
Mega-Update für Apple-Fans: iOS 9 mit Super-Siri, 
Splitview, News-App, Apple Wallet, Music 
Apple hat sein kommendes Betriebssystem iOS 9 angekündigt. Eine der wichtigsten Verbesserungen ist die 
überarbeitete Sprachassistentin Siri. Sie versteht nun wesentlich komplexere Anfragen und kann proaktiv tätig werden. 
Das iPad kann nun im Splitview zwei Apps nebeneinander und Bild-in-Bild-Videos anzeigen. Zudem ist Apples neue 
Music-App an Bord. 

iOS 9: Siri erfährt Mega-Upgrade in iOS 9 
 
In iOS 9 hat Siri diverse Verbesserungen erfahren, was auch optisch über die stylisch animierte Wellenform beim 
Einsprechen von Befehlen dargestellt wird. Siri lernt ihren Benutzer künftig kennen: So kann sie etwa automatisch eine 
Entspannungs-App starten, wenn der Nutzer dies über einen bestimmten Zeitraum morgens gemacht hat. Im Fitness-
Studio kann sie entsprechende Apps starten, beziehungsweise motivierende Musik abspielen. 
 

 

Siri in iOS 9: Versteht komplexe Fragestellungen und arbeitet proaktiv.  

Wenn Kopfhörer angesteckt werden, startet sie die Lieblingsmusik, setzt man sich mit dem iPhone ins Auto, dann spielt 
sie das aktuell gehörte Hörbuch. Die intelligente Assistentin kann sogar automatisch daran erinnern, zum nächsten 
Termin aufzubrechen – abhängig davon wie der Verkehr und damit die voraussichtliche Ankunftszeit ist. 
 
Zudem kann Siri sich jetzt Infos aus diversen Quellen, wie Fotos, iMessages oder E-Mails ziehen: So kann etwa eine 
Anfrage gestellt werden: „Zeige mir die Karaoke-Fotos von Eddie“ und Siri zeigt diese an. Proaktiv kann sie etwa eine 
Termin-Anfrage in einer E-Mail in den Kalender eintragen, ohne dass die Mail-App geöffnet werden muss. 

Deep Search für Apps: App-Inhalte direkt über Spotlight finden 
 
Spotlight ist jetzt wieder wie früher an der linken Seite platziert und wird nicht mehr über einen Down-Swipe aktiviert. 
In iOS 9 ist es möglich, über Spotlight in App-Inhalten zu suchen. Das erlaubt es etwa, über Spotlight ein Rezept in einer 
Rezepte-App zu suchen. Dies kann auch Siri übernehmen. Auch Maßeinheiten, etwa beim Kochen, lassen sich einfach 
über Spotlight umrechnen. 
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Slide-Over für iPad: Neben der aktiven App lässt sich eine zweite anzeigen.  

Shortcuts, Taskswitcher, Splitview: iPad wird zum vollwertigen Computer 
 
Apple hat die QuickType-Bar über der Tastatur überarbeitet, auf der aktuell Wortvorschläge angezeigt werden. So 
können dort künftig Funktionen wie Ausschneiden, Einfügen, oder Formatieren aufgerufen werden. Alternativ gibt es 
nun auch Tastenkombinationen für das Einfügen aus der Zwischenablage oder das Suchen über Spotlight, wenn eine 
externe Tastatur mit dem iPad verbunden ist. 
 
Um das Computer-Erlebnis zu vervollständigen, hat Apple in iOS 9 ein virtuelles Touchpad integriert: Legt man zwei 
Finger auf die Tastatur, lässt sich der Tastatur-Bereich sofort als Touchpad nutzen, etwa um Text bequem markieren und 
formatieren zu können. 

Splitview für iPad: Multi-Fenster-Multitasking 
 
Ab Apples kommenden Mobile-OS können auf dem iPad zwei Apps nebeneinander dargestellt werden – entweder im 
3:1-Slide-Over oder im 1:1-Splitview. Beim Slide-Over wird die eine App angepinnt, die andere kann mit den bekannten 
Gesten bedient werden, ohne dass sich die Apps dabei in die Quere kommen. Bei Splitview sind beide Apps offen und 
aktiv. Diese Features gibt es allerdings erst ab dem aktuellen iPad Air 2.  

 

Picture-in-Picture-Video: Videos können an beliebiger Stelle mit freier Größe angezeigt werden.  

Die ebenfalls neue Picture-in-Picture-Darstellung von Videos funktioniert dagegen bereits ab dem iPad Air, 
beziehungsweise dem iPad mini 2. Die PiP-Ansicht erlaubt es, Videos aus Apps zu ziehen und in beliebiger Größe frei auf 
dem Bildschirm über einer anderen App zu positionieren. 
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In iOS 9 gibt es zudem einen neuen, deutlich schickeren Taskswitcher, bei dem sich die aktuell geöffneten Apps ähnlich 
wie in einer Coverflow-Ansicht durchsliden lassen. 

Notizen-Funktion kräftig aufgebohrt 
 
Die Notizen-App hat ebenfalls deutliche Verbesserungen erhalten. In den Notizen wird nun eine spezielle 
Formatierungs-Leiste angezeigt, über die etwa blitzschnell To-Do-Listen mit Abhaken-Funktion angelegt werden können. 
Zudem kann Text nun nahezu beliebig formatiert werden, es ist möglich, Kartenausschnitte, Fotos, Browser- sowie App-
Inhalte oder handgezeichnete Notizen einzufügen. 

Fotos, Maps überarbeitet, Passbook umbenannt 
 
In iOS 9 hat Apple an zahlreichen Standard-Apps Verbesserungen vorgenommen. Die Fotos-App zeigt nun unter dem 
geöffneten Foto eine Scrubber-Leiste, mit der man sich schnell durch die vorangegangen oder folgenden Fotos sliden 
kann.  

 

Apple Maps: In iOS 9 ist endlich Streckenplanung im öffentlichen Nahverkehr an Bord.  

Wie erwartet hat Apple öffentlichen Nahverkehr in seine Karten-App integriert. Anfangs beschränkt sich das Feature in 
Deutschland allerdings auf Berlin. Vorbildlich: Apple zeigt für große ÖNV-Gebäude wie Bahnhöfe oder U-Bahn-Stationen 
die einzelnen Eingänge an und berücksichtigt die Laufzeiten bei der Verbindungsplanung. Apple lässt es sich zudem nicht 
nehmen, bei Geschäften in Maps anzuzeigen, ob sie Apple Pay unterstützen. 
 
Auch die Passbook-App erfährt einige Neuerungen. Sie wird in Wallet umbenannt und mit einem entsprechenden Icon 
ausgestattet. Künftig lassen sich darin Kreditkarten, Kundenkarten, Tickets – kurz alles, was man im Portemonnaie 
aufbewahrt, in digitaler Form speichern. 

Aus dem Zeitungskiosk wird die News-App - aber nicht in Deutschland 
 
Die Zeitungskiosk-App wird zugunsten der neuen „News“-App abgeschafft. Dort sind digitale, multimediale Zeitschriften 
und Artikel an einem Ort zusammengefasst. Sie ähneln den Zeitschriften, die bislang über den Zeitungskiosk etwa auch 
von CHIP angeboten werden, vereinheitlichen aber das Bedienkonzept. Die Inhalte-Anbieter stellen nur noch den Inhalt 
im neuen „Apple-News“-Format bereit, die Darstellung übernimmt die News-App. Damit gehören auch Stabilitäts-
Probleme mit Drittanbieter-Apps der Vergangenheit an. Die Inhalte werden wie gehabt teilweise gratis sein, teilweise 
Geld kosten. Vorerst gibt's das Feature allerdings nur in den USA, UK und Australien. 

Apple Music: Musik-Plattform mischt Radio, Myspace und  
 
Apple Music ist ein Service, der aus drei Funktionen besteht: Das neue weltweite Radio “beats one”, das von echten 
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bekannten DJs betrieben wird. Das zweite Feature ist eine Empfehlungs-Maschine, die von Menschen befüttert wird. 
Und die dritte Funktion namens Connect soll Künstler mit ihren Fans verbinden.  

 

iOS 9: Ab Herbst für alle Geräte, auf denen bereits iOS 8 lief.  

Gesteuert wird das Ganze über die neue Music-App auf dem iPhone oder iPad. In dieser stehen alle Songs auf iTunes zur 
Verfügung, die sich beliebig streamen lassen. Zusätzlich werden in der App persönliche Alben-Empfehlungen und die 
Neuheiten der Woche angezeigt. Künstler können in Connect an zentraler Stelle Fotos, Musik oder Videos hinterlegen 
und Neuheiten posten. Der Dienst startet allerdings schon mit iOS 8.4 Ende Juni. 

Verbesserungen im Hintergrund: Mehr Akku-Laufzeit und Stromspar-Modus 
 
Apple hat im Hintergrund kräftig an Stellschrauben gedreht. So schafft es das iPhone 6 künftig auf eine Stunde mehr 
Laufzeit im Schnitt. Zusätzlich hat Apple einen neuen Low-Power-Mode eingeführt. Ist dieser aktiviert, verlängert er die 
Batterie-Laufzeit um rund drei Stunden. Um das zu erreichen, friert das System im Hintergrund Apps ein und stoppt 
unwichtige Aufgaben. 
 
Um die Sicherheit seiner Cloud-Dienste zu erhöhen bringt iOS 9 für alle iCloud-Funktionen auf Wunsch eine Zwei-Faktor-
Authentifizierung mit. Zu guter Letzt wird CarPlay in künftigen Autos drahtlos funktionieren, das heißt, das iPhone muss 
nicht mehr aus der Tasche genommen werden, um über das Auto darauf zuzugreifen. 
 
iOS 9 wird dank einiger Anpassungen für verschiedene Geräte auf allen Geräten laufen, auf denen auch schon iOS 8 lief 
– allerdings nicht überall mit den gleichen Features. Ab Herbst werden Apple-User ihre iOS-Geräte ab iPhone 4s, iPad 2, 
beziehungsweise dem iPod touch 5G updaten können. Bereits im Juli steht iOS 9 als öffentliche Beta für registrierte 
Tester bereit. 
 
Und falls Sie nicht genug von Apple bekommen können: Im CHIP-Kiosk gibt es gerade das Apple-Dossier mit 35 Seiten 
über Steve-Jobs, seine Firma und den Kult um die Marke als exklusives Angebot.  
 
CHIP Online meint: 
Knaller! Natürlich gibt es auch Apple-Nutzer, die enttäuscht sind, den ganz großen Wurf vermissen. Doch Apple hat iOS 
in Version 9 genau an den Stellen weiterentwickelt, an denen es haperte. So bekommt Siri endlich den Stellenwert, den 
ein persönlicher digitaler Assistent verdient: mit Zugriff auf Apps und dem Verständnis für komplexe, in menschlicher 
Sprache formulierte Fragestellungen. Das iPad wird dank Splitview, Tastenkombinationen und virtuellem Touchpad zum 
echten Rechner-Ersatz - das kommt der Nutzungswirklichkeit viele Anwender entgegen. Auch der Stromsparmodus und 
die gepimpten Notizen waren lange überfällig. Es ist stellenweise ein Aufhol-Upgrade, richtig - aber eben gekonnt eins 
weiter gedreht. iDevices-User dürfen sich schon jetzt auf den Herbst freuen.   (nh) 
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