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Wie sichere ich mein iPad und dessen Inhalte?  

 

Wer ein iPad besitzt, muss regelmäßig Backups 
machen.  

Wer das vergisst und es passiert etwas mit dem 
iPad (zum Beispiel, dass der Code für den 
geführten Zugriff zu oft falsch eingegeben wird), 
dann ist alles weg und man muss von vorne 
beginnen.  

Macht man allerdings regelmäßig Backups, kann 
man diese verwenden und das iPad wieder auf 
diesen Stand bringen bzw. vor dem Neu-
aufsetzen retten!  

 

Allgemeine Tipps und Hinweise 

Zu Anfang ein paar Tipps, wann Sie das iPad sichern sollten: 

Wir empfehlen Ihnen, setzen Sie sich eine monatliche Erinnerung im Kalender, zur Sicherung des 
iPads! 

Wir empfehlen dringend: 

Inhalte von Apps, in denen größere Änderungen gemacht werden  
(zB GoTalk Now , MetaTalk DE, Predictable, BookCreator, Pictello …) 

!!neben einem Backup - regelmäßig auch extra zu sichern!! 

Es ist sehr schmerzlich, wenn diese tollen selbst erstellten Inhalte verloren sind 

und NICHT mehr wiederhergestellt werden können ☹ 
Die Apps aus dem Appstore können leicht nochmal heruntergeladen werden –  

NICHT ABER DIE selbst erstellten INHALTE,  
diese sind ohne Sicherung unwiederbringlich weg! 
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Gesamtes iPad sichern 

Um den gesamten Geräteinhalt zu sichern, gibt es zwei Möglichkeiten:  

1. Entweder per WLAN in die iCloud oder  
2. über den Computer (sowohl Mac als auch Windows-PC) über die Software iTunes 

Da bei der WLAN Sicherung nur einige Daten und NICHT die gesamten Apps gesichert werden, 
empfehlen wir Ihnen dringend, NUR die Sicherung über iTunes zu verwenden! 

 Laden und installieren Sie diese bitte als erstes auf Ihrem Windows-PC oder auf Ihrem Mac 
die Software iTunes (zB https://www.apple.com/at/itunes/ ) 

 Dann verbinden Sie das iPad mit dem mitgelieferten USB-Kabel mit Ihren Mac oder PC.  

 Anschließend müssen Sie Ihren Computer auch erlauben, auf das iPad zuzugreifen.  
Folgen Sie den Anweisungen am iPad und auf iTunes am PC/Mac (zB Sperrcode eingeben). 

Wenn Sie gefragt werden, ob Sie ein bestehendes Backup auf das iPad spielen möchten oder ob Sie 
dieses iPad als neues iPad konfigurieren möchten, wählen Sie "neues iPad", damit wird sofort ein 
Backup (=Sicherungskopie) von ihrem Gerät am PC/Mac erstellt. 

Werden Sie nicht automatisch nach einem Backup gefragt,  
dann klicken Sie in iTunes oben links auf Ihr Gerät (siehe Screenshot)  
dann öffnet sich das Menü für die Backups: 

Hier wählen Sie Backup jetzt erstellen (Sicherung von iPad auf PC/Mac)  

 

 

 

 

 

 

Hinweis: Führen Sie diese Schritte zum ersten 
Mal durch, müssen Sie sich mit Ihrer Apple-ID 
anmelden, um auch alle Apps sichern zu können.  

 

Wenn Sie prüfen möchten, ob wirklich ein Backup erstellt wurde: das sehen Sie unter dem Button 
"Backup wiederherstellen". Unter „Letztes Backup“ finden Sie das Datum der letzten Sicherung – hier 
sollte dann das aktuelle Datum und Uhrzeit stehen. 

  

https://www.apple.com/at/itunes/
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Vorgang für regelmäßiges Backup in Kürze: 

 iPad mit dem mitgelieferten USB-Kabel mit Ihrem PC/Mac 
verbinden 

 iTunes sollte automatisch starten  

 in iTunes oben links das verbundene iPad auswählen  

 "Backup jetzt erstellen" wählen 

Wenn Sie prüfen möchten, ob wirklich ein Backup erstellt wurde:  
das sehen Sie unter dem Button "Backup wiederherstellen".  

 

 

ACHTUNG: Es kann sein, dass die in der App GoTalk Now und MetaTalkDE erstellten 
Kommunikationsbücher/-oberflächen in einem allgemeinen Backup NICHT mitgesichert werden!  

Diese immer (!!) extra sichern, via Dropbox oder/und iTunes – siehe nachfolgende Anleitung! 
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Backup (Sicherungskopie) mit iTunes 
von PC auf das iPad zurück sichern 

Sollte Ihr iPad deaktiviert worden sein und Sie möchten es wiederherstellen, oder 
möchten Sei die Daten eines kaputten iPads auf ein neues Gerät übertragen, 
benötigen Sie unbedingt ein Backup – eine Sicherungskopie des gesamten Gerätes – am besten via 
iTunes! 

ACHTUNG: !!! Kein Backup = keine Sicherung = im Notfall alle Daten unwiederbringlich !!! 

Um die Daten vom PC wieder auf Ihr iPad zurück zu sichern, verbinden Sie das iPad mit dem 
mitgelieferten USB-Kabel mit Ihren PC/Mac. 

Zuerst müssen Sie Ihrem PC/Mac auch erlauben, auf das iPad zuzugreifen. Hier bekommt eine 
Meldung am iPad, ob man diesem Computer vertrauen möchte, folgen Sie den Anweisungen am iPad 
und auf iTunes am PC (zB Sperrcode eingeben). 

Sobald iTunes erkennt, dass ein iPad angeschlossen wurde, werden Sie eventuell gefragt, 
 ob Sie ein bestehendes Backup auf das iPad spielen möchten  
 oder dieses iPad als neues iPad konfigurieren möchten.  

Wenn Sie nun die Daten von Ihrem PC/Mac wieder auf das iPad zurück sichern möchten, wählen Sie 
"bestehende Backup", damit wird sofort das Backup (=Sicherungskopie) von ihrem PC/Mac auf Ihr 
iPad zurück gespeichert.  

Werden Sie nicht automatisch nach einem Backup gefragt,  
dann klicken Sie in iTunes oben links auf Ihr Gerät (siehe Screenshot)  
dann öffnet sich das Menü für die Backups: 

Hier wählen Sie Backup wiederherstellen beim Wiederherstellen der Daten 
vom PC/Mac auf das iPad – und schon geht’s los! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACHTUNG: Es kann sein, dass die in der App GoTalk Now und MetaTalkDE erstellten 
Kommunikationsbücher/-oberflächen in einem allgemeinen Backup NICHT mitgesichert werden!  

Diese immer (!!) extra sichern, via Dropbox oder/und iTunes – siehe nachfolgende Anleitung!  
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BookCreator – Bücher sichern 

Um die selbst erstellten Bücher von BookCreator nicht zu verlieren, ist es sehr wichtig, diese auch 
regelmäßig zu sichern. Hierfür können wir Ihnen zwei Wege empfehlen:  

 Sicherung über WLAN in die Dropbox  
ODER 

 Sicherung über den PC über iTunes 

Sicherung Bücher über die Dropbox 

Buch aus BookCreator in die Dropbox sichern  
Stellen Sie sicher, dass Ihr iPad mit dem Internet verbunden ist.  

 Öffnen Sie die App " BookCreator" 

 Wählen Sie das Buch aus, welches Sie sichern möchten 

 Tippen Sie auf das Symbol für „exportieren“  

 Wählen Sie dann im Auswahlfenster „Als ePub exportieren“ 

 Scrollen Sie im sich öffnenden Fenster nach unten, bis Sie die Auswahl „In Dropbox 
speichern“ sehen und wählen Sie das aus.  

 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie Ihr Buch speichern möchten (oder legen Sie einen 
neuen an).  

 Nun ist Ihr Buch in der Dropbox gespeichert und kann geteilt oder jederzeit von dort 
wiederhergestellt werden. 

  

 

 

 

 

Bücher von der Dropbox wiederherstellen  

 Wollen Sie ein Buch aus der Dropbox importieren, geht das nur über den Umweg über die 
„Dateien“-App. Gehen Sie wie folgt vor: 

 Tippen Sie in BookCreator auf das Symbol für die Bücher:  

 Wählen Sie „Buch importieren“ – „Dateien“ 

 

 In der Dateien App finden Sie die Dropbox als Speicherort, dort können Sie dann den Ordner 
und darin das Buch wählen, um es zu importieren 
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Sicherung BookCreator Bücher über iTunes (Computer) 

 Wählen Sie in BookCreator am iPad das zu sichernde Buch aus 

 Tippen Sie auf das Symbol für „exportieren“  

 Wählen Sie dann im Auswahlfenster „Als ePub exportieren“ 

 Wählen Sie im sich öffnenden Fenster „An iTunes schicken“ aus  

 Ihr Buch wird nun exportiert  

 
 Schließen Sie das iPad mit dem USB-Kabel am Computer an 

 Wenn iTunes nicht automatisch startet, starten Sie es bitte  

 wählen Sie das iPad oben links aus 

 Links wird Ihnen nun Ihr iPad angezeigt, wählen Sie den Menüpunkt "Dateifreigabe" 

 Wenn Sie hier die App "BookCreator " anklicken, werden Ihnen alle Bücher Ihres iPads 
angezeigt, die Sie an iTunes geschickt haben. 

 

Wählen Sie die Bücher aus, die Sie auf dem PC speichern möchten (Sie können alle markieren), scrollen 
Sie nach unten und wählen „Speichern“. 
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Bücher über die Software iTunes wieder auf Ihr iPad laden: 

 Schließen Sie das iPad mit dem USB-Kabel am Computer an 

 Wenn iTunes nicht automatisch startet, starten Sie es bitte  

 wählen Sie das iPad oben links aus 

 Links wird Ihnen nun Ihr iPad angezeigt, wählen Sie den Menüpunkt "Dateifreigabe" 

 Wähen Sie die App "BookCreator "  

 Scrollen Sie im rechten Fenster ganz nach unten und wählen dort „Datei hinzufügen“ 

 Suchen Sie nun den Ort auf, wo Sie Ihre Bücher zuvor gespeichert haben 

 Die Buch mit der Endung „epub“ hinzufügen 

 Auf dem iPad in der App BookCreator das Icon für Bücher auswählen, „Buch importieren“, 
dann „aus iTunes kopieren“, dann wir Ihr Buch übertragen 
 

 


