gleichen iCloud-Zugang nutzen.

iCloud  einrichten

 Apple-ID 

Was Sie als Erstes benötigen, um mit iCloud zu arbeiten, ist eine Apple-ID. Mit 
einer Apple-ID erhalten Sie Zugang zur iCloud und damit auch den kostenlosen 
5-GByte-Speicherplatz. Falls Sie keine Apple-ID haben, gibt es verschiedene 
Wege, um eine zu bekommen. Näheres dazu können Sie im Kapitel 1 nachlesen. 

 Einrichten am Mac

Wenn Sie eine gültige Apple-ID besitzen, können Sie damit beginnen, iCloud 
auf Ihrem Mac einzurichten. Dazu öff nen Sie die  Systemeinstellungen aus dem 
Apfel-Menü und klicken dann auf iCloud. 

iCloud wird in den „Systemeinstellungen“ eingerichtet.



iCloud einrichten

64

Wenn Sie nun auf iCloud klicken, werden Sie anschließend aufgefordert, Ihre 
Apple-ID und das dazugehörige Passwort einzugeben. An dieser Stelle haben Sie 
auch die Möglichkeit, eine Apple-ID zu beantragen, falls Sie noch keine haben 
(siehe Kapitel 1).

Ein neuer iCloud-Zugang entsteht.

Wenn Sie dann auf Anmelden klicken, wird per Internet eine Verbindung zu 
Apples iCloud-Dienst hergestellt und überprüft, ob bereits Daten bei iCloud 
hinterlegt sind. Ist dies der Fall, werden die Daten mit Ihrem Mac synchronisiert. 

Sind nun alle Bedingungen erfüllt, ist das Portal zu iCloud geöff net und Sie 
können damit beginnen, die einzelnen Funk tionen zu konfi gurieren. Je nach 
Wunsch lassen sich die verschiedenen Funktionen ein- und ausschalten. Wenn 
Sie z. B. die Bilder von Fotos mit iCloud synchronisieren wollen, dann müssen 
Sie bei der Funktion Fotos nur das Häkchen setzen. Der Mac beginnt dann sofort, 
die Bilder, die im Fotostream-Bereich von Fotos liegen, mit Ihren mobilen End-
geräten zu synchronisieren bzw. umgekehrt die Bilder der mobilen Geräte mit 
dem Mac.

 Einrichten unter Windows

iCloud unter Windows kann auf zwei Arten betrieben werden: Sie können ent-
weder einen Internetbrowser verwenden und sich bei icloud.com einloggen, oder 
Sie installieren die iCloud-Systemsteuerung. Die Systemsteuerung erhalten Sie 
kostenlos im Downloadbereich von Apple unter der Adresse https://support.apple.
com/de-de/HT204283.
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iCloud in Windows kann sofort mit einem Internetbrowser verwendet werden.

Nach der Installation fi nden Sie das iCloud-Symbol rechts unten in der Task-
leiste von Windows. Wenn Sie es anklicken, können Sie direkt zur Anmeldung 
bei iCloud gelangen.

iCloud fi nden Sie in der Taskleiste von Windows.

!
Leider kann in diesem Fenster keine neue Apple-ID beantragt werden. Sie müssen 

also unbedingt vorher eine  Apple-ID haben, und der iCloud-Account muss frei-

geschaltet sein. Eine neue Apple-ID können Sie über die Internetseite appleid.
apple.com erstellen.

Die Apple-ID wird für die Anmeldung benötigt.



iCloud einrichten
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Nach erfolgreicher Anmeldung öff net sich das iCloud-Kon trollfenster. Dort 
können Sie nun die gewünschten Funktionen ein- und ausschalten.

iCloud unter Windows.

 iPad, iPhone und iPod touch

Wie beim Mac muss auch beim iPhone bzw. iPad für iCloud zuerst die Apple-ID 
angegeben werden. Unter Einstellungen –> Beim iPhone/iPad/iPod touch anmelden 
können Sie dies tun. Nach der Anmeldung beginnt das Gerät sofort mit dem 
Datenabgleich und aktiviert die unterschiedlichen Dienste.

 

Die Apple-ID wird auch für das iPad bzw. iPhone zum Aktivieren von iCloud benötigt.
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Danach müssen Sie auf den mobilen Geräten die  Push-Funktion von iCloud 
aktivieren bzw. kontrollieren. Dadurch werden die Daten zwischen den Geräten 
automatisch abgeglichen, wenn die Geräte Zugang zu einem WLAN-Netz bzw. 
einem mobilen Internetzugang (z. B. 3G oder LTE) haben.

!

Falls  Sie im Besitz einer Datenfl atrate für iPhone oder iPad sind, dann können Sie 

das Mobilnetz für den Datenabgleich von Dokumenten und Daten benutzen. An-

dernfalls können dabei eventuell zusätzliche Kosten anfallen. Aus diesem Grund 

kann man iCloud für die mobilen Netze deaktivieren. Der Abgleich fi ndet so nur 

dann statt, wenn Sie in ein WLAN-Netz eingeloggt sind. Auf dem iPhone bzw. 

iPad müssen Sie dafür mehrere Einstellungen vornehmen. In den Einstellungen 

bei Mobiles Netz fi nden Sie den Bereich  Mobile Daten. Dort sind alle Apps 

und Funktionen aufgelistet, die das mobile Datennetz nutzen. Um z. B. den Da-

tenabgleich für das iCloud Drive über das mobile Netz zu deaktivieren, scrollen 

Sie ganz nach unten und deaktivieren die gleichnamige Funktion. Für die anderen 

Apps (Dateien, Safari, iTunes & App Stores, Notizen etc.) verfahren Sie genauso.

 

Der Datenabgleich über das Mobilfunknetz kann ausgeschaltet werden.

Die  Push-Funktion für iCloud fi nden Sie in den Einstellungen bei Accounts & 
Passwörter –> Datenabgleich. Die Push-Funktion kann dort für die einzelnen 
Accounts eingestellt werden. In der Account-Übersicht ist ebenso iCloud aufge-
listet. Jetzt müssen Sie nur noch kontrollieren, ob dort die Push-Funktion akti-
viert ist. Normalerweise ist das die Grundeinstellung.
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Für den iCloud-Account muss die Push-Funktion aktiviert sein.

Ist die Push-Funktion nicht aktiviert, dann tippen Sie auf den iCloud-Account. 
Im nächsten Screen können Sie dann die Art und Weise, wie die Daten abgegli-
chen werden, ändern.

Als nächstes sollten Sie einstellen, welche Daten zwischen den Geräten syn-
chronisiert werden sollen. Dies können Sie am iPhone bzw. iPad in den Einstel-
lungen bei [Ihr Name] –> iCloud erledigen.

Die iCloud-Einstellungen auf dem iPhone.
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Beim Ein- bzw. Ausschalten der jeweiligen Funktionen müssen Sie teilweise 
noch entscheiden, was mit den Daten passieren soll, die bereits auf dem Gerät 
vorhanden sind. Wenn Sie z. B. auf dem iPad den Abgleich der Lesezeichen ein-
geschaltet und synchronisiert haben und nun den Dienst deaktivieren, müssen 
Sie eine Entscheidung treff en. Sollen die Lesezeichen von iCloud auf dem iPad 
verbleiben oder gelöscht werden?

Was soll mit den Lesezeichen geschehen?
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