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Schnelleinstieg IPhone 6 bis 8
Kurzanleitung IPhone / Bedienungsanleitung Iphone / Iphone Hilfe
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Ein-/Aus-Taste
An der rechten Seite (oben) befindet sich eine Taste die den Bildschirm durch kurzes
Drücken ein- bzw. ausschaltet. Um das Gerät komplett auszuschalten, muss diese Taste
für 3 Sekunden gehalten werden und der dann angezeigte Schieberegler nach rechts
gezogen werden. Durch halten der Taste kann das Gerät auch wieder eingeschaltet
werden.

Home-Taste
Die runde „Home-Taste“ am unteren Ende des Gerätes hat die folgenden Funktionen:
 Wenn das Gerät gesperrt ist, lässt sich durch zweimaliges Drücken der
Home-Taste der Bildschirm aktivieren und das Gerät entsperren. Dazu ist entweder
der definierte Zahlen-Code (PIN) einzugeben oder das Gerät erkennt den
Fingerabdruck und entsperrt sich sofort. (Für das Entsperren mittels Fingerabdruck
muss die "Touch-ID" eingerichtet sein)


Wenn das Gerät nicht gesperrt ist, gelangt man durch einmaliges Drücken der
Home-Taste auf den Start-Bildschirm auf dem sich die einzelnen Apps (Funktionen,
zB.: Kalender, Uhr, Telefon, SMS,...) befinden.



Wenn das Gerät nicht gesperrt ist und die Home-Taste 2 Mal schnell nacheinander
gedrückt wird, werden die zuletzt verwendeten Apps angezeigt. Diese können durch
nach-oben-ziehen jederzeit aus der Liste entfernt werden.

Stumm-Regler
Links oben am Gerät befindet sich ein Schieberegler um das Gerät in den Stumm-Modus
zu schalten. Anrufe und andere Ereignisse werden dann durch Vibrieren statt Töne
angekündigt.

Lautstärke-Tasten
Links oben am Gerät, unterhalb des Stumm-Reglers, befinden sich 2 Tasten um die
Lautstärke des Klingeltons und anderer Tönen lauter (oben) bzw. leiser (unten) zu stellen.

Stromanschluss
Am unteren Ende des Geräts befindet sich mittig der Stromanschluss um den Akku des
Geräts an der Steckdose oder am Computer aufzuladen. Beim Ladestecker gibt es kein
oben und unten – die Einsteckrichtung spielt also keine Rolle. Den Akku-Stand finden Sie
rechts oben am Bildschirm.

Kopfhörer-Anschluss
Am unteren Ende des Geräts, links vom Stromanschluss, befindet sich eine Büchse um
Kopfhörer anzuschließen.
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Symbole (Apps)
Die verschiedenen Funktionen des Geräts werden App genannt und durch Symbole auf
dem Bildschirm angezeigt. Beispielhafte Apps sind:
 Telefon (Telefonieren / Kontakte)
 Mail
 Safari (Internet Zugang)
 Nachrichten (SMS)
 Einstellungen
 Wetter
 Uhr (auch Wecker, Stoppuhr, Küchenuhr)
 Notizen
 Karten (Navigation)
 Kamera
 Fotos
 Kalender
Eine App kann durch einmaliges (kurzes) Antippen
gestartet werden.
Um aus einer gestarteten App wieder zurück auf den
Start-Bildschirm (siehe rechts) zu kommen, muss nur
die Home-Taste gedrückt werden.

Kontakte
Um neue Kontakte einzuspeichern bzw. bestehende Kontakte anzusehen und anzurufen
muss die Telefon-App (links unten / grün) gestartet werden (einmaliges Antippen).
Am unteren Bildschirmrand kann zwischen „Favoriten“, „Anrufliste“, „Kontakte“,
„Ziffernblock“ und „Voicemail“ (=Sprachbox) gewählt werden.
Um einen neuen Kontakt hinzuzufügen, wählen Sie unten (mittig) „Kontakte“.
Tippen Sie rechts oben auf das blaue "+"-Symbol, öffnet sich eine Ansicht, in der Name
und Nummer eines neuen Kontaktes eingegeben werden können. Der Eintrag kann durch
Tippen auf "Fertig" (rechts oben) gespeichert werden. Durch Tippen auf "Abbrechen" (links
oben) kann die Bearbeitung abgebrochen werden.
Um einen Kontakt zu löschen tippt man auf einen eingespeicherten Kontakt, tippt rechts
oben auf „Bearbeiten“ und wählt dann ganz unten "Kontakt löschen".

Telefonieren
Um einen Kontakt oder eine Nummer anzurufen muss die Telefon-App gestartet werden.
Am unteren Bildschirmrand kann "Kontakte" oder "Ziffernblock" (rechts neben Kontakte)
ausgewählt werden. Der Anruf wird jeweils durch Tippen auf das Hörer-Symbol gestartet.
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SMS
Um SMS zu verschicken muss die App "Nachrichten" (weiße Sprechblase auf grünem
Grund) ausgewählt werden.
Über das "Block mit Stift"-Symbol, rechts oben, kann eine neue Nachricht verfasst werden.
Zunächst muss oben ein Empfänger eingegeben werden. Dazu kann einfach ein Name
eines eingespeicherten Kontaktes (oder eine Telefonnummer) eingetippt werden.
Um die Nachricht zu verfassen wechselt man (durch Tippen darauf) in das Feld am
unteren Bildschirmrand.
Nachdem die Nachricht dort eingegeben wurde, kann durch Tippen auf die Senden-Taste
(grüner oder blauer Pfeil nach oben – rechts neben der Nachricht) die Nachricht versandt
werden.
Durch Tippen auf den Pfeil links oben (<) gelangt man zurück zur Nachrichten-Übersicht.
Um bestehende SMS-Konversationen zu löschen, muss die entsprechende Konversation
nach links gewischt werden.

Benachrichtigungen / Rote Symbole
Rotes Symbol mit einer Zahl auf einem App-Symbol deuten auf ungelesene Ereignisse
(z.b. SMS, entgangene Anrufe) hin.

Internet
Über die App "Safari" (Kompass-Symbol) gelangt man ins Internet. In der Suchleiste ganz
oben kann entweder eine konkrete Internetadresse (z.B. www.orf.at) oder ein Suchbegriff,
der über Google gefunden werden soll, eingegeben werden. Um den Vorgang zu
bestätigen muss die Taste „Öffnen“ (rechts unten) angetippt werden.
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Passwörter / Kennwörter
Es werden 3 Arten von Passwörtern unterschieden:
 SIM PIN Code – Ist ein 4 Stelliger Zahlencode der mit der SIM-Karte (also der
Telefonnummer) verknüpft ist. Der PIN-Code ist nach dem Einschalten des Geräts
einmal einzugeben (wenn dies nicht deaktiviert wurde).
 PIN / TouchID – Um das iPhone zu entsperren kann entweder ein 4 – 6-Stelliger
Zahlencode oder ein Fingerabdruck verwendet werden.
 iCloud Benutzer (Apple-ID) – Bei der Einrichtung des iPhones muss ein iCloud
Benutzer (bestehend aus E-Mail Adresse und Passwort) eingerichtet werden.
Dieser Benutzer wird unter anderem beim Installieren neuer Apps benötigt.
◦ Apple-ID: _________________________
◦ Passwort: _________________________

Updates (Software Aktualisierungen)
Damit die einzelnen Apps und das gesamte IPhone-System bestmöglich funktioniert,
werden kontinuierlich Verbesserungen entwickelt und über Updates (Aktualisierungen) zur
Verfügung gestellt. Die Updates können kostenlos über das Internet bezogen werden.
Um vor aktuellen Sicherheitslücken geschützt zu sein sollten angebotene Updates
installiert werden.
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Sollten Sie im Großraum Baden bei Wien persönliche Unterstützung mit Ihrem
IPhone (oder sonstigen Smartphones, Tablets oder PC‘s) benötigen, komme ich
gerne bei Ihnen vorbei!

Weitere Informationen: www.it-services-groell.at oder 0664 / 940 12 12
(Bitte hinterlassen Sie mir eine Nachricht, wenn ich nicht gleich erreichbar bin Auf Grund einer Vollzeit Anstellung kann ich Termine Mo-Do erst ab 18 Uhr und
Freitag ab 15 Uhr anbieten.

Matthias Gröll, Kottingbrunn
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