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iPads / Tablets 

 

 

 

Welche iPads 
sind nutzbar? 
 

Im EIDOO lassen sich 9,7 Zoll und 10,5 Zoll iPads verwenden  
(kein Mini, kein Pro 12,9“) 

 iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad Pro 9,7“+10,5”) 
 

Welche Tablets 
sind nutzbar? 
 

Im EIDOO lassen sich einige 9,7 Zoll und bis 10,5 Zoll Tablets verwenden  
 Samsung Galaxy Tab S2, Samsung Galaxy Tab A T550N 
 HUAWEI MediaPad 9,6” teilweise, (bitte nachfragen) 

Empfehlung?  für Bewegungen, schnelle und schnellste Bewegungen kann ich nur 

das iPad Air 2 und die iPads Pro 9,7“ +10,5“ empfehlen. 

Durch die Kamerafunktion „hohe Bildrate“ können je nach Modell bis 
zu 120 frames/Sek. in 1080 p (Full HD) oder 240 frames/Sek. in 720 p 

aufgenommen werden, was sonst nur über High Speed Kameras zu 
einem deutlich höheren Preis geht 
 

 für sehr langsame Bewegungen, Bewegungen bei viel Licht 
oder für statische Aufnahmen (Haltung, Arbeitsplatz,..) kann 
man auch noch ältere iPads wie das iPad Air, iPad4 und 3 verwenden, 

oder das oben aufgeführte Samsung Galaxy Tab S2 
 

Technische 
Konfiguration 
/ Speicher? 

 Grundsätzlich empfehle ich immer das iPad/Tablet mit dem kleinsten  

Speicher (16 GB bei iPad Air 2, iPad Air, 32 GB bei iPad Pro 9,7 und 64 
GB bei iPad Pro 10,5), weil ein größerer Speicher recht teuer ist (es sei 
denn, Sie nutzen es noch für andere Funktionen). 

Schon für 60 € im Jahr kann man sich die Cloud „MyDartfish“ Express 
dazu buchen und man hat u.a.a. ca. 500-600 GB Speicher für Videos 

 

Datenkarte 
ja oder nein? 

 Nur W-Lan (WiFi) oder eines mit Datenkarte (Cellular)?  
 

Wenn man ein anderes Mobilgerät schon hat, mit dem man über 
einen „Hotspot“ ins Internet gehen kann, ist es günstiger, dort den 
Datentarif aufzustocken, als für einen Aufpreis ein Gerät mit 

Datenkarte zu kaufen und dafür noch einen separaten Vertrag 
abzuschließen 

 


