APPLE PRODUKTE
Synchronisation und andere Problemstellungen

Synchronisationsprobleme
■ Apple zu Apple
– Wird besprochen
– Hier sind eigentlich keine Probleme zu erwarten, da das System in sich stimmt. Die
Synchronisation findet über die Apple ID statt und über die Time Machine (Backup)
■ Apple zu Windows
– Wird besprochen
■ Apple zu Android
– Wird besprochen

Synchronisation mit Originalprodukten
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Über die iCloud sind alle wichtigen Daten untereinander synchronisiert. Dazu gehören:
Mail
Mailprogramm von Apple
iTunes
Musik und Wartungsprogramm
Appstore
Wartungstool
Kontakte
Kontakte von Apple
Fotos
Fotobearbeitung und Alben
iCloud
Speicherzugang
Notizen
erstellte Notizen
Erinnerungen
Erinnerungen aus dem Kalender
Pages
Schreibprogramm von Apple
Numbers
Tabellenkalkulation von Apple
Keynote
Präsentation von Apple
Freunde
Applegeräte in der Nähe oder als „Freunde“ markierte Personen
Settings
Einstellungen allgemein
Mein iPhone
Lokalisation eines iPhone mit der gleichen Apple ID

Apple ID
■ Die Synchronisation findet mit der Apple ID statt
■ Alle Synchronisationen benötigen eine Apple ID
■ Diese besteht aus einer (bestehenden) Mailadresse und einem Passwort
■ Achtung! Hier nicht das gleiche Passwort verwenden wie im Mailaccount
■ z.B Beispiel@appleid.com PW: ichliebedich
■ Bei einer Synchronisation mit der Apple ID sind alle Einstellungen, Mails, Foto (wenn
eingeschaltet), Apps, usw synchronisiert. Daten werden über die Time Machine
synchronisiert (nur teilweise möglich)
■ MIT DER APPLE ID KANN MAN DEN ACCOUNT AUCH ALS WEBAPPLIKATION ÖFFNEN!
SOWOHL IM MAC ALS AUCH AUF WINDOWS!

Apple ID 2
■ Eine Synchronisation via Apple ID ist also eine der besten und ausgereiftesten
Lösungen die es gibt in der „Apfelkiste“
■ Wie jede gute Lösung hat auch diese Nachteile, muss doch die gesamte
Konfiguration und/oder Daten (lässt sich einstellen) in der iCloud hochgeladen
werden.
■ 5 GB sind gratis, nachher kostest. Zwar ist der Speicherplatz heute erschwinglich,
kosten doch 50 GB noch 1.- Fr/m.
■ Die Synchronisation unter Applegeräten ist also unter Eingabe der Apple ID und /
oder USB möglich. Die letztere Variante vor allem für Backup vom iPhone, iPod etc
auf den Mac oder zurück.

iPhone zu Window
■ iPhone
– iTunes

■ PC
– iTunes

–

–

Diese Applikation gehört zu den
Standardapplikationen von Apple

iTunes herunterladen und updaten,

iTunes auf Windows
■ Unter Anmelden Apple ID eröffnen (oder Anmelden) und Anmelden. Jetzt hat man
Zugang zu allen iCloudapp wie iTunes, iMusic, iCal, Kontakte, usw
■ Mit dieser relativ einfachen Methode werden also relativ viel Daten synchronisiert
■ (auch hier gilt, relativ schnell volle Cloud à Speicherkauf unerlässlich)

Android auf Mac
■ Grundsätzlich spricht nicht dagegen, die gleiche Methode anzuwenden wie eben
beschrieben bei Windows. Allerdings ist das Android derart gut vorbereitet mit
Google, dass man sich überlegen kann, als Synchronisationsdienst Google zu
verwenden. (Also die Veränderung nicht beim Smartphone vorzunehmen, sondern
beim Mac.
■ Dann gilt als neuer Dienst Gmail und es ist eine Gmail Adresse zu erstellen mit
Passwort. Z. B. beispiel@gmail.com Passwort: ichliebedich

Gmail
■ Wenn sich bei Gmail eingeloggt hat
■ (Google Hauptseite), sieht das so aus

Gmail
■ Mit dieser Anmeldung kann ich mich wiederum auf jedem Mac, iPhone, Android
oder PC anmelden und meine Daten sind synchronisiert.
■ Keine der 3 Methoden hat nur Vorteile, alle sind in sich abgeschlossen
■ Ein absolutes NOGO ist ein Vermischen der Methoden. Eine der 3 nehmen und
durchziehen und Freude herrscht.

Fragen
■ Am Schluss findet eine rege Diskussion statt, die sich vor allem um das Thema
Cloud im Allgemeinen dreht. Die Fragen werden so weit möglich beantwortet, eine
abschliessende Beantwortung ist naturgemäss nicht möglich

