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praxis  aufräumen

   iPhone ausmisten

Im Laufe der Zeit füllt  
sich der Speicherplatz des 
iPhone wie von Geister-
hand. Aber nicht nur  
Besitzer eines „kleinen“ 
iPhone sollten aufräumen. 
Besonders vor dem Up-
date auf iOS 8 ist das Ent-
misten eine gute Idee.  
Es schafft Platz für neue 
Apps und Daten und  
entfernt auch beschädigte 
Dateien vom Gerät

iTunes für Übersicht und erste Aufräumarbeiten
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Dass sich selbst ein „großes“ iPhone 
64 GB füllen lässt, zeigt unser Bei-
spiel. neben den üblichen Verdäch-

tigen aus apps wie Video, Musik oder Fo-
tos, dazu den eigentlichen apps, springen 
bei der analyse die Punkte „Dokumente & 
Daten“ sowie „andere“ ins auge. Bei erste-
rem handelt es sich um Dateien, die über 
itunes „Dateifreigabe“ (Bereich „apps“ in 
itunes) auf das iPhone kopiert wurden. 
nicht mehr benötigte sollten sie einfach 
löschen, via itunes oder am iPhone direkt. 
Viel mehr Platz benötigt bei uns „andere“ 
mit über 4 GB. Dazu gehören alle Daten, 
die das Programm nicht unter Musik, Fo-
tos, Filme, apps oder Dokumente und Da-
ten einstufen kann, dem widmen wir uns 
später. Im ersten schritt führen sie ein lo-
kales, verschlüsseltes Backup durch. Ist 
das geschehen, entfernen sie via itunes 
unter „apps“ alle apps, die sie nicht mehr 
benötigen. achtung: sie werden mitsamt 
Ihrer Daten vom iPhone gelöscht. Vr

Bestandsaufnahme

2 Einen ziemlich guten Über-
blick über die Belegung des 
Speicherplatzes erhält, wer 
das iPhone mit iTunes verbin-
det. Neben Audio, Video, Fo-
tos, Apps und Büchern fallen 
die Bereiche „Dokumente & 
Daten“ sowie „Andere“ auf.

Vorbereitung auf iOS 8
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Speicherplatzverbrauch der Apps anzeigen und löschen

Mittlerweile verfügen viele iPhone-
Benutzer nicht mehr über einen 
rechner. Die im ersten schritt 

erfolgte analyse des Datenverbrauchs 
und das löschen von apps beziehungs-
weise deren Daten lässt sich auch direkt 
am iPhone ausführen. Wählen sie dazu 
in den einstellungen die option „Benut-
zung“. Je nach Zahl der installierten apps 
kann es etwas dauern, bis die liste ange-
zeigt wird. tippen sie dann unten auf „alle 
apps anzeigen“. sie finden jetzt alle instal-
lierten apps mit ihrem speicherverbrauch 
in der Übersicht. tippen sie eine app an, 
die nicht zum lieferumfang von ios ge-
hört, zeigt das iPhone deren speicherver-
brauch, dazu den der zugehörigen Daten. 
sie können app samt Daten löschen. ru-
fen sie dann die apps auf, die „Dokumente 
& Daten“ nutzen, und prüfen sie, ob alle 
geladenen Dateien benötigt werden. Die 
ersten aufräumschritte via itunes bezie-
hungsweise iPhone haben bei uns 1 GB 
speicherplatz freigemacht. Vr

iPhone-Speicherplatz 

2 Auch auf dem iPhone lässt sich die 
Speicherbelegung durch Apps und ihre 
Daten anzeigen. Apps, die nicht zum iOS-
Lieferumfang gehören, kann man löschen.

Serien, TV-Folgen und Filme löschen

Das iPhone eignet sich prima als Mini-
kino für unterwegs oder via airplay 
und apple tV als Filmvorführer. so 

lagern auf dem iPhone nicht nur selbst 
aufgenommene Videos, sondern auch im 
itunes store gekaufte Filme, tV-sendun-
gen oder ganze staffeln, dazu Musikvideos, 
die oft beim Kauf eines albums mitgelie-
fert werden. Inzwischen lassen sich auch 
alle jemals gekauften Filme und tV-sen-
dungen „nachladen“, nicht mehr nur Bücher 
und apps. Den Dienst liefert „itunes in der 
iCloud“. Das nachladen von tV-sendungen 
und Filmen ist in den usa schon seit Jah-
ren möglich, bei uns erst seit diesem Jahr. 
Wählen sie in der einstellung „allgemein > 
Benutzung“ die option „Videos“. unter 
„tV-sendungen“ können sie ganze staffeln 
löschen, alternativ eine staffel auswählen 
und dann aus den angezeigten Folgen die 
auswählen, die sie löschen möchten. Zum 
löschen eines Videos reicht die Wisch-
geste nach links, sie sehen auch sofort, 
wie viel speicherplatz ein Film (2 bis 3 GB) 
freigibt, das schafft Platz. Vr

Speicherfresser Filme

schon seit ein paar Jahren bieten 
verschiedene Firmen Programme für os X 
und Windows, die versprechen, unter 
anderem den speicherplatz der ios-Geräte 
von nicht benötigten Dateien zu befreien. 
Dazu leeren sie unter anderem den 
Cache-speicher der apps und schaffen 
wirklich zunächst Platz. rufen sie dann 
eine betroffene app auf, sind zum Beispiel 
Film- und Zeitschriftencover neu zu laden 
oder andere Dateien. Die legt ios aus 
gutem Grund in den Cache-speicher, für 
den schnelleren Zugriff. Daneben wissen 
sie nie, welche Dateien solche Programme 
für überflüssig halten. sparen sie sich das 
Geld, und legen sie lieber selbst hand 
an, damit bekommen sie deutlich mehr 
speicherplatz frei und riskieren nichts.

1 Meistens ist der Bereich „Videos“ (in 
iTunes „Video“) ein großer Speicherfresser. 
Am iPhone rufen Sie „Videos“ auf und  
löschen nicht mehr benötigte Filme,  
TV-Sendungen und Musikvideos.

Quatsch: iOS-Cleaner
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praxis  aufräumen

Musik und Fotos in iCloud auslagern

heute bietet iCloud mehr als das syn-
chronisieren von einstellungen und 
persönlichen Daten des Benutzers. 

alle gekauften Musikstücke und -videos, 
apps, Bücher, Filme und tV-sendungen 
lassen sich via itunes in der iCloud kosten-
los „nachladen“, müssen also nicht am ios-
Gerät oder in itunes gespeichert sein. Wer 
neben gekaufter Musik noch eine große 
sammlung aus gerippten CDs nutzt, hat 
sie via itunes am Windows-PC oder Mac 
auf das iPhone kopiert. hier verbrauchen 
sie genauso speicherplatz wie synchroni-
sierte Fotos und alben. Mit itunes Match 
bietet apple einen kostenpflichtigen ser-
vice (rund 25 euro/Jahr), über den sich die 
Musik des Benutzers in iCloud speichern 
lässt – sie muss nicht mehr am iPhone vor-
liegen. statt Fotoalben mit dem iPhone zu 
synchronisieren, lassen sie sich kostenlos 
als Fotostream teilen – über iCloud. ach-
tung: Für die nutzung ist unterwegs eine 
Internet-Verbindung Voraussetzung. Vr

iCloud nutzen 

2 Über iTunes Match und geteilte Foto-
streams lassen sich Musik beziehungs-
weise Fotos in iCloud speichern, sie bele-
gen keinen Platz auf dem iPhone.

Nur benötigtes Kartenmaterial laden

Bei vielen kommt das iPhone auch als 
navi zum einsatz, geeignete halte-
rungen für Wohnmobile und Pkw 

gibt es. einer der navi-app-anbieter der 
ersten stunde ist navigon/Garmin. Die 
meisten nutzer kaufen gleich die europa-
version der app, die hybrid auf iPhone und 
iPad funktioniert. navigon europe bietet 
offline-Kartenmaterial von über 40 län-
dern in europa, die navi-lösung benötigt 
keine Datenverbindung ins Internet – 
klasse im ausland. navigon bietet eine 
ganz besondere option: Wie schon in den 
ersten Versionen können sie das kom-
plette Kartenmaterial auf das iPhone la-
den, sie sind dann immer gewappnet. op-
tional – und richtig gut – ist die option, das 
Kartenmaterial der besuchten länder aus-
zuwählen. Wir haben uns auf häufig be-
suchte länder beschränkt und sparen 
rund 1 GB am iPhone. achtung: laden sie 
zu hause vor reisen ins ausland eventuell 
benötigte Karten nach. Vr

Sonderfall Navigon

2 Mit allen Karten benötigt Navigon Europe 
fast 2,7 GB Speicherplatz. In der App  
lassen sich nicht benötigte Karten löschen  
– und später bei Bedarf laden.
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Anhänge, Fotos und mehr benötigen Speicherplatz

unter dem speicherbereich „andere“ 
finden sich neben kompletten Kon-
versationen aus nachrichten auch 

Mails mit ihren anhängen. Wer bei beiden 
Diens ten häufig anhänge wie Fotos oder 
Videos nutzt, kann den speicherverbrauch 
etwas schmälern. In beiden Fällen können 
sie Konversationen löschen und damit die 
nachrichten beziehungsweise Mails mit-
samt der anhänge. Das ist oft nicht ge-
wünscht. Die Mail-app bietet neben dem 
einfachen Papierkorb hilfreiche einstel-
lungen. unter „einstellungen > Mail, Kon-
takte und Kalender“ kann sich der nutzer 
aussuchen, ob das Gerät mitgesendete Bil-
der („entfernte Bilder laden“) automatisch 
lädt – die verbrauchen speicherplatz. Wei-
terhin bestimmen sie, wann zum löschen 
markierte nachrichten wirklich entfernt 
werden. Bei einem iCloud-account etwa 
haben sie die Möglichkeit, gelöschte Mails 
nach einem tag, einer Woche oder einem 
Monat zu entfernen. Die einstellung „nie-
mals“ sollten sie nicht wählen. Vr

Mail und Nachrichten

neben Mail und nachrichten füllen weitere 
apps den Bereich „andere“. Dazu gehören 
notizen, Karten und auch safari. Die drei 
genannten und andere tragen aber nur 
im niedrigen Megabyte-Bereicht zum 
Füllen des speichers bei. so lassen sich bei 
safari Verlauf und Cookies über die safari-
einstellung löschen, notizen entfernen 
oder in stecknadeln löschen. Die aktionen 
bringen aber nicht wirklich Platz, und sie 
büßen im Gegenzug Komfort und Bedienung 
ein. Belassen sie es bei den einstellungen.

1 Legen Sie fest, wann als gelöscht mar-
kierte Mails endgültig entfernt werden. 
Meistens reicht die Einstellung im Bild.

Sonstige

Mit Backup und Restore Datenmüll loswerden

einen nicht zu unterschätzenden an-
teil am stetig wachsenden speicher-
platz „andere“ haben beschädigte 

Dateien, vor allem abgebrochene Down-
loads. Dabei kann es sich sowohl um ios-
updates als auch um das laden von Musik, 
apps oder Filmen handeln. Vom Benutzer 
unbemerkt startet ios einen Download 
einfach neu, die defekten Dateifragmente 
lassen den speicherplatz schwinden. an 
diese Daten kommen sie mit keinem der 
genannten tools. ein guter Weg, den Da-
tenmüll loszuwerden, bieten ios selbst be-
ziehungsweise zwei Funktionen. Wenn sie 
über einen rechner mit itunes verfügen, 
führen sie zunächst ein aktuelles Backup 
durch. stellen sie sicher, dass das Backup 
verschlüsselt ist, dann sind auch Zugangs-
daten und Passwörter gespeichert. Führen 
sie dann optional eine Wiederherstellung 
des iPhone durch, die aktuelle ios-Version 
wird eingespielt. Danach spielen sie das 
Backup ein. Im Backup sind die korrupten 
Dateien nicht mehr enthalten, bei unserem 
iPhone schrumpfte „andere“ um 1 GB. Vr

Datenmüll löschen

2 Um defekte Dateien los-
zuwerden, führen Sie ein ver-
schlüsseltes Backup durch 
und dann eine Wiederherstel-
lung aus dem Backup. Op-
tional können Sie das iPhone 
vor der Wiederherstellung  
auf die Werkseinstellungen 
zurücksetzen.
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praxis  vorbereitung am rechner

Wenn Sie Ihr iPhone auch unter 
ioS 8 weiter mit itunes und Ih-
rem Rechner synchronisieren 

wollen – ob per Kabelverbindung oder 
WlAn –, bieten sich beim Umstieg auf 
ioS 8 verschiedene optionen, die eine 
saubere Installation und nutzung Ihrer 
Daten erlauben. ein wichtiger Punkt ist 
dabei die Frage, ob die Aktualisierung 
des vorhan denen ioS oder eine neuin-
stallation besser sind. Beide Methoden 
haben Vor- und nachteile. Der komfor-

tabelste Weg ist das einfache Update. 
hierbei wird automatisch ein Backup der 
Benutzerdaten gemacht, dann das Sy s-
tem aktualisiert, und zum Schluss wer-
den alle Apps, Medien und Benutzer-
daten zurückgespielt.

Apple setzt auf iCloud
Das Problem dabei ist, dass eventuell 
auch kleine Fehler übernommen werden 
oder alte einstellungen, die nicht mehr 
zu aktuellen iPhones und ioS-Versionen 

1) iTunes aktualisieren
Update durchführen, Einkäufe übertragen

Zu jedem großen ioS-Update 
aktualisiert Apple in der Regel 
auch die itunes-Version. Be-
nutzen Sie den Befehl „nach 
Updates suchen“, den Sie unter 
Windows im „?“-Menü oder 

auf dem Mac im Menü „itunes“ 
finden. Als Alternative lässt 
sich die aktuelle Version von 
Apples Website laden. optio-
nal sichern Sie alle einkäufe, 
die Sie mit dem iPhone getä-

tigt haben. Dank „itunes in der 
iCloud“ stehen neben Apps, 
Musik und Büchern zwar in-
zwischen auch Filme und tV-
Sendungen zum nachladen 
bereit, das Backup beschleu-

nigt später aber eine Wieder-
herstellung. Wählen Sie
das iPhone in itunes mit der 
rechten Maustaste aus, und 
wählen Sie hier den Befehl 
„einkäufe übertragen“.

1 Vor dem Update von iOS 8 überprüfen Sie, ob Sie die aktuelle 
Version von iTunes unter Windows beziehungsweise OS X nutzen.

Wer sein iPhone traditionell mit iTunes synchronisiert, 
sollte sich auf das iOS-8-Update vorbereiten. Wir  
zeigen, worauf man für den Umstieg achten muss

iOS-8-Umstieg 
mit iTunes

1 Wenn Sie unterwegs Filme oder TV-Sendungen gekauft haben, 
lassen sich die Einkäufe optional vom iPhone sichern.
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