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AKTUELL  5 JAHRE iPADWELT

Mega-Archiv:
  2900 Seiten iPadWelt

Image statt CD 

Leser-CD auf 
den PC laden
n Wer die Volltextsuche nutzen möchte, 
muss die CD nicht aufbewahren: In der 
Datei „Inhaltsverzeichnis“ auf der CD fin-
den Sie Links zu den CD-Images für PC 
und Mac. Sind die geladen und gemoun-
tet, klappt die Volltextsuche ebenfalls.

Alle Ausgaben der iPadWelt seit 2010 auf CD – für PC und iPad. 
Nicht nur das iPad feiert seinen 5. Geburtstag, auch die  
iPadWelt. Seit 2010 berichten wir über das iPad. Aus diesem 
Anlass finden Sie auf der Heft-CD alle 29 Ausgaben mit rund 
2900 Seiten, alle Tests, Tipps, Workshops und HintergrundberichteAuf CD

Zum Jubiläum des iPad und der iPad-
Welt haben wir uns etwas Beson-
deres ausgedacht: Auf der Heft-CD 

finden sie eine komplette Sammlung der 
iPadWelt-Hefte der Jahre 2010 bis 2014 als 
PDF. Die 29 Hefte mit 2900 Seiten eignen 
sich als Kompendium zu allen Themen.

Die E-Paper im PDF-Format liegen im 
Verzeichnis „iPadWelt-Hefte“ der CD, Sie 
können sie natürlich einfach auf Ihren 
Windows-PC oder Mac kopieren und die 
Inhalte dort mithilfe der Suchfunktion von 
Microsoft am PC oder Spotlight am Mac 
durchsuchen. Mit dem Adobe-Reader kön-
nen Sie die einzelnen Ausgaben einfach 
durchblättern und durchsuchen. 

Haben Sie Acrobat Reader installiert, bie-
tet das Programm eine tolle Zusatzfunk-
tion, die Volltextsuche über alle Ausgaben 
direkt auf der CD. Mit einem Doppelklick 
auf die Datei „Volltextsuche“ auf der CD 
starten Sie eine Suchanfrage. Unter Win-
dows finden Sie die Datei über den Explo-
rer, unter OS X öffnet sich beim Einlegen 
der CD ein Fenster automatisch.

Auf diese Weise können Sie schnell 
alle Ausgaben durchsuchen, Acrobat Rea-
der zeigt in einem Fenster Fundstellen mit 
Heftnummer an, in einem zweiten wird die 
Fundstelle markiert angezeigt. Statt die CD 
als Archiv zu sammeln, können Sie auch 
das ISO-Image laden und nutzen. VR

iPadWelt digital auf dem PC: 
Lesen und durchsuchen

1 Auf der Leser-CD finden Sie nicht nur alle 29 iPadWelt-Ausgaben, sondern auch den Index  
für Mac und Windows-PC zur bequemen Volltextsuche nach Stichwörtern.

1 „Mehr Optionen“ gibt Ihnen weitere  
Möglichkeiten, die Suche zu verfeinern.

1 Am PC und Mac bietet „Volltextsuche“  
einen schnellen Zugriff auf alle Inhalte.
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Die intensive Recherche nach 
Tipps, Workshops, Gadgets 
und mehr am Rechner ist recht 

bequem und einfach, besonders die 
Option „Volltextsuche über alle 29 
Ausgaben“ ist natürlich cool.

Das iPad ist ein klasse E-Book-
Reader, folglich macht es natürlich 
Sinn, die Ausgaben auch am iPad 
verfügbar zu haben. Hier stehen di-
verse Optionen zur Verfügung, jede 
davon hat ihre Vor- und Nachteile.

Der klassische Weg läuft über 
das Synchronisieren mit iTunes am 
Windows-PC oder Mac. Im ersten 
Schritt gilt es, die PDFs von der Heft-
CD oder dem Image in iTunes zu be-
kommen. Unter Windows starten 
Sie iTunes und wählen im Menü „Zur 
Mediathek hinzufügen“. Im Dialog 
wählen Sie dann einfach alle iPad-
Welt-Ausgaben von der CD und im-
portieren sie. Sie landen in iTunes 
automatisch in der Sektion „Bücher“ 
unter „Meine PDFs“. Vor hier aus ist 
es einfach: Beim nächsten Synchro-
nisieren wählen Sie die in iTunes im-
portierten Ausgaben und synchroni-
sieren sie mit dem iPad,

Unter OS X ist das noch etwas 
einfacher, hier schlagen Sie zudem 
zwei Fliegen mit einer Klappe. Hier 
übernimmt das im Lieferumfang ent-
haltene Programm iBooks die Ver-

waltung von E-Books, auch im For-
mat PDF. Ziehen Sie einfach alle 
Ausgaben von der CD in das geöff-
nete Fens ter von iBooks, das Kopie-
ren erfolgt automatisch. Sie können 
die Ausgaben jetzt auch am Mac be-
quem über iBooks lesen. Beim Syn-
chronisieren des iPad mit iTunes 
stehen alle PDFs zur Verfügung, ge-
langen auf das iPad. In beiden Fällen 
können Sie auf dem iPad dann noch 
in der App iBooks eine neue Samm-
lung für Ihr Mega-Archiv anlegen.

Auf das iPad geladen, stehen Ih-
nen auch offline immer alle Ausga-
ben zur Verfügung, inklusive Such-
funktion – allerdings benötigen die 
29 Ausgaben rund 600 MB freien 
Speicherplatz auf Ihrem iPad.

Mit einem kleinen Trick lässt sich 
das zum Teil umgehen. Kopieren Sie 
einfach alle Ausgaben in die Cloud, 
in ein Verzeichnis bei Dropbox, One-
drive, Google Drive oder anderen. 
Über die zum Cloud-Dienst gehörige 
App können Sie einzelne Ausgaben 
laden, an iBooks übergeben und wie-
der löschen. das ist zwar etwas um-
ständlicher, aber eine gute Lösung, 
wenn nur wenig Speicherplatz zur 
Verfügung steht

Ob am Windows-PC, Mac oder 
iPad, wir wünschen viel Spaß mit un-
serem iPadWelt-Archiv. VR

Mega-Archiv fürs iPad:  
iPadWelt mobil

Von iBooks am Mac 
zu iBooks am iPad
n Apple bietet am Mac mit iBooks eine im Liefer-
umfang von OS X enthaltene Software zur  
Verwaltung von E-Books aus dem iBooksstore, 
eigenen Büchern, PDFs und so weiter. Kopieren 
Sie einfach alle iPadWelt-Ausgaben in das Pro-
gramm – auch zum bequemen Lesen am Mac. 
Beim nächsten Synchronisieren Ihres iPad mit 
iTunes wählen Sie die Ausgaben aus und lesen sie 
auf dem iPad. VR

iPad-Archiv über iTunes vom 
Windows-PC auf das iPad
n Mithilfe von iTunes importieren Sie die iPadWelt-
Ausgaben im ersten Schritt in Apples Jukebox-
Software. iTunes legt die Ausgaben korrekt unter 
„Bücher“ ab. Beim nächsten Synchronisieren mit dem 
iPad wählen Sie die frisch importierten Dateien aus, sie 
stehen auf dem iPad zur Verfügung. VR


