
 

Funktionen der Tasten des iPhones 
 

Ruhezustand 

Drücke auf dem iPhone 6 und neuer sowie auf dem iPhone SE (2. und 

3. Generation) die Seitentaste rechts, um dein iPhone zu aktivieren oder in den 

Ruhezustand zu versetzen. Drücke auf dem iPhone SE (1. Generation) und älter die 

obere Taste. 

 

Klingeln/Lautlos 

Verwende den Kippschalter "Klingeln/Lautlos" oben am linken Rand, um 

Geräusche und Warnungen stummzuschalten. 

Wenn neben dem Schalter orange Farbe zu sehen ist, ist dein iPhone auf lautlos 

gestellt, und es vibriert bei eingehenden Anrufen oder Hinweisen. In der App "Uhr" 

eingestellte Wecker und eingehende Anrufe von als Favorit festgelegten 

Kontakten sind von der Lautlos-Einstellung nicht betroffen. 

 

Lautstärketasten 

Mit den Lautstärketasten (Oben am linken Rand, unter den Kippschalter. Die 

Leisertaste ist die unterste.) kannst du die Lautstärke anpassen, während du Musik 

hörst, dir ein Video ansiehst oder ein Spiel spielst. 

Wenn du diese Tasten drückst, wird die Lautstärke in der Lautstärkeanzeige 

angezeigt. Wenn du gerade keine anderen Apps verwendest, kannst du mit den 

Tasten die Klingeltonlautstärke anpassen. In der Lautstärkeanzeige steht nun 

"Klingelton". 

Mit der Leisertaste kannst du ebenfalls ein Foto auslösen oder einen Wecker und 

Timer ausschalten. 

 

Home-Taste/Touch ID 

Verwende die Home-Taste, um dein Gerät zu entsperren oder tätige Einkäufe mit 

Touch ID. Wenn das iPhone entsperrt ist, drücke die Home-Taste einmal, um zum 

Home-Bildschirm zu gelangen. Drücke die Home-Taste zweimal, um den App-

Umschalter aufzurufen. 

Drücke die Home-Taste dreimal, um VoiceOver aus- und einzuschalten, wenn dies 

in den Einstellungen nicht anders konfiguriert wurde. 

 

Neu starten 

Halte auf dem iPhone X und neuer sowie auf dem iPhone SE (3. Generation) die 

Seitentaste und eine der Lautstärketasten gedrückt, um dein iPhone neu zu 
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starten. Halte auf dem iPhone SE (2. Generation), 8, 7 oder 6 die Seitentaste 

gedrückt. Halte auf dem iPhone SE (1. Generation) und älter die obere Taste 

gedrückt. 

 

Siri 

Halte die Seitentaste oder die Home-Taste gedrückt, um Siri zu benutzen. 

 

Bildschirmfoto 

Auf einem iPhone mit Face ID: Drücke gleichzeitig die Seitentaste und die 

Lautstärketaste „Lauter“ und lass die Tasten wieder los. 

Auf einem iPhone mit Home-Taste: Drücke gleichzeitig die Home-Taste und die 

Seitentaste bzw. die Standby-Taste (abhängig von deinem Modell) und lass die 

Tasten wieder los. 

 

Eingehende Anrufe Stumm schalten 

Wenn Dich jemand anruft, Du aber gerade keine Zeit hast zum Abnehmen, kannst 

Du den Klingelton und die Vibration ausschalten, indem Du einmal auf die Ein- / 

Ausschalttaste drückst. Der Anrufer auf der anderen Seite merkt dabei nichts, es 

klingelt bei ihm normal weiter. 

Wenn Du den Ein- / Ausschaltknopf zwei Mal drückst, wird der Anrufer direkt auf die 

Combox weitergeleitet. 

 

Kurzbefehl für Bedienungshilfen 

Drücke die Seitentaste oder die Home-Taste dreimal kurz nacheinander, um rasch 

auf die konfigurierten Bedienungshilfen zugreifen zu können. 

Die Konfiguration dieser Kurzbefehl-Funktion kannst du in den Einstellungen unter 

Bedienungshilfen, Kurzbefehl für deine Bedürfnisse anpassen. 

 

Notruf/SOS 

Durch fünfmaliges schnelles Drücken der Seitentaste wird ein Countdown gestartet 

und ein Warnton ertönt. Wenn der Countdown beendet ist, ruft das iPhone die 

Rettungsdienste an. 

Diese Funktion kannst du in den Einstellungen unter «Notruf/SOS» konfigurieren. 

 

Quelle 

Apple Support 
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