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Alle diejenigen, die ein iPad 2 
oder iPad 3 haben, dürfen sich 

freuen: Sie können ihr mobiles Be-
triebssystem aktualisieren. iOS 6 
bietet viele neue Funktionen wie bei-
spielsweise die neue Karten-Anwen-
dung. Apples Karten-App ist durch 
einige fehlerhafte Darstellungen 
allerdings in Verruf geraten. Wie 
eindrucksvoll der Modus „Flyover“ 
dennoch ist, zeigen wir Ihnen im Vi-
deo. Die 3D-Ansicht bietet gestochen 
scharfe Bilder von der Münchener 
Innenstadt aus der Vogelperspektive.
Ganz traditionell haben wir für Sie 
auch diesmal wieder je 25 Tools und 
Programme für Mac und Windows 
auf unsere Heft-CD gepackt. Einige 
Programme sind gratis. Kostenpflich-
tige Anwendungen können Sie in 
der Demoversion zunächst einmal in 
Ruhe ausprobieren. 

Nützliche Tools

Mit Ant Renamer lassen sich viele 
Dateien in einem Rutsch schnell um-
benennen. So können Sie etwa be-
stimmte Zeichen im Dateinamen er-
setzen oder austauschen beziehungs-
weise ihre Schreibweise anpassen. 
Eine Echtzeitvorschau informiert 
den Nutzer über das Ergebnis seiner 
Veränderungen. Sehr speziell sind 
die Optionen „Zeichen löschen“ und 
„Zeichen bewegen“. Auch eine Funk-
tion zum Editieren von MP3-Tags ist 
in Ant Renamer vorhanden. 
Sie wollen wissen, wie schnell Sie im 
Internet unterwegs sind? Bandwidth 
Meter ist ein cleveres Netzwerk-Tool, 
mit dem Sie die genutzte Bandbreite 
sowie alle Netzwerkverbindungen 

Top-Software 
für Ihr iPad
Auf der Heft-CD finden Sie 50 Gratis-Programme für 

Ihren PC oder Mac. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie 

gut der Flyover-Modus in der neuen Karten-App unter 

iOS 6 auf dem iPad funktioniert 
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Top-Tools und App-Videos
Die besten Tools und Apps für Ihr iPad!

       

Videos:

iOS 6 in  

der Praxis

Ihres PCs überwachen können. Die 
Up- und Download-Geschwindigkeit 
stellt das Programm sowohl grafisch 
als auch anhand von Zahlen dar. Au-
ßerdem fertigt das Programm aus-
führliche Berichte an.
Welche Webseiten haben Sie zuletzt 
aufgerufen, welche Dateien geöffnet, 
welche Programme gestartet oder 
ins talliert, welche Dateien und Ord-
ner wie benannt, was gelöscht, wo-
nach gesucht und wann den PC ein- 
oder ausgeschaltet? Wenn Sie glau-
ben, auch nur eine dieser Aktionen 
geschehe spurlos, dann irren Sie sich. 
BTF-Sniffer erkennt laut Hersteller-
angaben mehr als 1270 Spuren von 
über 370 Programmen. Nach einer 
kurzen Analyse erscheint eine Baum-
struktur, die aus dem System sowie 

allen Programmen besteht, bei denen 
Sie Spuren hinterlassen haben.

CDs und DVDs gratis brennen

Wenn Sie noch CDs oder DVDs 
brennen, benötigen Sie dazu keine 
Kaufsoftware. Besser als beispiels-
weise mit der stark eingeschränkten 
Gratis-Variante von Nero fahren Sie 
mit CD Burner XP. Zudem kann das 
Brennprogramm DVDs, Blu-Rays und 
HD-DVDs brennen. Die Applikation 
ermöglicht es auch unerfahrenen 
Anwendern, sich schnell zurechtzu-
finden. So werden Projekte etwa in 
Audio- oder Daten-CDs (und -DVDs) 
unterteilt. Das Kopieren ist ebenfalls 
möglich. Außerdem kommt die Soft-
ware mit ISO-Images zurecht und 
kann sowohl BIN- als auch NRG-Da-

Fliegen wie ein Vogel – im Flyover-Modus der neuen Karten-App unter iOS 6 sehen 
Sie Ihre Stadt aus einer ganz anderen Perspektive.
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teien in ein ISO-Image umwandeln. 
Coolstreaming Mediacenter ist kos-
tenlos und bringt IPTV-/NETTV-
Kanäle sämtlicher Sparten auf Ihren 
Rechner. Die Freeware kennt mehr 
als 2000 Streams sowie 300 P2P-
Sender und stellt diese jeweils nach 
Sparten geordnet dar. 

Daten zwischen Rechner und 
iPad tauschen

Mit dem iDevice Manager 1.6.0.0, 
dem Nachfolger des beliebten iPhone 
Explorer, lassen sich Daten zwischen 
dem iPhone, iPad und iPod Touch 
sowie dem Computer ganz bequem 
austauschen. Die deutschsprachige 
Freeware erlaubt den Transfer von 

Musik, Videos, Bildern sowie Klin-
geltönen. Im Datei-Explorer wird 
der gesamte Speicherinhalt des an-
geschlossenen Geräts angezeigt. Der 
iDevice Manager verfügt über eine 
übersichtliche Benutzeroberfläche 
mit Drag-and-Drop-Funktionalität. 
Zudem kann man mit iDevice Mana-
ger auch Klingeltöne erstellen, SMS 
lesen und Musik abspielen.
Aktuell unterstützt iOS nur das Dru-
cken mit bestimmten Modellen von 
Hewlett-Packard. Die neue Software 
Air Print Activator schafft hier Ab-
hilfe und ermöglicht unter OS X das 
Drucken mit jedem im Netz freigege-
benen Drucker. Nach der Installation 
muss man den gewünschten Drucker 

über die Systemeinstellung „Drucken 
& Faxen“ löschen und anschließend 
neu installieren. Nach der Freigabe 
des Druckers im Netz lässt er sich 
dann problemlos auf dem iPhone, 
iPad oder iPod Touch auswählen. 

Musik vom iPad auf den Rech-
ner übertragen

Musik- und Videodateien von iPod, 
iPad und iPhone lassen sich mit der 
Freeware Detune freigeben. Auch 
ohne iTunes kann man damit eine 
Lis te der iPod-Musikdateien anzeigen 
und diese auf den Rechner kopieren. 
Die Dateinamen bleiben dabei erhal-
ten. Unsichtbare Ordner macht das 
Tool ebenfalls verfügbar. cs

Mit dem Texteditor Drafts können Sie Texte erstellen und bearbeiten und 
diese anschließend an Dropbox, Twitter oder andere Apps senden sowie 
mehrere Notizen als eine Textdatei speichern.

Mit der App PM Planetarium bekommen Sie den Sternenhimmel auf das 
iPad und erfahren, welches Sternbild in dieser Nacht zu sehen sein wird. 
Einen speziellen Nachtmodus gibt es ebenfalls.

iPad-Apps im Video

Das Spiel „Die Simpsons“ ist ein klassisches Aufbauspiel à la Farmville. 
Hier müssen Sie Homer dabei helfen, Springfield wieder aufzubauen und 
die Bewohner wiederzufinden.

Café International ist ein Brettspieleklassiker aus den 80ern, den es jetzt 
auch für das iPad gibt. Per Drag-and-Drop müssen Sie zwölf Tische mit 
Gästen belegen und dabei auf die richtige Mischung achten.

Auch diesmal haben wir auf unsere Heft-CD jede Menge Videos gepackt, mit deren Hilfe Sie sich schon vorab davon überzeugen können, wie gut 

eine App funktioniert und ob der Kauf für Sie in Frage kommt. Hier finden Sie aktuelle iPad-Apps im Test.


