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wenn das Umgebungslicht zu schwach ist müssen Sie
allerdings Ihren Code eingeben. Ebenso nach einem Update oder wenn das Gerät ausgeschaltet war. Um Face
ID später einzurichten, öffnen Sie die Einstellungen
und tippen dort auf Face ID und Code.

Konto aus einem Backup
wiederherstellen
Für den Fall, dass Sie bereits ein älteres iPhone und iPad besitzen
und auf ein neues Modell umsteigen möchten, können Sie dessen
Daten in der Regel problemlos übernehmen. Dies ist auch noch
nachträglich möglich – falls Sie es bereits neu eingerichtet haben.
Die Vorgehensweise unterscheidet sich dahingehend, ob Sie das
Backup Ihres bisherigen iOS-Geräts über iCloud oder iTunes erstellt
haben. Zunächst zeigen wir Ihnen den Weg über iCloud:

Über iCloud
1 Öffnen Sie auf dem iPhone beziehungsweise iPad

die Einstellungen mit einem Fingertipp auf das entsprechende Symbol.
2 Tippen Sie auf den Eintrag Allgemein.
3 Öffnen Sie den Eintrag Zurücksetzen.
4 Tippen Sie hier auf Inhalte & Einstellungen löschen
und folgen Sie den weiteren Anweisungen.
5 Nachdem das iOS-Gerät komplett zurückgesetzt
wurde, wird es erneut gestartet.
6 Folgen Sie nun den Anweisungen des Systemassistenten, wie weiter oben beschrieben, und stellen Sie
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das iPhone oder iPad aus dem Backup auf iCloud wieder her. Nach dem Neustart müssen Sie unter Umständen einige Kennwörter neu eingeben. Anschließend
können Sie es wie gewohnt verwenden.

Über iTunes
1 Schließen Sie Ihr iPhone beziehungsweise iPad mit

dem Lightning-auf-USB-Kabel an den Computer an.
Warten Sie bis iTunes gestartet ist, beziehungsweise installieren Sie es zuvor auf Ihrem Windows-PC, falls das
noch nicht geschehen ist.
2 Klicken Sie links oben, unterhalb der Titelleiste, auf
das kleine iPhone- oder iPad-Symbol, und anschließend in der Seitenleiste auf das Register Übersicht.
3 Nun klicken Sie im Hauptfenster auf den Eintrag
Backup wiederherstellen.
4 Anschließend wird das von Ihnen gewählte Backup auf Ihr
neues iOS-Gerät übertragen. Nach dem Neustart müssen Sie Ihre
Kennwörter erneut eingeben, danach können Sie Ihr neues iPhone
wie gewohnt verwenden.

Umstieg von Android
Auch wenn Sie bisher ein Android-Gerät im Einsatz hatten, können
Sie weitgehend problemlos auf ein aktuelles iPhone oder iPad umziehen.
Apple stellt allen „Umsteigern“ im Google Play Store eine kostenlose
App zur Verfügung, welche den Umzug vereinfacht und weitgehend
automatisiert. Damit das auch klappt, müssen allerdings einige
Voraussetzungen erfüllt sein:
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Voraussetzungen

˘ Das Android-Smartphone läuft unter Android 4 oder höher.
˘ Das Android-Smartphone und das neue iPhone oder iPad
befinden sich im gleichen WLAN-Netzwerk.
˘ Beide Geräte sind an die Stromversorgung angeschlossen.
˘ Auf Ihrem neuen iPhone oder iPad muss iOS 9 oder höher
installiert sein.
˘ Auf Ihrem neuen iPhone oder iPad muss genug Speicherplatz zur Verfügung stehen.

Welche Daten kann ich mitnehmen?

˘
˘
˘
˘
˘
˘
˘

Kontakte / Adressen
Kalender
Nachrichtenverlauf
Fotos und Videos
Lesezeichen
E-Mail-Konten
Kostenlose Apps die es auch für iOS gibt (Sie müssen diese
allerdings selbst auf dem iPhone herunterladen)

Auf das iOS-Gerät „umziehen“
Wollen Sie mithilfe der App Move to iOS umziehen, dann ist dies
nur möglich, wenn Sie Ihr neues iPhone oder iPad ganz neu einrichten. Hierbei spielt es keine Rolle, ob Sie es gerade erworben
haben oder bereits länger verwenden.
Im zweiten Fall müssen Sie es zuerst zurücksetzen. Hierbei gehen
alle Daten verloren – legen Sie also vorher unbedingt ein Backup
an, wenn Sie die Daten behalten möchten (siehe „Backup: Daten
sichern“, S. 174).
Sind alle Vorbereitungen erledigt und erfüllen Ihr Android-Gerät
sowie Ihr iOS-Gerät die oben genannten Voraussetzungen, dann
gehen Sie folgendermaßen vor:
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1 Laden Sie auf Ihrem Android-Gerät, auf dem mindestens

Android 4.0 installiert sein muss, die App Move to iOS im Google
Play Store herunter.
2 Schalten Sie das iOS-Gerät und das Android-Gerät ein. Beide müssen an die
Stromversorgung angeschlossen sein und
sich im gleichen WLAN-Netzwerk befinden.
3 Tippen Sie auf dem iOS-Gerät, sobald
der Bildschirm Apps & Daten erscheint, auf
Daten von Android übertragen.
4 Auf dem Android-Gerät starten Sie anschließend die App Move to iOS. Folgen Sie
den Anweisungen und warten Sie, bis der
Code ermittelt wird, der zur späteren Identifikation erforderlich ist. Tippen Sie auf
weiter.
5 Tippen Sie auf dem iOS-Gerät auf Fortfahren. Anschließend erscheint auf diesem
ein Code, den Sie auf dem Android-Gerät
eingeben.
6 Haben Sie alles richtig gemacht, dann
wird der Bildschirm zur Datenübertragung
angezeigt. Geben Sie nun an, welche Daten
übertragen werden sollen.
7 Die Datenübertragung kann einige Zeit
in Anspruch nehmen. Sie ist von der Geschwindigkeit Ihres WLAN-Netzwerkes sowie dem Datenumfang abhängig. Warten
Sie, bis diese beendet ist.
8 Ist dies der Fall, tippen Sie auf Fertig
und fahren Sie mit der Einrichtung des
iOS-Geräts, wie oben beschrieben, fort.
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Die grundlegende Bedienung
Ihr neues iOS-Gerät wird zum einen über Fingertipps, MultiTouch-Gesten, 3D-Touch, vier Schalter an der Seite sowie – soweit
vorhanden – über die Home-Taste bedient. Die wichtigsten Bedienfunktionen stellen wir Ihnen auf den folgenden Seiten vor.
˘ Home-Taste: Entsperren des iPhones oder iPads mit Ihrem Fingerabdruck; Aufwecken des iPhone oder iPad aus dem Ruhezustand; Zurückkehren zum ersten Home-Bildschirm.
˘ Home-Taste zwei Mal drücken: Aufrufen des
App-Umschalters
˘ Home-Taste lange drücken: Siri starten
˘ Seitentaste / Standby-Taste: Aufwecken und Standby; Aussschalten
˘ Seitentaste und Lautstärketaste gleichzeitig:
Ausschalten (ab iPhone X / ab iPad Pro 2018)
˘ Tippen: App starten; Eingaben bestätigen; Funktionen in Apps ausführen
˘ Doppeltippen (schnell nacheinander): Vergrößern & Verkleinern von Texten und Bildern
˘ Fest auf Symbol drücken: Weitere, versteckte
Funktionen zu einer App aufrufen („3D-Touch“, S. 32)
˘ Wischen (horizontal): Zwischen den Home-Bildschirmen wechseln; Blättern in E-Books und Dokumenten sowie zwischen Apps im App-Wechsler
˘ Wischen (vertikal): Nach oben oder unten scrollen
˘ Wischen (vom unteren Bildschirmrand nach
oben): Kontrollzentrum anzeigen (bis iPhone 8)
˘ Wischen (vom oberen Bildschirmrand nach
unten): Mitteilungszentrale anzeigen
˘ Wischen (von der Mitte des Home-Bildschirms
nach unten): Suche starten
Stiftung Warentest | iPhone einrichten und bedienen

