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Kurzbeschreibung 

Allgemeines 

Die beiden Gerätearten haben zum Teil gleiche Funktionen und Schaltelemente, die im Folgen-

den erklärt werden. Danach wir dann auf einzelne Geräte eingegangen. 

Hauptanwendungen  

Die Hauptanwendungen der Geräte sind: Zugriff auf Internet-Plattformen wie Google, Wikipedia, 

Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, Amazon; E-Mail; Telefonie, SMS und Adressbuch; Com-

puterspiele; Taschenrechner; Internet-TV, Online-Magazine und –Zeitungen; Kamera; Anzeige von 

Fotos und Bildern; Sprach- und Musikausgabe, um nur die wichtigsten zu nennen.  

Hardware 

Die Geräte bestehen aus einem flachen, oben offenem Gehäuse, in das ein Touch-Screen einge-

bettet ist. An den Seiten des Rahmens sind Schaltelemente eingebaut wie Ein-/Aus-schalter, 

Tonabschaltung und Lautstärkeregler, sowie Buchsen zum Anschluss von Kopfhörer und Lade-

kabel.  

Auf dem Rahmen befindet sich oben eine Kamera zum Skypen (Internetbildtelefonie), zu sehen  

nur als Loch. Unten auf der Mitte des Rahmens liegt der Home-Schalter. Rechts und links davon 

können sich noch weitere Schaltelemente befinden.  

Die Geräte haben ein Mikrofon für das Skypen und Lautsprecher zur Sprach- und Musikausgabe. 

Auf der Rückseite der Smartphones befinden sich eine eingebaute Kamera, um Fotos zu machen, 

und eine Taschenlampe.   

Touch-Screen 

Der Touch-Screens wird mit den Fingern bzw. bestimmten Handbewegungen gesteuert, z.B. 

startet der Druck mit dem Finger auf ein App-Symbol die entsprechende Applikation. Oben auf 

dem Screen befindet sich eine …Leiste, die insbesondere über den Ladezustand des Akkus in-

formiert, z.B. wieviel Prozent Ladekapazität noch vorhanden ist. 

Akku 

Da die Geräte portabel sind, beziehen sie den benötigten Strom durch Akkus, die je nach Modell 

einige Stunden Betriebszeit gewährleisten. Danach müssen die Akkus wieder aufgeladen wer-

den, wozu ein Kabel dient, das an einem Ende einen Ministecker hat, der in eine entsprechende 

Buchse am Gerät gesteckt werden kann, und am anderen Ende einen Stecker für die Transforma-

tion und den Anschluss an eine Steckdose.  

Vor dem erstmaligen Gebrauch muss evt. der Akku eingesetzt werden. Nach dem Einschalten 

fährt das Gerät hoch und gibt die Benutzeroberfläche aus.  

Nach Gebrauch kann man das Gerät im Standby-Mode halten, wobei aber der Akku weiter ge-

ringfügig belastet wird. Nach längerem Nichtgebrauch kann der Akku entladen sein und das Ge-

rät nach dem Einschalten nicht mehr hochfahren bzw. gar nicht mehr reagieren. Dann ist es in 

der Regel nicht beschädigt, sondern der Akku muss nur neu geladen werden. 



Tablet, Smartphone, E-Book-Reader 
 

Tablet, Smartphone, E-Book-Reader 4 Dieter Schwabe 

Es ist ratsam, das Gerät nach dem Gebrauch ganz herunterzufahren, wozu das Gerät einen Dialog 

anbietet. Dadurch entlädt sich der Akku nicht so schnell, aber das erneute Hochfahren dauert 

etwas länger.  

Die Leistung der Akkus nimmt mit jedem Ladevorgang etwas ab. Deshalb muss der Akku nach   

einer bestimmten Anzahl von Aufladungen (z.B. einigen Hundert) ersetzt werden.  

Betriebssystem   

Das Betriebssystem der Geräte ist nicht Windows. Bei den Apple-Geräten ist es iOS von Apple. 

Die aktuelle Version ist iOS 9. Bei den meisten anderen Geräten ist es Android von der Open 

Handset Alliance (gegründet von Google). Die aktuelle Version ist 6.0.1 (auch Marshmallow ge-

nannt.)   

 Bildschirmsperre 

Man kann auf den Geräten eine Bildschirmsperre einrichten, um unbefugte Nutzung zu verhin-

dern. Es gibt folgende Arten: Zieh- und Wischgeste, Gesichtserkennung, Muster, PIN, Passwort. 

Wenn die Sperre eingerichtet ist, wird nach dem Hochfahren ein Bildschirm zur Entsperrung 

ausgegeben, z.B. bei einer numerischen PIN ein Nummernfeld, in dem man die PIN eingeben 

muss. Erst danach wird die Benutzeroberfläche ausgegeben.   

Software 

Web Browser 

Tablets und Smartphones sind internetfähig. Um ins Internet zu gehen und zu kommunizieren 

ist ein Web Browser (SW-Programm) eingebaut. Der Browser in iOS ist Safari (früher Microsoft 

Internet Explorer für Mac). Die aktuelle Version ist Safari 9.1. Der Browser in Android ist UC 

Browser. Die aktuelle Version ist 10.9.5.735.   

Verbindung mit dem Internet 

Die Geräte können über Mobilfunknetz oder WLAN mit dem Internet verbunden sein, beim Tab-

let allerdings nur, wenn es ein Mobilfunk-Modul enthält, das recht teuer ist.  

Mobilfunknetz 

Smartphones und Tablets mit Mobilfunk-Modul enthalten eine SIM-Karte zur Benutzung eines Mobil-

funknetzes, um ins Internet zu gehen. So kann man mit ihnen überall unterwegs auch ohne WLAN 

eine Verbindung zum Internet haben.  

WLAN  

Beide Gerätearten enthalten ein WLAN-Interface. WLAN steht für „Wireless Local Area Network“ 

und wird in manchen Ländern mit Wi-Fi für „Wireless Fidelity“ bezeichnet. Das Netzwerk be-

steht aus einem externen Gerät, im Folgenden Router genannt, das per Leitung an die Telefon-

buchse angeschlossen ist und dem Tablet oder Smartphone, das mit dem Router über Funk ver-

bunden ist. Die Funkverbindung kann nur eine kurze Strecke überwinden, etwa innerhalb einer 

Wohnung und höchstens bis zur Straße. Zur Sicherheit vor unrechtmäßiger Benutzung wird 

WLAN in der Regel verschlüsselt.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Open_Handset_Alliance
https://de.wikipedia.org/wiki/Open_Handset_Alliance
https://de.wikipedia.org/wiki/Google_Inc.
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In der Software des Routers sind ein WLAN-Code und in der Regel ein WLAN-Schlüssel einge-

stellt, die nur für dieses Gerät gelten. Die gleichen Codes und Schlüssel müssen im Tablet und 

Smartphone eingestellt werden, damit eine Verbindung zum Internet über diesen Router herge-

stellt werden kann. Es gibt heute auch schon frei verfügbare WLAN-Benutzung, etwa an Bahnhö-

fen und Flughäfen, wo nur der WLAN-Code eingestellt werden muss.  

Benutzeroberfläche 

Der Touch-Screen hat eine grafische Oberfläche mit Icons (Symbolen, Sinnbildern), die Schaltflä-

chen mit Verknüpfungen zu Applikationen (Programmen) enthalten. 

Unten auf dem Touch-Screen befindet sich ein abgetrennter Bereich mit wichtigen Applikatio-

nen.  

Applications (App) 

Die Programme werden Application oder kurz App genannt. Durch Tippen mit dem Finger auf 

eine App wird diese gestartet. Vom Gerätehersteller werden einige Apps mitgeliefert, d.h. sie 

sind auf dem Gerät beim Kauf schon installiert.  

Andere Apps kann man aus einem App-Store erwerben. Einige sind kostenlos, andere kosten-

pflichtig. Man benötigt auf jeden Fall ein Account beim App-Store, d.h. man muss sich dort ein-

malig registrieren und für jeden Kauf mit Benutzer-ID und Passwort anmelden. Dies gilt auch für 

kostenlose Apps.   

Geräteinterne Apps 

Einstellungen  

Vom Gerätehersteller sind Standardeinstellungen installiert worden. Viele dieser Einstellungen 

kann der Benutzer ändern, z.B. den Bildschirmhintergrund. Solche Änderungen sind aber zum 

Betrieb nicht notwendig.  

Notwendig dagegen ist die Einstellung von WLAN-Code und WLAN-Schlüssel des Routers, mit 

dem arbeiten möchte. Das gilt auch beim erstmaligen Gebrauch des Gerätes für den Router zu-

hause.  

Diese Einstellung wird mit der App „Einstellungen“ durchgeführt. Wenn man auf dem Touch-

Screen auf das Icon für Einstellungen (meist eine Art Radsymbol) tippt, erhält man auf der lin-

ken Seite des Screens eine Aufstellung der möglichen Einstellungen, auf der rechten Seite die 

gerade bearbeitete Einstellung. 

WLAN-Einstellung 

Wenn man auf der linken Seite auf WLAN tippt, kann man rechts WLAN aus- oder einstellen. Ist 

es eingestellt, werden Router in der näheren Umgebung erkannt und ihre WLAN-Codes ausge-

geben. Enthalten sie ein Schlosssymbol, ist der Router verschlüsselt.  

Nun tippt man auf den WLAN-Code des Routers zuhause. Ist er verschlüsselt, wird man aufge-

fordert, das Passwort einzugeben. Danach tippt man auf die Schaltfläche „Verbinden“. Nach posi-

tiver Authentisierung erhält man die Meldung „Verbunden“. Nun kann mit Internet Apps arbei-

ten.  
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Möchte man mit dem Gerät über WLAN an einem anderen Ort, z.B. in einem Hotel arbeiten, be-

nötigt man den WLAN-Schlüssel (Wi-Fi-Code) des dortigen Rou, den man beim Einchecken er-

fragen kann. Den WLAN-Code erhält man meistens nicht, aber er ist in der Regel sprechend, so 

dass er dem Hotel zugeordnet werden kann. Nun müssen die oben beschriebenen Einstellungen 

erneut durchgeführt werden.  

Die WLAN-Codes und –Schlüssel bleiben gespeichert. Wenn man wieder zuhause ist, kann man 

ohne Neueinstellungen wieder mit dem eigenen Router arbeiten.   

In einem großen Hotel kann es passieren, dass das eigene Zimmer zu weit vom Router entfernt 

ist und die Verbindung zeitweise abreißt oder gar nicht zustande kommt. Muss man unbedingt 

ins Internet, erhält man in der Nähe der Rezeption meist eine bessere Verbindung.    

Apps ohne Zugriff aufs Internet 

Es gibt einige Apps auf dem Gerät, bei denen kein Internetzugriff stattfindet. Außer der schon 

erwähnten App Einstellungen sind es z.B. die Apps Kamera, Taschenlampe, Anzeige von gespei-

cherten Bildern.  

Apps mit Zugriff auf das Internet 

Viele Apps laufen auf Internetplattformen ab, so dass mit dem Web Browser des Geräts nur die 
Ein-und Ausgabe durchgeführt wird.  
 
Beispiele für diese Apps sind Suchmaschinen, Lexika, Soziale Netzwerke, Fernsehen über das 

Internet, Online-Zeitungen und – Magazine,  E-Mail    

E-Mail 
 
Eine wichtige App ist die E-Mail. Dazu muss man die App seines Providers für Tablet und 
Smartphone recherchieren und über ein App-Store erwerben.  
 
Nicht integrierte Apps erwerben 
  
Nicht integrierte Apps kann man über App-Store-Plattformen im Internet erwerben. Es gibt kos-

tenlose und kostenpflichtige Apps. Man muss dazu ein Benutzerkonto haben, d.h. man muss sich 

für die entsprechende Plattform registrieren lassen. Das gilt auch für den Erwerb von kostenlo-

sen Apps.  

Plattformen sind z.B. App Store von verschiedenen Anbietern, iTunes von Apple zum Erwerb 

von Apps für iPad und iPhone, Samsung Store zum Erwerb von Apps u.a. für Galaxy Geräte, 

Google Play Store (ehemals Android Market) zum Erwerb von Apps und Spielen, die unter And-

roid laufen. 

Das ist das Ende des allgemeinen Teils. Es folgen Beschreibungen von Funktionen einiger Tab-

lets und Smartphones. 
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Samsung Galaxy 

Die Beschreibung gilt für das Galaxy S II GT-1900G. Ob sie auch für andere Galaxy-Modelle gilt, 

konnte nicht getestet werden.    

Gerät einschalten und hochfahren lassen 

Auf der Benutzeroberfläche des Touch-Screen wird ein Nummernfeld zur Eingabe der PIN aus-

gegeben 

PIN eingeben 

Die Benutzeroberfläche mit den Apps wird ausgegeben. 

Apps zeigen, einige antippen    

Benutzerkonto einrichten 

Beispiel: Für Google Play Store  

Einrichten eines Benutzerkontos ist notwendig, wenn der Benutzer noch kein Konto bei Google 

hat. Benutzt er Gmail, ist ein Benutzerkonto vorhanden. Ein Benutzerkonto kann auch auf dem 

PC auf der Website von Google eingerichtet werden. Hier soll die Einrichtung auf dem Smart-

phone Galaxy S II gezeigt werden.  

Auf dem Home-Screen auf Einstellungen tippen 

 
Konto hinzufügen suchen und darauf tippen.  

 

Auf Google tippen 
 

Auf Neu erstellen tippen, dann Vorname und Name eingeben 

 

E-Mail-Adresse bei googlemail anlegen, der Teil vor dem @-Zeichen kann frei gewählt werden. 
Wenn schon vergeben, erhält man Vorschläge 

 

Zurückgehen und einen Vorschlag oder einen anderen Namen verwenden 
 

Neues Passwort (mindestens acht Zeichen lang) eingeben 

 

Passwort wiederholen 
 

Frage zusätzliche Anmeldung bei Google+, wenn nicht gewünscht, mit "Nicht jetzt" überspringen. 

 
Webprotokoll für Konto aktivieren, (passt Suchergebnisse auf der Grundlage Ihrer Suchanfragen und 

besuchten Websites an), wenn nicht gewünscht, das entsprechende Häkchen entfernen.  

 
Tippen auf Weiter oder OK  

(Damit stimmt man den Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen von Google zu.)   

 

Ob nach Bezahl-Optionen gefragt wird, konnte nicht getestet werden 
 

App erwerben und installieren   

Auf dem Home-Screen auf Play Store (Google Play Store) tippen, es öffnet sich Google Play 
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Zum Suchen nach einer APP auf Kategorien tippen 

 

Auf eine Kategorie tippen, z.B. Musik & Audio 

 
Auf eine APP tippen, z.B. musical.ly  

 

Auf Installieren tippen   
 

Meldung musical.ly benötigt Zugriff auf: Liste wird ausgegeben  

 
Auf WLAN tippen 

 

Auf Akzeptieren tippen 

 
Bei kostenpflichtiger APP  auf Preis tippen, wenn Kaufwunsch  

Wenn kein Kaufwunsch besteht, auf den  Pfeil   oben links tippen und eine kostenfreie APP suchen  

 

Die APP wird geladen  

Erst dann sieht man, wie viel MB die App groß ist. Passt sie nicht mehr auf den Speicher des Ge-

räts, erfolgt einen entsprechende Meldung. 

Durch Tippen auf X kann man das Laden abbrechen.  

Zum Zurückgehen auf den Pfeil  oben links tippen 

Andere APP wählen, z.B. Blues Guitar (App zum Lernen des Spieles) 

Wenn genug Speicherplatz vorhanden ist, wird sie auf dem Gerät installiert 

Zum Nachweis zurück auf Home-Screen gehen und App suchen 

Antippen, sie wird geöffnet, bietet Unterricht auf verschiedenen Niveaus 

z.B. Niveau 1, Beispiel 5, tippen auf  Pfeil = wird abgespielt 

App deinstallieren  

Menü -> Einstellungen -> Anwendungsmanager 

Ausgabe der installieren Apps alphabetisch  

Auf zu löschende App tippen  

Auf Deinstallieren tippen 

Die App wird deinstalliert 

 


