oben rechts (siehe Pfeil).
KOM PAT IBILIT ÄT SPROBLEM E M IT
EXT ERNEM ZUBEHÖR?
Ebenso wie das iPhone 5 werden die neuen iPads
mit dem neuen Lightning-Anschluss (die kleine
Öffnung am unteren Rand in der Mitte)
ausgeliefert. Daher ist das externe Zubehör, das
für alle vorherigen iPhones, iPads und iPods
entwickelt wurde, nicht mehr kompatibel. Achten
Sie beim Zubehörkauf darauf, für welche Geräte
die Peripherie optimiert wurde, und setzen Sie im
Zweifelsfall einen Adapter ein, um Kompatibilität
zu erzeugen. In „Die Lightning-Adapter von
Apple“ erkläre ich die momentan verfügbaren
Apple-Adapter ganz genau. Ab und zu kann es
aber vorkommen, dass ein Accessoire auch mit
Adapter nicht in Betrieb genommen werden
kann. Wenn Sie unsicher sind, bleibt Ihnen nur die
Möglichkeit, vor dem Kauf beim Hersteller
nachzufragen.

Nach dem ersten Start:
die Einrichtung
Los geht’s! Stellen Sie das iPad über die
Stand-by-Taste an, um mit dem
Einrichtungsvorgang zu beginnen. Es gilt nun,
eine Reihe von Entscheidungen zu treffen,
die Sie jedoch später fast alle ändern können,
sollten Sie sich mal umentscheiden. Die hier

beschriebene Vorgehensweise richtet sich
vor allem an Leser, die ihr erstes iOS-Gerät
besitzen.
Sofern Ihr Gerät über die entsprechende
Technik verfügt, bittet Sie das iPad zunächst,
die eingelegte SIM-Karte per PIN, die bei
der Karte beiliegen sollte, zu bestätigen.
1. Wählen Sie nun die Systemsprache
und Ihr Land aus.
2. Für den Einrichtungsvorgang ist eine
Internetverbindung notwendig. Sie
werden also als Nächstes aufgefordert,
ein WLAN einzurichten. Tippen Sie
dafür auf den Namen Ihres Netzwerks
und geben Sie das dazugehörige
Passwort ein. Wenn Sie kein WLAN
auswählen, wird für den
Einrichtungsvorgang Ihre mobile
Datenverbindung genutzt – sofern

vorhanden –, wodurch
Mobilfunkkosten anfallen können.
3. Nun möchte Ihr iPad wissen, ob Sie
den Ortungsdienst aktivieren wollen.
Dadurch weiß es immer, wo Sie sich
gerade aufhalten, und Sie können
umgekehrt Ihr Tablet orten lassen
(sofern 8 und 10 aktiviert sind). Mehr
über den Ortungsdienst erfahren Sie in
„Datenschutz und Ortungsdienste“.
4. Als Nächstes fragt Sie das Tablet, ob
Sie es als neues Gerät konfigurieren
wollen oder – sofern Sie schon einmal
ein iPad besessen haben – auf ein
iCloud-Backup (Kapitel 13)
beziehungsweise ein iTunes-Backup
(Kapitel 7) zurückgreifen möchten.
5. Sie können nun eine Apple ID anlegen
oder eine bereits bestehende nutzen.

Wenn Sie keine Apple ID besitzen,
können Sie das auch vor dem
Einrichten am Rechner erledigen. Das
ist besonders für Nutzer, die noch nie
eine digitale Tastatur bedient haben,
leichter. Die Apple ID ist sehr wichtig,
denn damit kaufen Sie Bücher, Filme,
Apps, synchronisieren Ihr Gerät und
finden es wieder, wenn es mal
abhandenkommt.
6. Anschließend müssen Sie den
Datenschutzbestimmungen von
Apple zustimmen. Daran führt kein
Weg vorbei, wenn Sie Ihr iPad nutzen
wollen.
7. Entscheiden Sie jetzt, ob Sie iCloud
verwenden möchten, dies ist wichtig
für die nächsten Schritte.

