
2Systemweite Dienste 
und Einstellungen 

Kapitel

Auf dem iPhone gibt es eine Reihe von 
grund legenden Diensten und Funktionen, 
die von mehreren Applikationen genutzt 
werden können oder anderweitig von zen-
traler Bedeutung sind. Diese Funktionen 
werden in diesem Kapitel vorgestellt. 
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Apple-ID & Co: Systemweite Funktionen 
Bei der Inbetriebnahme des iPhones werden Sie aufgefordert, einige zentrale Ein-
stellungen vorzunehmen, etwa Ihre Apple-ID einzugeben, sich bei iCloud anzu-
melden, Siri zu aktivieren oder die Ortungsfunktionen einzuschalten.

Da es sich dabei um systemübergreifende Funktionen des iPhones handelt, 
werden sie in diesem Kapitel gemeinsam vorgestellt. Im Einzelnen sind dies:

 Accounts: Die Zugangsdaten zum elektronischen Postfach oder zu Kalendern 
und Kontakten, die Sie (etwa in Ihrem Unternehmen) via Internet verwalten, 
werden in den Einstellungen an zentraler Stelle organisiert.

 AirDrop: AirDrop bietet die Möglichkeit, Fotos, Kontaktdaten, Webadressen 
und Ähnliches mehr sehr schnell und unproblematisch an andere iPhone-An-
wender in der Nähe zu schicken.

 Apple-ID: Die Apple-ID ist für den Betrieb des iPhones nicht zwingend erfor-
derlich. Aber ohne Apple-ID können Sie Dienste wie FaceTime oder iMessage 
(dem Kurznachrichtendienst von Apple) ebenso wenig nutzen, wie Sie Inhalte 
im App Store oder bei iTunes kaufen können.

 Drucken: Das iPhone kann Fotos, Webseiten, Notizen und Ähnliches ausdru-
cken. Vorausgesetzt, der Drucker unterstützt die von Apple eingeführte Tech-
nologie AirPrint.

 iCloud: Mit iCloud stellt Apple einen kostenlosen Dienst im Internet bereit, 
über den Sie Ihre Daten zwischen iPhone und Computer automatisch via Inter-
net synchron halten können. Außerdem können die Applikationen auf Ihrem 
iPhone auch Dokumente in Apples Datenwolke speichern.

 Kontrollzentrum: Das Kontrollzentrum bietet Ihnen jederzeit den Zugri! auf 
wichtige Grundfunktionen des iPhones, die Sie hier ohne Umwege direkt auf-
rufen können.

 Mitteilungen und Mitteilungszentrale: Über die Mitteilungen können alle 
Apps auf Ihrem iPhone Sie über aktuelle Ereignisse (fällige Termine, verpasste 
Anrufe, eintre!ende E-Mails und so weiter) informieren. In welcher Form dies 
geschehen soll, de"nieren Sie in den Einstellungen.

 Ortungsdienste: Das iPhone kann seine genaue geographische Position ermit-
teln und diese Daten den Apps auf Ihrem iPhone zur Verfügung stellen. Natür-
lich nur, wenn Sie damit einverstanden sind.

 Siri: Die Sprachsteuerung Siri erlaubt Ihnen die gesprochene Interaktion mit 
Ihrem iPhone. Sie können mit Siri Texte diktieren, Nachrichten schreiben, 
Sportergebnisse abfragen und vieles mehr.

 Soziale Netzwerke: Das Betriebssystem iOS unterstützt von Haus aus Twit-
ter, Facebook, Flickr und Vimeo. Falls Sie einen Account in einem dieser Netz-
werke haben, können Sie Ihre Zugangsdaten in den Einstellungen hinterlegen 
und anderen Apps auf dem iPhone zur Verfügung stellen.
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 Spotlight: Im Laufe der Zeit sammeln sich auf dem iPhone zahlreiche Daten, 
E-Mails, Nachrichten oder auch Apps an. Damit Sie hier schnell zu einer gesuch-
ten Information kommen oder das gesuchte Programm schnell !nden, bietet 
das iPhone eine rasend schnelle Suchfunktion namens »Spotlight«.

 Synchronisation: Der Datenbestand auf dem iPhone und sämtliche Inhalte 
werden üblicherweise mit dem Computer via iTunes synchronisiert. Das ist aber 
nicht die einzige Möglichkeit, Inhalte vom und auf das iPhone zu übertragen.

 Teilen: Viele Apps bieten eine spezielle Taste – ein Rechteck mit einem Pfeil 
nach oben. Dabei handelt es sich um das Teilen-Menü, mit dem Sie den aktuel-
len Inhalt via AirDrop, Nachrichten oder Mail mit anderen teilen können. Hier 
!nden Sie auch häu!g den Eintrag Drucken.

 Töne: Das iPhone reagiert auf verschiedene Ereignisse wie etwa einen Anruf, 
eine neue Mail, das Versenden von Nachrichten und Ähnlichem mehr mit 
einem Hinweiston. Diese Töne legen Sie zentral in den Einstellungen fest.

 Wörterbücher: Zu iOS gehören verschiedene Wörterbücher, die von Apple 
allerdings ein wenig versteckt wurden und erst auf Wunsch nachträglich ins-
talliert werden.

Accounts einrichten und verwalten
Firmen wie Google, Yahoo oder auch Apple bieten kostenlose Dienste an, die E-Mail, 
Kontakte oder Termine bündeln. Diese Dienste werden über einen Account"– 
wörtlich: »Konto« – verwaltet, den Sie auch auf dem iPhone einrichten und mit 
dem Sie so etwa auf Ihre Mails von Google, Ihr Yahoo-Adressbuch oder Ihre Ter-
mine von Apples iCloud mit den entsprechenden Apps Mail, Kontakte und Kalen-
der auf dem iPhone zugreifen können.

Sie können problemlos mehrere solcher Accounts auf Ihrem iPhone einrich-
ten, etwa einen Gmail-Account, einen iCloud-Account und einen Mail-Account 
bei Ihrem Internetprovider.

Um einen Account auf dem iPhone einzurichten, wählen Sie Einstellungen!> 
Mail, Kontakte, Kalender. Hier tippen Sie auf Account hinzufügen und legen 
die Art des Accounts fest. Zur Auswahl stehen iCloud, Exchange, Google, Yahoo, 
AOL, Outlook.com und Andere.

Bei den namentlich aufgeführten Diensten bzw. Anbietern nimmt Ihnen das 
iPhone die Kon!guration weitgehend ab, Sie müssen sich lediglich mit Ihrem Be-
nutzernamen und Ihrem Kennwort ausweisen. Unter Andere können Sie beliebige 
Accounts bei beliebigen Providern einrichten. Allerdings benötigen Sie hier in der 
Regel einige zusätzliche technische Angaben, die Sie von Ihrem Anbieter erfahren.
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TIPP
Falls Sie Ihre Accounts bereits auf dem Computer eingerichtet haben, können 
Sie sich auf dem iPhone die Eingabe der Daten sparen und sie mit iTunes ans 
iPhone übertragen. Schließen Sie Ihr iPhone an den Computer an, wählen 
Sie es in iTunes aus und wechseln Sie zur Registerkarte Infos. Dort aktivieren 
Sie im Abschnitt Mail-Accounts den Punkt Mail-Accounts synchronisieren. 
Anschließend wählen Sie die gewünschten Accounts aus und klicken auf An-
wenden. Dabei werden ausschließlich die Accountdaten und keine Mails auf 
Ihr iPhone übertragen.

Nach der Einrichtung legen Sie fest, welche Dienste des jeweiligen Accounts Sie nut-
zen möchten (also etwa Mail und Kalender), und tippen auf Hinzufügen. Welche 
Dienste hier zur Verfügung stehen, hängt vom jeweiligen Anbieter ab. Bei Google 
können etwa Mail, Kontakte, Kalender und Notizen genutzt werden, bei Outlook 
Mail, Kontakte, Kalender und Erinnerungen.

Auf dem iPhone lassen sich mehrere Accounts installieren, wobei die Konfiguration  
der großen Anbieter größtenteils vom iPhone übernommen wird. Anschließend legen  

Sie fest, welche Dienste des Accounts auf dem iPhone aktiviert werden sollen.
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Es ist jederzeit möglich, die Daten eines Accounts zu bearbeiten, etwa weil sich das 
Kennwort geändert hat oder Sie das Konto in der Übersicht der Accounts unter 
einem anderen Namen sehen möchten. Rufen Sie in diesem Fall Einstellungen > 
Mail, Kontakte, Kalender auf und wählen Sie den Account, dessen Daten Sie än-
dern möchten. Hier können Sie einen Account natürlich auch wieder löschen.

Standardmäßig versucht das iPhone, alle Daten automatisch und zeitnah abzu-
gleichen, ohne dass Sie sich darum kümmern müssen. Dabei wird der Datenab-
gleich mit »Push« aktiviert.

Wenn diese Option von Ihrem Anbieter unterstützt wird, kümmern sich Ser-
ver und iPhone darum, dass alle Daten möglichst sofort auf allen Geräten – also 
etwa Ihrem iPhone und Ihrem Computer – zur Verfügung stehen. Tri! zum Bei-
spiel eine Mail auf dem Server ein, werden Sie auf dem iPhone sofort darüber in-
formiert, ändern Sie einen Termin auf dem iPhone, wird diese Änderung sofort auf 
dem Server übernommen.

Falls Push nicht zur Verfügung steht, werden die Daten in festen Zeitinterval-
len oder manuell abgeglichen.

Wie das iPhone die Daten von Kalender, Kontakte und Mail abgleichen soll, le-
gen Sie unter Einstellungen > Mail, Kontakte, Kalender > Datenabgleich fest.

AirDrop
Über AirDrop lassen sich schnell und unkompliziert Daten zwischen mehreren 
iPhones austauschen. Um AirDrop nutzen zu können, benötigen Sie einen kosten-
losen iCloud-Account.

Bei AirDrop bauen die Geräte ein sogenanntes »Ad hoc«-Netzwerk auf, in dem 
alle Daten verschlüsselt übertragen werden. Dazu müssen die iPhones nicht on-
line oder im WLAN eingeloggt sein, AirDrop funktioniert also auch bei schlech-
tem Mobilfunknetz auf der grünen Wiese, fernab von allen WLANs. 

Die Verbindung arbeitet nicht nur in direkter Nähe, sondern bis zu einer Dis-
tanz von mehreren Metern – vorausgesetzt, die Geräte »sehen« sich, es be"ndet 
sich also keine Wand oder eine andere Störung zwischen den Geräten. Bei einer 
Entfernung von einem Meter geht die Übertragung ausgesprochen zügig, je weiter 
die Geräte entfernt sind, desto langsamer wird es allerdings.

AirDrop aktivieren Sie im Kontrollzentrum, wobei Sie festlegen können, wer 
Ihnen Daten über die Verbindung schicken darf: Entweder alle oder nur diejeni-
gen, deren Visitenkarten sich in Ihren Kontakten be"nden.

Übertragen werden können prinzipiell alle Daten, falls die jeweilige App Air-
Drop unterstützt. Auf dem iPhone sind dies von Haus etwa Fotos, iTunes und App 
Store, Karten, Kontakte, Notizen, Safari und Sprachmemos.

Am Beispiel der Übertragung eines Fotos vom einem iPhone an ein zweites soll 
das Prinzip erläutert werden:

Aktivieren Sie hier auf beiden iPhones im Kontaktzentrum AirDrop, am ein-
fachsten mit der Option Für jeden (das Kontrollzentrum ö#nen Sie mit einer 
Wischgeste vom unteren Rand des Home-Bildschirms nach oben). 
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AirDrop verwalten Sie über das Kontrollzentrum. Um kostbaren Strom zu sparen,  
sollten Sie AirDrop nur bei Bedarf aktivieren.

Ö!nen Sie nun in der Fotos-App das gewünschte Bild und tippen Sie auf die Tei-
len-Taste (also auf das Rechteck mit dem Pfeil nach oben). Nach wenigen Sekun-
den ist die Verbindung zwischen allen iPhones hergestellt, und alle möglichen 
Empfänger werden auf Ihrem iPhone angezeigt – in unserem Beispiel also der Be-
sitzer des zweiten iPhones. Tippen Sie ihn an, wird das Bild übertragen.

Auf dem iPhone des Empfängers erscheint nun eine kleine Vorschau des Fotos 
und der Hinweis, dass Sie ihm ein Foto via AirDrop geschickt haben. Der Empfän-
ger kann das Bild nun auf seinem Gerät speichern oder die Übertragung ablehnen.

GRUNDLAGEN
Auch unter OS X gibt es die Möglichkeit, zwischen zwei Macs Daten draht-
los via AirDrop zu senden. Allerdings ist diese Variante von AirDrop derzeit 
inkompatibel zu AirDrop von iOS. Es ist also nicht möglich, Daten zwischen 
iPhone und Mac via AirDrop auszutauschen.
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Mit AirDrop lassen sich die Daten und Dokumente – hier: ein Foto – einfach und  
schnell zwischen zwei iOS-Geräten austauschen. Der Empfang einer Datei muss  

explizit bestätigt werden.

Die Apple-ID
Schon während der Aktivierung des iPhones werden Sie aufgefordert, Ihre Apple-ID 
einzugeben bzw. eine kostenlose Apple-ID zu registrieren. Dabei handelt es sich um 
eine E-Mail-Adresse, mit der Sie sich bei Apple anmelden. Zu einer ID gehört ein 
Kundenkonto mit Ihren Kontaktdaten und einer Bankverbindung.

Diese Apple-ID – die von Apple mitunter auch Apple-Account oder iTunes 
Store Account genannt wird – ist für den Einsatz des iPhones nicht zwingend erfor-
derlich. Doch wenn Sie iCloud nutzen, mit FaceTime Videotelefonate führen, Kurz-
nachrichten mit iMessage verschicken, Programme aus dem App Store laden oder 
Musik im iTunes Store kaufen möchten, kommen Sie ohne Apple-ID nicht weiter.

Sie können eine Apple-ID entweder auf dem iPhone oder in iTunes anlegen, wo-
bei viele Wege zum Ziel führen. Auf dem iPhone wählen Sie am einfachsten Einstel-
lungen > iTunes & App Store. Falls Sie bereits eine Apple-ID haben, geben Sie sie 
hier ein, andernfalls tippen Sie auf Neue Apple-ID erstellen. Auf Ihrem Computer 
starten Sie iTunes und wählen Store > Apple-ID erstellen.
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Ihre Apple-ID verwalten Sie zentral in den Einstellungen. Falls Sie noch keine Apple-ID  
besitzen, können Sie sie jederzeit problemlos direkt auf dem iPhone einrichten.

Drucken mit dem iPhone
Viele Apps bieten im Teilen-Menü – das üblicherweise über einen Tipp auf das 
Rechteck mit dem Pfeil nach oben aufgerufen wird – den Punkt Drucken. Diese 
Funktion nennt Apple AirPrint, da der Drucker ohne Kabelverbindung via WLAN 
angesprochen wird. Sie müssen keine Treiber installieren, sondern können einfach 
mit wenigen Fingertipps drau!os drucken.

Die Apps, die AirPrint unterstützen, bereiten das zu druckende Dokument auf 
dem iPhone als PDF-Datei auf und schicken diese Datei an den Drucker. Genauer: 
über das Bonjour-Protokoll an den Computer, an dem der Drucker angeschlossen ist.

Damit der Ausdruck funktioniert, muss der Drucker allerdings AirPrint unter-
stützen und am Computer für den Einsatz im Netzwerk freigegeben sein. Manche 
Drucker können auch direkt vom iPhone via WLAN angesprochen werden.

GRUNDLAGEN
Bonjour ist ein von Apple entwickeltes Protokoll zur automatischen Erkennung 
von Netzwerkdiensten. Bonjour ist auf Macs von Haus aus vorhanden, auf Win-
dows-Computern wird es automatisch zusammen mit iTunes installiert.
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iCloud
Mit iCloud bietet Apple einen kostenlosen Onlinedienst, über den Sie Ihre Daten 
zwischen iPhone und Computer automatisch via Internet synchron halten kön-
nen. Zudem bietet der Dienst eine kostenlose E-Mail-Adresse, die nach dem Mus-
ter »name@icloud.com« gebildet wird.

Doch nicht nur das – iCloud synchronisiert auch die Daten zwischen zwei PCs, 
etwa Ihrem Desktop daheim und Ihrem Notebook unterwegs. Zudem legt iCloud 
auf Wunsch auch ein Backup Ihres iPhones an. Dazu muss das iPhone mit Strom 
versorgt werden (also etwa am Netzteil hängen). Idealerweise wird das Backup 
automatisch nachts angelegt, während das iPhone au!ädt. (Mit dem "ema 
Backup beschä#igen wir uns ausführlicher in Kapitel 14.)

Ihre Daten – also Ihre Kontakte, Kalender, Notizen, Erinnerungen und so wei-
ter – werden von iCloud automatisch auf den Servern von Apple gespeichert. Von 
dort werden sie, ebenfalls automatisch, auf alle mit iCloud eingerichteten Geräte 
kopiert. Wenn Sie auf einem dieser Geräte einen Eintrag hinzufügen, taucht dieser 
Eintrag auch auf allen angeschlossenen Geräten auf. Sie können also zum Beispiel 
unterwegs auf dem iPhone eine neue Adresse eintragen und haben diese Adresse 
dann auch auf Ihrem Computer zur Verfügung.

Da iCloud für Windows und OS X vorliegt, ist es auch kein Problem, auf einem 
Mac und einem Windows-PC den gleichen Datenbestand zur Verfügung zu haben.

Um iCloud zu nutzen, melden Sie sich unter Einstellungen > iCloud mit Ihrer 
Apple-ID an. Falls Sie noch keine Apple-ID besitzen, können Sie sich hier auch 
gleich eine ID zulegen.

Auf die Daten, die Sie mit iCloud verwalten, können Sie nicht nur mit dem iPhone  
oder Ihrem Computer, sondern auch jederzeit mit einem Webbrowser zugreifen.
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