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1. Aktueller Software Stand
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Aktuelle	Software	iPhone:		iOS	14.0.1	

Aktuelle	Software	iPad:					iPadOS	14.0.1
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2.	Allgemeine	Infos	
-	aus	Stamm	vom	9.9.2020	
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Frage: 
Musik hinzufügen während Video 
Aufnahme? Nicht möglich. 
Folgende Möglichkeiten gibt es: 
- auf dem iPhone bearbeiten 
- via iMovie hinzufügen 



3. iOS14                      
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https://www.apple.com/chde/ios/
ios-14/ 
https://support.apple.com/de-ch/
HT211234#what-you-need 

https://www.apple.com/chde/ios/ios-14/
https://www.apple.com/chde/ios/ios-14/
https://support.apple.com/de-ch/HT211234#what-you-need
https://support.apple.com/de-ch/HT211234#what-you-need


Widgets



- App Library organisiert Apps automatisch nach 
Kategorien 

- App Clips zur schnellen Installation eines 
einzigen Zweckes 

- Apple Carkey, Auto aufsperren mit Natel 

- Apple Maps neue Navigation für Velos, E-Autos 

- Video-in-Bild während eines Face Time Anrufes



- Nachrichten App ermöglicht Konversationen mit 
Freunden 

- Siri bedeckt nicht mehr den ganzen Bildschirm 

- neue Uebersetzungsfunktion mit 
Spracherkennung 

- Guides, quasi von Apple kurierte Reiseführer 



Wie komme ich zur App Mediathek 

- iPhone entsperren 
- Homebildschirm ganz nach links durch alle 
Seiten scrollen 
- als Letztes erscheint App Mediathek 
- Wie verkürze ich den Homebildschirm?



Teile der neuen wichtigen Funktionen: 

Widgets 

Telefon 

Suchen 

Mediathek 

Metadaten in Foto 

etc. 













Metadaten von iPhones entfernen 

- damit kann man verhindern, dass man 
sieht, wo das Foto aufgenommen wurde



So geht es: 

- Foto öffnen 
- Bild wählen 
- Oben erscheint 1 Foto ausgewählt 
„Optionen“ 
- Optionen wählen 
- Standort zumachen (auf weiss setzen)



Entfernung sämtlicher Metadaten ist ebenfalls 
möglich. 
Beschreibung unter dem folgenden Link: 

  
https://www.bluewin.ch/de/digital/so-die-
metadaten-von-iphones-fotos-
entfernen-409928.html 

https://www.bluewin.ch/de/digital/so-die-metadaten-von-iphones-fotos-entfernen-409928.html
https://www.bluewin.ch/de/digital/so-die-metadaten-von-iphones-fotos-entfernen-409928.html
https://www.bluewin.ch/de/digital/so-die-metadaten-von-iphones-fotos-entfernen-409928.html


Tel. Anrufe werden oben angezeigt und nicht 
mehr auf dem ganzen Bildschirm, wenn man 
in einer App z.B. Foto ist.



Beispiele am iPhone



iPadOS14



iPadOS14 läuft auf den folgenden iPad-
Modellen:
• iPad Air 2 oder neuer
• iPad 5. Generation und neuer
• iPad mini 4 und neuer
• alle iPad Pro-Modelle



Widgets 

- Übersicht auf dem Tablet 

- Foto App 

- iCloud Drive 

- Telefon 





https://www.apple.com/chde/ipados/
ipados-14/ 

https://www.apple.com/chde/ipados/ipados-14/
https://www.apple.com/chde/ipados/ipados-14/


Nachtrag zu Digitalem Zahlungssystem vom 
9.9.2020 

- Wie am heutigen Stamm erwähnt, wird der 
Zugang zum E-Banking bei der ZKB (heute 
mit Code via SMS) angepasst. Neu gibt es 
das sogenannte „photo Tan“. Als Beilage eine 
Kopie der Instruktionsanleitung. Zu dieser 
Instruktionsanleitung gibt es dann von der 
Bank noch einen persönlichen 
Aktivierungsbrief. 



  



 


