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Tools für die Datenrettung

)ür die Wiederherstellung versehentlich gelöschter Daten ist man beim 
iPad meist auf das iTunes-Backup angewiesen. Mit unseren Tools kön-

nen Sie direkt auf die dort gesicherten Daten zugreifen – etwa bei einem 
verloren gegangenen Gerät. Der Dateibrowser Disk Aid kann dabei direkt 
auf die Daten eines iPad zugreifen. Bei Geräten ohne Jailbreak hat man al-
lerdings keinen Zugang auf iOS-Dateien. Sichtbar sind dagegen einige Nut-
zerordner sowie die Foto- und Musikordner der Geräte. Mit der Software  
iExplorer 3 kann man ebenfalls auf sein iPad zugreifen. So lassen sich bei-
spielsweise per USB-Stick Mediendateien von einem iPad kopieren. Das Pro-
gramm Phoneclean von iMobie räumt Ihr iPad auf, das Sie zuvor per USB 
an Ihren Rechner anschließen müssen. Dabei löscht es temporäre Dateien, 
Caches und Cookies. Hierzu gehören beispielsweise der Cache von Safari 
oder Bilddateien, die Dropbox für die schnellere Anzeige gespeichert hat. SW
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Photodirector 4 Ultra
Photodirector 4 Ultra ist eine hochwer-
tige Bildbearbeitungssoftware und eine 
super Alternative zu Lightroom und Aper-
ture. Die Software von Cyberlink unter-
stützt viele Raw-Formate. Neben einer 
Bildverwaltung und hochwertigen Korrek-
turfunktionen bietet das Programm einige 
ungewöhnliche Retuschefunktionen, etwa 
für Porträtkorrekturen. So können Sie die 
Körper Ihrer Models um zehn Kilo schlan-
ker wirken lassen und die Gesichter fünf 
Jahre jünger machen. Zähne aufhellen ge-
hört ebenfalls zum Repertoire. Auf Grup-
penfotos können Sie unliebsame Personen 
einfach entfernen. 

Für die Freischaltung der Vollversion von 
Photodirector 4 Ultra müssen Sie nach 
der Installation folgende Seriennummern 
eingeben:

Exklusiv für iPadWelt-Leser: Wer sich über 
den Online-Shop von Cyberlink die ak-
tuelle Version der Bildbearbeitungssoft-
ware kaufen möchte, erhält einen Preis-
nachlass von zehn Prozent unter Eingabe 
des Promo-Codes „IPW2014“. Das Angebot 
beginnt am 8. April 2014 und endet am 
8. Juni 2014. CS

Für Mac:
ULKK5-BWDUF-9NNZS-54AJL-SDT9J-76LC8

Für Windows:
HECYJ-G4XL3-Y3J5W-B5BTX-E4VKK-5HVJD


