
iOS 9: Alle Features, Fakten und Gerüchte 
Apple-Konferenz WWDC 2015: Völlig neues iOS 9 mit Apple-Watch-Anleihen erwartet.  
Am 8. Juni startet im Moscone Center in San Francisco Apples Entwicklermesse WWDC. Spannendster Programm-Punkt: 
Die Ankündigung von iOS 9 - der neuesten Version von Apples mobilen Betriebssystem für iPhone, iPad und iPod Touch. 

Apple iOS 9: Völlig neues Bedienkonzept erwartet 
 
Noch sind die echten Fakten zu iOS 9 rar gesät. Wie immer kocht die Gerüchteküche jedoch hoch. So gab es die 
Befürchtung, dass Apple mit dem nächsten Betriebssystem vor allem Bugfixes, aber keine neuen Features bringt. 
Inzwischen scheint klar, dass Bugfixing nur ein Schwerpunkt von iOS 9 ist. Ein anderer, viel offensichtlicherer, soll 
dagegen ein überarbeitetes Bedienkonzept sein, das Anleihen bei der Apple Watch nimmt. 
 
Zum WWDC wird Apple vermutlich zuerst die Entwickler ins Boot holen und sie mit Beta-Versionen ausstatten. Private 
Nutzer werden aber schon kurz nach der Konferenz eine eigene Public Beta von iOS 9 testen können.  (nh) 
 

So wird iOS 9 der Hammer: Das muss Apples neues 
Betriebssystem können 
Bis zur offiziellen Vorstellung von iOS 9 dauert es noch einige Wochen, die Wunschliste für neue Features ist allerdings 
schon jetzt lang. Auch in der CHIP-Redaktion ist das neue Apple-Betriebssystem bereits ein wichtiges Thema, 
dementsprechend viele neue Funktionen wünschen sich unsere Redakteure. 

iOS 9: Mit Splitscreen-Modus und besserem Dateiaustausch? 

 
Dazu zählt unter anderem ein Splitscreen-Modus, der vor allem die Arbeit auf dem iPad 
erleichtern würde. Allgemein wären mehr Personalisierungsmöglichkeiten und ein 
besserer Dateiaustausch zwischen Mobilgerät und PC oder MacBook wünschenswert. Dies 
könnte Apple unter anderem durch die Optimierung von AirDrop und die Lockerung des 
iTunes-Zwangs erreichen. Feature-Wünsche: Apple Watch und animierte GIFs unter iOS 9 
 
Ebenfalls auf dem Wunschzettel stehen eine bessere Fotoverwaltung, die Unterstützung von animierten GIFs und eine 
tiefe Integration der Apple Watch. Alle Feature-Wünsche finden Sie im obigen Video. Wie umfangreich die 
Verbesserungen unter iOS 9 aussehen, wird sich voraussichtlich Anfang Juni zeigen. Spekuliert wurde außerdem bereits 
über ein von der Apple Watch beeinflusstes neues Bedienkonzept. Im Rahmen der WWDC, die vom 8. bis 12. Juni in San 
Francisco stattfindet, wird Apple höchstwahrscheinlich nach sein neues mobiles Betriebssystem vorstellen.  (dal) 
 

iOS 9 Beta für alle Nutzer: Apple lässt User 
Vorabversion ausprobieren 
Recht überraschend hat Apple angekündigt, seine Kunden künftig an der Entwicklung des mobilen Betriebssystems iOS 
teilhaben zu lassen. iPhone- und iPad-Nutzer sollen in Zukunft Beta-Versionen des Systems installieren können. Den 
Anfang macht in wenigen Tagen iOS 8.3, iOS 9 soll folgen. Das berichtet 9to5mac. 
 
Offensichtlich ist Apple mit dem Verlauf des öffentlichen Beta-Programms seines Desktop-Betriebssystems OS X 
Yosemite sehr zufrieden. Das Unternehmen hatte das System in der Vorabversion im Juli 2014 erstmals auch für die 
Öffentlichkeit freigegeben - bis dato hatten immer nur Entwickler Zugriff gehabt.  
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iOS 8.3 und iOS 9: Erstmals öffentliche Beta-Tests 
 
Die erste öffentliche Beta von iOS 8.3 (Codename "Stowe") soll der Beta 3 für Entwickler entsprechen und zeitgleich mit 
dieser Mitte März veröffentlicht werden. Die Version 8.3 von iOS wird erstmals drahtloses CarPlay ermöglichen, ein 
verbessertes Emoji-Keyboard sowie eine natürlichere Siri-Stimme bieten und das Login in Google-Dienste vereinfachen. 
Was CarPlay bringt, zeigen wir Ihnen in unserem ersten Praxis-Test-Video. Etwas später folgt iOS 8.4 (Codename 
"Copper"), das Apples neuen Musik-Streaming-Dienst enthalten wird. 
 
Zu seiner Entwicklerkonferenz WWDC will Apple dann iOS 9 (Codename "Monarch") vorstellen und in den Wochen 
danach ebenfalls eine öffentliche Beta zum Download anbieten. Die Final-Version soll dann wie gewohnt im Herbst mit 
dem nächsten iPhone bereitstehen. iOS 9 wird den Schwerpunkt auf Bugfixes und Stabilitätsverbesserungen legen, 
allerdings auch nicht gänzlich auf neue Funktionen verzichten. 
 
Den öffentlichen Beta-Versionen wird wie den Entwickler-Varianten eine Feedback-App beiliegen, über die Nutzer 
Fehlerberichte an den Hersteller schicken können. Das mit dem iPhone 6 eingeführte iOS 8 war wegen zahlreicher 
Probleme in die Kritik geraten.  (nh) 
 

Apple iOS 9: Nächste Version nur mit Bugfixes - 
ohne Features 
Einem Insider-Bericht zufolge will Apple sich beim kommenden iOS 9 auf Bugfixing konzentrieren - neue Funktionen soll 
es nicht geben. Das wäre in der Geschichte des mobilen Betriebssystems ein absolutes Novum. 
 
iOS 9, das Betriebssystem für iPads, iPhones und iPods wird von vielen Apple-Fans heiß erwartet. In der Vergangenheit 
gab es mit jedem Major-Release, also Hauptversions-Sprung, wichtige neue Funktionen, etwa den App Store, 
Multitasking oder die Sprachassistentin Siri. Für iOS 9 erwarteten die Apple-Nutzer ebenfalls nützliche, beziehungsweise 
längst überfällige Neuerungen, etwa Multi-User-Unterstützung. Doch daraus wird nichts, wie die meist gut informierte 
Website 9to5mac berichet.  
 

Stattdessen wird Apple sich bei iOS 9 auf das Bugfixing, die Stabilisierung und die Beschleunigung des Betriebssystems 
konzentrieren. Der schnelle Veröffentlichungsrhythmus von einer neuen Version pro Jahr fordert anscheinend seinen 
Tribut. Zuletzt musste iOS häufig mit Zwischenversionen gefixt werden, etwa aufgrund eines zu hohen 
Speicherplatzverbrauchs in iOS 8. Auch dieser soll in iOS 9 weiter verringert werden. 
 
Es scheint allerdings schwer vorstellbar, dass sich Apple vollständig von neuen Funktionen lossagt. Sie dürften aber eher 
den Ausbau und die Verbesserung vorhandener Features betreffen. In welche Richtung es gehen könnte, zeigt ein cooles 
Konzept-Video zu iOS 9 auf Youtube. 
 
Das neue iOS 9 wird bereits von Apple-Mitarbeitern getestet, wie erste ins Netz gelangte Benchmark-Ergebnisse 
nahelegen. Das OS wird im Herbs mit dem iPhone 6s auf den Markt kommen. Und auch die ersten Gerüchte zum iPhone 
7 machen bereits die Runde - wir stellen Sie Ihnen im Video vor.  (nh) 
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