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So nehmen Sie Ihr iPad in Betrieb 

 

 



 

Heimisches WLAN oder anderes freies Netzwerk 
auswählen.  
Eduroam funktioniert hier noch nicht, dafür muss 
später, wenn das iPad eingerichtet wurde, noch eine 
Konfigurationsdatei1 heruntergeladen werden! 

 

  
Geben Sie nun die Ihnen bekannten Zugangsdaten 
zum gewählten WLAN an. 
Warten Sie danach die Meldung  „Das Aktivieren 
des iPad kann einige Minuten dauern“ ab.  
Manchmal muss man das Aktivieren auch noch 
einmal wiederholen. 

 

Hinweis für Anfänger:  
Wenn Sie zum ersten Mal ein iPad nutzen und 
zunächst keinen Apple-Account erstellen wollen, 
wird in den nächsten Anleitungsschritten das 
Vorgehen beschrieben. 
 
Hinweis für Fortgschrittene:  
Sie können in den folgenden Setup-Schritten 
selbst entscheiden, welche Einstellungen Sie 
vornehmen (Ortungsdienste, Apple-ID, Siri,...).  
Sie können die Funktion „iCloud“  und den Code 
gerne aktivieren, um Ihre Daten zu schützen und 
das iPad im Falle des Verlustes leichter 
wiederzufinden. 
Damit die Bibliothek nach der Rückgabe das iPad 
für den nächsten Entleiher vorbereiten kann, 
müssen Sie die iCloud (und vor allem deren 
Funktion „Mein iPad suchen“)  und den Code aber 
unbedingt vor der Rückgabe wieder deaktivieren! 
Bitte setzen Sie das iPad vor der Rückgabe selbst 
wieder auf die Werkseinstellungen zurück, eine 
Anleitung finden Sie weiter hinten. 

 

                                                           
1
 Anleitung: http://bit.ly/ios9eduroam   

Mein WLAN 
 
Freies WLAN 
 
WLAN mit bekanntem Passwort 

http://bit.ly/ios9eduroam


 
Entscheiden Sie selbst, ob Sie die Ortungsdienste 
(z.B. für GoogleMaps) aktivieren möchten oder 
nicht. 

 
Der Einfachheit halber: Code nicht hinzufügen. 
 
Gerne können Sie aber auch einen Zahlen-
/Zahlenbuchstaben-Code hinterlegen, der dann 
immr eigegeben werden muss, wenn das iPad aus 
dem Ruhezustand gewecket wird. 

 
Wählen Sie „Als neues iPad konfigurieren“ 



 
Tippen Sie auf „Sie haben keine Apple-ID oder 
haben sie vergessen?“. 
 
 

Tippen Sie auf „Später in Einstellungen 
konfigurieren“  und bestätigen Ihre Wahl mit 
„nicht verwenden“. 

 
 
Info: Mit „Später in „Einstellungen“ konfigurieren“ 
können Sie das iPad mit den Standard-Apps auch 
ohne Apple-ID in Betrieb nehmen und dann später 
bei Bedarf (z.B. zum Herunterladen weiterer Apps) 
noch eine Apple-ID anlegen. 

 
 

Die Nutzungsbedingungen müssen akzeptiert 
werden. 

Entscheiden Sie hier wieder selbst, welche 
Einstellung Sie hier wählen möchten.  

 



 
Entscheiden Sie hier wieder selbst, welche 

Einstellung Sie wählen möchten. 

 

 

 

Nun können Sie noch das eduroam-WLAN für den Internetzugang auf dem Campus 

konfigurieren. eine Anleitung finden Sie hier: http://bit.ly/ios9eduroam     

http://bit.ly/ios9eduroam


Zurücksetzen des iPads auf Werkseinstellungen 

 

Bitte setzen Sie das iPad vor der Rückgabe selbst wieder auf die Werkseinstellungen zurück, damit 

alle Ihre persönlichen Einstellungen, Passwörter und Daten vom iPad gelöscht werden und das Gerät 

an den nächsten Entleiher weitergegeben kann.  

Fotos, Nachrichten und alle anderen Daten, die auschließlich auf dem Gerät gespeichert sind, werden 

beim Zurücksetzen des iPads unwiederruflich gelöscht. Sichern/exportieren Sie diese Daten ggf. also 

vorher z.B. auf Ihren PC. 

Apps, die Sie mit Ihrer Apple-ID gratis heruntergeladen oder gekauft haben, können über Ihre Apple-ID 

jederzeit auf einem anderen Apple-Gerät kostenlos erneut installiert werden. 

Das Bibliothekspersonal wird bei der Rückgabe überprüfen, ob das Zurücksetzen erfolgreich war und 

Ihnen  ggf. dabei helfen. 

Bitte folgen Sie dieser Anleitung, um das iPad auf Werkseinstellungen zurückzusetzen:  

 

 

 

 

 
 

 



 

Bitte rechte Bildschirmseite herunterscrollen: 

 

 

 
 
Falls Sie einen Sperrcode oder die iCloud aktiviert 
hatten, werden Sie jetzt noch aufgefordert, den Code 
und/oder und Ihr Apple-ID-Passwort einzugeben. 
 

 

Sobald wieder dieser Bildschirm angezeigt wird, wurde das iPad erfolgreich auf Werkseinstellungen 

zurückgesetzt: 

 

 


