IPad: Wege zur Sicherung von Dateien
Über den Pc und die iTunes Software

1

Über die Dateien App auf dem iPad und iCloud

2

Über die Dateien App auf dem iPad und USB C Stick

2

Über den Pc und die iTunes Software
Du kannst Dateien für Apps übertragen, die die Dateifreigabe unterstützen, indem du das
iPad mit einem Windows-PC (mit USB-Anschluss und Windows 7 oder neuer) verbindest.
Dateien zwischen dem iPad und deinem Windows-PC übertrage
1. Installiere auf deinem PC die neueste iTunes-Version bzw. aktualisiere iTunes auf die
neueste Version
2. Schließe das iPad an deinen Windows-PC an.
Du kannst die Verbindung über USB herstellen oder, wenn du die WLANSynchronisierung eingerichtet hast, kannst du eine WLAN-Verbindung nutzen
3. Klicke in der App „iTunes“ auf deinem Windows-PC auf die Taste „iPad“ oben links im
iTunes-Fenster
4. Klicke auf „Dateifreigabe“, wähle eine App aus der Liste aus und führe dann einen der
folgenden Schritte aus
• Datei von deinem iPad auf den Computer übertragen: Wähle die Datei für die
Übertragung in der Liste rechts aus, klicke auf „Sichern unter“ und wähle einen
Speicherort für die Datei aus. Klicke dann auf „Sichern unter“
• Datei von deinem Computer auf das iPad übertragen: Klicke auf „Hinzufügen“, wähle
die Datei für die Übertragung aus und klicke auf „Hinzufügen“
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(Quelle: https://support.apple.com/de-de/guide/ipad/ipad32dd03cd/ipados; Stand 6 2021)

Über die Dateien App auf dem iPad und iCloud
Es gibt APPs die ihre Daten normalerweise nur innerhalb der APP speichern (dazu gehört z.B.
GoodNotes). Möchte man Dateien aus diesen APPs auf dem unten beschriebenen Weg sichern,
muss man die Dateien zunächst in die Dateien-APP exportieren. Dies funktioniert aus der
genutzten APP heraus.

iCloud Drive einrichten
Richte iCloud auf deinem iPad ein
1. Gehe zu "Einstellungen" > "[dein Name]"
2. Tippe auf "iCloud"
3. Aktiviere "iCloud Drive"
4. Du ndest deine iCloud Drive-Dateien in der DateienApp.
Kopieren von Dateien in die iClou
1. Öffne die Dateien Ap
2. Tippe am oberen rechten Bildschirmrand auf
auswählen
3. Wähle deine Dateien aus und tippe auf bewegen
4. Wähle im erscheinenden Fenster iCloud aus und
tippe oben rechts auf bewegen
Dieser Weg funktioniert auch mit Ordnern
(Quelle: https://support.apple.com/de-de/HT204025; Stand 6. 2021

Über die Dateien App auf dem iPad und USB C Stick
Funktioniert nur bei iPads mit USB C Anschluss.
Es gibt APPs die ihre Daten normalerweise nur innerhalb der APP speichern (dazu gehört z.B.
GoodNotes). Möchte man Dateien aus diesen APPs auf dem unten beschriebenen Weg sichern,
muss man die Dateien zunächst in die Dateien-APP exportieren. Dies funktioniert aus der
genutzten APP heraus.
Stecke den USB C Stick in den Anschlussport des iPads
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Öffne die Dateien Ap
Tippe am oberen rechten Bildschirmrand auf auswählen
Wähle deine Dateien aus und tippe auf bewegen
Wähle im erscheinenden Fenster den USB C Stick aus und tippe oben rechts auf
bewegen
Dieser Weg funktioniert auch mit Ordnern
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