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Vorwort

Der September ist der Monat, in dem Apple seine neuen iPhone-Modelle vor-
stellt. Die iPhones vom September 2018 – die iPhone-X-Modelle – glänzen durch 
noch mehr Power. Die iPhones Xs bzw. Xs Max beeindrucken durch ein fan-
tastisches OLED- Display, und im iPhone Xr ist ein extrem hochwertiges LCD-
Display verbaut 

Alle Modelle des Jahres 2018 haben eine Glasrückseite und können daher per 
Induktion geladen werden. Kabellose Ladestationen snd bereits von vielen Her-
stellern verfügbar. Apple orientiert sich hier an dem Standard Qi zur induktiven 
Energieübertragung. Aber natürlich lassen sich die neuen Modelle ganz bequem 
wie bisher auch über das Lightning-Kabel mit Energie versorgen.

Mit den neuen iPhone-Modellen unterstützt Apple zudem Dual-SIM, also die 
Verwendung zweier Mobilfunkanschlüsse in einem Gerät. Dabei wird die her-
kömmliche Nano-SIM-Karte durch eine eSIM-Karte ergänzt. Zur Drucklegung 
des Buches ist diese Funktion jedoch noch nicht verfügbar und soll von Apple 
mit einem iOS-Update nachgeliefert werden (Stand Oktober 2018).

Apple verbaut mit dem A12-Chip einen sehr leistungsfähigen Prozessor. 
Durch ihn haben die iPhone-Modelle stets genügend Kraft, um alle Aufgaben 
im Handumdrehen zu bewältigen. Das ist auch nötig, denn mittlerweile werden 
Kameras mit 12 bzw. 7 Megapixel verbaut. Sie liefern gewaltige Datenmengen, 
die verarbeitet werden wollen. Videoaufnahmen können nunmehr in einer fan-
tastischen 4k-Qualität und mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde aufgezeichnet 
werden. 

Kurz und gut: Mit den aktuellen iPhone-Modellen hat Apple erneut sensatio-
nelle Smartphones auf den Markt gebracht.

Die Software eines iPhones ist wohl ebenso wichtig wie die Hardware, wenn 
nicht sogar wichtiger. Die neue Betriebssystemversion iOS 12 ist auf den neuen 
iPhone-Modellen von 2018 vorinstalliert. Sie kann aber auch auf den Vorgänger-
geräten zum Einsatz kommen! Die Kombination aus Hard- und Software ist ein-

Vorwort

Vorwort
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fach perfekt aufeinander abgestimmt. Deshalb bekommen Sie als Apple-Kunde 
beim Kauf eines iPhones schlichtweg das Beste, was aktuell an Smartphones auf 
dem internationalen Markt verfügbar ist.

Wenn Sie ein iPhone neu gekauft haben und sich schnell zurechtfi nden möch-
ten, dann ist dieses Buch für Sie optimal. Besitzen Sie bereits ein iPhone und 
haben das iOS aktualisiert, dann sind Sie hier ebenfalls richtig.

In diesem Buch beschreibe ich, wie einfach viele Dinge mit einem iPhone von 
der Hand gehen. Ich zeige Ihnen Tipps und Tricks, sodass Sie bereits nach kurzer 
Zeit alle Funktionen bedienen können, die das Gerät Ihnen zur Verfügung stellt.

Es gibt unendlich viel zu entdecken. Deshalb möchte ich Sie nicht länger 
aufhalten und wünsche Ihnen viel Freude bei Ihrer Entdeckungsreise.

Anton Ochsenkühn, im Oktober 2018
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Kapitel 2 – Wichtige Einstellungen

Kapitel 2 Einstellungen

Bevor Sie das iPhone für Ihre alltäglichen Aufgaben nutzen, sollten Sie sich ein 
bisschen Zeit nehmen und das Gerät nach Ihren eigenen Bedürfnissen konfi-
gurieren. Dazu gehört nicht nur das Einstellen des Klingeltons, sondern auch 
das Auswählen des Hintergrunds, das Konfigurieren von 3D Touch oder das 
Einrichten der Touch ID bzw. Face ID. Dieses Kapitel hilft Ihnen, Ihr iPhone 
richtig einzustellen und es dadurch noch effektiver zu nutzen.

!

Übrigens: Die Modelle iPhone 7/8 bzw. 7 Plus, 8 Plus und die X-Reihe sind was-

serdicht. Sie sollten damit nicht unbedingt eine Runde Schwimmen gehen, aber 

etwas Regen hält das Gerät locker aus. Die vorherigen Modelle waren nicht was-

serdicht, was Apple mit dem Vorhandensein des Klinkensteckers für die Kopfhörer 

begründet hat. Die neueren Modelle (ab Version 7) verfügen nur noch über einen 

Lightning-Anschluß an der Unterseite. Dort können entweder die Kopfhörer oder 

das Ladekabel angebracht werden. Aber dafür haben diese Modelle mehrere Laut-

sprecher für satten Stereosound.
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Die Tasten

Damit Sie das iPhone eff ektiv bedienen können, ist es wichtig, die Funktionen 
der Tasten zu kennen. Wir sehen uns also zuerst die  Tasten am Gehäuse des 
iPhone an. Das iPhone hat insgesamt fünf – die iPhone X-Modelle nur vier – 
Tasten mit unterschiedlichen Funktionen:









 





Die verschiedenen Tasten des iPhone 7/8 (links) und iPhone XS (rechts). (Fotos: Apple)

 Eine der wichtigsten Tasten ist die   Home-Taste (nicht bei der X-Reihe). 
Sie enthält nicht nur den Sensor für die Touch ID zum Entsperren per 
Fingerabdruck, sondern wird zum Aufwecken des iPhone 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 öff net die 
Multitaskingleiste zum Wechseln der App bzw. zum Beenden einer App. 
Ein zweifaches leichtes Tippen (ab iPhone 6 und neuer) auf die Home-Taste 



35

Kapitel 2 Einstellungen

verschiebt den ganzen Home-Bildschirm nach unten, damit Sie die Apps 
leichter mit einer Hand erreichen können ( Einhandmodus). Sie sehen, die 
Taste hat es wirklich in sich.

 

Doppeltes Antippen der Home-Taste zeigt alle geöffneten Apps nebeneinander an (links). 
Bei den iPhone X-Modellen ziehen Sie die Linie von unten in die Bildschirmmitte und halten 
diese ein wenig fest (rechts). Oder wischen Sie auf der weißen Linie nach links oder rechts, 

um zu anderen Apps zu gelangen. Die Linie am unteren Rand bei den X-Modellen 
ist in allen Apps verfügbar und bringt Sie – ähnlich der Home-Taste – wieder zum Home-

Bildschirm zurück.

Sie können so rasch zu einer anderen App wechseln. Es werden jeweils 
drei Apps gezeigt. Durch Wischen nach links oder rechts kommen alle 
anderen zum Vorschein. Ziehen Sie eine App nach oben, um sie komplett 
zu beenden. Die App kann hernach wieder gestartet werden. Mit etwas 
Übung können Sie mit drei Fingern gleichzeitig drei Apps gemeinsam 
beenden.
Die Modelle 7/8 bzw. 7 Plus/8 Plus verfügen über keine mechanische 
Home-Taste mehr. Hier kann der Klickwiderstand per Software einge-
stellt werden.
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Ab dem 7er Modell kann die Vibrationsrückmeldung der Home-Taste per „Einstellungen –> 
Allgemein –> Home-Taste“ eingestellt werden.

 Die zweite wichtige Taste ist die   Seitentaste. Diese Taste haben Sie bereits 
in Kapitel 1 kennengelernt. Damit wird das iPhone ein- und ausgeschal-
tet sowie in den Stand-by-Modus versetzt und auch wieder aufgeweckt. 
Je nach iPhone-Modell ist diese Taste entweder oben (iPhone SE) oder 
rechts (ab iPhone 6/6s) am Gehäuse. Alternativ können Sie ein iPhone 
auch via Einstellungen –> Allgemein –> Ausschalten herunterfahren. Wenn 
Sie ein iPhone X-Modell haben wird durch Drücken der Seitentaste Siri 
aktiv. Wollen Sie das iPhone hingegen ausschalten, dann müssen Sie noch 
zusätzlich die Taste Lauter gedrückt halten.

 Die Tasten   Lauter und  Leiser befi nden sich auf der linken Seite. Sie regeln 
natürlich die Lautstärke (Klingelton, Musik, sonstige Töne) des iPhone. 
Allerdings werden sie auch beim Fotografi eren verwendet und ersetzen in 
der App Kamera die Funktion des Auslösers. Mithilfe dieser beiden Tasten 
können Sie beim Fotografi eren ganz bequem nur eine Hand verwenden.

 Die Taste   Stummschalten deaktiviert die Tonausgabe bzw. aktiviert den 
Vibrationsalarm. Ist die Taste unten, ist das iPhone stummgeschaltet. Sie 
können dies auch an einer kleinen roten Fläche in der Taste erkennen.
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Code, Touch ID und Face ID

Das Erste, was Sie bei Ihrem iPhone einstellen sollten, ist der Code und die 
Touch ID bzw. Face ID. Beides kann bereits bei der Installation des Systems 
konfiguriert werden (siehe Kapitel 1 ab Seite 14). Falls Sie dies noch nicht 
gemacht haben, sollten Sie es unbedingt nachholen. Mit dem Code können Sie 
Ihr iPhone automatisch sperren, sobald es in den Ruhezustand geht. Außerdem 
wird der Code für einige Sicherheitsfunktionen des iPhone verwendet. Sollte 
Ihr iPhone einmal gestohlen werden oder verloren gehen, kann der Dieb bzw. 
Finder es nur mit dem richtigen Code entsperren und nutzen.

Zusätzlich zum Code kann auch Touch ID/Face ID zum Entsperren verwen-
det werden. Die iPhone-Modelle ab iPhone 5s besitzen im Home-Button einen 
Fingerabdrucksensor. Ist Touch ID eingerichtet, reicht es aus, mit dem Finger 
auf den Home-Button zu tippen, um das iPhone zu entsperren. Möchten Sie das 
iPhone entsperren, ohne den Button zu drücken, sollten Sie die Funktion Zum 
Öffnen Finger auflegen aktivieren (Einstellungen –> Allgemein –> Bedienungshilfen 
–> Home-Taste).

Außerdem kann die Touch ID auch zum Einkaufen im iTunes-, App- und 
iBooks-Store verwendet werden. Der Code und die Touch ID können in den Ein-
stellungen bei Touch ID & Code konfiguriert werden. Bei den iPhone X-Modellen 
übernimmt die Gesichtserkennung (Face ID) die Funktionen, die in den Vorgän-
germodellen der Fingerabdrucksensor inne hatte. Über die TrueDepth Kamera 
für Gesichts erkennung oben mittig in den X-Modellen, wird Ihr Gesicht dreidi-
mensional vermessen und dient so zur Identifizierung.

!
Falls Sie beim Einrichten des iPhone 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 iPhone weder einen Code noch Touch ID/
Face ID eingerichtet, gelangen Sie sofort zu den Einstellungen. Zuerst wollen wir 
einen Code konfigurieren.



Code, Touch ID und Face ID

38

Code einrichten

Tipp en Sie zuerst auf  Code aktivieren. Standardmäßig können Sie einen sechsstel-
ligen numerischen Code angeben. Wenn Sie allerdings auf  Codeoptionen tippen, 
können Sie die Art auch auf einen alphanumerischen, einen eigenen oder einen 
vierstelligen numerischen Code ändern.

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

desto schwerer haben es Diebe, ein geschütztes iPhone zu entsperren.

  

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 
iPhone 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 iPhone zu ent-
sperren oder Einkäufe in den Stores durchzuführen. Falls Sie beim Einrichten 
des iPhone Touch ID nicht eingerichtet haben oder einen zweiten Fingerabdruck 
verwenden wollen, müssen Sie die Einstellungen und dort Touch ID & Code öff nen. 
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Dort fi nden Sie dann die Option  Fingerabdruck hinzufügen . Jetzt müssen Sie 
nur noch die Anweisungen auf dem Display befolgen.







  

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung führt Sie durch das Hinzufügen eines Fingerabdrucks.

Nach erfolgreichem Abschluss lassen Sie noch weitere Fingerabdrücke (maxi-
mal fünf) hinzufügen, 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 
 iPhone entsperren  für Touch ID aktiviert. Jetzt können Sie noch zusätzlich iTunes 
& App Store  einschalten, damit Sie per Fingerabdruck in den Stores einkaufen 
können und Passwort autom. ausfüllen  um Passwörter auf Internetseiten automa-
tisch einfügen zu lassen. Die Fingerabdrücke kann man wieder löschen: Tippen 
Sie dazu auf einen Fingerabdruck und wählen anschließend Fingerabdruck löschen.

Face ID

Damit die Gesichtserkennung tadellos funktioniert, hat Apple bei allen iPhone 
X-Modellen eine Menge Technik eingebaut.

Alle technischen Elemente für die Gesichtserkennung sind auf der Vorderseite des iPhones 
oben mittig eingebaut.
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Zunächst einmal ist dort ein Punktprojektor untergebracht. Dieser sendet 
über 30.000 unsichtbare Punkte auf Ihr Gesicht und erzeugt damit eine unver-
wechselbare Darstellung. Über die Infrarotkamera werden die Punkte ausge-
lesen und an den Bionic Chip im Inneren weitergeleitet. Dort fi ndet dann ein 
Abgleich mit den gespeicherten Gesichtsdaten statt. Ist das Ergebnis positiv, wird 
das iPhone entsperrt und steht damit zur Verfügung. Ist der Vergleich fehlge-
schlagen, bleibt das iPhone gesperrt. Damit das auch nachts funktionert ist oben 
mittig noch ein Infrarotbeleuchter eingebaut. Selbst Sonnenbrillen oder Hüte 
bzw. ein Bart bei Männern vermindert die Erkennungsquote nicht.

 

Über das Schlossicon sehen Sie, ob der Entsperrvorgang erfolgreich war.

Übrigens: Im Sperrzustand sind standardmässig die Funktionen Taschenlampe 
und Kamera im Zugriff .

War das Entsperren erfolgreich, können Sie durch Ziehen der weißen Linie nach 
oben den Home-Bildschirm zum Vorschein bringen. Wie schon bei der Touch ID 
beschrieben, können Sie nun Ihr Gesichtsdaten (Einstellungen –> Face ID & Code) 
einlesen, um diese nachher zum Entsperrenen des iPhones zu verwenden.

 

Folgen Sie der Anleitung auf dem Display, um Ihr Daten zuverlässig einlesen zu können.
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!
Ihr Gesichterkennungsdaten werden genauso wie die Fingerabrucksinformationen 

bei Touch ID ausschließlich auf einem Chip innerhalb des iPhones gespeichert und 

werden nicht via Internet oder auf andere Weise weitergegeben.

War das Einlesen der Daten erfolgreich, sollten Sie oberhalb noch die Funk-
tion iPhone entsperren aktivieren. Zudem können Sie ab sofort Ihre Einkäufe im 
iTunes & App Store über die Face ID bestätigen. Und zu guter letzt kann das Aus-
füllen von Daten in Safari ebenfalls durch Face ID bestätigt werden.




 

Über „Alternatives Erscheinungsbild konfi gurieren“ können seit iOS 12 zwei Gesichter 
eingelesen werden, die das iPhone entsperren können . Ist die Aufmerksamkeitsprüfung 

 für Face ID aktiv, müssen Ihre Augen zum Entsperren geöffnet sein (links.) Bezahlt wird 
nach doppelten Betätigen der Seitentaste über die Face ID.

Code anfordern

Eine Sache, die Sie unbedingt wissen und einstellen müssen, ist der Zeitpunkt, 
zu dem das iPhone 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 iPhone benötigt wird. Wenn Sie z. B. 5 Minuten ein-
stellen, bedeutet das: Wenn Sie das iPhone durch Drücken der Seitentaste in 
den Ruhezustand versetzen, können Sie es innerhalb von fünf Minuten wieder 
aufwecken, ohne den Code eintippen zu müssen. Wird das iPhone nach den fünf 
Minuten aufgeweckt, wird der Code benötigt.

!
Falls Sie Touch ID bzw. Face ID zum Entsperren des iPhone verwenden, wird die 

Funktion Code anfordern auf Sofort gestellt und kann auch nicht geändert 

werden.

Darüber hinaus wird der Code nach jedem Neustart des iPhones angefragt. 
Zusätzlich benötigen Sie den Code, sofern Sie mehr als fünfmal via Touch ID 
bzw. Face ID das iPhone nicht entsperren konnten oder mehr als 48 h verstrichen 
sind, seit der letzten erfolgreichen Entsperrung.
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Automatische Sperre

Wenn Sie das iPhone manuell über die Seitentaste in den Ruhezustand verset-
zen, 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 iPhone automatisch 
in den Ruhezustand versetzt, sondern es auch noch zusätzlich sperrt. Unter Ein-
stellungen –> Anzeige & Helligkeit –>  Automatische Sperre können Sie den Zeitraum 
festlegen, nach dem das iPhone in den Ruhezustand geht und gesperrt wird. 

!
Falls Sie weder einen Code noch Touch ID/Face ID aktiviert haben, wird mit der 

automatischen Sperre nur der Ruhezustand aktiviert. Das iPhone kann dann ohne 

Code eingabe oder Fingerabdruck wieder aufgeweckt werden. Nur nach einem 

Neustart ist die Codeeingabe dann zwingend erforderlich.

 

Die „Automatische Sperre“ versetzt das iPhone in den Ruhezustand und sperrt es dabei.
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Ein wichtiger Punkt bei der Nutzung des iPhone ist das Aussehen der Oberfl ä-
che. Wenn Sie damit nicht zufrieden sind, kann der Gebrauch des iPhone zur 
Qual werden, was Sie sicher nicht möchten. Das Aussehen umfasst nämlich 
nicht nur die Auswahl des Hintergrundbildes, sondern auch die Helligkeit und 
die Anzeigegröße von Symbolen und Text.

 Anzeigezoom

Die neueren Modelle (ab iPhone 6, aber nicht die iPhone X-Modelle) besitzen 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 etwas zu ver-
größern. Dabei wird nicht nur der Home-Bildschirm größer dargestellt, sondern 
auch z. B. die App-Umgebung von Nachrichten 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 iPhone 6/6s und neuer 
vergrößert werden.
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Textgröße

Zusätzlich zum Anzeigezoom können Sie auf jedem iPhone auch die Größe von 
Text einstellen. Allerdings betriff t das nicht alle Texte in allen Apps, sondern 
nur diejenigen Apps, die eine dynamische Textgröße unterstützen, z. B. Mail 
oder Notizen. Besonders bei Apps von anderen Herstellern kann das Ändern der 
Textgröße manchmal keine Auswirkung haben.

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 Dunkelheit 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. 
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Die Helligkeit des Displays kann unter Einstellungen –> Anzeige & Helligkeit 
justiert werden. Dort befi ndet sich ein Schieberegler zum Ändern der Helligkeit. 
Außerdem gibt es unter Einstellungen –> Allgemein –> Bedienungshilfen –> Display-
Anpassungen dort auch noch die Funktion  Auto-Helligkeit, die die Helligkeit des 
Displays automatisch an das Umgebungslicht anpasst. Bei einer düsteren Umge-
bung 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.

  

D ie Helligkeit des Displays können Sie sowohl in den „Einstellungen“ (links) als auch im 
Kontrollzentrum ändern (Mitte). Beim iPhone 8/8 Plus und den X-Modellen gibt es darüber 

hinaus die Funktion „ True Tone“. Damit wird das Umgebungslicht gemessen und die 
Displayfarbe darauf hin angepasst (rechts).

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 schal-
ten Sie die Option Geplant  ein und geben anschließend an, von wann bis wann 

 Night Shift automatisch eingeschaltet sein soll. Ganz unten haben Sie noch 
einen Schieberegler für die  Farbtemperatur , mit der Night Shift arbeiten soll. 
Wollen Sie die Display-Anzeige wärmer, also mit mehr Gelb und weniger Blau 
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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 aus-

geschaltet werden. Drücken Sie mit dem Finger etwas stärker auf die Helligkeits-

Funktion, um die erweiterten Einstellungen zu öffnen. Dort fi nden Sie dann den-

Schalter für Night Shift. Nach dem Einschalten bleibt es so lange aktiv, bis Sie es 

entweder manuell ausschalten oder die Ausschaltzeit erreicht ist.







  

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

Hintergrund

Ein geeigneter Hintergrund des Home- und Sperrbildschirms macht die Nut-
zung des iPhone 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 für den Home- und Sperrbildschirm ändern Sie unter Ein-
stellungen –>  Hintergrundbild. Tippen Sie dort auf Neuen Hintergrund wählen, und 
wählen Sie anschließend ein neues Hintergrundbild aus den mitgelieferten Hin-
tergründen oder aus Ihrem Fotoalbum.
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!
Beachten Sie bei der Auswahl des Hintergrunds bitte, dass „dynamische“ Hin-

tergründe und Live Photos die Akkulaufzeit des iPhone verkürzen können. Beide 

Bildarten enthalten Animationen, die etwas mehr Akkustrom benötigen als ein-

fache Standbilder.

  

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

Wenn Sie ein passendes Bild gefunden haben, müssen Sie noch entscheiden, 
ob es als Standbild oder als Perspektive angezeigt werden soll. Die Option Perspek-
tive ändern den Betrachtungswinkel auf das Bild, sobald Sie das iPhone kippen 
oder stürzen. Man hat dann den Eindruck, dass die Apps auf dem Home-Bild-
schirm über dem Bild „schweben“. Die Perspektiv-Option verringert allerdings 
die Akkulaufzeit. Sobald Sie auf Sichern tippen, müssen Sie noch entscheiden, 
für welchen Bildschirm das Bild verwendet werden soll. 

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

Gesicht bekommen.
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3D Touch

Nicht alle iPhones verfügen über die Funktion  3D Touch, sondern erst ab iPhone 
6s oder neuer (mit Ausnahme der XR-Modelle). 3D Touch erkennt, mit welcher 
Stärke Sie den Finger auf das Display drücken, und kann dadurch ein Kon-
textmenü mit speziellen Funktionen einblenden. Diese Funktion ist mit einem 
Rechtsklick der Computermaus zu vergleichen, der ja auch ein Kontextmenü 
öff net. 3D Touch ist grundsätzlich eingeschaltet, kann aber jederzeit deaktiviert 
oder auch justiert werden. Dazu müssen Sie Einstellungen –> Allgemein –> Bedie-
nungshilfen –> 3D Touch öff nen.

Sie fi nden dort einen Schalter zum Ein- und Ausschalten der Funktion  
und einen Schieberegler , um die Empfi ndlichkeit von 3D Touch einzustel-
len. Etwas weiter unten können Sie die Empfi ndlichkeit auf einem Foto  
ausprobieren.







Die Einstellungen für 3D Touch.

Wie funktioniert 3D Touch? Wenn Sie z. B. im Home-Bildschirm etwas stär-
ker auf die App Mail drücken, wird ein Kontextmenü geöff net, in dem Sie einen 
schnellen Zugriff  auf die wichtigsten Funktionen erhalten. Ein stärkeres Drü-
cken auf die App Einstellungen ermöglicht Ihnen einen schnellen Zugriff  auf die 
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WLAN- oder Bluetooth-Einstellungen. Je nach App erhalten Sie durch 3D Touch 
Zugriff  auf die unterschiedlichsten Funktionen. 

 

Durch 3D Touch kann bei vielen Apps ein Kontextmenü geöffnet werden, um einen 
schnellen Zugriff auf die wichtigsten Funktionen zu erhalten.

3D Touch lässt sich sogar im Sperrbildschirm nutzen, um z. B. das Kontext-
menü einer Mitteilung zu öff nen, und darauf zu reagieren.
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Wenn eine Mitteilung im Sperrbildschirm erscheint (links), kann man via 3D Touch 
darauf reagieren.

 Klingel- und Nachrichtentöne

Da das iPhone in erster Linie ein Mobiltelefon ist, können Sie es natürlich auch 
den Klingelton anpassen. Der Standard-Klingelton ist zwar ganz nett, aber meis-
tens will man doch etwas anderes haben, das mehr dem eigenen Geschmack 
entspricht.

Das iPhone verwendet aber neben dem Klingelton für das Telefon auch 
noch andere Töne, um Sie z. B. über eine neue SMS bzw. iMessage zu infor-
mieren. Sogar der Empfang einer neuen E-Mail wird mit einem speziellen Ton 
signalisiert.

Alle diese Töne (Klingel- und Nachrichtentöne) sowie Vibrationssignale kön-
nen Sie individuell anpassen bzw. ändern. Dazu müssen Sie die Einstellungen öff -
nen und dort auf  Töne  ( Töne & Haptik beim iPhone 7/7 Plus oder neuer) tippen.
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Die Einstellungen für die Klingel- und Nachrichtentöne. Am unteren Ende der Liste 
fi nden Sie übrigens „ Ton beim Sperren“. Beim iPhone 7/7 Plus können Sie noch die 

„Systemhaptik“ aktivieren.

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

!
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 iPhone-
Funktionen . 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  andere Klingeltöne erwerben. Mit dem Pfeil links oben  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 anruft.

Öff nen Sie die App Kontakte, und wählen die Person aus, deren Klingelton bzw. 
Vibrationssignale Sie ändern wollen. Tippen Sie anschließend rechts oben auf 
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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.

  

Jeder einzelne Kontakt kann mit eigenen Klingel- und Nachrichtentönen und einem 
individuelles Vibrationsmuster versehen werden. Weiterhin kann diese Telefonnummer 

der Notfallumgehung zugeordnet werden, so dass diese Telefonnummer während „Nicht 
stören“ aktiv ist, dennoch durchklingeln darf.

Wenn Sie Vibrationen nutzen möchten, dann sollten Sie darauf achten, dass 
diese Funktion aktiviert ist.
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„Bei Klingelton“ und „Lautlos“ vibrieren sollte aktiv sein (links). Wählen Sie aus einer Fülle 
von Signalen aus, oder erstellen Sie neue eigene Vibrationsmuster (rechts).

Nicht stören

Vielleicht kenn Sie ja folgende Situation: Es ist 23 Uhr und Sie liegen im Bett und 
sind gerade kurz vor dem Einschlafen, als plötzlich ein lauter Ton vom iPhone Sie 
wieder wachrüttelt. Was ist passiert? Sie haben eine neue E-Mail erhalten! Und 
weil Sie vergessen haben, das iPhone 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 während einer Besprechung 
mit Anrufen belästigt.

! Anrufe, die eingehen, während  Nicht stören aktiviert ist, werden auf dem Sperr-

bildschirm und in der Nachrichtenzentrale angezeigt.
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Die Funktion Nicht stören fi nden Sie in den Einstellungen. Dort können Sie im 
oberen Bereich bei Nicht stören  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  lässt sich der Zeitplan einstellen, nach dem die 
Funktion automatisch aktiviert und wieder deaktiviert werden soll. Haben Sie 
im Kalender einen mehrstündigen Termin eingetragen, so schlägt Ihnen iOS 
beim Start des Termin zudem vor, Nicht stören für die Länge des Termins zu 
aktivieren. Seit iOS 12 lässt sich die Nicht-stören-Funktion automatisch nach 
einer Stunde oder auch ortsabhängig deaktivieren. Wenn Sie das Kontrollzentrum 
öff nen und dort etwas länger auf das Nicht-stören-Symbol tippen, können Sie das 
Zeitintervall und die Ortsabhängigkeit einschalten.
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„Nicht stören“ kann über das „Kontrollzentrum“ auch ortsabhängig deaktiviert werden.

In den Einstellungen können Sie zusätzlich noch festlegen, dass bestimmte 
Anrufer immer durchgelassen werden, auch wenn Nicht stören eingeschaltet ist. 
Dazu müssen Sie bei Anrufe zulassen  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  
ausschalten.

Seit iOS 11 gibt es auch die Möglichkeit, die Funktion Beim Fahren nicht stören 
während des Autofahrens automatisch zu aktivieren. Damit soll verhindert wer-
den, dass Sie durch Anrufe oder Nachrichten während der Autofahrt abgelenkt 
werden. Wenn Sie auf die Option Aktivieren im Bereich  Beim Fahren nicht stören  
tippen, können Sie die Funktion auf Automatisch umstellen. Das iPhone erkennt 
automatisch, wenn Sie sich mit dem Auto fortbewegen und aktiviert dement-
sprechend die Funktion Nicht stören.
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„Nicht stören“ kann während der Autofahrt automatisch aktiviert werden.

Seit iOS 12 gibt es noch zusätzlich die Option Schlafenszeit . Damit wird 
zusätzlich der Sperrbildschirm beim Eintreff en einer Nachricht bzw. Mail 
gedimmt und es werden keine Mitteilungen angezeigt. Die Mitteilungen landen 
dann automatisch in der Mitteilungszentrale und können eingesehen werden, 
sobald Nicht stören deaktiviert wurde.

Am Ende der Einstellungen geben Sie bei Autom. Antwort an und bei Autom. 
Antwort noch die Texte ein, die automatisch verschickt werden, wenn jemand 
versucht Sie zu erreichen, solange Nicht stören eingeschaltet ist.

WLAN Raffi nessen

WLAN-Passwort von anderem Gerät übernehmen

Wenn Sie sich mit Ihrem iPhone in ein neues WLAN einloggen wollen, benö-
tigen Sie meistens ein Passwort, das Sie manuell eintippen müssen. Seit iOS 11 
können Sie allerdings ein  WLAN-Passwort von einem anderen Gerät automa-
tisch 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 mindestens mit iOS 11 arbeiten und der Mac mit 
mindestens macOS High Sierra.
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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 iPhones. Auf dem zweiten Gerät erscheint nun eine Anfrage nach 
dem WLAN-Passwort. Wird die Anfrage bestätigt, überträgt das zweite Gerät 
automatisch das Passwort auf Ihr iPhone. Fertig!

 

Das Passwort für ein WLAN lässt sich mithilfe eines zweiten Geräts auf Ihr iPhone übertragen.

Automatisch verbinden

Seit iOS 11 wurde das Handling von  WLAN-Netzwerken verbessert. Norma-
lerweise verbindet sich das iPhone 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 populären WLANs streift. Aus diesem Grund können Sie 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.
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Kapitel 2 Einstellungen

 

Der automatische Verbindungsaufbau zu einem WLAN kann ausgeschaltet werden.

Hot spot für iPad und Mac

Das iPhone bietet noch einen besonderen Service für Apple-Geräte, die über 
kein eigenes mobiles Netzwerk verfügen. Dazu zählen die iPad-Modelle mit 
WLAN und alle Mac-Computer. Normalerweise müssen sich diese Geräte in 
einem WLAN befi nden, um z. B. iMessages senden und empfangen zu können. 
Wenn Sie unterwegs sind und kein WLAN zur Verfügung haben, dann sieht es 
bei diesen Geräten schlecht aus. 

 Persönlicher Hotspot

Ihr iPhone kann als WLAN-Hotspot fungieren, um die Nutzung des mobilen 
Internets für die anderen Geräte freizugeben. Öff nen Sie Einstellungen –> Per-
sönlicher Hotspot, und aktivieren Sie die Funktion. Ab sofort wird das iPhone 
als WLAN-Router verwendet. Sie können sich nun mit den anderen Geräten 
via WLAN beim iPhone anmelden (Passwort nicht vergessen!) und das mobile 
Internet nutzen. Sobald ein anderes Gerät auf dem iPhone angemeldet ist, wird 
dieser Umstand durch einen blauen Balken am oberen Displayrand angezeigt.
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Ist der persönliche Hotspot aktiviert (links), kann z. B. das iPad den Internetzugang des 
iPhone per WLAN nutzen (rechts).

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

Über den sogenannten  „Instant Hotspot“ meldet sich das iPhone im Regelfall automatisch 
am Mac bzw. am iPad.


