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iPhone	  –	  iPad	  –	  iPod	  touch	  -‐	  Mac	  –	  PC	  
	  
Das	  iPad/iPhone	  
.	  	  
Was	  ist	  es?	  
Computer	  ohne	  Tastatur,	  ohne	  Laufwerke,	  weitgehend	  ohne	  Anschlüsse,	  aber	  mit	  der	  
Möglichkeit,	  drahtlos	  mit	  anderen	  Computern	  zu	  kommunizieren,	  was	  die	  
Internetnutzung	  einschließt.	  	  
Durch	  das	  eigens	  dafür	  geschriebene	  Betriebssystem	  iOS	  ist	  es	  einfach	  mit	  dem	  Finger	  
zu	  bedienen.	  	  
Es	  wird	  mit	  einigen	  nützlichen	  Programmen	  gebrauchsfertig	  geliefert.	  
Großer	  Vorteil:	  Es	  gibt	  definitiv	  keine	  Viren,	  da	  dies	  das	  Betriebssystem	  nicht	  zulässt!	  
	  
Was	  kann	  es?	  Was	  kann	  man	  damit?	  
• Notizen	  aller	  Art	  (Text,	  Grafik,	  Stimme,	  dh.	  Diktat)	  erfassen	  und	  speichern	  
• Adressen	  verwalten	  
• Termine	  verwalten	  
• Musik	  und	  Filme	  wiedergeben	  
• Fotos	  und	  Filme	  aufnehmen	  
• E-‐Mail	  senden	  und	  empfangen	  
• Im	  Internet	  surfen	  
• Karten	  abrufen,	  Routen	  planen	  
• E-‐Books	  aller	  Arten	  lesen	  
• Über	  Skype	  telefonieren,	  sogar	  mit	  Bild	  
• Fernsehen	  über	  Internet	  oder	  mit	  Zusatzgerät	  über	  terrestrisches	  Fernsehen	  (DVB-‐T)	  
• Spielen	  
• Magnetfelder	  und	  Beschleunigungen	  messen	  
• Mit	  dem	  iPhone	  kann	  man	  auch	  normal	  telefonieren	  
	  
Was	  kann	  es	  nicht?	  Was	  kann	  man	  nicht	  damit?	  
• CDs/DVDs/USB-‐Sticks	  lesen	  und	  beschreiben,	  Ausnahme:	  Speicherkarten	  von	  
Fotoapparaten	  mit	  Zusatzgerät	  lesen	  

• Java-‐	  oder	  Flash-‐basierte	  Inhalte	  wiedergeben,	  Ausnahme:	  YouTube	  Videos	  laufen	  
über	  einen	  spezielles	  Abspielprogramm	  

• Dateien	  über	  Bluetooth	  empfangen	  und	  versenden,	  Ausnahme:	  über	  
Zusatzprogramm	  iFiles	  bei	  iOS6	  

• Anschluss	  externer	  Geräte	  (Laufwerke,	  Tastaturen,	  Bildschirme,	  Geräte	  zur	  
Datenerfassung,	  ...)	  sehr	  eingeschränkt	  bzw.	  nicht	  möglich	  

• Beliebige	  Programme	  laufen	  lassen,	  Kauf	  nur	  über	  AppStore	  möglich	  
	  
Vorteile	  
• Handlich,	  unempfindlich,	  Fingerbedienung	  
• Intuitiv	  bedienbar,	  praktisch	  idiotensicher	  
• Lange	  Akkulaufzeit	  (ca.	  10	  Stunden)	  
• Keine	  Viren!	  
• Datensicherung	  über	  iCloud	  oder	  angeschlossenen	  Computer	  
• Daten	  überall	  verfügbar	  
• Synchronisiert	  bei	  entsprechender	  Einstellung	  automatisch	  über	  das	  Internet	  oder	  
Kabel	  mit	  dem	  Mac/PC	  
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Erstmalige	  Einrichtung	  
• Benutzer-‐	  und	  Menügeführt	  
• Man	  muss	  eine	  (kostenlose)	  AppleID	  einrichten,	  über	  die	  man	  die	  Programme	  
(Apps)	  kauft	  

• Über	  die	  AppleID	  hat	  man	  automatisch	  eine	  zusätzliche	  E-‐Mail-‐Adresse	  
	  
Mitgelieferte	  (kostenlose)	  Programme	  
• Nachrichten	  (für	  SMS)	  
• Kalender	  (für	  Termine	  oder	  auch	  nur	  so	  als	  Kalender)	  
• Kontakte	  (für	  Adressen)	  
• Notizen	  (für	  Textnotizen)	  
• Erinnerungen	  (für	  Listen,	  was	  zu	  tun	  ist)	  
• Karten	  (zum	  Aufrufen	  von	  Straßen-‐	  und	  Satellitenkarten,	  Routenplaner)	  
• Videos	  (zum	  Abspielen	  von	  Videos	  im	  Internet)	  
• YouTube	  (zum	  Betrachten	  von	  YouTube	  Videos)	  
• iTunes	  (zum	  Kauf/Laden	  von	  Musik,	  Filmen,	  Podcasts,	  Hörbüchern,	  
Fernsehsendungen)	  

• App	  Store	  (zum	  Kauf	  von	  Software)	  
• Game	  Center	  (zum	  Spielen)	  
• FaceTime	  (zum	  Videotelefonieren	  mit	  anderen	  iPad/iPhone-‐Besitzern,	  kostenlos	  
über	  Internet)	  

• Kamera	  (für	  Foto-‐	  und	  Filmaufnahmen,	  Vorder-‐	  und	  Rückkamera)	  
• Photo	  Booth	  (für	  Portraitaufnahmen,	  auch	  mit	  Effekten)	  
• Zeitungskiosk	  (für	  den	  Kauf	  und	  das	  Lesen	  von	  Zeitungen)	  
• Safari	  (zum	  Surfen	  im	  Internet)	  
• Mail	  (zum	  Empfangen	  und	  Senden	  von	  Email)	  
• Fotos	  (zum	  Betrachen/Organisieren	  von	  Fotos)	  
• Musik	  (zum	  Verwalten	  und	  Anhören	  von	  Musik)	  
	  
	  
Nützliche,	  teils	  kostenpflichtige	  Zusatzprogramme	  für	  das	  iPad/iPhone	  

	  

Programm	   Icon	   Wofür	   Preis	  in	  €	  

WeatherPro	  
	  
Wetter	  für	  jeden	  Ort	  der	  Welt	  mit	  
Satellitenbild	  und	  Regenradar	  

3,59	  bzw.	  
4,49	  

DocsToGo	  
	  
Word,	  Excel,	  Powerpoint,	  PDF-‐Anzeige,	   Normal:	  8,99	  

Pro:	  13,99	  

Das	  Örtliche	  
	  
Telefonbuch	  zum	  Nachschlagen	  von	  
Nummern	   kostenlos	  

PLZ	  und	  Ortssuche	  
	  
Name	  spricht	  für	  sich	   kostenlos	  

Skype	  
	  
Telefonie	  übers	  Internet	   kostenlos	  

Fuze	  
	  
Videokonferenz	  mit	  mehreren	  
Teilnehmern	  

Kostenlos	  
oder	  62€	  

Zattoo	  
	  
Fernsehen	  über	  Internet	   kostenlos	  
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Alle	  Zusatzprogramme	  kauft	  man	  nur	  einmal,	  sämtliche	  Updates	  sind	  immer	  kostenlos!	  
	  
	  
	  
	  
	  
Nützliche,	  teils	  kostenpflichtige	  Zusatzprogramme	  für	  den	  Mac/PC	  	  
	  
handyPrint	  (AirPrint	  Activator)	  ,	  kostenlos	  (Spende	  erwünscht),	  nur	  für	  Mac!	  
Macht	  aus	  jedem	  am	  Mac	  angeschlossenen	  Drucker	  einen	  Airprintdrucker,	  auf	  den	  Sie	  vom	  iPad/iPhone	  
aus	  zugreifen	  können.	  
http://netputing.com/handyprint/	  
http://air-‐print-‐activator.googlecode.com/files/handyPrintInstaller%20v3.1.2.dmg	  
Siehe	  hierzu	  auch	  den	  Ergänzungstext	  aus	  der	  Macwelt.	  
	  
Printopia,	  für	  Mac,	  19,95€	  
Macht	  aus	  jedem	  am	  Mac	  angeschlossenen	  Drucker	  einen	  Airprintdrucker,	  auf	  den	  Sie	  vom	  iPad/iPhone	  
aus	  zugreifen	  können.	  
http://www.ecamm.com/mac/printopia/	  
	  
Printopia,	  für	  Windows,	  20€	  
Macht	  aus	  jedem	  am	  PC	  angeschlossenen	  Drucker	  einen	  Airprintdrucker,	  auf	  den	  Sie	  vom	  iPad/iPhone	  aus	  
zugreifen	  können.	  
http://www.chip.de/downloads/Printopia_48700735.html	  
	  
Fingerprint,	  für	  Mac	  und	  PC,	  je	  19,95US$	  
Damit	  lässt	  sich	  jeder	  an	  den	  Computer	  angeschlossenen	  Drucker	  mit	  dem	  iPhone/iPad	  drahtlos	  nutzen.	  
http://www.collobos.com/	  
	  
Phone	  to	  Mac,	  nur	  für	  Mac,	  ab	  20,12€,	  Familienlizenz	  erhältlich	  und	  ratsam	  
Dies	  ist	  das	  beste	  Programm	  für	  den	  Datenaustausch	  zwischen	  iPhone/iPod	  und	  Mac.	  Leicht	  zu	  bedienen,	  
sehr	  übersichtlich,	  eben	  Mac-‐like.	  
http://www.macroplant.com/phonetomac/	  
	  
Phone	  to	  PC,	  nur	  für	  Mac,	  ab	  28,22€	  für	  die	  Einzellizenz,	  keine	  Familienlizenz	  möglich	  
Dies	  ist	  das	  beste	  Programm	  für	  den	  Datenaustausch	  zwischen	  iPhone/iPod	  und	  PC.	  Leicht	  zu	  bedienen,	  
sehr	  übersichtlich,	  eben	  Mac-‐like.	  Das	  gleiche	  Programm	  wie	  Phone	  to	  Mac.	  
http://www.macroplant.com/phonetopc/	  
Das	  Programm	  heißt	  jetzt	  iExplorer	  
http://www.macroplant.com/iexplorer/p2p-‐to-‐ie-‐store.php	  
	  
iSkysoft	  iMedia	  Converter	  for	  Mac,	  nur	  Mac,	  49,95€	  bzw.	  69,95€	  
Mit	  diesem	  Programm	  kann	  man	  Filme	  jedwelchen	  Formats	  in	  jedes	  andere	  Format	  umwandeln,	  also	  auch	  
so,	  dass	  es	  auf	  jedem	  Telefon	  oder	  iPad	  läuft.	  Nicht	  billig,	  aber	  super.	  

Dragon	  Dictation	  
	  
Spracheingabe	  (nur	  bei	  
Internetverbindung)	   kostenlos	  

Lupe	  
	  
Vergrößerungsglas	   0,99	  

ocrNow	  
	  
Texterkennung	   12,99	  

TeamViewer	  
	  
Fernwartung	   kostenlos	  
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http://www.iskysoft.com/imedia-‐converter-‐mac.html	  
Mit	  der	  DeLuxe	  Version	  lässt	  sich	  auch	  der	  Kopierschutz	  entfernen.	  
http://www.iskysoft.com/imedia-‐converter-‐deluxe-‐mac.html	  
	  
	  
iSkysoft	  iMedia	  Converter	  for	  Windows,	  nur	  PC,	  35,95€	  bzw.	  49,95€	  
Das	  gleiche	  Programm	  wie	  oben	  für	  Windows.	  	  
http://www.iskysoft.com/video-‐converter-‐windows.html	  
Damit	  lässt	  sich	  auch	  der	  Kopierschutz	  entfernen.	  
http://www.iskysoft.com/video-‐converter-‐ultimate.html	  
	  
	  
SoundConverter	  für	  Mac	  SoundConverter	  konvertiert	  Audiodateien	  beliebiger	  Formate.	  Die	  
Software	  wandelt	  MP3,	  OGG,	  WMA,	  WAV,	  FLAC	  und	  mehr	  als	  fünfzig	  weitere	  Formate	  per	  Drag&Drop	  um.	  
Damit	  lassen	  sich	  auch	  neue	  Klingeltöne	  für	  jedes	  Handy	  erzeugen.	  
http://soundconverter.softonic.de/mac	  
	  
SoundConverter	  für	  PC,	  	  
Nicht	  so	  komfortabel	  und	  umfangreich	  wie	  die	  Mac-‐Software,	  dafür	  kostenlos.	  
http://www.chip.de/downloads/Free-‐Audio-‐Converter_32954899.html	  
	  
Grafikkonverter	  für	  Mac,	  nur	  Mac,	  ab	  34,95€,	  Familienlizenz	  erhältlich	  
Ein	  kleines	  Photoshop,	  das	  ca.	  200	  Grafikformate	  aller(!)	  Computertypen	  (auch	  C64,	  Atari,	  Amiga,	  ...)	  
beherrscht	  und	  ineinander	  umwandelt.	  Auf	  diesem	  Gebiet	  gibt	  es	  weltweit	  nichts	  besseres.	  Ein	  Muss	  für	  
jeden,	  der	  viel	  mit	  Bildern	  arbeitet	  und/oder	  Homepages	  erstellt.	  Das	  macht	  das	  Programm	  übrigens	  auch	  
automatisch!	  Bilder	  auswählen,	  fertig!	  Es	  gibt	  kein	  Windows-‐Pendant.	  
http://www.lemkesoft.de/	  
	  
X-‐Mirage	  für	  Mac,	  nur	  Mac,	  ab	  16.-‐-‐$	  +	  MWSt,	  Mehrfachlizenz	  erhältlich	  
Ein	  kleines	  Programm,	  um	  über	  WLAN	  den	  Bildschirm	  des	  iOS-‐Geräts	  (iPhone,	  iPad)	  auf	  dem	  Mac	  
darzustellen.	  Damit	  lässt	  sich	  das	  iPhone	  auch	  an	  den	  Beamer	  anschließen.	  
	  http://www.x-‐mirage.com	  
	  
AirServer	  für	  Mac	  oder	  PC,	  ab	  3,99	  $	  +	  MWSt,	  Einzellizenz	  14,99	  $	  +	  MWSt	  
Damit	  kann	  man	  den	  Bildschirm	  des	  iPhone	  oder	  iPad	  auf	  dem	  Computerbildschirm	  anzeigen	  lassen.	  Gut	  
für	  Präsentationen.	  
http://www.airserver.com/	  
	  
iExplorer	  für	  Mac,	  für	  Mac	  und	  PC,	  eine	  Art	  Dateimanager	  für	  iPod,	  iPhone	  und	  iPad.	  
Link	  für	  die	  letzte	  Freeware-‐Version	  für	  Mac:	  
http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_hs_getfile_v1_47874692.html?t=1410640565&v=3600&s
=3ce689fd5466ed18e724edb1b2f14ac1	  
Windows-‐Version	  aktuell:	  	  
http://www.heise.de/download/b17878337d77131158fda95b01d49f76-‐1410641013-‐22109980.html	  	  
Aktuelle	  (kostenpflichtige	  Version)	  unter:	  http://www.macroplant.com/iexplorer/	  
	  
	  
Synchronisation	  
	  
Die	  zentrale	  Verwaltung	  des	  iPhones/iPads	  geschieht	  immer	  über	  iTunes.	  Das	  ist	  bei	  
jedem	  Mac	  dabei	  und	  für	  Windows	  kostenlos	  zu	  haben:	  
http://www.apple.com/de/itunes/	  
	  
Dort	  erscheint	  in	  der	  linken	  Seitenleiste	  beim	  Anschluss	  das	  iPhone/iPad.	  Durch	  
Einfachklick	  auf	  dieses	  Symbol	  gelangt	  man	  zum	  Menü	  mit	  den	  Einstellmöglichkeiten.	  
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Die	  Bilder	  werden	  auf	  dem	  Mac	  in	  iPhoto	  verwaltet,	  auf	  dem	  PC	  gibt	  es	  dafür	  kein	  
gleichwertiges	  Programm.	  Daher	  ist	  auf	  dem	  PC	  der	  Abgleich	  der	  Bilder	  anders	  und	  
komplizierter.	  
	  
Adressen	  werden	  auf	  dem	  Mac	  im	  Adressbuch	  verwaltet,	  das	  automatisch	  
synchronisiert	  wird.	  Beim	  PC	  sollten	  die	  Adressen	  in	  Outlook	  vorhanden	  sein.	  Damit	  
können	  sie	  auch	  synchronisiert	  werden.	  
	  
Termine	  werden	  beim	  Mac	  in	  iCal	  verwaltet,	  beim	  PC	  ebenfalls	  in	  Outlook.	  
	  
Lesezeichen	  werden	  beim	  Mac	  in	  Safari	  verwaltet	  und	  können	  automatisch	  
synchronisiert	  werden.	  Ob	  so	  etwas	  beim	  PC	  geht	  ist	  fraglich.	   	  
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Von Volker Riebartsch - 21.02.2011, 13:36 
Drucken mit iPad und iPhone 

Air Print für alle Drucker 
Mit	  Air-‐Print-‐Tools	  für	  Windows	  und	  Mac	  lassen	  sich	  auch	  ältere	  Drucker	  als	  Ausgabegerät	  für	  
iPhone	  und	  Co	  nutzen.	  Wir	  zeigen,	  welche	  Optionen	  es	  gibt.	  
	  
Im	  Gegensatz	  zu	  den	  HP-‐Geräten	  mit	  eingebauter	  Air-‐Print-‐Unterstützung,	  die	  als	  Wi-‐Fi-‐Drucker	  im	  
Netzwerk	  allen	  Benutzern	  zur	  Verfügung	  stehen,	  sah	  die	  mit	  iOS	  4.2	  vorgestellte	  Lösung	  Airprint	  für	  ältere	  
Modelle	  mit	  USB-‐	  oder	  Ethernet-‐Interface	  einen	  anderen	  Weg	  vor.	  Wenn	  der	  Drucker	  an	  einem	  Mac	  oder	  
Windows-‐PC	  über	  die	  Freigabefunktion	  für	  alle	  PCs	  im	  Netzwerk	  bereitsteht,	  sollten	  auch	  iPhone	  &	  Co	  die	  
Ausgabegeräte	  sehen	  und	  nutzen	  können.	  Der	  PC	  oder	  Mac	  dient	  dabei	  als	  Printserver.	  Die	  Air-‐Print-‐
Funktionalität	  aufseiten	  der	  Computer	  hatte	  Apple	  unter	  Windows	  über	  iTunes	  integriert,	  unter	  Mac-‐OS	  X	  
direkt	  ins	  Betriebssystem	  Mac-‐OS	  X	  10.6.5.	  
Merkwürdiger	  Rückzieher	  

Während	  die	  genannten	  Funktionen	  noch	  in	  den	  Entwicklerversionen	  von	  Mac-‐OS	  X	  10.6.5	  
beziehungsweise	  iTunes	  10.1	  enthalten	  waren,	  fehlten	  sie	  in	  den	  finalen	  Fassungen.	  
Welche	  Gründe	  Apple	  zu	  dem	  Rückzug	  in	  letzter	  Minute	  bewogen	  haben,	  ist	  weiterhin	  ungewiss.	  Gerüchte,	  
man	  habe	  Copyright-‐Problemen	  aus	  dem	  Weg	  gehen	  wollen,	  zerstreuten	  sich	  relativ	  schnell.	  Geblieben	  ist	  
die	  Vermutung,	  Apple	  habe	  die	  Lösung	  als	  nicht	  sehr	  stabil	  angesehen	  und	  deshalb	  gekippt.	  
Mit	  der	  Vorstellung	  von	  iOS	  4.2.1	  beziehungsweise	  Mac-‐OS	  X	  10.6.5	  und	  iTunes	  10.1	  bekamen	  dann	  auch	  
die	  Apple-‐Kunden	  mit,	  dass	  ein	  neuer	  HP-‐Drucker	  nötig	  ist,	  um	  Air	  Print	  zu	  nutzen.	  Die	  Enttäuschung	  war	  
entsprechend	  groß.	  Apple	  hat	  sich	  bis	  zum	  Redaktionsschluss	  nicht	  geäußert,	  ob	  die	  Funktion	  zu	  einem	  
späteren	  Zeitpunkt	  wieder	  integriert	  wird.	  
Tools	  für	  Air	  Print	  

Findige	  Zeitgenossen	  hatten	  aber	  schnell	  herausgefunden,	  dass	  zwei	  Dateien	  der	  Entwicklerversion	  von	  
Mac-‐OS	  X	  10.6.5	  in	  der	  finalen	  nicht	  mehr	  vorhanden	  waren.	  Mit	  dem	  Tool	  Air	  Print	  Hacktivator	  war	  kurz	  
nach	  der	  Vorstellung	  ein	  kostenloses	  Programm	  im	  Umlauf,	  das	  die	  beiden	  Dateien	  unter	  Mac-‐OS	  X	  
einfach	  wieder	  installierte	  und	  Air	  Print	  für	  alle	  Drucker	  freischaltete.	  Allerdings	  handelte	  es	  sich	  bei	  den	  
beiden	  Dateien	  um	  Files	  mit	  Copyright-‐geschütztem	  Inhalt.	  
Apple	  hat	  die	  Versionen	  inzwischen	  vom	  Netz	  nehmen	  lassen.	  Der	  Entwickler	  hat	  eine	  unter	  neuem	  
Namen	  vorgestellt,	  die	  die	  Funktion	  ohne	  die	  widerrechtliche	  Nutzung	  von	  Apple-‐Dateien	  einschalten	  soll.	  
Einen	  legalen	  Weg	  gehen	  zwei	  Lösungen	  für	  Mac-‐OS	  X,	  dazu	  gibt	  es	  eine	  für	  Windows-‐PCs.	  
Druckerfreigabe	  

Die	  Basis	  aller	  Lösungen	  ist	  zunächst	  die	  Freigabe	  des	  Druckers	  im	  Netzwerk.	  Dabei	  ist	  es	  egal,	  ob	  es	  sich	  
um	  einen	  lokalen	  USB-‐Drucker	  handelt	  oder	  um	  ein	  Netzwerkgerät,	  das	  mit	  dem	  Router	  per	  Ethernet-‐
Kabel	  oder	  Wi-‐Fi	  verbunden	  ist.	  
In	  allen	  Fällen	  ist	  der	  Drucker	  zunächst	  am	  Mac	  oder	  Windows-‐PC	  zu	  konfigurieren	  und	  dann	  über	  die	  
Freigabefunktion	  als	  Netzwerkdrucker	  dem	  lokalen	  Netz	  zur	  Verfügung	  zu	  stellen.	  Die	  Air-‐Print-‐Tools	  
greifen	  dann	  ein	  und	  stellen	  die	  Druckfunktion	  auch	  für	  iOS-‐Geräte	  zur	  Verfügung.	  
Damit	  ist	  außerdem	  klar,	  dass	  neben	  dem	  Drucker	  der	  PC	  eingeschaltet	  sein	  muss,	  um	  vom	  iPhone	  aus	  zu	  
drucken.	  Bei	  den	  HP-‐Druckern	  und	  kommenden	  Lösungen	  anderer	  Anbieter	  ist	  das	  nicht	  der	  Fall,	  sie	  sind	  
per	  Wi-‐Fi	  im	  lokalen	  Netzwerk	  immer	  erreichbar.	  
Preiswerte	  Lösungen	  

Die	  Lösungen	  sind	  entweder	  kostenlos	  oder	  für	  ein	  paar	  Euro	  erhältlich	  -‐	  eine	  gute	  Wahl.	  Neben	  der	  
Druckfunktion	  bieten	  Printopia	  und	  Fingerprint	  echte	  Schmankerl.	  So	  lassen	  sich	  Dateien	  auch	  als	  PDF	  auf	  
den	  Mac	  übertragen	  oder	  direkt	  an	  Dropbox	  übergeben.	  Wir	  stellen	  in	  diesem	  Workshop	  die	  Lösungen	  
vor,	  inklusive	  der	  Konfiguration.	  
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Weitere	  Links:	  
	  
https://www.yahoo.com/tech/welcome-‐to-‐another-‐installment-‐of-‐pogues-‐basics-‐
102458041654.html?nf=1	  
	  
	  
	  
http://www.chip.de/downloads/AirPrint-‐Activator-‐iOS-‐5-‐_-‐iOS-‐6-‐_-‐iOS-‐7-‐fuer-‐
Windows_48610642.html	  
	  
	  


