
So haben Sie nie wieder Akku-Engpässe 
Es ist ärgerlich, wenn das Smartphone in einem ungünstigen Moment den Geist aufgibt. Mit 
dem neuen iOS 8 lässt sich jedoch die Akkulaufzeit deutlich verlängern. Dabei muss nur 
beachtet werden, welche Anwendungen zu welcher Zeit deaktiviert werden müssen. 

Mit dem neuen iOS 8 erscheinen auch neue Anwendungen und Klingeltöne, die die 
Akkulaufzeit stark verkürzen können. Hier sind ein paar Vorschläge, wie man den Akku 
länger am Leben erhalten und der Benutzer sein Smartphone länger nutzen kann. 

Alle Energieverbraucher auf einen Schlag 
Apple hat in seinem neuen iOS eine Anwendung  implementiert, die detailliert aufzeigen 
kann, welche Programme die meiste Energie verbrauchen. Und das einmal für die letzten 24 
Stunden oder die letzten sieben Tage. Dafür schaut man einfach unter Einstellungen > 
Allgemein > Benutzung > Batterienutzung. 

Ortungsdienste anpassen 
Viele Apps können den Aufenthaltsort eines Benutzers verfolgen. Da diese Funktion mit zu 
den größten Stromverbrauchern gehört, sollte sie geschickt angepasst werden.  Unter 
Einstellung > Datenschutz > Ortungsdienste lässt sich die Einstellung so verändern, dass 
die Lokalisierungsanwendungen nur dann eingeschaltet sind, wenn eine bestimmte App 
benutzt wird. Wird eine App nicht benutzt, dann bleibt diese Anwendung auch ausgeschaltet. 
So wird der Stromverbrauch erheblich gemindert. 

Standortfreigabe einfach deaktivieren 
Die „Standortfreigabe“ erlaubt die Angaben des Aufenthaltsortes eines Benutzers in einer 
versendeten Mail wiederzugeben. Die Option zur Deaktivierung dieser Funktion findet sich 
unter Einstellung > Datenschutz > Ortungsdienste > Standortfreigabe. 

Energie sparen ohne Handoff 
Wer problemlos zwischen dem iPhone und dem iPad wechseln möchte, nutzt das sogenannte 
„Handoff“. Mit dieser Funktion kann eine Aktivität am Smartphone angefangen und am iPad 
beendet werden. Doch diejenigen, die zwischen den Geräten nicht hin und her wechseln 
wollen, können die Funktion unter Einstellungen > Allgemein > Handoff & Appvorschläge 
 ausschalten. 

Je weniger Mitteilungen, desto geringer der 
Energieverbrauch 
Ein guter Ratschlag wäre auch die Benachrichtigungsfunktion der verschiedenen Apps 
auszuschalten. So lässt sich noch mehr Akkuzeit sparen. Die Funktion findet sich unter 
Einstellung > Mitteilungen. 



Spotlight optimieren 
Die Suchmaschine „Spotlight“ saugt sich ihre Ergebnisse von verschiedenen Internetquellen. 
Der Benutzer kann die Funktion unter Einstellung  > Allgemein > Spotlight-Suche  nach 
Belieben optimieren und so noch mehr Energie sparen.   

  

Mit diesen Tipps sollte die Akkulaufzeit erheblich verlängert werden. Und keiner muss 
befürchten, dass das Smartphone im unpassendsten Moment plötzlich ausgeht. 
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