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iPads zurücksetzen 

IPads an der Schule sollten regelmäßig zurückgesetzt werden, um Daten von Nutzer*innen von den 

Geräten zu löschen. Dies konnte bisher weitgehend automatisiert über das Programm „Automator“ 

geschehen, welches Bestandteil von MacOS ist.  

Aktuell (März 2021) gibt es jedoch ein Problem bei der Übergabe der „Betreuungsidentität“ an den 

„Automator“, weshalb empfohlen wird das Programm „Apple Configurator 2 zu nutzen. Sie können das 

Programm aus dem App-Store laden. 

Um das hier beschriebene Verfahren zu nutzen, werden folgende Dinge benötigt: 

 Ein MDM-Server, über den die iPads verwaltet werden – DEP-Profil, Konfigurations-Profile 

und Apps sind den Geräten zugewiesen 

 Ein Mac, der mit dem Internet verbunden ist 

 Das Programm „Apple Automator 2“ 

 Eine Verbindung zwischen dem Mac und den zurückzusetzenden iPads (z.B. über USB-

Kabel, USB-Hub oder Sync-Station/Koffer) 

 

Um iPads mit dem Programm „Apple Configurator 2“ zurückzusetzen, sind zwei Arbeitsschritte 

notwendig: 

1. Gerät(e) löschen. 

2. Geräte vorbereiten 

1. Gerät(e) löschen 

1. Verbinden Sie die iPads mit dem Mac. 

2. Öffnen Sie das Programm „Apple Configurator 2“. 

3. optional: Bei der ersten Verbindung muss auf den iPads angehakt werden, dass dem 

verbundenen Gerät „vertraut wird“. Nur dann kann der Mac auf die Geräte zugreifen. Solange 

das Vertrauensverhältnis nicht hergestellt wurde, sind die angeschlossenen Geräte im 

Configurator grau hinterlegt. 

4. Markieren Sie die zu löschenden Geräte mit der Maus und wählen Sie mit der rechten 

Maustaste entweder 

4.1. den Eintrag „Inhalte und Einstellungen löschen“ – wählen Sie diesen Eintrag, wenn die 

Geräte bereits im Einsatz sind und „nur“ zurückgesetzt werden sollen, oder 

4.2. den Eintrag „Wiederherstellen“ – wählen Sie diesen Eintrag, wenn die Geräte zum 

ersten Mal aufgesetzt werden oder ein iPadOS-Update (erkennbar an der roten Nummer 

oben rechts) verfügbar ist. In diesem Fall wird das aktuelle iPadOS auf den Geräten 

installiert. Bei neuen Geräten werden alle Apps, die von Apple ausgeliefert werden, 

deinstalliert, so dass nur noch die durch die Schule verwalteten Apps auf den Geräten 

installiert sind. 
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Anschließend werden die angeschlossenen iPads – je nach ausgewähltem Verfahren – gelöscht oder 

neu installiert. 

2. iPad(s) einrichten 

2.1. WLAN-Profil erstellen 

Zunächst muss noch ein WLAN-Profil eingerichtet werden. Hier wird sinnvollerweise das WLAN 

hinterlegt, das Sie für die Einrichtung der iPads nutzen - also zum Beispiel das WLAN Ihrer Schule, in 

dem die iPads betrieben werden. 

Das WLAN-Profil können Sie ebenfalls im „Apple Configurator 2“ anlegen. Drücken Sie die 

Tastenkombination  COMMAND - N  um ein neues Profil zu erstellen: 

 

Im folgenden Fenster können Sie ihre WLAN-Einstellungen eingeben: 
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Anschließend die Einrichtungsmaske durch einen Klick auf den roten Punkt oben links schließen und 

die gemachen Änderungen speichern. Speichern Sie dieses Profil. 

2.2. iPad(s) vorbereiten 

Wenn die Tablets wieder gestartet sind und auf die Eingabe der Konfiguration warten (Begrüßung mit 

Hello, Hallo, Bonjour… auf dem Bildschirm), können Sie die Tablets vorbereiten, d.h. ins WLAN 

aufnehmen und mit dem MDM-Server verbinden, über den die Gerätekonfiguration erfolgt. 

Wählen Sie wieder alle Geräte aus und klicken Sie oben in der Menüleiste auf „Vorbereiten“.  

 

Wählen Sie im Feld „Vorbereiten mit:“ den Eintrag „Automatische Registrierung“. Bestätigen Sie die 

Eingabe mit „Weiter“. 
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Im nächsten Dialog wird das soeben erstellte WLAN-Profil übergeben. Anschließend mit „Weiter“ 

bestätigen. 

 

Im letzten Dialogfenster können optional noch Accountdaten des MDM-Servers eingegeben werden – 

dies sollte in der Regel nicht erforderlich sein. Weiter mit „Vorbereiten“. 

 

Nun werden die Geräte in das WLAN aufgenommen und erhalten die Konfiguration des MDM-Servers. 

Hierbei müssen Sie an den iPads noch – je nach Konfiguration des DEP-Profils“ Einrichtungsdialoge 

wie „Entfernte Verwaltung“, „Ortungsdienste“,… quittieren. 
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Die Installation der Apps und Konfigurationsprofile startet im Anschluss. Wenn die Geräte mit einem 

lokalen WLAN-Profil eingerichtet wurden, können Sie nun die Verbindung mit dem Mac trennen. 

Viel Erfolg bei der Einrichtung! 

 

 

Diese Anleitung wurde am 26.03.2021 von Roland Walter, Kreismedienzentrum Rems-Murr erstellt. 

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

 

Mehr zu dieser Creative-Commons-Lizenz finden Sie unter: 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de
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