
Apple veröffentlicht großes iOS-Update: 4 
Einstellungen, die Sie jetzt prüfen sollten 
 

Mit iOS 12 hat Apple ein umfassendes Update für sein mobiles Betriebssystem veröffentlicht. 
Damit Sie Ihr Smartphone weiter sicher verwenden können, sollten Sie vier Einstellungen 
direkt überprüfen. Ganz neu ist, dass sich iPhones nun auch vor einem unerlaubten Zugriff 
durch Hacker schützen lassen. 

In der Nacht auf Dienstag hat Apple die finale Version seiner neuen Software-Version iOS 12 
veröffentlicht. Die Verbesserungen beziehen sich vor allem auf Stabilität und Performance. 
Laut Apple sollen beispielsweise die Kamera bis zu 70 Prozent schneller starten und Apps 
unter hoher Auslastung bis zu zweimal schneller geöffnet werden. Das Update ist für alle 
Geräte vorgesehen, die auch mit iOS 11 kompatibel sind (ab dem iPhone 5s und neuer). 

Aber auch in Sachen Sicherheitseinstellungen und Privatsphäre gibt es einige Neuigkeiten. 
Um die Vorteile von iOS 12 optimal auszunutzen, sollten Sie folgende Einstellungen 
überprüfen. 

1. USB Restricted Mode für den Schutz vor Hackern 
Dieses neue Sicherheitsfeature verweigert den Zugriff durch Fremde auf das Gerät mit USB-
Zubehör. Sollte Ihr iPhone oder iPad länger als eine Stunde gesperrt sein, muss dieses erst 
entsperrt werden, um USB-Anschlüsse zu verwenden. Somit verhindert Apple den Zugriff auf 
private Daten durch Programme, die versuchen den Zahlencode des Sperrbildschirms zu 
umgehen. 

Um dieses Feature zu nutzen, gehen Sie unter Einstellungen auf "Touch ID & Code" und 
geben Sie Ihren Code ein. Danach scrollen Sie nach ganz unten und stellen sicher, dass USB-
Zubehör im Sperrbildschirm nicht erlaubt ist. Die Einstellung sollte ausgeschaltet sein. Bei 
einem iPhone X finden Sie die Einstellung unter "Face ID & Code". 
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Screenshot Mit iOS 12 ist es nun möglich, den Zugriff auf das iPhone über USB-Anschluss 
im Sperrbildschirm zu untersagen.  



2. Automatische iOS-Updates 
Viele Nutzer führen nur sehr unregelmäßig ein Update des Betriebssystems durch. Lediglich 
größere und wichtige Änderungen werden installiert. Aber bei jedem Update werden 
Sicherheitslücken geschlossen, um Datendiebstahl oder Abstürze zu vermeiden. Deshalb 
sollte laut Apple auch voreingestellt sein, dass das Smartphone automatisch bei Updates 
Bescheid gibt. Die neue Software-Version iOS 12 sorgt künftig dafür, dass Updates im 
Hintergrund ablaufen. Das erspart die Wartezeit, in der die Änderungen installiert werden. 
Automatische Updates können Sie unter Einstellungen im Menüpunkt "Allgemein" 
aktivieren. 

3. Zwei-Faktor-Authentifizierung 
Die Zwei-Faktor-Authentifizierung ist einer der besten Wege, um den eigenen Account zu 
schützen. Sollte jemand an Ihr Passwort geraten sein, benötigt er durch diese Einstellung 
zusätzlich das iPhone oder iPad, um sich im Account einzuloggen. 

Denn der Zugriff wird nur gewährt, wenn zwei persönliche Informationen übermittelt werden: 
das Apple-ID-Passwort sowie ein individuell generierter sechsstelliger Bestätigungscode. 

Aber auch für die Anmeldung an neuen Geräten benötigen Sie diesen Code. Mit iOS 12 wird 
das nun noch einfacher. Die verbesserte Zwei-Faktor-Authentifizierung erkennt generierte 
Codes für vertrauenswürdige Geräte und erlaubt es, diese dann direkt einzufügen. 

Um die Zwei-Faktor-Authentifizierung einzustellen, drücken Sie unter Einstellungen oben auf 
Ihren Namen. Dann gehen Sie unter Passwort & Sicherheit auf die Zwei-Faktor-
Authentifizierung und drücken Sie auf einschalten. Folgen Sie dann den Anweisungen auf 
dem Bildschirm.  

4. Bereits benutzte Passwörter ändern 
Um Accounts für Internetseiten und Apps besser zu verwalten, bietet iOS 12 ein ganz neues 
Feature. Die Software-Version vergleicht gespeicherte Anmeldedaten und warnt vor mehrfach 
verwendeten Passwörtern. Diese können dann direkt geändert werden, damit es nicht möglich 
ist, mit denselben Login-Daten in mehrere Accounts zu gelangen. 

Die Funktion finden Sie unter Einstellungen, Passwörter & Accounts, Website- & App-
Passwörter. Geben Sie ihren Code ein. Ein kleines Warndreieck zeigt dann an, bei welchen 
Internetseiten Sie identische Passwörter oder denselben Benutzernamen verwenden. Tippen 
Sie auf eine Seite mit dem Symbol, besteht dort die Möglichkeit, das Passwort direkt zu 
ändern. 
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