Tipps und Tricks für das iPhone.
 Klingelton und Hinweiston Lautstärke sperren
Einstellungen > Töne > Mit Tasten ändern [deaktivieren]
Um diesem ungewollten Effekt aus dem Weg zu gehen, lohnt sich ein Abstecher in
die Einstellungen. Scrollt ein wenig nach unten und tippt auf Töne.
Auf dieser Ebene interessiert uns die Rubrik Klingel- und Hinweistöne. Ihr habt dort
einerseits die Möglichkeit, mittels Schieberegler die Lautstärke eures Klingeltons und der
Hinweistöne (etwa bei neuen Nachrichten, Mails, etc.) anzupassen. Andererseits, und darum
geht es hier, gibt es die Option Mit Tasten ändern. Deaktiviert den Button rechts daneben,
damit die Lautstärke der Klingel- und Hinweistöne nicht durch die Lautstärketasten
beeinflusst werden kann.

Wenn ihr beim nächsten Mal die Lautstärke eines YouTube Videos oder eines Songs
in der Musik App verringert, hat das keinen Einfluss mehr auf die Klingel- und
Hinweiston Lautstärke. Die Klingel- und Hinweiston Lautstärke kann nun nur noch in
den Einstellungen (wie eben erwähnt per Schieberegler), nicht aber mit den
Lautstärketasten verändert werden.
Ob diese Option aktiviert oder deaktiviert ist, erkennt ihr übrigens auch beim
Verändern der Lautstärke mit den Lautstärketasten. Wird nur die Lautstärke von
Videos, Musik, usw. verändert, lest ihr Lautstärke. Wird hingegen gleichzeitig auch
die Lautstärke von Klingel- und Hinweistönen verändert, werdet ihr in gleicher Weise
darauf hingewiesen (Klingelton).

 Audionachrichten diskreter anhören
Öffnet dazu auf eurem iPhone die Einstellungen, scrollt ein wenig nach unten und tippt auf
die Kategorie Nachrichten. Scrollt dort wiederum nach unten bis zu den Audionachrichten.
Ihr findet dort nicht nur die Option, Audionachrichten nach einer bestimmten Zeit automatisch
zu löschen (diese Selbstzerstörung kann übrigens auch verhindert werden), sondern auch
die Option Zum Hören ans Ohr, die ihr aktiviert.

Anstatt jetzt aber auf den Play Button zu drücken, um die Audionachricht über die
Lautsprecher eures iPhones abzuspielen, könnt ihr euer iPhone ans Ohr halten. Die
Nachricht wird automatisch abgespielt.
Tipp: Das funktioniert nur mit frisch eingegangenen Audionachrichten. Beendet ihr
die Nachrichten App und kehrt später dorthin zurück, um die Nachricht abzuhören,
funktioniert dieser Trick nicht mehr.

Was ihr beim Umstieg von Android auf iOS beachten solltet
Apple möchte mit den beiden neu vorgestellten iPhones – dem iPhone 6 und dem
iPhone 6 Plus – nicht nur möglichst viele eigene Kunden zum Upgrade bewegen,
sondern fischt darüber hinaus auch im Becken der Android-User. Vor allem das
größere Display des iPhone 6 Plus, nämlich 5,5 Zoll, soll den größeren AndroidSmartphones Konkurrenz machen. Wenn ihr als Android-User den Weg zu uns
gefunden habt und euch ein iPhone anschaffen wollt, gibt es einige Dinge, die ihr vor
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eurem Umstieg beachten solltet. Mit unserer Checkliste steht dem Weg in die Welt
von iOS aber nichts mehr entgegen!

 Mail, Kontakte und Kalender
Mail-Konten: Eure Mails könnt ihr ganz einfach auf eurem iPhone abrufen, indem ihr
euer Konto (eure Konten) einrichtet. Wie das geht, zeigen wir euch hier. Wählt bei
der Einrichtung aus, dass auch die Kontakte und Kalender-Einträge übernommen
werden sollen, um auch diese Daten zu importieren.
Apps: Alternativ könnt ihr auch Apps verwenden, die diese Aufgabe für euch
übernehmen, zum Beispiel



Copy My Data (iOS | Android)
AT&T Mobile Transfer (iOS | Android)

Social Media Konto: Ihr könnt aber auch euer Twitter oder Facebook Konto mit
eurem iPhone verknüpfen, wenn ihr eure Kontakte und Kalender-Ereignisse dort
gesichert habt.

 Fotos und Videos
Apps: Der einfachste Weg, eure Fotos und Videos von eurem Android-Smartphone
auf euer iPhone zu bekommen, ist über eine Datentransfer-App:




Copy My Data (iOS | Android)
PhotoSync (iOS | Android)
AT&T Mobile Transfer (iOS | Android)

Computer mit iTunes: Ihr könnt euer Android-Smartphone auch an euren Computer
anschließen und die Fotos bzw. Videos auf euren Computer kopieren. Schließt dann
euer iPhone an, öffnet iTunes und wählt in der entsprechenden Rubrik die zu
synchronisierenden Fotos bzw. Videos aus. (Mehr zur Synchronisierung eurer Daten
mit iTunes hier).

 Musik
Streaming Apps: Falls ihr Streaming Dienste wie Pandora oder Beats Music
verwendet, müsst ihr die entsprechenden Apps ganz einfach auf eurem iPhone
installieren und euch mit eurem Account einloggen.
Computer mit iTunes: Ihr könnt aber auch iTunes verwenden, um eure Musik auf
euer iPhone zu bekommen. Importiert hierzu zunächst die Musik von eurem AndroidSmartphone auf euren Computer. Beim Synchronisieren eures iPhones wählt ihr nun
die Musik aus, die ihr auf eurem iPhone haben wollt.

 Bücher und PDFs
Computer mit iTunes: Verbindet euer Android-Gerät mit eurem Computer und zieht
die ePub- bzw. PDF-Files auf euren Computer. Öffnet iTunes und zieht die Files per
Drag&Drop in eure Mediathek. Beim Synchronisieren eures iPhones wählt ihr die
Bücher und PDFs aus, die ihr synchronisieren wollt.
Apps: Wenn ihr eure eBooks bislang über Dienste wie Kindle, Nook oder Google
Play Books bezogen habt, könnt ihr die entsprechen iOS Apps auf eurem iPhone
installieren und eure Bücher sind sofort verfügbar.
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 Dokumente
Numbers, Pages, Keynote: Um eure Dokumente am iPhone zu bearbeiten und
ansehen zu können, benötigt ihr Numbers, Pages bzw. Keynote. Ihr könnt diese
Apps aus dem App Store herunterladen.
iCloud einrichten: Als Vorbereitung für die nächsten Schritte solltet ihr iCloud auf
eurem iPhone einrichten.
Dokumente auf Computer kopieren: Als nächstes ist es erforderlich, dass ihr eure
Dokumente von eurem Android-Smartphone auf den Computer kopiert. Die
Vorgehensweise variiert von Telefon zu Telefon.
Dokumente in iCloud hochladen: Öffnet auf eurem Computer iCloud.com und loggt
euch mit eurer Apple ID und dazugehörigem Passwort ein. Wollt ihr ein Microsoft
Word Dokument importieren, klickt auf Pages, für Excel Files auf Numbers und für
PowerPoint Files auf Keynote. Zieht jetzt das entsprechende File einfach per
Drag&Drop ins Browser-Fenster. Ihr könnt eure Dokumente nun von all euren Apple
Geräten (iOS bzw. Mac OS X) aus verwalten und sie werden automatisch
aktualisiert.

 Apps
Viele Apps sind sowohl für Android als auch für iOS erhältlich. Öffnet auf eurem
iPhone den App Store und sucht nach Apps, die ihr installieren möchtet.

Ihr könnt die eben erläuterten Streichgesten auch in ihrer Funktionalität verändern,
indem ihr die Einstellungen öffnet, auf Mail, Kontakte, Kalender tippt und
anschließend Streichgesten auswählt.
Auf dieser Ebene habt ihr nun die Möglichkeit einzustellen, welcher Befehl beim
Streichen nach links und welcher beim Streichen nach rechts ausgeführt werden soll.

 Auto-play: Warum deaktivieren?
Wenn ihr die Facebook App auf eurem iPhone öffnet und euren Feed durchscrollt,
stoßt ihr früher oder später wohl auf ein Video, das einer eurer Freunde oder aber
eine Seite, die ihr abonniert habt, hochgeladen hat. Das Video beginnt ohne euer
Zutun automatisch abzuspielen, vorerst jedoch tonlos (und damit ziemlich
unauffällig). Seid ihr per Datenkarte mit dem Internet verbunden, wird dieses Video
über euren jeweiligen Tarif geladen.
Ein Argument, Auto-play zu deaktivieren, ist natürlich der potentiell hohe
Datenverbrauch. Außerdem empfindet wohl nicht jeder von euch Begeisterung,
wenn jedes Video automatisch abgespielt wird. In gewisser Weise ist es also auch
Geschmacksache.

 Auto-play deaktivieren
Einstellungen > Facebook > Einstellungen > Auto-play
Wenn ihr euch entschieden habt, diese Funktion zu deaktivieren, dann müsst ihr in
die Einstellungen (nicht in die Facebook Einstellungen, sondern in die
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Systemeinstellungen eures iPhones). Scrollt nach unten und tippt auf Facebook,
wählt auf der nächsten Ebene wiederum Einstellungen
Solltet ihr diese Ansicht zum ersten Mal sehen, empfiehlt es sich, auch die übrigen Optionen
durchzusehen. Uns interessiert an dieser Stelle aber nur die Funktion Auto-play unter der
Überschrift Video. Tippt sie an und wählt zwischen den drei Optionen.
Wenn ihr Auto-play vorwiegend aufgrund des Datenverbrauchs deaktivieren wollt, dann
bietet sich Wi-fi only an. Benutzt ihr Facebook, während ihr unterwegs seid und kein WLANNetz in Empfangsweite ist, wird Facebook Videos nicht automatisch laden; in WLAN-Netzen
hingegen schon. Alternativ könnt ihr die Funktion auch ganz deaktivieren, indem ihr auf Off
tippt.
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