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Das iPad hat sich schnell als ultimatives Tool für Fotografen entpuppt 

und bietet ein hochwertiges Display, ausreichend Speicherplatz und 

Bildbearbeitungstools in einem leistungsstarken, vielseitigen Paket. 

In diesem Handbuch erklärt der Autor Ben Harvell, wie das iPad die 

Arbeitsweise von Fotografen revolutioniert und wie Sie Ihr iPad am besten 

nutzen können: In speziellen Kapiteln zu leistungsstarken Bildbearbeitungs-

Apps, einfachen Apps für die Weitergabe und Präsentation Ihrer Fotos und 

allen Informationen zum Tethered Shooting mit dem iPad finden Sie in diesem 

Buch alles Wissenswerte für Fotografen, die ein iPad nutzen.

Ben Harvell war Redakteur bei der Zeitschrift iCreate und schreibt heute für zahlreiche 
internationale Zeitschriften und Websites wie Macworld und Mac Format und ist Autor 
mehrerer Bücher. Ben Harvell hat ausführlich über die Markteinführung des iPhone im 
Jahr 2007 berichtet und ist seitdem eng mit allen Apple-Produkten verbunden.

Bilder verwalten, bearbeiten und präsentieren mit Ihrem iPad 
und den wichtigsten Foto-Apps

•   Grundlagen, Synchronisation, Geo-Tagging, 
Tethered Shooting, Online-Portfolio, arbeiten mit 
iCloud und iWork, Apple-TV, Sicherheit, uvm. 

•   Vollständig aktualisiert für iOS5 und iPad 2

•   Alle wichtigen Apps für Fotografen auf einen Blick

•   Erfahrungsberichte von Profifotografen

Bilder verwalten, bearbeiten und präsentieren 
mit Ihrem iPad und den wichtigsten Foto-Apps

Ben Harvell

FÜR FOTOGRAFEN

(D
)  €

 
19

,9
5

ISBN 978-3-8266-9189-8

Die EDITION PROFIFOTO:

Die Experten der Redaktion PROFIFOTO und aus dem mitp-Verlag bündeln ihr Know-
how und publizieren in Zusammenarbeit mit erfahrenen Autoren, die unmittelbar aus 
der Foto-Praxis kommen, eine einmalige Fachbuchreihe »made for professionals«: 
Ergänzend und fl ankierend zum Magazin PROFIFOTO bieten die mitp-Bücher der 
EDITION PROFIFOTO professionelles Wissen zum richtigen Umgang und zur effi  -
zienten Nutzung digitaler Fototechnik und Bildbearbeitung. iP
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Fotografen fühlten sich seit jeher vom iPad 
angezogen. Der gestochen scharfe Bildschirm 
und die offensichtliche Mobilität waren die 
Hauptgründe, warum sich nur wenige nicht 
vorstellen konnten, ihre schweren Portfolios 
durch ein iPad zu ersetzen. Aber vielen, die 
andere Kameras als die einfache im iPad  
integrierte verwenden, schien der Preis für einen 
reinen digitalen Bilderrahmen zu hoch, sei er 
auch noch so schön. Tatsächlich ist das iPad, das 
mit den im App Store erhältlichen Apps laufend 
erweitert wird, aber wesentlich mehr als nur ein 
schicker Bilderrahmen. Dieses Buch will Ihnen 
zeigen, wie viel mehr.
   Wenn Sie ein iPad mit den Informationen in 
diesem Buch paaren, sparen Sie Zeit und Geld. 
Ich verspreche keine Wunder, sondern biete 
Tipps, die Ihnen helfen, Ihr iPad als virtuellen 
Assistenten, mobiles Bearbeitungspaket, 
erstklassiges Vorschautool und Speichergerät zu 
verwenden. Und wenn Sie die Gesamtkosten all 
dieser einzelnen Komponenten bedenken, ist 
das iPad gar nicht mehr so teuer.

Neue Technologien

Fotos auf dem iPad zu betrachten, ist eine 
magische Erfahrung, was alle, die am Puls der 
Technologie stehen, schnell erkannt haben. 
Die Tatsache, dass Sie ein Foto auf dem iPad-
Bildschirm buchstäblich berühren, verschieben 
und sanft ein- und auszoomen können, bedeutet 
eine Ebene der fotografi schen Interaktion, die an 
frühere Zeiten erinnert, als Bilder mit Lichtboxen 
und Abzügen gezeigt wurden, Zeiten, die als 
goldene Ära der Fotografi e gelten. 
   Aber Zeiten und Technologien ändern sich. 
Heute werden in allen Bereichen der Fotografi e 
vorrangig digitale Verfahren eingesetzt. Zwar ist 
das Prinzip einer guten Aufnahme gleich 

geblieben, aber die Art und Weise, in der Bilder 
aufgenommen, ver- und bearbeitet sowie, 
vielleicht der wichtigste Punkt, betrachtet 
werden, ändert und verbessert sich jedoch 
ständig. Bilder können jetzt mit größeren 
Speicherkarten, Highspeed-Internet, moderner 
Software und Social Networking schneller als je 
zuvor erstellt, bearbeitet und weitergegeben 
werden. Das iPad steht ganz oben auf der Liste 
neuer Technologien und entpuppt sich als 
ultimatives Accessoire für den modernen 
Fotografen. Es ist nicht nur ein hervorragendes 
Bildanzeigewerkzeug für unterwegs und das 
ultimative Portfolio, sondern hat auch sonst 
einiges zu bieten. Dieses Buch zeigt, wie nützlich 
das Apple-Gerät sein kann. 

Das perfekte Fototool

Als iPad-Besitzer der ersten Stunde und 
ehemaliger Zeitschriftenredakteur, der viele 
ungesunde Stunden damit verbracht hat, 
die neueste Software herunterzuladen und 
zu testen, habe ich viel darüber gelernt, wie 
digitale Fotografen die Vorteile des iPad für sich 
nutzen können. In diesem Buch sind all diese 
Erfahrungen zusammengefasst. Da ich einen 
großen Teil meines Lebens für Zeitschriften aus 
dem Kreativbereich gearbeitet habe, hat mich 
das iPad als Superwerkzeug, das Arbeitsabläufe 
im Kreativbereich optimiert, von Anfang 
an fasziniert. Ich hoffe, dass ich digitalen 
Fotografen diese spannende neue Technologie 
näherbringen und deutlich machen kann, wie 
das iPad von einem teuren Spielzeug zu einem 
unverzichtbaren fotografi schen Hilfsmittel 
werden kann. Klein und leicht genug für Reisen 
zu noch so anspruchsvollen Locations und 
leistungsstark genug, um die Bearbeitung und 
Weitergabe zu übernehmen, scheint das iPad 
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zu einem beliebten Tool für kreative Profi s  
zu werden. Von den Grundlagen wie 
Importieren und Weitergeben von Fotos 
bis hin zu erweiterten Bearbeitungs- und 
Aufnahmetipps werde ich Ihnen wichtige 
Techniken erklären und Anwendungen 
vorstellen, die Ihre Arbeitsweise optimieren.  
Ob Sie bereits ein iPad besitzen und im Alltag 
optimal nutzen möchten, oder ob Sie auf der 
Suche nach einem Allzwecktool für einen 
schnelleren und besseren Arbeitsablauf sind 
– iPad für Fotografen bietet Ihnen jede Menge 
Informationen.

Eine weitere Welt (mit Cloud Computing)

Neben anderen Verbindungsoptionen, die in 
diesem Buch dargestellt werden, ist ein iPad, 
besonders wenn es Ihr erstes Apple-Produkt ist, 
auch ein Schritt in die weite Welt des iCloud-
Dienstes. Dieser ist ein Segen für Fotografen, die 
ihre Bilder sowohl sichern als auch weitergeben 
möchten. Wir werden uns beide Funktionen 
ansehen – und weitere, die auf dem Internet 
basieren.

Übersicht über Zubehör

Während ich dieses Buch schrieb, hielt ich engen 
Kontakt zu einigen Entwicklern, die Software 
für das iPad schreiben, mit der Fotografen mehr 
in weniger Zeit erledigen können. Viele haben 
wertvolle Informationen und kluge Tipps und 
Tricks beigetragen, die Ihre iPad-Funktionen 
erweitern. Ich kann diese Apps jedem, der 
das Fotografi eren wirklich ernst nimmt, nur 
wärmstens empfehlen. 

Zu diesen Apps zählen zwei vom Team bei 
Avatron Software, Air Sharing HD und Air 
Display, Portfolio To Go von Nick Kuh und 
Photogene for iPad von Omer Shoor. Keine 

dieser Apps sprengt Ihr Budget, aber alle bieten 
viel mehr Optionen, als das iPad standardmäßig 
bereitstellen kann. Jede ist Ihr Geld langfristig 
wert. Die Apps werden außerdem regelmäßig 
aktualisiert, so dass Sie nach der ersten 
Bezahlung immer wieder neue Funktionen 
erhalten, um sie im Alltag einzusetzen. 

Neben Software empfehle ich auch einige 
wichtige Accessoires für iPad-Benutzer. Ob diese 
Ihr iPad schützen oder Routineaufgaben wie 
das Aufl aden unterstützen, sie sind in jedem 
Fall eine Betrachtung wert, wenn Sie Ihr iPad 
regelmäßig unterwegs nutzen wollen. Aber bevor 
Sie jetzt entgegnen, nicht noch mehr ausgeben 
zu wollen als den ohnehin nicht unerheblichen 
Betrag, den Sie schon für das iPad bezahlt haben, 
keine Angst: Es wird keine weiteren versteckten 
Kosten geben.

OBEN Fotos sehen auf dem iPad immer besser aus. 
In diesem Fall allerdings leider nicht.
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