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Sichere Einstellungen an iPad und iPhone
Smartphones auf Basis verschiedener Betriebssysteme sind inzwischen in der Bevölkerung weit
verbreitet.
Die Geräte sind klein und handlich, bieten durch ihre Technik vielfältige Vorteile und sind damit
immer Ihr treuer Begleiter.
Im Folgenden haben wir deshalb die wichtigsten Dinge zusammengestellt, die für einen sicheren
Betrieb von Apples iPhone und iPad (®Apple
Computer) notwendig sind, um eine vernünftige
Grundsicherheit zu haben
iphones und iPads erlauben es inzwischen , bequem
auf Dokumente, Mails, Firmenportale, Bankportale
usw. zuzugreifen. Durch Möglichkeiten wie WLAN,
UMTS ist man immer und überall empfangsbereit.

Eine große Menge an Mails, Daten und Dokumenten kann, auch offline, d.h. direkt auf dem Gerät
gespeichert werden und ist deshalb immer verfügbar. Nicht auszudenken, was passieren könnte,
wenn diese Informationen in die falschen Hände kommen würden. Der mögliche Schaden übersteigt
dabei den Gerätewert bei weitem.
Unsere Tipps helfen Ihnen, dabei die Wichtigsten Dinge zu beherzigen.

iPad: Die wichtigsten Einstellungen für Ihre Sicherheit
Deshalb ist es wichtig, in einem solchen Fall die wichtigsten Einstellregeln zu beachten um
größeren Problemen mit der Sicherheit gleich von vorne herein vorzubeugen.
Die wichtigsten Funktionen hierzu sind nachfolgend genauer beschrieben:
 Code Sperre einrichten / automatische Sperre
 mein iPad suchen
 Software aktuell halten

Damit kann ein Verlust bzw. Diebstahl zwar nicht verhindert werden, es kann jedoch dafür gesorgt
werden, dass zumindest die enthaltenen Daten nicht einfach zugänglich sind, der Finder evtl.
überzeugt wird, das Gerät zurückzugeben und das Gerät ggf. aus der Ferne gelöscht werden kann.
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Code Sperre aktivieren
Die wichtigste Grundlage: Das Gerät
muss sich selbst nach einer gewissen Zeit
sperren
Hier sollte eine
automatische Sperre
eingestellt sein, die
nach 2 Minuten
Inaktivität das Gerät
sperrt und einen
Code anfordert

Hier wird gesetzt, nach welcher
Verriegelungszeit das Gerät den
Code wieder neu anfordert.
(1 Minute ist hier ein
praktikabler Wert)

Das Gerät fordert dann zur
Eingabe eines Codes auf
(einfacher Code 4 –stellig reicht
aus)
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Suchfunktion bei Verlust aktivieren
Einstellungen… iCloud… mein iPad suchen

Mit der Einstellung mein iPad
suchen lässt sich das Gerät bei
Verlust lokalisieren, es können
auf dem Gerät Nachrichten
angezeigt und Töne abgespielt
werden, das Gerät kann
ferngelöscht werden.

Such und Fernlöschfunktion werden über
eine APP von einem anderen Gerät aus
aktiviert . Dazu muss die apple-id und das
Password eingegeben werden. D.h.
Apple-ID und Password müssen
vertraulich behandelt werden um
Missbrauch zu verhindern.
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Software aktuell halten
In den Einstellungen im Bereich Allgemein … Softwareaktualisierung kann geprüft werden, ob das
Betriebssystem auf aktuellem Stand ist bzw. Updates durchgeführt werden.
Hier sollte in regelmäßigen Abständen geprüft werden, ob Updates verfügbar sind.
Achtung: Ein Update kann bis zu einer
halben Stunde dauern

Zusammenfassung
Mit den obigen Tipps erhalten Sie schon eine gewisse Grundsicherheit.
Den Schutz weiter verbessern können Sie natürlich durch zusätzliche Maßnahmen, wie z.B. die
Geräte nicht offen herumliegen zu lassen, sich nur in bekannte und sichere Netze einzuwählen,
unbekannte Hotspots zu meiden, Ihr Verhalten allgemein … usw. Wir beraten Sie hierzu gerne:

www.apsit.de

Wir hoffen, dass die Berücksichtigung dieser Punkte zu einer sicheren IT beiträgt. Die obigen Tipps
basieren auf den aktuellen Versionen des Apple-IOS , sowie den aktuellen technischen Erkenntnissen.
Eine Garantie, dass diese Einstellungen immer und in jedem Fall Missbrauch vermeiden werden
können wir verständlicherweise nicht übernehmen.
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