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Suchleiste in den Einstellungen 

Die Einstellungen beim iPhone oder iPad werden immer unübersichtlicher. iOS 9 trägt diesem Umstand 
Rechnung und erlaubt das Durchsuchen der Einstellungen 
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Tastatur mit Groß- und Kleinbuchstaben 

Ab sofort ist unmittelbar ersichtlich, ob Sie Groß- oder Kleinbuchstaben tippen. Bis iOS 8 stellte die virtuelle 
Tastatur nur Großbuchstaben dar. Wer sich an die Großbuchstaben gewöhnt hat, ... 
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Groß-Klein-Darstellung abstellen 

... dem steht es frei, die Groß-Klein-Darstellung wieder Anzustellen. In Einstellungen - Allgemein - 
Bedienungshilfen - Tastatur finden Sie den entsprechenden Eintrag. 
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Schnelles Zurückkehren zur vorigen App 

Eine Funktion, die in Zukunft etwas Zeit einsparen hilft, erscheint sehr bescheiden in Textform in der linken 
oberen Display-Ecke. „Zurück zu (Name der App)“ lautet die Option, die eine schnelle Rückkehr zur zuvor 
genutzten App ermöglicht. 
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Übersicht über Stromverbrauch 

Unter Einstellungen - Batterie sehen Sie im Bereich „Batterienutzung“ eine detaillierte Übersicht des 
zurückliegenden Stromverbrauchs pro App für die letzten 24 Stunden oder die letzten fünf Tage. Optional lässt 
sich die genaue Nutzungszeit für jede App einblenden. 
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App iCloud Drive 

Der Cloud-Speicher erhält eine eigene App. Die entsprechende App erscheint jedoch nicht sofort auf dem 
Home Screen, kann aber freigeschaltet werden. Tippen Sie dazu in Einstellungen - iCloud - iCloud Drive auf 
„Auf dem Home Screen“ zeigen. 
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Mail in iOS 9 

War das Versenden von mehr als fünf Fotos unter iOS 8 noch beschwerlich, so hebt Apple in iOS 9 diese und 
andere Beschränkungen auf. Die Mail-App kann ab sofort jede Art von Dateianhängen versenden und speichern 
– auch mehr als fünf. 
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Wallet-App 

Die neue Wallet-App ersetzt das bisherige Passbook. Wie gehabt geht es um die zentrale Verwaltung von 
digitalen Tickets jeder Art und dank dem mobilen Bezahldienst auch von Kredit- und Debitkarten in einigen 
Ländern. Tickets sind zum Beispiel Bordkarten für den nächsten Flug, Eintrittskarten fürs Kino oder die 
Guthabenkarte des Cafés an der Ecke.  
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Ausrichtungssperre via Seitenschalter 

Funktioniert nur beim iPad: Mit dem Seitenschalter, normalerweise für die Stummschaltung (Mute) 
verantwortlich, lässt sich auch die automatische Seitensteuerung sperren. Die Einstellung erfolgt unter 
Einstellungen - Allgemein im Bereich Seitenschalter. 
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Touch-Anpassungen 

Wenn Sie Probleme beim Verwenden des Touch-Displays haben, können Sie nun unter Einstellungen - 
Allgemein - Bedienungshilfen - Touch-Anpassungen festlegen, wie der Bildschirm auf Berührungen reagiert. 
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Fotoleiste 

In der neuen Version der Foto-App sehen Sie am unteren Bildschirmrand eine Fotoleiste. Bewegen Sie Ihren 
Finger darüber, navigieren Sie nun schneller durch Ihre Foto-Sammlung.  
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Fotos verbergen 

iOS 9 erlaubt das Ausblenden mehrerer Fotos in der Fotos-App. Im Gegensatz zu iOS 8 verbergen Sie die Fotos 
gleichzeitig. So funktioniert es: Bild auswählen, Teilen-Menü aufrufen, weitere Fotos hinzufügen und am Ende 
auf „Ausblenden“ tippen. 
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Bildauswahl durch Wischen 

Wollen Sie mehr als nur ein Foto auswählen, müssen Sie nicht mehr jedes Bild einzeln antippen. Wählen Sie 
das erste Foto aus und fügen Sie weitere hinzu, indem Sie mit dem Finger über diese streichen. 
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In Fotos schneller navigieren 

Wischen Sie in einem Foto nach unten, so blenden Sie es aus und gelangen umgehend zurück in die 
Albenansicht. 
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Zoomen in Videos 

Mit der Zwei-Finger-Geste (Pinch) lässt sich nun in Videos, die auf dem Gerät abgelegt sind, auch während des 
Abspielens Zoomen. 
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Kamera-Optionen 

Je nach Gerät erhalten Sie mit iOS 9 neue Optionen für die Videoaufnahme. 
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Podcast-App 

Die Podcast-App hat Apple überarbeitet. Sie sieht aber nicht nur frischer aus, sie beinhaltet nun auch einen 
Mini-Player – äquivalent zur Musik-App. 
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Mitteilungen nach App gruppieren 

In der Mitteilungszentrale (vom oberen Bildschirmrand nach unten wischen) lassen sich Mitteilungen nun nach 
Apps gruppieren. Diese neue Option existiert in iOS 9 unter Einstellungen - Mitteilungen. 
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Anmerkungen auf Dateianhängen 

Tippen Sie auf ein Bild innerhalb einer E-Mail und halten es kurz gedrückt, dann erscheint die Option 
„Markierungen“. Nun steht es Ihnen frei, das Foto mit flotten Sprüchen zu versehen oder auf andere Art zu 
verunstalten.  
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Automatische Sperre 

iOS 9 eröffnet die Möglichkeit, die automatische Sperre des Geräts zu verkürzen. Hinzu kommt ein Intervall 
von 30 Sekunden. Bisher erfolgte die Sperre frühestens nach einer Minute:  Einstellungen - Allgemein - 
Automatische Sperre.  
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Vibration komplett deaktivieren 

Vibrationen eliminieren Sie nun systemweit mit einem Fingertipp. Die Option finden Sie beim iPhone unter 
Einstellungen - Bedienungshilfen. 
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Zeichenvorschau 

Die Zeichenvorschau auf der Tastatur aktivieren oder deaktivieren Sie ab jetzt in den Einstellungen: Allgemein 
- Tastatur. 
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Desktop-Site anfordern 

In Safari lassen sich nicht nur die mobilen Webseiten öffnen, sondern auch die Desktop-Versionen anfordern. 
War das unter iOS 8 noch einigermaßen umständlich, funktioniert es unter iOS 9 mit einem Fingertipp. Die 
Funktionalität versteckt sich jetzt hinter dem Share-Button. 
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Telefonieren aus der Suche heraus 

Findet die Suche Kontakte, so können Sie nun in iOS 9 ohne Umwege Nachrichten schicken oder die Person 
anrufen. 
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Shake to Undo 

Etwas per Schüttelgeste rückgängig machen, ist unter iOS ein alter Hut. Erstmals lässt sich das Feature „Shake 
to Undo“ nun auch ausschalten. Unter Einstellungen - Allgemein - Bedienungshilfen - Zum Widerrufen 
schütteln finden Sie diese Option. 
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Replay-Kit 

Insbesondere beim Videomitschnitt von Spielen wird sich in Zukunft einiges tun: Entwickler erhalten neue 
Möglichkeiten zur Programmierung von Spielen. Insbesondere die Integration des Replay-Kits wird iPhone- 
und iPad-Anwender ermöglichen, ohne Umwege einen Screencast (Bildschirmvideo) aufzuzeichnen. 
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App-Seitenleiste 

Multitaskink lite für ältere iPads: Öffnen Sie eine App und streichen Sie dann von rechts nach links, erscheint 
eine Liste der zuletzt benutzten Apps, die Sie öffnen können. Das funktioniert auf allen iPad-Air- und iPad-
mini-Modellen sowie auf dem iPad pro.  
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Sprachsteuerung statt Siri 

Wenn Sie auf das muntere Geplapper mit der Sprachassistentin Siri keinen Wert legen, dann gibt es auch unter 
iOS9 noch die lang bekannte Sprachsteuerung. Haben Sie Siri deaktiviert, öffnet das Gedrückthalten des Home 
Buttons die überarbeitete Sprachsteuerung. 
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Sprachausgabe: Neue Sprachen 

Sie möchten sich einen Text in fremden Zungen vorlesen lassen? Dazu finden Sie in iOS 9 nun eine Vielzahl 
neuer Sprachen und Dialekte: Einstellungen - Allgemein - Bedienungshilfen - Sprachausgabe. 
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Diktierfunktion 

Ohne neue Funktionen kommt die Diktierfunktion in iOS 9 aus. Das Design hat sich geändert. Zum Diktat 
bitten Sie nach wie vor, indem Sie auf das kleine Mikrofon in der Tastatur tippen. 
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Reader-Modus in Safari 

Zur besseren Lesbarkeit trägt die Anpassbarkeit der Reader-Funktion in Safari bei. Unter iOS 9 ändern Sie die 
Hintergrundfarbe, die Schriftgröße oder die verwendete Schriftart. 
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Passwortschutz in Safari 

Möchten Sie auf die gesicherten Passwörter innerhalb von Safari zugreifen, sichert iOS diese durch den 
Fingerabdruck (Touch ID). In älteren iOS-Versionen waren die Passwörter nur durch den PIN-Code vor 
neugierigen Augen geschützt.  
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Sechsstellige Zugangscodes 

Apple trägt auch mit einem anderen Feature dem Sicherheitsthema Rechnung. Ab sofort fordert Sie bei der 
Neueinrichtung eines iOS-Geräts das System dazu auf, einen sechsstelligen Zugangscode zu vergeben. Unter 
Einstellungen - Touch ID & Code können Sie den Code auch nachträglich verändern. 
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Health-App 

Die App zur Aufzeichnung der Vitaldaten des Nutzers lässt sich in iOS 9 auch im Landscape-Modus 
(Queransicht) verwenden. 
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Health-App 

Zudem ist die Health-App nun neugieriger als je zuvor. Neben neuen Datenerfassungs-Optionen für Frauen, 
Menstruation, Eisprung, Zykluskalender, haben Sie jetzt auch die Möglichkeit, Angaben zu Ihrer sexuellen 
Aktivität zu machen. Was kommt als nächstes? Vielleicht ein Videomitschnitt des Aktes, den dann 
internationale Sexualtherapeuten analysieren? 
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