Iphone Und Ipad Alle Funktionen Einfach
Erklart D
Thank you very much for downloading iphone und ipad alle funktionen einfach erklart d. Maybe
you have knowledge that, people have look numerous times for their favorite readings like this iphone
und ipad alle funktionen einfach erklart d, but end up in malicious downloads.
Rather than enjoying a good book with a cup of coffee in the afternoon, instead they cope with some
malicious bugs inside their laptop.
iphone und ipad alle funktionen einfach erklart d is available in our book collection an online access to
it is set as public so you can download it instantly.
Our books collection saves in multiple locations, allowing you to get the most less latency time to
download any of our books like this one.
Merely said, the iphone und ipad alle funktionen einfach erklart d is universally compatible with any
devices to read

Willkommen am Mac Anton Ochsenkühn 2021-02-03 Wer bislang noch mit Windows arbeitt, aber den
Wechsel zum Mac schon ins Auge gefasst hat, für den ist der Augenblick nun gekommen. Apple liefert
mit den M1-Rechnern die besten und schnellsten Computer aus, die man derzeit für wenig Geld kaufen
kann. Das kleinste MacBook Air M1 kostet ca. 1000 Euro, und es gibt wohl aktuell kein Windowsbasiertes Modell, das auch nur annähernd so flott arbeitet wie das MacBook Air. Alle Mac-Rechner
nutzenmacOS - aktuell in der Version 11 - auch Big Sur genannt. Dieses Betriebssystem erleichtert die
Arbeit am Computer enorm. Viele raffinierte und zeitsparende Funktionen stehen zur Verfügung. Was
alles mit einem Mac und mit macOS möglich ist, können Sie in diesem kostenlosen E-Book nachlesen.
iPad Handbuch mit iPadOS 15 - PREMIUM Videobuch: Buch + 5 h Videokurs - für alle iPad-Modelle
geeignet Ochsenkühn Anton 2021-10-22 Jetzt neu im amac-buch Verlag Das innovative Buch-VideoKonzept: Sehen, sofort verstehen und umsetzen. Buch + 5 h Videotutorials iPad Handbuch Version
iPadOS 15 Benutzen Sie schon länger ein iPad und suchen Sie Informationen zur neuen Software
iPadOS 15? Oder freuen Sie sich über Ihr erstes iPad und möchten Sie sich einen Überblick über seine
Funktionsweise verschaffen und die zahlreichen Apps erkunden? In beiden Fällen halten Sie die ideale
Anleitung für Ihr iPad in der Hand. Das iPad-Betriebssystem hat viel zu bieten! Sowohl Besitzer/-innen
älterer iPad-Modelle als auch Neueinsteiger/-innen kommen auf ihre Kosten. Alles, was Sie lieben, hat
Apple besser denn je aufbereitet: iPadOS 15 ist deutlich flotter und intuitiver in der Bedienung als alle
seine Vorgängerversionen. Aus dem Inhalt Installation und Wechsel So installieren Sie iPadOS 15,
richten es ein und finden sich zügig zurecht. Neu in iPadOS 15 Widgets auf dem Home-Screen, App
Library, optimiertes Multitasking, neue Funktionen der Nachrichten-App uvm. Das iPad im Alltag
Internet, Kommunikation, iCloud-Dienste, Kamera und Bildbearbeitung, Kalender, Erinnerungen,
Bildschirmzeit, Aktien, Sprachmemos und vieles mehr Datenaustausch Nutzen Sie die neue DateienApp, versenden Sie Fotos ganz einfach via AirDrop, übertragen Sie Ihre Diashow via AirPlay auf Ihren
Fernseher, Drucken Sie wichtige Dokumente via AirPrint u. v. m. Tipps & Tricks Alles zu den Themen
Mitteilungen, Sicherheit, Stromsparen, Fehlerbehebung und den perfekten Einstellungen.
Dropbox Christian Schilling 2014-07-15 Sicher speichern und effektiv arbeiten in der Cloud Der
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beliebteste Cloudspeicherdienst Schritt für Schritt erklärt Daten unabhängig vom Betriebssystem
synchronisieren Arbeitsprozesse optimieren mit vielen Zusatz-Apps Dropbox ist eine kostenlose CloudAnwendung, mit der Sie Dokumente, Fotos und Videos systemübergreifend speichern und teilen
können. Ob auf dem stationären Rechner, dem Smartphone oder einfach im Netz – alle Dateien sind
immer und überall verfügbar. So hilft Ihnen Dropbox über alle Plattformen hinweg beim effektiven
Arbeiten. Christian Schilling erklärt in diesem Handbuch Schritt für Schritt, wie Sie Ihr Dropbox-Konto
einrichten und die Software auf allen Geräten installieren. Danach geht er einzeln auf alle wichtigen
Punkte ein: Dateien laden, Freigabelinks und gemeinsame Ordner einrichten, Fotostreams
veröffentlichen, Speicher erweitern, Datenschutz und vieles mehr. Neben den Standardfunktionen
beschreibt der Autor auch ausführlich, wie Sie Dropbox in Kombination mit anderen Applikationen und
Services effizient einsetzen. So können Sie Workflows erstellen, die Ihre Produktivität und Organisation
unterstützen. Ein weiteres Kapitel beschreibt Dropbox als sichere Backuplösung. Viele hilfreiche Tipps
und Tricks sowie Beispiele aus der Praxis liefern Anregungen für den praktischen Umgang mit Dropbox.
Amazon-Stimmen zur Vorauflage: Ein richtig gutes Buch – auch für den erfahrenen Dropbox-Anwender.
Sehr informativ, anschaulich und hilfreich.
macOS Mojave Anton Ochsenkühn 2018-09-24 Dieses umfangreiche Benutzerhandbuch zeigt jedem
Anwender, der sich mit Computern aus dem Hause Apple beschäftigt, die ganze Bandbreite des
Systems auf und erklärt es anschaulich. Schon die Vorversionen dieses Standardwerks haben unzählige
Leserinnen und Leser begeistert und deshalb sollte es auch in Zukunft auf keinem Schreibtisch fehlen,
auf dem ein Mac steht. macOS Mojave ist enorm performant und sieht darüber hinaus super aus. Das
Betriebssystem bietet für den Anwender unglaublich nützliche Funktionen und ist grundsätzlich einfach
anzuwenden. Das System wird von Apple ständig weiterentwickelt, um auf dem iMac, MacBook,
MacBook Pro und Mac mini stets die beste Gesamtperformance zu garantieren. Mojave ist die
konsequente Weiterentwicklung der Vorgängerversionen High Sierra, Sierra, El Capitan, Yosemite etc.
und ist gratis im App Store erhältlich. Mit diesem Buch werden Sie erleben, wie Ihnen das neu Erlernte
bei alltäglichen Aufgaben einfach gelingt und zugleich richtig viel Spaß bereitet. Aus dem Inhalt: •
Installation Egal ob Sie einen neuen Mac gekauft haben oder auf macOS Mojave aktualisieren wollen,
Sie finden alle notwendigen Informationen in diesem Buch. • Finder, Tabs, Tags, Vorschau, Übersicht
Lernen Sie die vielen Raffinessen kennen, um sie noch produktiver einsetzen zu können. • Dock,
Launchpad, Mission Control, Spaces, Stapel Eine ganze Fülle von Hilfsmitteln stehen für die effiziente
Bedienung Ihres Macs bereit. Zahlreiche Insidertipps helfen Ihnen, alle Funktionen auszureizen. • Mail,
Safari, Nachrichten, FaceTime Mit den Standard-Apps können Sie einfach in Kontakt bleiben und
sinnvoll mit dem Internet arbeiten. • Siri, Spotlight, iCloud Drive, Speicher optimieren, Handoff Daten
finden auf dem Mac oder im Internet, Daten teilen und nahtlos mit dem iPad oder iPhone
weitermachen. Mit Siri hört der Mac aufs Wort, und vieles wird damit einfacher. • Time Machine,
FileVault, Gatekeeper Sensible Daten müssen geschützt werden. Nutzen Sie die macOSSicherheitsfunktionen. • Mitteilungen, Erinnerungen, Kalender, Karten, Kontakte, Aktien Diese
integrierten Apps helfen Ihnen, stets organisiert zu bleiben und die Daten über die iCloud an mobile
Apple-Geräte weitergeben zu können. • Mac und iPhone Verwenden Sie das iPhone als Kamera und
laden das Foto direkt in Ihr Dokument. Nutzen Sie die gemeinsame Zwischenablage zum Austausch von
Informationen. Versenden und empfangen Sie SMS-Nachrichten, nehmen Sie Telefonanrufe entgegen
oder starten Sie diese von einer Webseite. Entsperren Sie Ihrem Mac ganz einfach über die Apple
Watch. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px Helvetica} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px
0.0px; font: 13.0px Helvetica; min-height: 16.0px} span.Apple-tab-span {white-space:pre}
Visual C# 2010 Christopher Martel 2012 Dieses Buch richtet sich an Anfänger der Programmierung
sowie an Umsteiger aus anderen Sprachen, die die Sprache C# zur Erzeugung von anspruchsvollen
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Anwendungen erlernen möchten. Der Autor legt Wert darauf, insbesondere Anfängern zunächst die
Grundkenntnisse und Konzepte der Programmiersprache selbst zu erläutern. Dabei werden dem Leser
die Konzepte der Sprache C# nicht nur anhand von Beispielen vermittelt, sondern es werden auch die
Ansätze und Szenarien zur Verwendung des entsprechenden Sprachfeatures erläutert. Daraufhin geht
der Autor ausführlich auf die Oberflächenprogrammierung mit WPF ein sowie auf Datenbanken mit
ADO.NET sowie dem Microsoft SQL Server 2008 Express.
iPhone und iPad Uwe Albrecht 2018-10-09
Swift 2.0 Wolfram Schroers 2016-08-23 Sie möchten Apples neue Programmiersprache Swift erlernen,
um Apps fürs iPhone oder iPad oder Programme für den Mac zu entwickeln? Dann finden Sie in diesem
Buch alles, was Sie wissen müssen! Von den Entwicklungswerkzeugen und Ihrer ersten App über
Schleifen und Verzweigungen bis zur objektorientierten Programmierung erklärt Ihnen Wolfram
Schroers Schritt für Schritt alle benötigten Grundlagen. Natürlich erfahren Sie auch, wie Sie die
Benutzeroberflächen Ihrer Anwendungen mit dem Cocoa-Framework gestalten und sie aufs iPhone,
iPad oder den Mac portieren. Der besondere Clou sind dabei die Beispiele: Statt sich mit trockenen
Programmieraufgaben zu langweilen, entwickeln Sie kleine Spiele oder einen Passwortgenerator. Alle
Codebeispiele erhalten Sie zur besseren Orientierung natürlich auch zum Download auf der
Verlagswebsite. Das Buch eignet sich sowohl für Programmieranfänger als auch für Umsteiger; falls Sie
vorher schon in Objective-C programmiert haben sollten, werden Ihnen gezielte Hinweise über
mögliche Fallstricke hinweghelfen. Starten Sie also durch mit Swift und schreiben Sie Ihre eigenen
Apps und Mac-Programme!
Der Darm FOCUS Online 2014-04-01 Der Ratgeber enthält wichtige Infos zum Themenbereich Darm,
genauer zu Morbus Crohn. - 10 Fakten über den Darm - Funktionen und Wissenswertes Darmgesundheit: Was Sie tun können und lassen sollten - Reizdarm: Symptome, Ursachen, Therapien
und Hilfe - Morbus Crohn: Neueste Forschungsergebnisse machen Hoffnung - Darmkrebs: Gute
Heilungschancen Profitieren Sie vom Wissen unserer Experten!
iPadOS 14 PREMIUM Videobuch Anton Ochsenkühn 2020-09-22 Jetzt neu im amac-buch Verlag Das
innovative Buch-Video-Konzept: Sehen, sofort verstehen und umsetzen. E-Book + ca. 5 h Videotutorials
Benutzen Sie schon länger ein iPad und suchen Sie Informationen zur neuen Software iPadOS 14? Oder
freuen Sie sich über Ihr erstes iPad und möchten Sie sich einen Überblick über seine Funktionsweise
verschaffen und die zahlreichen Apps erkunden? In beiden Fällen halten Sie die ideale Anleitung für Ihr
iPad in der Hand. Das iPad-Betriebssystem hat viel zu bieten! Sowohl Besitzer/-innen älterer iPadModelle als auch Neueinsteiger/-innen kommen auf ihre Kosten. Alles, was Sie lieben, hat Apple besser
denn je aufbereitet: iPadOS 14 ist deutlich flotter und intuitiver in der Bedienung als alle seine
Vorgängerversionen. Zum Beispiel stehen im Dock mehr Apps denn je zur Verfügung. Im Nu ist der
Bildschirm zweigeteilt, damit Sie an zwei Apps gleichzeitig arbeiten können. Über die Dateien-App
können Sie Dokumente auf einen USB-Stick oder Server ablegen. Nutzen Sie die Funktion „Für dich“ in
der Fotos-App, um unvergessliche Erlebnisse in faszinierende Kurzfilme umzuwandeln. Das alles und
noch viel mehr finden Sie in diesem Buch. Aus dem Inhalt Installation und Wechsel So installieren Sie
iPadOS 14, richten es ein und finden sich zügig zurecht. Neu in iPadOS 14 Heute-Ansicht und Widgets,
Dateien-App, Slide Over und Split View, Neuerungen der Nachrichten-App, schnelleres Spotlight Das
iPad im Alltag Internet, Kommunikation, iCloud-Dienste, Kamera und Bildbearbeitung, Kalender,
Erinnerungen, Bildschirmzeit, Aktien, Sprachmemos und vieles mehr. Datenaustausch Nutzen Sie die
neue Dateien-App, versenden Sie Fotos ganz einfach via AirDrop, übertragen Sie Ihre Diashow via
AirPlay auf Ihren Fernseher, Drucken Sie wichtige Dokumente via AirPrint u. v. m. Tipps & Tricks Alles
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zu den Themen Mitteilungen, Sicherheit, Stromsparen, Fehlerbehebung und den perfekten
Einstellungen.
iPhone und iPad Uwe Albrecht 2021-10-19 Fotografieren, Internet, Messaging, Facetime und soziale
Medien – das Smartphone ist inzwischen das mit Abstand wichtigste Kommunikationsmittel. Dieser
Ratgeber zeigt mit verständlichen Anleitungen, wie Sie das gesamte Potenzial Ihres Apple-Gerätes
bequem nutzen und so Ihren Alltag erleichtern – dank nützlicher Apps und beeindruckender neuer
Einsatzmöglichkeiten. Lernen Sie die Grundfunktionen kennen und richten Sie Ihr neues Gerät ein,
übertragen Sie die Daten Ihres alten Gerätes und lernen Sie die Grundlagen der Bedienung und
wichtige Sicherheitseinstellungen kennen: App Store, iTunes, iCloud, Menü und Einstellungen – die
Apple-Welt ist voller Innovationen und Tricks. Hier zeigen die Experten Ein- und Umsteigern alles, was
exklusiv mit dem neuen Betriebssystem iOS 15 und iPadOS 15 möglich ist. Welche Apps sind angesagt?
Wie nutze ich die neuen Widgets- und AR-Funktionen sinnvoll? Sind meine Daten nach dem Update
noch gesichert? Und wie schütze ich auch zukünftig meine Privatsphäre? Gehen Sie auf
Entdeckungsreise, passen Sie Ihr Gerät den eigenen Bedürfnissen an und nutzen Sie den genialen
Alleskönner optimal. Zahlreiche Screenshots und Schritt-für-Schritt-Anleitungen helfen Ihnen dabei. Die
leicht verständliche Sprache hilft Neulingen beim Einstieg in die Apple-Welt, aber auch alte iOS-Hasen
machen hier noch verblüffende Entdeckungen!
macOS Big Sur Standardwerk - PREMIUM Videobuch Anton Ochsenkühn 2020-09-16 Jetzt neu im
amac-buch Verlag Das innovative Buch-Video-Konzept: Sehen, sofort verstehen und umsetzen. E-Book +
ca 5 h Videotutorials Ein Mac ist einfach zu bedienen und dennoch extrem leistungsfähig. Das liegt
daran, dass Apple sowohl Hard- als auch Software herstellt und so perfekt aufeinander abstimmen
kann. Nutznießer sind die Benutzer/-innen, die einen optimierten Computer für die Arbeit und Freizeit
erhalten – egal ob MacBook, iMac, Mac mini oder Mac Pro. macOS Big Sur ist enorm vielseitig
einsetzbar und extrem stabil. Ergänzt wird macOS 11 durch eine Fülle nützlicher Apps wie Mail, Safari,
Erinnerungen, Kalender, iMovie, Pages, Numbers, Keynote, Vorschau, Nachrichten, Bücher, Home,
Aktien u.v.m. In diesem Standardwerk erhalten Sie einen umfassende Funktionsbeschreibung, mit der
Sie sofort loslegen können. • Installation Egal ob Sie einen neuen Mac gekauft haben oder auf macOS
Big Sur aktualisieren wollen – Sie finden alle notwendigen Informationen in diesem Buch. •
Versionsunterschiede: Intel versus Apple Silicon-Rechner • Dock, Stapel, Launchpad, Mission Control,
Spaces Eine ganze Fülle von Hilfsmitteln stehen für die effiziente Bedienung Ihres Macs bereit.
Zahlreiche Insidertipps helfen Ihnen, alle Funktionen auszureizen. • Tabs, Tags, Übersicht, Galerie,
Schnellaktionen Lernen Sie die vielen Raffinessen kennen, um sie noch produktiver einsetzen zu
können. • Mail, Safari, Nachrichten, FaceTime Mit den Standard-Apps können Sie einfach in Kontakt
bleiben, Daten austauschen und sinnvoll mit dem Internet arbeiten. • Siri, Spotlight, iCloud Drive,
Handoff Daten finden, Daten teilen und nahtlos mit dem iPad oder iPhone weitermachen. Mit Siri hört
der Mac aufs Wort, und vieles wird damit einfacher. • Kalender, Karten, Kontakte, Mitteilungen,
Erinnerungen, Aktien Diese integrierten Apps helfen Ihnen, stets organisiert zu bleiben und die Daten
über die iCloud an mobile Apple-Geräte weiterzugeben. • Time Machine, Datenschutz, FileVault
Sensible Daten müssen geschützt werden. Nutzen Sie die macOS-Sicherheitsfunktionen.
Kindle - das inoffizielle Handbuch Matthias Matting 2011 "Kindle - das inoffizielle Handbuch.
Anleitung, Tipps, Tricks" beschreibt Amazons Erfolgshardware - Kindle + Kindle Keyboard + Kindle
Touch - in klarem, kurzweiligem Deutsch, erg nzt von hilfreichen Illustrationen. Es l dt zu einer
spannenden Entdeckungstour durch die vielf ltigen Funktionen ein und l sst den Leser auch in den
Tiefen der Konfiguration und des Dateisystems nicht im Stich.Die hilfreichen Anleitungen entstammen
dem umfangreichen Erfahrungsschatz des Autors mit dem Kindle. Alle Tipps & Tricks, zu deren
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Entdeckung die weltweite Kindle- Community beigetragen hat, wurden vor Aufnahme in das inoffizielle
Handbuch ausf hrlich berpr ft und funktionieren mit den Versionen des Kindle, die Amazon.de derzeit
verkauft."Kindle - das inoffizielle Handbuch. Anleitung, Tipps, Tricks" verr t Ihnen, wie Sie Ihren Kindle
optimal einsetzen. Sie erfahren, was Sie damit lesen, h ren und betrachten k nnen und wie Sie den EReader mit Kurzbefehlen (die gibt es auch beim neuen Kindle!) und ber Konfigurationsdateien an Ihre
eigenen Bed rfnisse anpassen, so dass Sie Zeit, Geld und Nerven sparen.Eine bersicht der Kurzbefehle
erleichtert den schnellen Zugriff auf Details.Schlie lich erkl rt das Buch auch, wie Sie selbst zum KindleAutor werden. Ihr eigenes eBook in vier simplen Schritten - Sie werden berrascht sein, wie leicht
ePublishing ber Amazon funktioniert.
Der Darm FOCUS Online 2014-04-01 Die wichtigsten Fakten zum menschlichen Gesundheits-Zentrum:
Wissen zum Darm und zur Darmgesundheit, Darmkrankheiten und vielem mehr. - 10 Fakten über den
Darm - Funktionen und Wissenswertes - Darmgesundheit: Was Sie tun können und lassen sollten Verdauungsprobleme: was wirklich hilft - Reizdarm: Symptome, Ursachen, Therapien und Hilfe - Colitis
Ulcerosa: Was bei chronischer Darmentzündung hilft - Morbus Crohn: Neueste Forschungsergebnisse
machen Hoffnung - Darmkrebs: Gute Heilungschancen Profitieren Sie vom Wissen unserer Experten!
iPhone Handbuch Version iOS 15 - PREMIUM Videobuch: Buch + 4 h Videokurs - für alle
iPhones geeignet; komplett vierfarbig und für Einsteiger optimal Ochsenkühn Anton 2021-10-22
Jetzt neu im amac-buch Verlag Das innovative Buch-Video-Konzept: Sehen, sofort verstehen und
umsetzen. Buch + 4 h Videotutorials Mit jeder neuen iOS-Version wird die Bedienung eines iPhoneModells noch einfacher und vor allem vielseitiger. Mit der aktuellen Version iOS 15 sind wieder eine
Menge nützlicher Funktionen hinzugekommen, die man bereits nach kurzer Eingewöhnungszeit nicht
mehr missen möchte. Besonders hervorzuheben ist hier die Texterkennung, die nun ganz einfach
Textmodule auf Fotos erkennt und zur Weiterbearbeitung zur Verfügung stellt. Zudem wurden Dinge
wie FaceTime, Siri, Nachrichten etc. kräftig überarbeitet und bieten noch mehr Funktionen. Via
Übersetzen ist es nun ein Einfaches, Texte in andere Sprachen zu übersetzen. In diesem Buch finden
Sie als iPhone-Nutzer alle Funktionen nachvollziehbar beschrieben. Viele nummerierte Bildschirmfoto,
Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Lern-Videos helfen Ihnen, sofort alles in die Praxis umzusetzen.
Wenn Sie neuer iPhone-Besitzer sind, dann ist das Buch perfekt für Sie. Aus dem Inhalt: - Installation
und Update auf iOS 15 - Datenabgleich mit einem Mac- oder Windows-Rechner - Alles im Überblick:
Widgets, Mitteilungen, Heute-Ansicht, Bildschirmzeit - Produktiv sein mit Erinnerungen, Mail, Kalender
- Neue Funktionen in Safari, Aktivität, Home, etc. - Verbesserungen in der Karten-, Nachrichten- und
App-Store-App
iCloud und Apple-ID - Sicherheit für Ihre Daten im Internet Ochsenkühn Anton 2021-02-10 Eine AppleID ist im Handumdrehen erstellt und kann sofort zum Einsatz kommen. Die iCloud ist kostenfrei und
extrem nützlich, wenn es darum geht, Informationen zwischen einem Computer und einem iPhone bzw.
iPad drahtlos auszutauschen. Lernen Sie deshalb in diesem Buch alles über die iCloud und die damit
verbundene Apple-ID. Mit nur wenigen Klicks ist der iCloud-Dienst aktiviert und steht unmittelbar zur
Verfügung. So werden in Sekundenschnelle Termine, Fotos, To-do-Listen, Dokumente und vieles mehr
zwischen allen beteiligten Geräten abgeglichen und in der iCloud sicher aufgehoben. Denn über
Technologien wie die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) werden Ihre Daten vor Unbefugten gesichert.
Darüber hinaus ist Datenschutz für Apple ein extrem hohes Gut. Deshalb finden Sie in diesem Buch
viele Informationen darüber, was Apple tut, um Ihre Daten vor fremden Blicken zu schützen. Aus dem
Inhalt: Apple-ID Über die Apple-ID erhalten Sie Zutritt zu den Apple Stores wie iTunes Store, App Store
oder Book Store. Funktionen wie FaceTime, iMessage und iCloud werden dadurch erst möglich. iCloud
Konfigurieren Sie Ihren Windows-PC oder Mac, Ihr iPhone und iPad für den drahtlosen Datenaustausch
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über iCloud. Nutzen Sie das Web-Interface, um von überall auf Ihre Daten zuzugreifen. Egal ob es sich
dabei um Dokumente, Informationen oder Einstellungen für Homekit handelt. iTunes, App Store, Musik
etc. Verwalten Sie Ihre Einkäufe und Account-Daten am Mac oder PC. Nutzen Sie Gutscheine, um
Guthaben aufzuladen, oder verwenden Sie einfach Apple Pay. Familienfreigabe, Wo ist?, 2FA Teilen Sie
Ihre Einkäufe mit der Familie. Über die Wo-ist? -App können Sie Ihren Standort freigeben. Damit die
Daten auch bei Ihnen bleiben, sollten Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung einsetzen.
Revolution in The Valley Andy Hertzfeld 2005 Describes the development of the Apple Macintosh
through a variety of anecdotes, photographs, and sketches.
iPad für Späteinsteiger Thomas Schirmer 2014-01-31 Wenn Sie sich für ein neues iPad, egal welches
Modell, interessieren, halten Sie das richtige Buch in Ihren Händen. Dieses Buch wurde für alle
verfasst, die ihr neues iPad einfach nur mit Freude nutzen wollen - ganz ohne Vorkenntnisse und ohne
wirres Fachchinesisch! Die wichtigsten Apps richtig einsetzen Mit dem iPad surfen Sie durch das
Internet, rufen Ihre E-Mails ab, führen Video-Telefonate, lesen Bücher, hören Musik, kaufen
Bahntickets und Eintrittskarten für den nächsten Theaterbesuch und vieles andere mehr. Wie die Apps
auf Ihr iPad kommen, ist schnell erklärt und natürlich auch Gegenstand dieses Buchs. Sie erfahren, wie
Sie Ihr iPad richtig einrichten und bedienen, welches gute Zubehör es dafür gibt und wie die StandardApps funktionieren, die auf Ihrem iPad auf jeden Fall vorhanden sind. iPad für Späteinsteiger hilft Ihr
iPad perfekt einzurichten Das Buch liefert Ihnen nicht nur das notwendige Grundlagenwissen, sondern
gibt Ihnen viele Anregungen, das schier unendliche Anwendungsspektrum Ihres iPads selbst zu
erkunden und zu erweitern. Denn das iPad kann noch mehr als Sie denken. •iPad Air, iPad 2 oder iPad
mini? Das richtige iPad für Sie •Mit oder ohne Mobilfunkverbindung? •Cover, Smart Cases, Hüllen und
Taschen •Für Kenner: Moshi VersaCover und DODOcase •Eingabehilfen: Tastaturen und Eingabestifte
•Ortungsdienste aktivieren und iPad konfigurieren •Tippen und Wischen: Fingergesten ganz einfach
•Schreiben mit der virtuellen Tastatur •Kontrollzentrum und Mitteilungszentrale •Wie Sie wichtige
Einstellungen schnell anpassen •Sonderfall: der persönliche Hotspot •So funktionieren die
Erinnerungen •Videotelefonie mit FaceTime •Termine in den Kalender eintragen •Fotografieren mit
der iPad-Kamera •Fotos und Videos aufnehmen und übernehmen •Kontakte eingeben oder von anderen
Geräten übernehmen
Cocoa Design Patterns Erik Buck 2009-09-01 “Next time some kid shows up at my door asking for a
code review, this is the book that I am going to throw at him.” –Aaron Hillegass, founder of Big Nerd
Ranch, Inc., and author of Cocoa Programming for Mac OS X Unlocking the Secrets of Cocoa and Its
Object-Oriented Frameworks Mac and iPhone developers are often overwhelmed by the breadth and
sophistication of the Cocoa frameworks. Although Cocoa is indeed huge, once you understand the
object-oriented patterns it uses, you’ll find it remarkably elegant, consistent, and simple. Cocoa Design
Patterns begins with the mother of all patterns: the Model-View-Controller (MVC) pattern, which is
central to all Mac and iPhone development. Encouraged, and in some cases enforced by Apple’s tools,
it’s important to have a firm grasp of MVC right from the start. The book’s midsection is a catalog of the
essential design patterns you’ll encounter in Cocoa, including Fundamental patterns, such as
enumerators, accessors, and two-stage creation Patterns that empower, such as singleton, delegates,
and the responder chain Patterns that hide complexity, including bundles, class clusters, proxies and
forwarding, and controllers And that’s not all of them! Cocoa Design Patterns painstakingly isolates 28
design patterns, accompanied with real-world examples and sample code you can apply to your
applications today. The book wraps up with coverage of Core Data models, AppKit views, and a chapter
on Bindings and Controllers. Cocoa Design Patterns clearly defines the problems each pattern solves
with a foundation in Objective-C and the Cocoa frameworks and can be used by any Mac or iPhone
iphone-und-ipad-alle-funktionen-einfach-erklart-d

6/13

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on October 3, 2022 by guest

developer.
iPhone 6 und iPhone 6 Plus Heiko Bichel 2014-12-09 In diesem Buch erfährt der Leser alles, was er zu
Apples neuen iPhone-Modellen wissen muss - angefangen bei den Hardware-Unterschieden zu iPhone
5s und 5c über die Ersteinrichtung bis zur effizienten Nutzung wichtiger Funktionen wie iCloud, Siri
und der integrierten Kamera. Sämtliche Features von iOS 8, inklusive der neuen Funktionen wie Health
und Handoff, werden im Detail erklärt. Viele Tipps zur Wahl der richtigen Einstellungen und zu
zusätzlichen Apps sowie zu weiteren Themengebieten machen den Leser schnell zum iPhone-Profi. Gibt
es Unterschiede zur Bedienung von iPhone 5s bzw. iPhone 5c, weist der Autor auf diese hin. Damit ist
das Buch auch als Handbuch für Besitzer dieser Modelle besonders geeignet. Ein Ausblick auf die Apple
Watch rundet das Buch ab. - Das iPhone 6/6 Plus im Detail - Gemeinsam stark: iPhone und Mac Hilfreiche Tipps und Tricks - Empfehlungen für kostenfreie Apps - Auch für iPhone 5s/5c mit iOS 8
Apple Watch Uwe Albrecht 2021-11-16 Nachrichten verschicken, Siri steuern, Schritte zählen,
Herzfrequenz messen, Kalorienverbrauch anzeigen, Wetter checken, navigieren – und das alles direkt
vom Handgelenk aus. Erfahren Sie Schritt für Schritt und mithilfe vieler Screenshots, wie Sie Ihre
Apple Watch einrichten und bedienen. Angefangen beim Einschalten und Verbinden mit dem iPhone
über die Grundlagen der Bedienung bis zu wichtigen Sicherheitseinstellungen. Eine leicht verständliche
Sprache hilft Neulingen beim Einstieg in die Apple-Welt, aber auch alte Apple-Hasen entdecken hier
noch verblüffende Tipps und Tricks. Für alle Modelle bis zur Series 4.
iOS Forensic Analysis Sean Morrissey 2011-09-22 iOS Forensic Analysis provides an in-depth look at
investigative processes for the iPhone, iPod Touch, and iPad devices. The methods and procedures
outlined in the book can be taken into any courtroom. With never-before-published iOS information and
data sets that are new and evolving, this book gives the examiner and investigator the knowledge to
complete a full device examination that will be credible and accepted in the forensic community.
Apps erfolgreich verkaufen Josef Mayerhofer 2012-02-16 APPS ERFOLGREICH VERKAUFEN // - Für
alle, die mit Apps wirklich Geld verdienen wollen - egal, ob als Einzelkämpfer oder als Entwickler in
größeren Unternehmen. - Lernen Sie die Marktmechanismen der App-Stores kennen. - Erfahren Sie,
wie Sie mit der richtigen Produkt- und Preisgestaltung Ihre Apps erfolgreich machen. - Viele
Fallbeispiele geben Ihnen einen Einblick in die Erfolgsstrategien etablierter Entwickler und ihrer Apps.
Die App-Stores von Apple und anderen Smartphone-Herstellern bieten einen direkten Zugang zum
weltweiten Softwaremarkt. Das löst bei vielen Entwicklern eine Goldgräberstimmung aus. Doch
schnelle Gewinne zu erzielen ist in diesen Märkten gar nicht so einfach. Wenn Sie mit Apps tatsächlich
Geld verdienen wollen, müssen Sie die Gesetze dieser neuen Marktplätze kennen. Und Sie müssen
wissen, dass Werbung und Kommunikationsmaßnahmen alleine nicht ausreichen. Der Erfolg kommt
nur, wenn schon Produkt- und Preisgestaltung stimmen. Dieser Praxisleitfaden vermittelt Ihnen, wie Sie
Ihre App von vornherein mit den besten Eigenschaften entwickeln, sie strategisch vermarkten und am
Ende erfolgreich verkaufen. Der Autor erklärt, wie Sie Alleinstellungsmerkmale für Ihre App erreichen
und von Anfang an Netzwerk- und Lock-In-Effekte bei der Produktgestaltung strategisch
berücksichtigen. Sie erfahren, wie Sie mit einer erfolgreichen Marketing-Kampagne die notwendige
Aufmerksamkeit für Ihre App schaffen. Und Sie lernen, welche Preismodelle es für Apps gibt, welche
erfolgreich sind und wie sich über die Preisgestaltung die Sichtbarkeit im App-Store positiv
beeinflussen lässt. AUS DEM INHALT: Schöne neue App-Store-Welt, Apps erfolgreich einführen durch
Marketing, Die Suche nach der Einzigartigkeit, Der Lock-In-Effekt, Netzwerkeffekte, Der Launch-Buzz,
Langfristige Sichtbarkeit in und außerhalb von App Stores, Ratings und Reviews, Der Preis ist heiß,
Preisdifferenzierung und Versioning, Follow-The-Free – Apps verschenken, Rechtliche Fragen
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iPhone und iPad Uwe Albrecht 2021-10-19 Fotografieren, Internet, Messaging, Facetime und soziale
Medien – das Smartphone ist inzwischen das mit Abstand wichtigste Kommunikationsmittel. Dieser
Ratgeber zeigt mit verständlichen Anleitungen, wie Sie das gesamte Potenzial Ihres Apple-Gerätes
bequem nutzen und so Ihren Alltag erleichtern – dank nützlicher Apps und beeindruckender neuer
Einsatzmöglichkeiten. Lernen Sie die Grundfunktionen kennen und richten Sie Ihr neues Gerät ein,
übertragen Sie die Daten Ihres alten Gerätes und lernen Sie die Grundlagen der Bedienung und
wichtige Sicherheitseinstellungen kennen: App Store, iTunes, iCloud, Menü und Einstellungen – die
Apple-Welt ist voller Innovationen und Tricks. Hier zeigen die Experten Ein- und Umsteigern alles, was
exklusiv mit dem neuen Betriebssystem iOS 15 und iPadOS 15 möglich ist. Welche Apps sind angesagt?
Wie nutze ich die neuen Widgets- und AR-Funktionen sinnvoll? Sind meine Daten nach dem Update
noch gesichert? Und wie schütze ich auch zukünftig meine Privatsphäre? Gehen Sie auf
Entdeckungsreise, passen Sie Ihr Gerät den eigenen Bedürfnissen an und nutzen Sie den genialen
Alleskönner optimal. Zahlreiche Screenshots und Schritt-für-Schritt-Anleitungen helfen Ihnen dabei. Die
leicht verständliche Sprache hilft Neulingen beim Einstieg in die Apple-Welt, aber auch alte iOS-Hasen
machen hier noch verblüffende Entdeckungen!
Kombipaket Leber und Galle FOCUS Online 2014-04-01 FOCUS Online hat für Sie alle relevanten Infos
zu den Organen Leber und Galle (bzw. Gallenblase/-flüssigkeit) in einem preisgünstigen Kombipaket
zusammengestellt. Von Aufgaben über Ernährung bis Krankheiten. - Erfahren Sie die zwölf wichtigsten
Fakten zum Thema Leber - Welche Krankheiten die Leber bedrohen - Gefahren für die Leber und was
dagegen hilft - Hepatitis B und C: Wichtige Infos zur Leberentzündung - Leberkrebs: Neue
Behadlungsmethoden - Selbsttest: Wie fit ist Ihre Leber? - Die wichtigsten Eckdaten zum Thema Galle /
Gallenblase - Krankheiten und Risiken - Die falsche Ernährung - Wie Gallensteine entstehen können
iPhone Apps programmieren Hinzberg Holger 2013-12-06 h3 Zahlreiche praxisnahe und leicht
verständliche Beispiele Steuerelemente, grafische Oberflächen, Navigation Karten und lokale
Benachrichtigungen Einstieg in Core Data und Debugging /h4 Aus dem Inhalt: Grundlagen von
Objective-C Arbeiten mit der Xcode-Entwicklungsumgebung Das MVC-Entwurfsmuster iOSSteuerelemente Formatierung von Texten und Zahlen Storyboards Referenzen Delegation und
Protokolle Navigationselemente Grafische Oberflächen Serialisierung Listen mit Arrays und Dictionarys
Debugging Zeichnen mit Core Graphics Multi-Touch mit Gestenerkennung Das Picker-Steuerelement
Tabellen Der Collection View Daten bereitstellen für Twitter und Facebook Programmieren mit Blöcken
Digitale und analoge Uhren mit Timern Daten suchen und finden Karten und Koordinaten Einstieg in
Core Data Lokale Benachrichtigungen Die Entwicklung von Apps für das iPhone wird immer beliebter,
jedoch ist der Einstieg nicht immer einfach. Holger Hinzberg zeigt Ihnen von Grund auf, leicht
verständlich und praxisnah, wie Sie Apps mit Objective-C, dem Cocoa Touch Framework und dem iOS
SDK erstellen und die dazu nötigen Werkzeuge bedienen. Alle Funktionen werden anhand von
Beispielen erläutert. So lernen Sie das Handwerkszeug, das Sie benötigen, um später eigene Apps zu
entwickeln. Der Autor stellt dabei die Praxis in den Vordergrund. Alle Beispiele sind so angelegt, dass
sie leicht programmiert werden können. Einzelne Methoden lassen sich später einfach nachschlagen.
Sie finden zahlreiche voneinander unabhängige Beispiele, an denen gezielt spezielle Technologien und
Anwendungsfälle erklärt werden: von einfachen Projekten für die Eingabe von Texten und Zahlen über
Checklisten bis hin zu Tabellen mit Master-Detail-Beziehungen. Das Buch richtet sich an Leser, die
bereits Erfahrungen in einer anderen objektorientierten Programmiersprache haben. So liegt der Fokus
des Buches auf den Besonderheiten von Objective-C und der App-Programmierung. Das Buch ist aktuell
zu iOS 7. Als Betriebssystem benötigen Sie OS X 10.8.4 Mountain Lion oder neuer. Mit dem Simulator
der kostenlosen Xcode-Software können Sie Ihre neu entwickelten Apps auch ohne iOS-Gerät testen.
Ein iPhone, iPad oder iPod touch ist für die Beispiele im Buch nicht erforderlich. Über den Autor:
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Holger Hinzberg entwickelt seit vielen Jahren Software für Mac und iPhone und hat bereits die Bücher
Objective-C und Cocoa Praxiseinstieg sowie Mac-Programmierung für Kids geschrieben.
Cocoa Aaron Hillegass 2012 Diese deutsche Übersetzung des Bestsellers von Aaron Hillegass ist das
Standardwerk zur Mac-Programmierung. Hillegass behandelt alle Grundlagen, die Sie zur
Programmierung für den Mac mit Cocoa brauchen, um featurereiche Anwendungen für OS X zu
entwickeln. Das Buch ist eine wertvolle Ressource für jeden Mac-Programmierer!
Das neue iPad Jude D. Biersdorfer 2012 Das neue iPad ist eine echter Allrounder - wenn man wei,
wie's geht und wie man das Beste aus seinem eleganten Schatzchen herausholt: Ihre Medienbibliothek:
Fullen Sie Ihr iPad mit Musik, Fotos, Filmen, Fernsehserien, Spielen, E-Books und Podcasts. Apps
hinzufugen: Durchstobern Sie den App-Store und wahlen Sie aus mehr als 200.000 Apps speziell furs
iPad. Drahtlos synchronisieren: Speichern Sie Ihre Daten in der Cloud, und halten Sie Ihre Apps,
Medien und E-Mails up to date - kabellos, versteht sich. Schieen Sie gestochen scharfe Bilder: Mit der
neuen 5 Megapixel starken iSight-Kamera werden Ihre Fotos und HD-Videos scharfer denn je. Diktieren
Sie Ihrem iPad: Sprechen Sie E-Mails und Notizen, und lassen Sie Ihr iPad sie abtippen. Tipps, Tricks
und kleine Geheimnisse: In diesem Buch erfahren Sie, wie Sie noch ein bisschen mehr aus Ihrem Schatz
herausholen als Sie sich bisher vorstellen konnten.
iOS-Apps mit Swift 2 Holger Hinzberg 2016-05-19 Umfangreiche Grundlagen der
Programmiersprache Swift Zahlreiche praxisnahe und leicht verständliche Beispiele Steuerelemente,
grafische Oberflächen, Navigation, Karten und lokale Benachrichtigungen Die Entwicklung von Apps
für das iPhone wird immer beliebter, jedoch ist der Einstieg nicht immer einfach. Holger Hinzberg zeigt
Ihnen von Grund auf, leicht verständlich und praxisnah, wie Sie Apps mit Swift 2, dem Cocoa Touch
Framework und dem iOS SDK erstellen und die dazu nötigen Werkzeuge bedienen. Alle Funktionen
werden anhand von Beispielen erläutert. So lernen Sie das Handwerkszeug, das Sie benötigen, um
später eigene Apps zu entwickeln. Der Autor stellt dabei die Praxis in den Vordergrund. Alle Beispiele
sind so angelegt, dass sie leicht programmiert werden können. Einzelne Methoden lassen sich später
einfach nachschlagen. Sie finden zahlreiche voneinander unabhängige Beispiele, an denen gezielt
spezielle Technologien und Anwendungsfälle erklärt werden: von einfachen Projekten für die Eingabe
von Texten und Zahlen über Checklisten bis hin zu Tabellen mit Master-Detail-Beziehungen. Das Buch
richtet sich an Leser, die bereits Erfahrungen in einer anderen objektorientierten Programmiersprache
haben. So liegt der Fokus des Buches auf den Besonderheiten von Swift und der App-Programmierung.
Das Buch ist aktuell zu iOS 9. Als Betriebssystem benötigen Sie OS X 10.11 El Capitan oder neuer. Mit
dem Simulator der kostenlosen Xcode-Software können Sie Ihre neu entwickelten Apps auch ohne iOSGerät testen. Ein iPhone, iPad oder iPod touch ist für die Beispiele im Buch nicht erforderlich.
iPhone iOS 14 PREMIUM Videobuch Anton Ochsenkühn 2020-09-28 Jetzt neu im amac-buch Verlag
Das innovative Buch-Video-Konzept: Sehen, sofort verstehen und umsetzen. Buch + 4 h Videotutorials
Mit jeder neuen iOS-Version wird die Bedienung eines iPhone-Modells noch einfacher und vor allem
vielseitiger. Mit der aktuellen Version iOS 14 sind wieder eine Menge nützlicher Funktionen
hinzugekommen, die man bereits nach kurzer Eingewöhnungszeit nicht mehr missen möchte.
Besonders hervorzuheben ist hier App-Mediathek, mit der das iPhone ohne Ihr Zutun alle installierten
Apps automatisch nach Themen und Einsatzhäufigkeit sortiert. Zudem können Home-Bildschirme
ausgeblendet oder mit Widgets angereichert werden. Zudem wurden Dinge wie Spotlight, Siri,
Nachrichten etc. kräftig überarbeitet und bieten noch mehr Funktionen. Via Übersetzen ist es nun ein
Einfaches, Texte in andere Sprachen zu übersetzen. In diesem Buch finden Sie als iPhone-Nutzer alle
Funktionen nachvollziehbar beschrieben. Viele nummerierte Bildschirmfoto, Schritt-für-Schrittiphone-und-ipad-alle-funktionen-einfach-erklart-d
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Anleitungen und Lern-Videos helfen Ihnen, sofort alles in die Praxis umzusetzen. Wenn Sie neuer
iPhone-Besitzer sind, dann ist das Buch perfekt für Sie. Aus dem Inhalt: • Installation und Update auf
iOS 14 • Datenabgleich mit einem Mac- oder Windows-Rechner • Alles im Überblick: Widgets,
Mitteilungen, Heute-Ansicht, Bildschirmzeit • Produktiv sein mit Erinnerungen, Mail, Kalender •
Vielseitige Funktionen in Safari, Mail, Notizen, Erinnerungen und Karten • Dateien-App mit Zugriff aus
USB-Sticks und Server • Tipps zum Strom- und Datensparen • ausführliches Troubleshooting-Kapitel
PHP und MySQL Giesbert Damaschke 2015-02-17 Sie haben schon eigene Webseiten gebaut und
möchten diese nun mit Funktionen ausstatten, für die Sie PHP und MySQL benötigen? Giesbert
Damaschke zeigt Ihnen in diesem Buch, wie Sie das schaffen. Schritt für Schritt erlernen Sie die
benötigten Programmier- und Datenbankgrundlagen - immer im Rahmen von typischen dynamischen
Anwendungen. So erheben und speichern Sie zum Beispiel mit Formularen Kontaktdaten, prüfen
Benutzereingaben, erstellen Menüs, richten einen Besucherzähler ein, verschicken E-Mails mit PHP
oder entwickeln sogar einen eigenen Blog. Alle Codebeispiele werden ausführlich erklärt, sodass Sie
sich schnell zurechtfinden werden, wenn Sie ein wenig HTML und CSS beherrschen. Programmieroder Datenbankkenntnisse werden nicht vorausgesetzt. Jedes Kapitel bietet Ihnen Übungsaufgaben, an
denen Sie Ihr neu gewonnenes PHP- und MySQL-Wissen praktisch testen können. Die lauffähigen
Musterlösungen können Sie zusammen mit den Beispieldateien herunterladen, um sich daran zu
orientieren oder auch gleich in Ihre Website einzubauen. So gelingt Ihnen der Einstieg in PHP und
MySQL mit Sicherheit!
macOS Big Sur Tastenkürzel Anton Ochsenkühn 2020-09-23 macOS Big Sur und seine Programme
lassen sich sehr effektiv und blitzschnell mit Hilfe von Tastenkürzeln steuern. So können Sie zum
Beispiel im Finder mit einem Kurzbefehl viel schneller einen neuen Ordner anlegen, als es über das
Finder- oder Kontextmenü möglich wäre. Dieses Buch enthält alle wichtigen Tastenbefehle für das
fortschrittlichste und innovativste Betriebssystem aus dem Hause Apple sowie seine bedeutendsten
Programme. Die Funktionsbeschreibungen sowie die Tastaturkurzbefehle werden nicht nur in
übersichtlichen Tabellen dargestellt. Sie erfahren auch, wie Sie eigene Kürzel definieren können. Auch
das Navigieren des Macs mit Hilfe eines Trackpads und die Gestensteuerung kommen nicht zu kurz.
Folgende App-Tastenkürzel sind im Buch enthalten: – Finder und Finder-Fenster – Siri – Mail – Safari –
TextEdit – Musik, TV, Podcasts – iMovie – Festplattendienstprogramm – Vorschau –
Schlüsselbundverwaltung – Bücher – Nachrichten – Karten – Kalender – Notizen – Fotos – Erinnerungen
– FaceTime – Gestensteuerung – ForceTouch – Schnellaktionen
macOS Monterey - das Standardwerk zu Apples Betriebssystem; PREMIUM Videobuch - Buch
+ 5 h Lernvideos; für alle Mac-Modelle wie Macbook, Mac mini, iMac Ochsenkühn Anton
2021-10-22 Jetzt neu im amac-buch Verlag Das innovative Buch-Video-Konzept: Sehen, sofort verstehen
und umsetzen. Buch + 5 h Videotutorials Ein Mac-Computer ist einfach zu bedienen und dennoch
extrem leistungsfähig. Das liegt daran, dass Apple sowohl Hard- als auch Software herstellt und so
perfekt aufeinander abstimmen kann. Nutznießer sind Sie als Kunde, die einen optimalen Computer
egal ob MacBook, iMac, Mac mini oder Pro für die Arbeit und Freizeit erhalten. macOS ist enorm
vielseitig einsetzbar und extrem stabil. Ergänzt wird macOS Monterey durch eine Fülle nützlicher Apps
wie Mail, Safari, Erinnerungen, Kalender, iMovie, Pages, Numbers, Keynote, Vorschau, Nachrichten,
Bücher, Home, Aktien und vieles mehr. In wenigen Sekunden ist der Mac-Computer installiert und
einsatzbereit. Und da jeder Benutzer über einen eigenen Account verfügt, kann ein Apple Rechner
bequem für die ganze Familie zum Einsatz kommen. In diesem Standardwerk erhalten Sie einen
umfassende Funktionsbeschreibung, mit der Sie sofort loslegen können. Anton Ochsenkühn bedient seit
über 30 Jahren Mac-Computer und kennt macOS in- und auswendig. Zahlreiche Insidertipps runden das
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kompakte Werk ab. Aus dem Inhalt: Installation und Update von macOS Monterey Die neue
Bedienoberfläche kennenlernen und nutzen Versionsunterschiede: Intel versus Apple Silicon-Rechnern
Benutzer einrichten und den Mac den eigenen Bedürfnissen anpassen Die wichtigen Apps:
Erinnerungen, Kalender, Mail, Safari, Nachrichten, Notizen, Vorschau macOS und Apple-ID: wie Sie
Daten ganz einfach über verschiedene Geräte synchronisieren können Was tut man, wenn es mal
irgendwo hakt? Troubleshooting und Fitnesstraining für Ihren Mac
Die Leber FOCUS Online 2014-04-01 FOCUS Online hat für Sie alle relevante Infos zur Leber
zusammengestellt. - Erfahren Sie die zwölf wichtigsten Fakten zum Thema Leber - Welche Krankheiten
die Leber bedrohen - Gefahren für die Leber und was dagegen hilft - Hepatitis B und C: Wichtige Infos
zur Leberentzündung - Leberkrebs: Neue Behadlungsmethoden - Selbsttest: Wie fit ist Ihre Leber?
Kombipaket Hämorrhoiden und Darm FOCUS Online 2014-04-01 Das Kombipaket besteht aus den
Ratgebern "Der Darm - Zentrum unserer Gesundheit" sowie "Tabuthema Hämorrhoiden - Problemzone
Po". Somit erhalten Sie wichtige Informationen zu einem Großteil des Verdauungstracktes. - 10 Fakten
über den Darm - Darmgesundheit: Was Sie tun können und lassen sollten - Funktionen und
Wissenswertes - Verdauungsprobleme: was wirklich hilft - Reizdarm: Symptome, Ursachen, Therapien
und Hilfe - Colitis Ulcerosa: Was bei chronischer Darmentzündung hilft - Morbus Crohn: Neueste
Forschungsergebnisse machen Hoffnung - Darmkrebs: Gute Heilungschancen - Hämorrhoiden:
Ursachen und Therapien - 11 Fakten über Hämorrhoiden - Die 10 besten Tipps gegen Hämorrhoiden Medikamente: welche Wirkstoffe und Formen etwas taugen - Analfissur, Fistel, Inkontinenz: weitere
ähnliche Analerkarankungen Mit unseren Kombipaketen sparen Sie bis zu 20 % gegenüber einem
Einzelkauf.
Das Buch zum iPhone 5s und 5c Susanne Möllendorf 2014-01-30 Das iPhone 5s ist bereits die siebte
Generation von Apples Kult-Handy. Es kommt in neuen Kleidern daher, ausgestattet mit einer Menge
neuer Features, und es kommt nicht allein. Das goldene, silberne oder spacegraue 5s hat nun ein
buntes Pendant, das iPhone 5c. Apple hat mit dem 5s wieder einmal alle Hebel der Superlative gezogen.
Ein A7-Chip und 64-Bit-Prozessor machen es noch besser und schneller. Die Kamera ist jetzt noch
vielseitiger und professioneller einsetzbar. Und in Punkto Sicherheit bringt es ein absolutes Novum mit:
den Fingerabdrucksensor Touch ID. Auch iOS 7 ist gegenüber seinen Vorgängern nicht nur optisch
gründlich überarbeitet worden, es hat außerdem viele Änderungen und Neuerungen an Bord. Einige
davon lassen sich intuitiv bedienen. Doch vieles entdeckt man nicht auf den ersten Blick, und wer will
sich schon auf eigene Faust auf die Suche machen, wenn er alles gezeigt und erklärt bekommen kann?
Das Buch zum iPhone 5s und 5c bringt alle Neuigkeiten auf den Punkt und zeigt darüber hinaus mit viel
Insiderwissen und einer Menge Tipps und Tricks, was Sie alles aus Apples Kult-Gadgets herausholen
können.
Go! with Microsoft Shelley Gaskin 2007 The primary goal of this GO! Series title is to teach Microsoft
PowerPoint 2007 quickly and easily, with an approach that is based on clearly-defined projects. A key
feature of the book is the use of Microsoft procedural syntax: steps begin with where the action is to
take place, followed by the action itself. The instruction is error-free, clearly written, and logically
arranged. This book provides users with the skills to solve business problems using the computer as a
tool. GO! with Microsoft PowerPoint 2007, Brief, 1/e contains a CD-ROM for additional learning
opportunities. This edition covers the following topics: getting started with PowerPoint; designing a
presentation; formatting a presentation using animation, tables, and charts. Ideal for students and
individuals seeking a project-based introduction to PowerPoint 2007.
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Das iPad Lehrerhandbuch Anton Ochsenkühn 2020-10-02 Juhu – die iPads für den Schulunterricht sind
soeben eingetroffen und nun kann es losgehen! Die Euphorie ist groß, aber wie sollen Sie als Lehrkraft
das Ganze anpacken? Wie können Sie attraktiven iPad-gestützten Unterricht kompetent und didaktisch
wertvoll abhalten? Welche der Funktionen und Apps sollten dabei sinnvoll zum Einsatz kommen? Auf
diese und viele weiteren Fragen gibt es in meinem Buch Antworten. Als Apple Professional Learning
Specialist bin ich seit einigen Jahren in unzähligen Schulen aller Formate unterwegs. Daher sind mir die
Fragen der Lehrkräfte sowie die Problemstellungen des jeweiligen Unterrichts bestens aus der Praxis
vertraut. Durch die Lektüre dieses Buches sind Sie in kürzester Zeit startklar und in der Lage, Ihren
Unterricht mit dem iPad kompetent, spannend und interessant zu gestalten. Aus dem Inhalt: iPadBedienung: Alles, was Sie wissen müssen, wird in Form von Filmen praxisnah und zum sofortigen
Ausprobieren erklärt. Troubleshooting: Was tun, wenn das iPad einmal „klemmt“? Standard-Apps: Jedes
iPad wird mit pfiffigen Apps geliefert, z. B. mit Clips, iMovie, Pages, Keynote, etc. Sie lernen diese
kennen und können dann entscheiden, welche Sie in Ihrem Unterricht einsetzen wollen. Apps für den
Schulunterricht: In diesem Buch finden Sie Empfehlungen zu über 100 Apps, die sich bereits in vielen
Schulen etabliert haben. Weitere Informationsquellen: Es gibt eine Fülle von einschlägigen Büchern, EBooks und Webseiten. Hier erfahren Sie, wo man diese Materialien findet. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px
0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; minheight: 14.0px} li.li1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica} ul.ul1 {list-style-type:
hyphen}
iPhone 5s und 5c Giesbert Damaschke 2013-11-27 Mit dem iPhone 5s und dem iPhone 5c scheint alles
möglich: navigieren, Musik hören, filmen und fotografieren, twittern und Facebook checken. Da kann es
trotz der schon sprichwörtlichen einfachen Bedienung schwerfallen, alle Funktionen voll zu nutzen. Das
Buch begleitet Sie vom ersten Einschalten des iPhone über die alltägliche Nutzung bis hin zum Einsatz
von Tipps und Tricks für fortgeschrittene Anwender. Dabei erläutert Apple-Spezialist Giesbert
Damaschke ausführlich die Neuheiten des revolutionären Designs des Betriebssystems iOS 7.
Besonderheiten wie den Fingerprint-Sensor des iPhone 5s erklärt der Autor Schritt für Schritt. Erfahren
Sie, wie Sie iCloud und iTunes einsetzen. Behalten Sie den Überblick über Mail, iBooks, Kontakte &
Kalender, machen Sie Bekanntschaft mit Siri und entdecken Sie den Videochat über Facetime. Die
Unterschiede der Modelle 5s und 5c sind im Text deutlich gekennzeichnet.
Android 4 Elisabeth Jung 2013-05-27 Übungsbuch für die App-Entwicklung Aufgaben mit vollständigen
Lösungen Trainieren Sie Ihre Android-Kenntnisse Learning by Doing anhand praktischer Übungen Mit
vollständigen und kommentierten Lösungen Aus dem Inhalt: Architektur und Installation von AndroidApps Layout-, Ressourcen- und Klassendateien Activities und Intents Ereignisbehandlung in Android
Der Dalvik Debug Monitor Server (DDMS) Die Log- und Toast-Klassen von Android Telefon-, SMS- und
E-Mail-Funktionen Android-Dateisystem Navigation im Internet Menü-, Dialog-, View- und AdapterKlassen Fragments Animation SQLite-Datenbank Content Provider Multimedia Sensoren, Geocoding
und Google Maps Prozesse, Threads und AsyncTasks Android-Apps auf dem Smartphone ohne Google
Play installieren Remote-Debugging auf dem Smartphone Das Android-SDK 4.2.2 Dieses Buch ist kein
Lehrbuch, sondern ein reines Übungsbuch. Es richtet sich einerseits an Leser, die ihre AndroidKenntnisse anhand zahlreicher praktischer Übungen durch »Learning by Doing« vertiefen und festigen
möchten. Es ist aber auch geeignet für Java-Programmierer, die sich anhand von Übungen in die
Android-Programmierung einarbeiten möchten. Entsprechende Java-Kenntnisse und grundlegende
Android-Kenntnisse werden vorausgesetzt. Jedes Kapitel enthält zunächst eine kompakte
Zusammenfassung des Stoffes, der in den Übungsaufgaben verwendet wird. Anschließend haben Sie die
Möglichkeit, zwischen Aufgaben in drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen – von einfach bis
anspruchsvoll – zu wählen. Anhand dieser Aufgaben können Sie Ihr Wissen praktisch testen. Am Ende
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der Kapitel finden Sie vollständige und kommentierte Musterlösungen. Über die Autorin: Elisabeth Jung
ist freie Fachbuch-Autorin und hat im mitp-Verlag bereits drei Java-Bücher veröffentlicht: Java
Übungsbuch Band I und Band II sowie Servlets und JavaServer Pages Übungsbuch.
c't Smart Home (2016) c't-Redaktion 2016-10-19 Dank neuer Smart-Home-Technologien und -Protokolle
können Sie heute mühelos jede gewünschte Lichtszene aufrufen, die Heizung steuern und das gesamte
Haus sichern - und das, ohne dafür Wände aufschlitzen oder Unsummen ausgeben zu müssen. c't Smart
Home stellt die Smart-Home-Welt vor, hilft beim Einstieg und vermittelt das Know-how für kleine wie
für anspruchsvollere Vorhaben. Einsteiger und Fortgeschrittene finden passende Produkte und
konkrete Anleitungen zum Nachbauen und viele Anregungen für eigene Projekte.
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