
iOS 14 alle Neuerungen 

Nachdem Apple auf der WWDC Ende Juni mit iOS 14 das zukünftige Betriebssystem für 

seine iPhones und iPads vorgestellt hatte, hat Apple nun die erste Public Beta veröffentlicht. 

Wir zeigen Ihnen, welche Neuerungen sich in iOS 14 verstecken und wie Sie die Public Beta 

auf Ihrem Gerät installieren.  

Auf der WWDC 2020 hat Apple mit iOS 14 die nächste Betriebssystem-Generation für 

iPhones präsentiert. Nachdem vorerst lediglich eine erste Beta für Entwickler erhältlich war, 

bietet Apple jetzt auch allen anderen interessierten Nutzern mit der Public Beta das neue 

Betriebssystem zum Download an. 

Über den iOS 14 Download gelangen Sie zum Beta-Programm, bei dem Sie sich zuerst mit 

Ihrer Apple-ID registrieren müssen. Anschließend wählen Sie das gewünschte 

Betriebssystem, klicken auf den Link zum Registrieren Ihres Geräts und wählen dort den 

Button "Profil laden". Im nächsten Schritt tippen Sie im Pop-Up auf "Zulassen" und 

installieren dann das Profil in den Einstellungen. Nach einem Neustart wird Ihnen die iOS 14 

Public Beta im Bereich "Softwareupdate" angezeigt. 

So geht's: iOS 14 Public Beta installieren  

Der finale Release für iOS 14 ist für Herbst zum Start der neuen iPhone-Generation anvisiert. 

Netter Zug von Apple: iOS 14 wird ab dem iPhone 6S unterstützt, damit kriegen alle iPhones, 

die auch iOS 13 ausführen können, das Update auf iOS 14. 

Home-Bildschirm mit App Library  

 
Die App Library zeigt alle installierten Apps in einer Übersicht an. Bild: Apple  

Das Merkmal schlechthin von iOS ist der minimalistisch gehaltene Home-Bildschirm. Doch 

die meisten iPhone-Nutzer dürften mehr als eine Handvoll Apps installiert haben und dann ist 

man viel mit Blättern beschäftigt, um die passenden Apps aufzustöbern. Natürlich kann man 

zum Aufspüren von Apps die Suche bemühen, aber eine Ansicht aller Apps wurde von vielen 

Nutzern gewünscht. Die neue App Library leistet das. 

Sie ist die letzte Seite des Home-Bildschirms und fasst alle Apps in einer Ansicht zusammen. 

Nutzer können unter iOS 14 einfach festlegen, wie viele Seiten des Home-Bildschirms 

https://www.chip.de/downloads/iOS-14-Beta_70175653.html
https://www.chip.de/downloads/iOS-14-Public-Beta_182820719.html
https://www.chip.de/downloads/iOS-14-Public-Beta_182820719.html
https://www.chip.de/video/iOS-Beta-Tester-werden-Video_182668075.html


angezeigt werden sollen. Die App Library bündelt Apps aus verschiedenen Bereichen, etwa 

soziale Netzwerke, Spiele, Kreativ-Apps und macht auch Vorschläge, etwa häufig genutzte 

oder neue Apps. 

Apple befreit Widgets  

 
Apple befreit die Widgets unter iOS 14. Bild: Apple  

Widgets gibt es auch unter iOS schon länger, aber bisher fristeten sie eher ein Nischendasein. 

Die neuen Widgets können jetzt nicht nur unterschiedliche Größen haben, sondern sie lassen 

sich auch auf beliebigen Seiten des Home-Bildschirms anordnen. Das bedeutet, Sie können 

Apps und Widgets auf dem Home-Bildschirm mischen und so Ihr iPhone individuell auf die 

eigenen Bedürfnisse abstimmen. Interessant: Nutzer können einen intelligenten Stapel an 

Widgets erstellen, der je nach Zeit, Ort und Aktivität das richtige Widget erscheinen lässt.  

Apps einfacher entdecken  



 
App Clips sind Mini-Apps, die wichtige Funktionen einfach bereitstellen. Bild: Apple  

Vor 12 Jahren ging der App-Wahnsinn im Store los und dass es so viele Apps gibt, kann ganz 

schön unübersichtlich sein. Das will Apple mit App Clips lösen, einer Art Mini-App, die 

Entwickler bereitstellen müssen. Sie können per Safari, Maps, NFC, QR-Code oder über die 

Nachrichten-App gefunden werden und bestimmte Aufgabe einfach erledigen, etwa einen E-

Scooter mieten oder Parkgebühren schnell zahlen. Der große Vorteil soll sein, dass sich die 

App Clips schnell und einfach aufrufen lassen, wenn man sie braucht, statt Nutzer einfach nur 

zu den Millionen Apps im Store zu schicken. 

iOS-Tuning: Nützliche Verbesserungen  

 
Eingehende Anrufe blockieren nicht mehr den kompletten Bildschirm. Bild: Apple  



Es müssen nicht immer die großen Features sein, die ein Update attraktiv machen. iOS 14 hat 

auch sehr viele nützliche Kleinigkeiten an Bord: 

Anrufanzeige: Eingehende FaceTime- und Telefonanrufe belegen jetzt nicht mehr den 

kompletten Bildschirm, sondern erhalten ein völlig neues, kompaktes Design, das ähnlich wie 

Benachrichtigungen funktioniert und unauffälliger von oben auf dem Bildschirm erscheinen. 

Picture in Picture: Was wir vom Computer kennen, kommt auf das iPhone. Videos lassen 

sich in einem kleinen Fenster ansehen und gleichzeitig kann man andere Dinge auf dem 

iPhone erledigen, etwa chatten oder im Internet surfen. Das Video bleibt trotzdem immer im 

Blick. 

Siri: Siri hat zwar über die letzten Jahre einige Dinge gelernt, sieht aber immer noch genauso 

aus. Jetzt wird Siri optisch aufgepeppt und kommt nicht immer im Vollbildmodus daher, 

sondern dezenter als Icon. Außerdem wird Siri smarter. Das ist auch nötig, schließlich arbeitet 

der Assistent 25 Milliarden Anfragen pro Tag ab. Siri lernt Audionachrichten und muss für 

die Spracherkennung nicht mehr auf Cloud-Dienste zurückgreifen. 

Translate: Apple spendiert eine Übersetzungsfunktion für 11 Sprachen, darunter auch 

Deutsch. Das Besondere: Die Übersetzung soll lokal auf dem Gerät funktionieren, also auch 

offline. 

Standard-Apps: Apple sperrt seine Systeme meist sorgfältig ab und schließt Konkurrenten 

dadurch aus. Bei iOS 14 hat man sich jetzt aber dem Druck gebeugt und erlaubt für Browser 

und Mail das Festlegen alternativer Standard-Apps. 

Neue Funktionen in Apple-Apps  

 
Die Nachrichten-App lernt neue Funktionen für Gruppen-Chats. Bild: Apple  

Nachrichten: Ein Update für die Nachrichten-App darf nicht fehlen, im letzten Jahr sollen 40 

Prozent mehr Nachrichten verschickt worden sein. Die wichtigsten Konversationen lassen 

sich jetzt gut sichtbar anpinnen, außerdem gibt es neue Animationen und neue Spielereien für 

Memojis (Fistbump, Umarmungen, Kopfbedeckungen). Außerdem bohrt Apple wie erwartet 

noch Gruppen-Chats auf und erlaubt gezielte Antworten und Erwähnungen. Praktisch: Man 

kann den Chat stummschalten und sich nur benachrichtigen lassen, wenn man direkt 

angesprochen wird. 



Safari: Im Browser erreicht man in iOS 14 eine Übersicht über den Datenschutz mit einem 

Tastendruck. So lässt sich einfach erkennen, welche seitenübergreifenden Tracker blockiert 

wurden. Außerdem weist Apple auf unsichere Passwörter hin, die Teil eines Daten-Leaks 

waren. Zudem können Nutzer Webseiten mit einem integrierten Übersetzer in anderen 

Sprachen anzeigen lassen. 

Apple Karten: Apples Kartendienst wird weiter verfeinert, leider wird Deutschland für die 

letzten Updates, die es bereits in den USA gibt, nicht erwähnt. Es soll einfacher werden, 

besonders schöne Orte zu finden. Apple arbeitet dabei mit Guides zusammen, die Input dafür 

liefern. Fahrradfahrer kriegen eigene Naviinfos spendiert, inklusive Hinweise auf steile 

Anstiege und Hindernisse wie Treppen. Ein weiterer Modus soll Elektroautos zu passenden 

Ladestationen führen. 

CarPlay: Das iPhone kommt mit CarPlay schon länger ins Auto. Mit iOS 14 gibt es neue 

Wallpaper-Möglichkeiten und neue Funktionen zum Parken und rund um Ladesäulen. 

Außerdem soll das iPhone wie vermutet den Autoschlüssel beerdigen. Gezeigt wurde ein 

BMW, der per iPhone entsperrt und gestartet werden kann. Apple bemühte sich zu betonen, 

dass das auch Sicherheitsvorteile hat. Schlüssel werden im Secure Enklave auf dem iPhone 

gespeichert und lassen sich so ganz einfach teilen. Ein Standard soll es erlauben, dass bald 

mehr Autos das iPhone nutzen können. 

Berechtigungen im AppStore  

 
Apple zeigt die Berechtigungen für Apps künftig auch im AppStore an. Bild: Apple  

Apple zieht weiter gegen Tracking ins Feld. Sämtliche Apps sind künftig verpflichtet, sich die 

Erlaubnis des Nutzers vor dem Tracking einzuholen. Außerdem will Apple im Laufe des 

Jahres auf den Produktseiten des AppStores Zusammenfassungen zu Datenschutzpraktiken in 

einem einfachen, leicht verständlichen Format anzeigen. Sie sehen dann auf einen Blick, 

welche Berechtigungen eine App haben will. 

Zudem entschärft Apple den Zugriff auf Standortinfos. Unter iOS 14 lässt sich festlegen, dass 

Apps lediglich den ungefähren und nicht den präzisen Standort verwenden dürfen. Apple 

verspricht zudem mehr Transparenz über die Nutzung von Mikrofon und Kamera durch eine 

App. 
 


