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Vorwort

Ein iPad ist ein sehr faszinierendes Gerät. Es ist wenige Millimeter dick, wiegt 
nur einige Hundert Gramm und ist dennoch so leistungsfähig wie ein Computer.

Darüber hinaus ist es unkompliziert in der Bedienung. Zahlreiche nützliche 
Apps sind bereits vorinstalliert, und alles andere steht im App Store bereit. Möch-
ten Sie in E-Books schmökern oder Filme bzw. Musik auf dem iPad genießen? 
Kein Problem – auch das ist möglich, denn über den iBooks- bzw. iTunes Store 
können Sie diese Inhalte beziehen und ganz einfach auf Ihr iPad herunterladen.

Sofern Sie ein iPad Pro besitzen, können Sie über den optional erhältlichen 
Apple Pencil fein aufgelöste Zeichnungen und Skizzen erstellen. Mit einer 
Zusatztastatur (per Bluetooth oder in Form des Smart Keyboard für die iPad-
Pro-Modelle) verwandelt sich Ihr iPad vollends in einen Computer mit allem 
Finessen. Neben der Texteingabe können Sie so mit Tastenkombinationen effi-
zient auf Ihrem iPad arbeiten.

Und wenn Sie es noch bequemer haben möchten, dann aktivieren Sie einfach 
Siri, den Sprachassistenten, der Ihnen nicht nur bei der Texteingabe per Diktat 
umgehend zur Verfügung steht, sondern der in Sekundenbruchteilen auch eine 
Fülle von Antworten auf Ihre Fragen hervorzaubern kann.

Das alles und noch viel mehr kann ein iPad mit seinem Betriebssystem leisten. 
Das Betriebssystem iOS ist mittlerweile bei Version 11 angekommen. Apple legt 
dabei großen Wert auf Optimierungen und Verbesserungen. So können Sie nun 
bis zu 15 Apps im Dock vorhalten, um diese schnell im Zugriff zu haben. Mit ein 
wenig Geschick bringen Sie zwei Apps dazu, nebeneinander auf dem Bildschirm 
zu erscheinen. Ziehen Sie ganz einfach per Drag & Drop Texte, Fotos oder ande-
re Dinge von der einen zur anderen App.

Nutzen Sie das Kontrollzentrum, um noch effizienter oft benötigte Funktionen 
aufzurufen. Und natürlich können Sie das Kontrollzentrum Ihren Wünschen 
entsprechend gestalten.

Via E-Mail, Nachrichten, FaceTime etc. bleiben Sie in Kontakt mit Freunden 
und Familie. Dabei gibt es viele nützliche Zusatzfunktionen zu entdecken, die 
allesamt in diesem Buch präsentiert werden.

Vorwort
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Datenschutz ist für Apple ein hohes Gut. Deshalb gibt es in den Einstellungen 
den gleichnamigen Menüpunkt. In diesem Buch zeige ich Ihnen, wie Sie Ihr iPad 
konfi gurieren sollten, damit Ihre Daten auch bei Ihnen bleiben.

Ich habe dieses Buch geschrieben, damit Sie das Potenzial Ihres iPads eff ektiv 
einsetzen können. Von der optimalen Installation und Konfi guration bis hin zu 
Details in der Nutzung der Standard-Apps – hier fi nden Sie auf alles eine Ant-
wort. Die Themen Sicherheit und Troubleshooting werden ebenfalls ausführlich 
behandelt.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei Ihrer Entdeckungsreise mit Ihrem iPad 
und diesem Buch.

Anton Ochsenkühn, im Oktober 2017

Vorwort
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Kapitel 2 – Wichtige Einstellungen

Kapitel 2 Einstellungen

Bevor Sie das iPad für Ihre alltäglichen Aufgaben nutzen, sollten Sie sich ein biss-
chen Zeit nehmen und das Gerät nach Ihren eigenen Bedürfnissen konfi gurieren. 
Dazu gehört nicht nur das Einstellen des Klingeltons, sondern auch das Auswäh-
len des Hintergrunds oder das Einrichten der Touch ID. Dieses Kapitel hilft Ihnen, 
Ihr iPad richtig einzustellen und es dadurch noch eff ektiver zu nutzen.

! Bevor Sie richtig loslegen, sollten Sie Ihrem  iPad noch einen Namen geben: 

Einstellungen –> Allgemein –> Info –> Name.

Die Tasten

Damit Sie das iPad eff ektiv bedienen können, ist es wichtig, die Funktionen der 
Tasten zu kennen. Wir sehen uns also zuerst die  Tasten am Gehäuse des iPads an. 
Das iPad hat insgesamt vier bzw. fünf Tasten mit unterschiedlichen Funktionen:








 






Die vier bzw. fünf verschiedenen Tasten eines iPads. (Foto: Apple) 
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1	 Eine der wichtigsten Tasten ist die Home-Taste. Sie enthält nicht nur 
den Sensor für die Touch ID zum Entsperren per Fingerabdruck, 
sondern wird zum Aufwecken des iPads und zum Aufrufen des Home-
Bildschirms verwendet. Jedes Mal, wenn Sie diese Taste drücken, 
verlassen Sie die aktuelle App und gelangen zum Home-Bildschirm 
zurück. Ein zweifaches Drücken hintereinander öffnet das Kontroll-
zentrum bzw. die Multitaskingleiste (bzw. den sogenannten App-
Umschalter) zum Wechseln der App bzw. zum Beenden einer App. Sie 
sehen, die Taste hat es wirklich in sich.

2	 Die zweite wichtige Taste ist die Stand-by-Taste. Diese Taste haben 
Sie bereits in Kapitel 1 kennengelernt. Damit wird das iPad ein- und 
ausgeschaltet sowie in den Stand-by-Modus versetzt und auch wieder 
aufgeweckt. 

3/4	Die Tasten Lauter und Leiser befinden sich auf der linken Seite. Sie 
regeln natürlich die Lautstärke (Nachrichtenton, Musik, sonstige 
Töne) des iPads. Allerdings werden sie auch beim Fotografieren ver-
wendet und ersetzen in der App Kamera die Funktion des Auslösers. 
Mithilfe dieser beiden Tasten können Sie beim Fotografieren ganz 
bequem nur eine Hand verwenden.

5	 Seitenschalter (nicht beim iPad Pro, iPad Air 2 bzw. iPad mini 4): Dieser 
Schalter kann entweder die Ausrichtungssperre oder die Funktion Ton 
aus besitzen. Sie können das unter Einstellungen –> Allgemein –> Seiten-
schalter definieren.

Sperrcode und Touch ID

Das Erste, was Sie bei Ihrem iPad einstellen sollten, ist der Sperrcode und die 
Touch ID. Beides kann bereits bei der Installation des Systems konfiguriert wer-
den (siehe Kapitel 1 ab Seite 13). Falls Sie dies noch nicht gemacht haben, 
sollten Sie es unbedingt nachholen. Mit dem Sperrcode können Sie Ihr iPad 
automatisch sperren, sobald es in den Ruhezustand geht. Außerdem wird der 
Sperrcode für einige Sicherheitsfunktionen des iPads verwendet. Sollte Ihr iPad 
einmal gestohlen werden oder verlorengehen, kann der Dieb bzw. Finder es nur 
mit dem richtigen Sperrcode entsperren und nutzen.
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Zusätzlich zum Sperrcode kann auch Touch ID zum Entsperren verwendet 
werden. Das iPad Pro, iPad Air 2 sowie das iPad mini 3 und 4 besitzen im Home-
Button einen Fingerabdrucksensor. Ist Touch ID eingerichtet, reicht es aus, mit 
dem Finger auf den Home-Button zu tippen, um das iPad zu entsperren. Möchten 
Sie das iPad entsperren, ohne den Button zu drücken, sollten Sie die Funktion 
Zum Öffnen Finger auflegen aktivieren (Einstellungen –> Allgemein –> Bedienungs-
hilfen –> Home-Taste).

Außerdem kann die Touch ID auch zum Einkaufen im iTunes-, App- und 
iBooks-Store verwendet werden. Der Sperrcode und die Touch ID können in 
den Einstellungen bei Touch ID & Code konfiguriert werden. 

!
Falls Sie beim Einrichten des iPads bereits einen Code vergeben haben, müssen Sie 

diesen nun hier eingeben, um die Funktionen zu öffnen bzw. die Einstellungen 

zu ändern.

Haben Sie beim Einrichten des iPads weder einen Code noch Touch ID einge-
richtet, gelangen Sie sofort zu den Einstellungen. Zuerst wollen wir einen Code 
konfigurieren.

Code einrichten

Tippen Sie zuerst auf Code aktivieren. Standardmäßig können Sie einen sechsstel-
ligen numerischen Code angeben. Wenn Sie allerdings auf Codeoptionen tippen, 
können Sie auch auf einen alphanumerischen, einen eigenen oder einen vier-
stelligen numerischen Code umstellen.

! Beachten Sie bitte: Je länger und komplizierter (alphanumerisch) der Code ist, desto 

schwerer haben es Diebe, ein geschütztes iPad zu entsperren.
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So richten Sie den Code für das Entsperren ein.

Haben Sie sich für eine Code-Art entschieden, müssen Sie den Code zweimal 
nacheinander eintippen. Der Code ist nun aktiv und kann zum Entsperren des 
iPads verwendet werden.

!
Wollen Sie den Code zu einem späteren Zeitpunkt ändern, dann rufen Sie wieder 

die Einstellungen auf und wählen die Funktion Code ändern. Danach müssen Sie 

zuerst den alten und anschließend den neuen Code eintippen.

Touch ID

 Touch ID ist  eine weitere Sicherheitsfunktion von iOS, um das iPad zu entsper-
ren oder Einkäufe in den Stores durchzuführen. Falls Sie beim Einrichten des 
iPads Touch ID nicht eingerichtet haben oder einen zweiten Fingerabdruck ver-
wenden wollen, müssen Sie die Einstellungen und dort Touch ID & Code öff nen. 
Dort fi nden Sie dann die Option  Fingerabdruck hinzufügen 1. Jetzt müssen Sie 
nur noch die Anweisungen auf dem Display befolgen.
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Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung führt Sie durch das Hinzufügen eines Fingerabdrucks.

Nach erfolgreichem Abschluss lassen Sie sich weitere Fingerabdrücke hinzu-
fügen, die Sie zur Unterscheidung auch benennen können. Als Nächstes müssen 
Sie nun entscheiden, wofür Touch ID verwendet werden soll. Sobald Sie einen 
Fingerabdruck hinzugefügt haben, ist standardmäßig die Option  iPad entsperren 

2 für Touch ID aktiviert. Jetzt können Sie noch zusätzlich iTunes & App Store 

3 einschalten, damit Sie per Fingerabdruck in den Stores einkaufen können. 

Code anfordern

Eine Sache, die Sie unbedingt wissen und einstellen müssen, ist der Zeitpunkt, 
zu dem das iPad automatisch gesperrt wird und ab dem Sie zum Entsperren 
den Code oder Touch ID brauchen. Dafür gibt es nämlich eine Einstellung mit 
dem Namen  Code anfordern. Sie befi ndet sich ebenfalls in den Einstellungen bei 
Touch ID & Code.
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Nach welchem Zeitraum muss der Code eingegeben werden?

Dort stellen Sie nun den Zeitraum ein, nach dessen Ablauf die Eingabe des 
Codes zum Entsperren des iPads benötigt wird. Wenn Sie z. B. 5 Minuten ein-
stellen, bedeutet das: Wenn Sie das iPad durch Drücken der Stand-by-Taste in 
den Ruhezustand versetzen, können Sie es innerhalb von fünf Minuten wieder 
aufwecken, ohne den Code eintippen zu müssen. Wird das iPad nach Ablauf der 
fünf Minuten aufgeweckt, wird der Code benötigt.

! Falls Sie Touch ID zum Entsperren des iPads verwenden, wird die Funktion Code 
anfordern auf Sofort gestellt und kann auch nicht geändert werden.

Automatische Sperre

Wenn Sie das iPad manuell über die Stand-by-Taste in den Ruhezustand ver-
setzen, muss das nicht bedeuten, dass es auch gesperrt wird. Wenn Sie nur mit 
einem Code arbeiten, hängt es von der Einstellung Code anfordern ab, ab welchem 
Zeitpunkt die Sperre aktiv wird (siehe den vorigen Abschnitt). 

Es gibt aber noch eine andere Funktion, die nicht nur das iPad automatisch in 
den Ruhezustand versetzt, sondern es zusätzlich auch sperrt. Unter Einstellungen 
–> Anzeige & Helligkeit –>  Automatische Sperre können Sie den Zeitraum festlegen, 
nach dem das iPad in den Ruhezustand geht und gesperrt wird. 
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!
Falls Sie weder einen Code noch Touch ID aktiviert haben, wird mit der automa-

tischen Sperre nur der Ruhezustand aktiviert. Das iPad kann dann ohne Code-

eingabe oder Fingerabdruck wieder aufgeweckt werden. Allerdings ist nach einem 

Neustart die Codeeingabe zwingend erforderlich.

 

Die „Automatische Sperre“ versetzt das iPad in den Ruhezustand und sperrt es dabei.

Haben Sie sich für Ihr iPad ein  Smart Cover oder ein  Smart Case zugelegt, 
dann können Sie zusätzlich die Funktion Sperren / Entsperren aktivieren, damit 
beim Zuklappen der Hülle das iPad automatisch verriegelt wird.

Darstellung der Oberfl äche

Ein wichtiger Punkt bei der Nutzung des iPads ist das Aussehen der Oberfl äche. 
Das Aussehen umfasst nicht nur die Auswahl des Hintergrundbildes, sondern 
auch die Helligkeit und die Anzeigegröße von Text.

Textgröße

Auf dem iPad lässt sich die Größe von Text einstellen. Allerdings betriff t das 
nicht alle Texte in allen Apps, sondern nur diejenigen Apps, die eine dynami-
sche Textgröße unterstützen, z. B. Mail oder Notizen. Besonders bei Apps von 
anderen Herstellern kann das Ändern der Textgröße unter Umständen keine 
Auswirkung haben.
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Öff nen Sie Einstellungen –> Anzeige & Helligkeit und tippen Sie anschließend 
auf die Option  Textgröße. Dort fi nden Sie dann einen Schieberegler, mit dem Sie 
die Textgröße anpassen können.

Die Größe von Texten können Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen.

!
Falls Sie noch größeren Text haben wollen, müssen Sie zu Einstellungen –> All-
gemein –>Bedienungshilfen –> Größerer Text wechseln. Dort gibt es einen 

weiteren Schieberegler, mit dem Sie den Text noch größer machen können, wenn 

Sie die Option  Größerer dynamischer Text einschalten.

Helligkeit

Die  Helligkeit des Displays beeinfl usst besonders stark die Anzeige der Apps. 
Wenn Sie z. B. bei einer dunklen Umgebung die Helligkeit auf voller Stärke 
haben, werden Sie sehr schnell müde Augen bekommen, da das Auge ständig 
zwischen dem sehr hellen Licht des Displays und der dunklen Umgebung hin- 
und herwechselt. Ein abgedunkeltes Display ist in solchen Fällen besser. 

Die Helligkeit des Displays kann unter Einstellungen –> Anzeige & Helligkeit 
justiert werden. Dort befi ndet sich ein Schieberegler zum Ändern der Helligkeit. 
Außerdem gibt es hier noch die Funktion  Auto-Helligkeit bzw.  True Tone (beim 
iPad Pro 9,7 Zoll und 10,5 Zoll), die die Helligkeit des Displays automatisch an das 
Umgebungslicht anpasst. Bei einer düsteren Umgebung wird damit das Display 
automatisch abgedunkelt.

! Einen schnellen Zugriff auf die Display-Helligkeit haben Sie im Kontrollzentrum. 

Dort gibt es einen eigenen Schieberegler für die Helligkeit.
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Die Helligkeit des Displays können Sie sowohl in den „Einstellungen“ als auch im 
Kontrollzentrum ändern.

Anzeigezoom

Das iPad Pro 12,9 Zoll besitzt ein größeres Display, das zwar mehr Platz auf 
dem Home-Bildschirm zur Verfügung stellt, aber auch die App-Symbole bzw. 
die App-Umgebung dementsprechend kleiner anzeigt. Deswegen gibt es eine 
Einstellung, um die Anzeige zu vergrößern. Dabei wird nicht nur der Home-
Bildschirm größer dargestellt, sondern auch z. B. die App-Umgebung von Nach-
richten oder Mail.

Um die Anzeigegröße zu ändern, müssen Sie Einstellungen –> Anzeige & Hellig-
keit öff nen und anschließend bei  Anzeigezoom auf Anzeige tippen. Dort können Sie 
dann im oberen Bereich zwischen Standard und Vergrößert wählen. Der untere 
Bereich zeigt Ihnen eine Vorschau der jeweiligen Anzeigestufen.

Die Darstellung der Symbole und Bedienelemente kann auf dem iPad Pro 12,9 Zoll 
vergrößert werden.
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Night Shift

Night Shift ist eine Funktion, die das Betrachten des Displays bei dunkler Umge-
bung noch weiter erleichtert. Bei aktivierter Night-Shift-Funktion wird das Dis-
play nicht einfach abgedunkelt, sondern auch farblich angepasst. Auch das trägt 
dazu bei, dass Ihre Augen beim Lesen in dunkler Umgebung länger fi t bleiben.

 Night Shift aktivieren Sie unter Einstellungen –> Anzeige & Helligkeit. Dort 
schalten Sie die Option Geplant 1 ein und geben anschließend an, von wann bis 
wann 2 Night Shift automatisch eingeschaltet sein soll. Ganz unten haben Sie 
noch einen Schieberegler für die  Farbtemperatur 3, mit der Night Shift arbeiten 
soll. Wollen Sie die Display-Anzeige wärmer, also mit mehr Gelb und weniger 
Blau haben, schieben Sie den Regler nach rechts. Die kältere Farbtemperatur 
erhöht den Blau- und reduziert den Gelb-Anteil der Anzeige.

!
„Night Shift“ kann jederzeit auch manuell direkt im Kontrollzentrum ein- und 

ausgeschaltet werden. Tippen Sie mit dem Finger etwas länger auf den Helligkeits-

regler, um zu den erweiterten Einstellungen zu gelangen. Nach dem Einschalten 

bleibt es so lange aktiv, bis Sie es entweder manuell ausschalten oder die Aus-

schaltzeit erreicht ist.






 

Mit „Night Shift“ werden die Farben des Displays bei dunkler Umgebung in einen wärmeren 
oder kälteren Farbtonbereich verschoben.
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WLAN Raffi nessen

WLAN-Passwort von anderem Gerät übernehmen

Wenn Sie sich mit Ihrem iPad in ein neues WLAN einloggen wollen, benötigen 
Sie meistens ein Passwort, das Sie manuell eintippen müssen. Mit iOS 11 kön-
nen Sie allerdings ein  WLAN-Passwort von einem anderen Gerät automatisch 
übernehmen. Dazu bedarf es einiger Voraussetzungen.

Das zweite Gerät muss ein iPhone, iPad oder Mac sein, das mit dem WLAN 
verbunden ist, in das Sie sich einloggen wollen. Außerdem müssen Ihre Kon-
taktdaten auf dem zweiten Gerät in der App Kontakte hinterlegt sein. Das zweite 
iPhone/iPad muss übrigens mit iOS 11 arbeiten und der Mac mit macOS High 
Sierra.

Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann wählen Sie unter Einstellungen 
–> WLAN das Netzwerk aus, mit dem Sie sich verbinden wollen. Nun werden 
Sie aufgefordert, das Passwort einzugeben. Legen Sie das zweite Gerät in die 
Nähe Ihres iPads. Auf dem zweiten Gerät erscheint nun eine Anfrage nach dem 
WLAN-Passwort. Wird die Anfrage bestätigt, überträgt das zweite Gerät auto-
matisch das Passwort auf Ihr iPad. Fertig!

 

Das Passwort für ein WLAN lässt sich mithilfe eines zweiten Geräts auf Ihr iPad übertragen.
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Automatisch verbinden

In iOS 11 wurde das Handling von  WLAN-Netzwerken verbessert. Normaler-
weise verbindet sich das iPad automatisch mit WLAN-Netzwerken, die Sie in der 
Vergangenheit einmal benutzt haben, sobald sie in Reichweite sind. Besonders 
in der Stadt ist das manchmal ein Problem, wenn man Dutzende von populä-
ren WLANs streift. Aus diesem Grund können Sie seit iOS 11 das automatische 
Verbinden mit WLAN-Netzwerken blockieren.

Unter Einstellungen –> WLAN tippen Sie auf das blaue Info-Symbol, um die 
Eigenschaften des aktuellen WLANs zu öff nen. Dort fi nden Sie dann die Option 
Autom. verbinden, die Sie nun ausschalten müssen.

 

Der automatische Verbindungsaufbau zu einem WLAN kann nun ausgeschaltet werden.

 Persönlicher Hotspot

Das iPad bietet noch einen besonderen Service für Apple-Geräte, die über kein 
eigenes mobiles Netzwerk verfügen. Dazu zählen die iPad-Modelle mit WLAN, 
alle Macs und auch die Apple Watch. Normalerweise müssen sich diese Geräte 
in einem WLAN befi nden, um iMessages senden und empfangen zu können. 
Wenn Sie unterwegs sind und kein WLAN zur Verfügung haben, dann sieht es 
bei diesen Geräten schlecht aus. Diese Probleme können Sie umgehen, wenn 
Sie ein iPad mit mobilem Datennetz (Cellular) besitzen. Sie können Ihr iPad so 
konfi gurieren, dass auch ein anderes iPad, ein Mac und die Apple Watch iMes-
sages empfangen bzw. senden können.

Für iMessages benötigen die anderen Geräte eine mobile Internetverbindung, 
die sie aber nicht besitzen, wie z. B. der Mac. Daher können Sie Ihr iPad jetzt 
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als WLAN-Hotspot aktivieren, um die Nutzung des mobilen Internets für die 
anderen Geräte freizugeben. Öff nen Sie Einstellungen –> Persönlicher Hotspot 
und aktivieren Sie die Funktion. Ab sofort wird das iPad als WLAN-Router ver-
wendet. Sie können sich nun mit den anderen Geräten via WLAN beim iPad 
anmelden (Passwort nicht vergessen!) und das mobile Internet und damit auch 
iMessage nutzen. Sobald ein anderes Gerät auf dem iPad angemeldet ist, wird 
dieser Umstand durch einen blauen Balken am oberen Displayrand angezeigt.

 

Ist der persönliche Hotspot aktiviert (links), kann z. B. ein anderes iPad den Internetzugang 
per WLAN nutzen (rechts).

Haben Sie auf Ihrem iPad oder Mac die gleiche Apple-ID wie auf dem iPad 
und zusätzlich WLAN und Bluetooth aktiv, dann meldet sich das iPad meist von 
selbst – auch ohne die Aktivierung des Persönlichen Hotspots.

Über den sogenannten  „Instant Hotspot“ meldet sich das iPad im Regelfall automatisch 
am Mac.
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Es geht aber auch umgekehrt: das iPad kann das mobile Datennetz eines iPho-
nes nutzen. Dazu muss auf dem iPhone der persönliche Hotspot aktiviert sein. 
Auf dem iPad erscheint dann das iPhone in den WLAN-Einstellungen.

Das iPhone kann am iPad für den Zugang zum mobilen Internet genutzt werden.

Hintergrund

Ein geeigneter Hintergrund des Home- und Sperrbildschirms macht die Nut-
zung des iPads ebenfalls angenehmer. Wenn Sie einen Hintergrund gewählt 
haben, der die App-Symbole fast verschwinden lässt, wird das Auffi  nden einer 
App am Home-Bildschirm erschwert. Deswegen sollten Sie vor allem für den 
Home-Bildschirm einen Hintergrund wählen, der die Apps nicht „überstrahlt“.

Den Hintergrund ändern Sie unter Einstellungen –>  Hintergrundbild. Tippen 
Sie dort auf Neuen Hintergrund wählen und wählen Sie anschließend ein neues 
Hintergrundbild aus den mitgelieferten Bildern oder aus Ihrem Fotoalbum.

!
Beachten Sie bei der Auswahl des Hintergrunds bitte, dass „dynamische“ Hinter-

gründe die Akkulaufzeit des iPads verkürzen können. Beide Bildarten enthalten 

Animationen, die etwas mehr Akkustrom benötigen als einfache Standbilder.

Wenn Sie ein passendes Bild gefunden haben, müssen Sie noch entscheiden, 
ob die Perspektive 1 eingeschaltet werden soll. Die Option Perspektive ändert 
den Betrachtungswinkel auf das Bild, sobald Sie das iPad kippen oder stürzen. 
Man hat dann den Eindruck, dass die Apps auf dem Home-Bildschirm über dem 
Bild „schweben“. Die Perspektiv-Option verringert allerdings die Akkulaufzeit.
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Entscheiden Sie dann, für welchen Bildschirm der Hintergrund verwendet 
werden soll: entweder für den Sperrbildschirm 2, den Home-Bildschirm 3 oder 
für Beide 4.

 
  

Die Hintergründe für den Home- und den Sperrbildschirm können individuell 
eingestellt werden.

!
Ist Einstellungen –> Allgemein –> Bedienungshilfen –>  Bewegung redu-
zieren aktiv, dann werden Sie die dynamischen Hintergründe erst gar nicht zu 

Gesicht bekommen.

 Nachrichtentöne

Das iPad verwendet verschiedene Töne, um Sie z. B. über eine neue iMessage 
zu informieren oder einen Anruf via FaceTime zu melden. Sogar der Empfang 
einer neuen E-Mail wird mit einem speziellen Ton signalisiert.

Alle diese Töne können Sie individuell anpassen bzw. ändern. Dazu müssen 
Sie die Einstellungen öff nen und dort auf  Töne tippen.
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Die Einstellungen für die Klingel- und Nachrichtentöne. Am unteren Ende der Liste 
fi nden Sie übrigens „ Ton beim Sperren“.

Im Bereich Töne können Sie die Lautstärke 1 der Töne anpassen und zusätzlich 
noch festlegen, ob die Tasten Lauter und Leiser am iPad-Gehäuse für das Ändern 
der Klingelton-Lautstärke verwendet werden sollen 2. 

!
Wenn Sie die Option Mit Tasten ändern ausschalten, wird mit den Tasten die 

Lautstärke für die Musikwiedergabe geändert. Wollen Sie dann die Klingeltöne 

lauter oder leiser machen, müssen Sie sich zu den Einstellungen bemühen.

Weiter unten fi nden Sie die Toneinstellungen für die verschiedenen iPad-
Funktionen 3. Wenn Sie z. B. auf Klingelton tippen, wird eine Liste mit allen 
verfügbaren Tönen angezeigt, aus der Sie nur noch einen aussuchen müssen. 
Falls Ihnen keiner dieser Klingeltöne gefällt, können Sie auch über den iTunes 
Store 4 andere Klingeltöne erwerben. Mit dem Pfeil links oben 5 können Sie 
die Liste wieder verlassen. Den kompletten Vorgang können Sie anschließend 
für die anderen Funktionen wiederholen und z. B. einen speziellen Ton für den 
Nachrichtenempfang auswählen. Neben dem normalen Klingelton für Anrufe 
können Sie auch jeder Person, die in Ihren Kontakten gespeichert ist, einen indi-
viduellen Klingelton zuweisen. Somit können Sie bereits am Klingeln erkennen, 
welche Person via FaceTime anruft.

Öff nen Sie die App Kontakte und wählen die Person aus, deren Klingelton Sie 
ändern wollen. Tippen Sie anschließend rechts oben auf Bearbeiten und scrollen 
Sie danach etwas weiter nach unten zu Klingelton bzw.  Nachrichtenton. Wenn Sie 
nun die entsprechende Option antippen, können Sie einen individuellen Klingel- 
bzw. Nachrichtenton festlegen.
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Jeder einzelne Kontakt kann mit eigenen Klingel- und Nachrichtentönen versehen werden. 
Weiterhin kann diese Telefonnummer der Notfallumgehung zugeordnet werden, so dass 

diese Telefonnummer, während „Nicht stören“ aktiv ist, dennoch durchklingeln darf.

Nicht stören

Vielleicht kennen Sie ja folgende Situation: Es ist 23 Uhr, Sie liegen im Bett und 
sind gerade kurz vor dem Einschlafen, als plötzlich ein lauter Ton vom iPad Sie 
wieder wachrüttelt. Was ist passiert? Sie haben eine neue E-Mail erhalten! Und 
weil Sie vergessen haben, das iPad stummzuschalten oder leiser zu machen, 
werden Sie durch den Nachrichtenton aufgeschreckt.

Solche Situationen lassen sich vermeiden, wenn Sie die Funktion Nicht stören 
einschalten. Dies ist eine spezielle Funktion, die automatisch innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums alle Anrufe und Nachrichten stummschaltet. Somit wer-
den Sie nachts nicht aus dem Schlaf gerissen oder aber während einer Bespre-
chung nicht mit Anrufen belästigt.
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! Anrufe, die eingehen, während  Nicht stören aktiviert ist, werden auf dem Sperr-

bildschirm und in der Nachrichtenzentrale angezeigt.

Die Funktion Nicht stören fi nden Sie in den Einstellungen. Dort können Sie im 
oberen Bereich bei Nicht stören 1 die Funktion außerhalb des Zeitplans ein- und 
ausschalten. Die aktivierte Funktion wird durch ein spezielles Zeichen in der 
Symbolleiste angezeigt .









Die Einstellungen für die Funktion „Nicht stören“.

! Nicht stören kann auch im Kontrollzentrum manuell ein- und ausgeschaltet 

werden.

Bei der Option Geplant 2 lässt sich der Zeitplan einstellen, nach dem die 
Funktion automatisch aktiviert und wieder deaktiviert werden soll. Zusätzlich 
können Sie festlegen, dass bestimmte Anrufer immer durchgelassen werden, 
auch wenn Nicht stören eingeschaltet ist. Dazu müssen Sie bei Anrufe zulassen von 

3 defi nieren, für welchen Personenkreis Sie immer erreichbar sind. 
Besonders hartnäckige Anrufer können Nicht stören allerdings umgehen, 

wenn sie innerhalb von drei Minuten mehrmals anrufen. Wollen Sie auch 
solche Anrufer abblocken, dann sollten Sie die Option Wiederholte Anrufe 4 
ausschalten.
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Achten Sie zudem darauf, dass auf Ihrem iPad die korrekte Uhrzeit eingestellt 
ist. Prüfen Sie dies via Einstellungen –> Allgemein –> Datum & Uhrzeit. Und kont-
rollieren Sie dabei auch noch die Einstellungen bei Sprache & Region.

Das Kontrollzentrum

Das Kontrollzentrum wurde schon mehrfach erwähnt. Es ist eine zentrale 
Schnittstelle, die einen schnellen Zugriff auf einige der am häufigsten verwen-
deten Funktionen und Einstellungen bietet. Um z. B. Bluetooth ein- bzw. aus-
zuschalten, müssen Sie sich nicht zu der App Einstellungen begeben, sondern 
können dies sehr schnell und bequem über das Kontrollzentrum tun.

Das Kontrollzentrum kann auf zwei verschiedene Arten eingeblendet werden: 
Entweder drücken Sie zweimal kurz hintereinander den Home-Button oder Sie 
streichen mit dem Finger vom unteren Bildschirmrand nach oben. Wichtig dabei 
ist, dass Sie mit dem Streichen außerhalb des Displays beginnen.

!
Sie können den Zugriff auf das Kontrollzentrum innerhalb einer App auch be-

schränken. Dazu müssen Sie unter Einstellungen –> Kontrollzentrum die Op-

tion Zugriff von Apps aus ausschalten. Damit haben Sie nur über den Home-

Bildschirm Zugriff auf das Kontrollzentrum.

Kontrollzentrum anpassen

Welche Funktionen das Kontrollzentrum enthält, lässt sich seit iOS 11 einstellen. 
Das bedeutet, Sie können weitere Funktionen in das Kontrollzentrum aufneh-
men bzw. auch vorhandene entfernen. Wenn Sie Einstellungen –> Kontrollzent-
rum öffnen, finden Sie dort die Option Steuerelemente anpassen. Dort sehen Sie 
dann alle Funktionen aufgelistet, die im Kontrollzentrum angesteuert werden 
können. Mit dem grünen Plussymbol 1 können Sie weitere Elemente hinzufü-
gen, während mit dem roten Minussymbol 2 das jeweilige Element aus dem 
Kontrollzentrum entfernt wird. Sie können sogar die Reihenfolge der Elemente 
ändern, wenn Sie sie an den drei Strichen 3 auf der rechten Seite fassen und 
verschieben.
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Das Kontrollzentrum kann angepasst werden.

Wenn alle Funktionen eingeblendet sind, dann sieht das Kontrollzentrum 
wie folgt aus:

 

 



 

































Das Kontrollzentrum mit allen Funktionen.
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A	Flugmodus ein- oder ausschalten: Bei eingeschaltetem Flugmodus wird jeg-
liche Kommunikation unterbunden.

B	AirDrop dient zum Datenaustausch zwischen Apple-Geräten (siehe Kapitel 
9 ab Seite 303).

C	WLAN ein- und ausschalten

D	Bluetooth ein- und ausschalten

E	Musiksteuerung

F	Die Display-Helligkeit steuern und Night Shift und True Tone ein- und 
ausschalten

G	Lautstärkeregler

H	Die AirPlay-Funktionen für die Display-Synchronisation ein- und ausschal-
ten bzw. das Ausgabegerät auswählen (siehe Kapitel 9 ab Seite 306)

I	Rotationssperre: Wenn Sie die Rotationssperre aktivieren, wird die Dar-
stellung des iPads fixiert. Wenn Sie es vom Hoch- ins Querformat drehen, 
wird das Display nicht neu ausgerichtet.

J	Stummschalten

K	Night Shift manuell ein- und ausschalten

L	Taschenlampe

M	Den Timer öffnen

N	Die Kamera öffnen

O	Die Steuerung für das Apple TV öffnen. Damit lässt sich ein verbundenes 
Apple TV steuern.

P	Die Notizen öffnen

Q	Die Bedienungshilfen-Kurzbefehle öffnen

R	Die Funktion Geführter Zugriff öffnen

S	Zoom-Funktion der Bedienungshilfen öffnen

T	Bildschirmaufnahme erstellen

U	Die Stoppuhr öffnen

V	Die Schriftgröße ändern

W	Den Wecker öffnen

Erweiterte Funktionen

Viele der Elemente im Kontrollzentrum haben erweiterte Funktionen, die man 
auf den ersten Blick nicht sieht. Um an die erweiterten Funktionen zu gelangen, 
müssen Sie nur etwas länger auf ein Symbol drücken. Dadurch wird ein kleines 
Fenster geöffnet, in dem Sie dann noch zusätzliche Einstellungen zur jeweiligen 
Funktion vornehmen können. Wenn Sie z. B. etwas länger auf das Notiz-Symbol 
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drücken, können Sie sofort eine neue Notiz anlegen. Oder drücken Sie mal etwas 
länger auf die Musiksteuerung: Dann können Sie den aktuellen Musiktitel lauter 
und leiser machen und die Audioausgabe auf ein AirPlay-fähiges Gerät auslagern.

  

Das Kontrollzentrum stellt für viele der Funktionen ein erweitertes Einstellungsmenü zur 
Verfügung, z. B. für AirPlay, Timer und Musiksteuerung (von links).

! Um das Kontrollzentrum wieder zu schließen, brauchen Sie nur die Home-Taste 

am iPad zu drücken.
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