
iOS 9 ist da 

Längerer Akku, Super-Siri, Splitview & Apple 
Wallet 
Apple hat die finale Vesion seines Betriebssystem iOS 9 präsentiert und bietet das neue Betriebssystem ab sofort zum 
Download an. Wir haben alle Downloads und verraten Ihnen, was neu ist in iOS 9. 

iOS 9: Neue Firmware zum Download 
 
iOS 9 wird ab sofort an Besitzer eines iPhones, iPads oder iPod touch verteilt. Das Update erhalten alle Geräte, auf 
denen auch iOS 8 läuft. iOS 9 können Sie per Over-the-Air-Update beziehen oder manuell über iTunes installieren - 
beide Vorgehensweisen haben wir hier beschrieben. Folgend finden Sie die Downloads der Firmware-Versionen für alle 
Apple-Geräte. 
 

Das ist neu in iOS 9 
 
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 Wallet-App an Bord.  

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

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. 
 
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 iPad Air 2, beziehungsweise dem neuen iPad mini 4 und dem iPad 
Pro.  

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

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. 
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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 dem 16. September werden Apple-User ihre iOS-Geräte ab 
iPhone 4s, iPad 2, beziehungsweise dem iPod touch 5G updaten können. Entwickler können die finale Golden Master 
bereits ab sofort herunterladen - oder gleich auf die erste Beta von iOS 9.1 aufsteigen.  
 
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.   (nh/dom) 
 
Die wichtigsten Neuheiten: 
 

Notizen 
Bei iOS 9 schraubt Apple heftig an den vorinstallierten Apps. Zum Beispiel werden die Notizen um wichtige Funktionen 
erweitert, die bisher schmerzlich vermisst wurden: So kann man jetzt sehr einfach Checklisten erstellen oder Bilder, 
Standorte oder Links zu einer Notiz hinzufügen. 
Ein Kernpunkt bei der neuen Notizen-App: Sie ist jetzt aus anderen Apps erreichbar. 
Per iCloud Datenabgleich haben Sie Ihre Notizen auf allen Apple-Geräten parat. Schönen Gruß an Dienste wie Evernote. 
 

Karten-App hilft bei Öffis 
Auch bei Google Maps spickt iOS 9 und erweitert die Karten-App um Informationen rund um den öffentlichen 
Nahverkehr. 
 

Leider nicht in Deutschland 
Bisher gibt es die übersichtlichen Informationen zum öffentlichen Nahverkehr nicht in Deutschland. Bisher sind nur 
wenige Städte verzeichnet, etwa Chicago oder New York. Aktuelle Infos dazu, welche Städte unterstützt werden, zeigt 
Apple in dieser Übersicht. 
 

iCloud Drive App eingebaut 
iOS 9 bringt eine App für iCloud Drive mit. Die in iCloud gespeicherten Dateien zeigt die App übersichtlich und nach 
verschiedenen Kriterien sortierbar an. Auch eine Vorschaufunktion ist eingebaut. 
 

Per Mail einfacher Daten teilen 
Auch die Mail-App pimpt iOS 9. So lassen sich einfacher Attachments verschicken und per MailDrop dürfen diese bis zu 5 
GByte groß sein. Die Mail-Suche läuft schneller und kombiniert Suchbegriffe nach Empfänger, Absender und Thema. 
 

iPad Multitasking 
Leider nur für iPad zu haben, bohrt iOS 9 das Multitasking auf. Es gibt jetzt endlich die Möglichkeit, zwei Apps 
gleichzeitig im sichtbaren Bereich zu nutzen. 
 

https://www.apple.com/de/ios/feature-availability/%23maps-transit


Slide Over 
Die erste Multitasking-Neuheiten nennt sich Slide Over. Dabei kann man eine zweite App einfach von rechts nach links 
in den Vordergrund wischen, ohne die aktuell geöffnete App beenden bzw. in den Hintergrund verbannen zu müssen. 
Diese Funktion läuft auf iPad Pro, iPad Air oder neuer sowie iPad mini 2 oder neuer. 
 

Split View 
Zwei Apps gleichzeitig nebeneinander offen haben und aktiv nutzen, das ist der neue Split View in iOS 9. Das klappt aber 
nur auf iPad Pro, ab iPad Air 2 oder neuer und auf iPad minis. 
 

Bild-in-Bild 
Sie nutzen eine App und blenden gleichzeitig das Bild einer anderen App ein. Das ist die Bild-in-Bild-Funktion, die 
zusammen mit Facetime und der Video-App funktioniert. Doch auch das geht leider nicht auf jedem iPad mit iOS 9. 
Nötig ist ein iPad Pro, iPad Air oder neuer sowie iPad mini 2 oder neuer. Aktiviert wird die Bild-in-Bild-Funktion durch 
einmaliges Drücken des Home-Buttons. 
 

Schneller tippen 
Die Quicktype-Schnelleingabe kriegt mehr Funktionen in iOS 9 spendiert. Textstellen können Nutzer jetzt per 
Multitouch-Geste markieren. Mit zwei Fingern auf der virtuellen Tastatur wird das iPad zum Touchpad. 
 

Kurzbefehle 
Über der virtuellen Tastatur zieht iOS 9 noch eine Zeile mit Kurzbefehlen ein, etwa zum schnellen Fetten von Texten. 
 

Mehr Features für externe Tastatur 
Wer sein iPad mit einer Tastatur koppelt, kriegt von iOS 9 zusätzliche Features spendiert, um schneller zwischen Apps zu 
wechseln oder die Suchfunktion zu nutzen. 
 

Siri-Neuheiten 
Siri ist eine der wichtigsten Baustellen für Apple, das merkt man auch in iOS 9. 
 

Foto- und Video-Suche 
Siri kramt jetzt Fotos und Videos auf Zuruf heraus und kann dabei Datum, Ort und Titel kombiniert verarbeiten. 
 

Erinnerungen speichern 
Direkt in Apps kann Siri Erinnerungen speichern, etwa daran eine Mail weiterzulesen oder an einen bestimmten Ort zu 
fahren, den man in der Karten-App sieht. 

Intelligente Suche 
Apple lässt sich auch von Google inspirieren und will Antworten praktisch schon parat haben, bevor Nutzer überhaupt 
erst gefragt haben. So werden beim Eintippen von Begriffen schon Sportergebnisse oder Wetterdaten angezeigt. 
 

Schnellsuche 
Auch Börsenkurse und Berechnungen zeigt die Suche vorab an. 
 

Kontakte und Apps 
Auch Kontakte und Apps durchsucht iOS 9 zackiger. 
 



Suche macht Vorschläge 
Überhaupt wird die Suche nutzer-orientierter. Statt nur das Suchfeld einzublenden, zeigt iOS 9 wichtige Personen, News 
und Apps an, die Sie häufig nutzen. iOS 9 schätzt also ab, was Sie wohl als nächstes tun wollen und macht passende 
Einblendungen dazu. 
 

Erraten was Sie wollen 
iOS 9 versucht an vielen Stellen zu erraten, was Sie wohl als nächstes vorhaben. Wer etwa das Kopfhörerkabel einsteckt 
oder sich mit Bluetooth-Lautsprechern verbindet, kriegt Playlisten vorgeschlagen. Bei Mails werden Kontakte, die häufig 
in gemeinsamen Nachrichten auftauchen vorgeschlagen. 
 

Cleverer Kalender 
Bei Mails mit Terminen, macht iOS 9 automatisch neue Kalendereinträge. Enthält ein Kalendereintrag einen Ort, prüft 
iOS 9 mit der Karten-App die Verkehrslage und erinnert Sie daran, rechtzeitig loszufahren. 
 

Weniger unbekannte Rufnummern 
Unbekannte Rufnummern sind manchmal gar nicht unbekannt, sie sind nur nicht mit einem Kontakt verknüpft. iOS 9 
prüft bei unbekannten Nummern, ob diese in Mails erwähnt wurden und macht Vorschläge, wer der Anrufer sein 
könnte. 
 

Längere Akkulaufzeit 
Dank Optimierungen und neuem Energiesparmodus sollen Geräte mit iOS 9 nach dem Update um durchschnittlich eine 
Stunde länger mit einer Akkuladung auskommen. 
 

Kleinere Updates 
Ein iOS-Update kann ganz schon viel Speicherplatz verbraten, vor allem weil es bei der Installation temporär noch mehr 
Speicher braucht als es dann letztendlich belegt. Mit iOS 9 will Apple den Platzbedarf für die Updates geschrumpft 
haben.  
 

Flüssigere Arbeitsweise 
Dank Performance-Optimierungen soll sich iOS 9 flüssiger nutzen lassen als die Vorgänger. Speziell Nutzer mit nicht ganz 
aktueller Hardware dürfte das freuen. 
 

PIN-Code mit sechs Stellen 
iOS 9 erweitert den PIN-Code von vier auf sechs Stellen. Außerdem gibt es die Möglichkeit eine Zwei-Faktor-
Authentifizierung zu nutzen, wenn ein Gerät nach der Aktivierung neu genutzt wird. 
 

iPhone 6S Spezialitäten 
Ab dem iPhone 6S unterstützt iOS 9 auch 3D Touch-Funktionen, um etwa eine schnelle Vorschau per Fingerdruck auf 
das Display anzuzeigen. 
 

Mit Kontextmenü 
Auch eine Art rechte Maustaste spendiert iOS 9 allen Nutzern eines iPhone 6S. Quick Actions sehen ungefähr so aus wie 
die moderne Version des Windows Kontextmenüs. 
 

App für Android-Umsteiger 
Wer von Android auf iOS umsteigen will, kriegt jetzt die passende Umzugs-App dafür. 
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