
 

Start von 1Password iPad langsam  

Ich habe folgendes Pähnomen gehabt, nachdem ich meine 1Password Daten von meinem iPhone 

über ein Backup auf das iPad einspielen wollte: 

Bei jedem Start von 1Password auf dem iPad, kam die Meldung: Update Database 

Nach einigem Mail-Verkehr mit dem Support von Agile Web Solutions (http://agilewebsolutions.com) 

und einigen Tests, habe ich nun ein schnell startendes 1Password auf dem iPad. Wer evtl. das gleiche 

Problem hat, kann hier ja mal weiter lesen und kommt vielleicht auch zu einem positiven Ergebnis. 

Schritt 1: 
Als erstes müssen wir die Passwörter auf dem iPhone ändern und zwar alle, zudem müssen wird das 

Master-Passwort zurücksetzen. 

1. Starte dein 1Password auf dem iPhone 
 Das ist unser normaler Start-Bildschirm, hier mal den Pin, 

welchen ihr nutzt eingeben. Anschließend kommen wir in das 

Programm und können auf die Settings / Einstellungen 

wechseln. 
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2. Wechsel in die Settings 
 

Nun können wir im unteren Bereich auf die Settings 

wechseln, wo wir den Button Security sehen können, dort 

klicken wir einmal drauf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Die Passwörter ändern 
 

Hier können wir nun fröhlich unsere Passwörter / den Pin 

ändern und auch das Reset des Master Passwortes 

durchführen. 

Ich habe es in folgender Reihenfolge durchgeführt: 

1. Change Unlock Code 

2. Change Master Password 

3. Reset Master Password 

a. Hierbei gehen alle Master Passwort 

geschützen Daten verloren!!!!!!! 

 

 

 

 

 



Schritt 2: 
Nun erstellen wir ein Backup, egal ob Windows / Linux oder Mac, es geht bei allen, da es über den 

Webbrowser läuft. Logischerweise, muss das iPhone im selben WLAN sein, wie der Rechner, der das 

Backup speichern soll. 

1. Backup auf dem iPhone erstellen 
Auch hier klicken wir erst einmal wieder auf das Settings-

Symbol im unteren Bereich und anschließend auf Database. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In diesem Bereich starten wir Backup & Restore und 

bekommen dann den folgenden Bildschirm. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Dieser sollte bei euch bis auf die URL gleich aussehen, der Prot 

ändert sich jedes mal, also nicht wundern. 

Nun könnt ihr im Webbrowser die URL eingeben und werde 

dann eine Seite bekommen, wo ich die …1Password Datei 

runterladen könnt, das macht ihr einfach mal. 

 

 

 

 

 

 

 

Schritt 3: 
Auf dem iPad ist es der selbe weg, wie bei dem iPhone, einzig auf der Webseite müsst ihr nicht die 

Datei runterladen, sondern im unteren Bereich die Backup-Datei auswählen und den Button Restore 

drücken. 

Nun bekommt ihr auf dem iPad eine Meldung, die Ihr getrost bestätigen könnt, ihr müsst nun euer 

neu gesetztes Password (Master Passwort) eintragen.  

Hinweis: Bei den folgenden zwei Startvorgängen, des 1Password auf dem iPad, bekam ich immer 

noch die Meldung, dass die Daten upgedatet werden, nach dem 3 Start war aber alles schnell, so wie 

es sein soll. 

 

 

Schlusswort 
Ich hoffe die Anleitung hat geholfen und ich konnte auch dem Support von Agile Web Solutions eine 

kleine deutsche Hilfestellung geben, da diese Anleitung an den Support geschickt wurde. 

Bis dahin 

Jens Kröger 


