
Den Akku eures iPhones neu kalibrieren 
Ein iPhone ist ein leistungsfähiger, kleiner Computer. Das Smartphone steuert im Hintergrund 
– auch wenn ihr es nicht benutzt – eine Reihe von Systemfunktionen. Trotzdem ist euer 
iPhone sparsam und ist dank langen Akkulaufzeiten sehr mobil. Das liegt nicht zuletzt an der 
intelligenten Akkusteuerung, die den Ladevorgang und die Anzeige der Kapazität eures 
iPhone-Akkus steuert. 
Damit die Akkusteuerung immer optimal auf euren Akku abgestimmt ist, solltet ihr sie von 
Zeit zu Zeit neu kalibrieren. 

Wie könnt ihr euren Akku neu kalibrieren? 
Zunächst müsst ihr euer iPhone solange in Betrieb haben, bis sich der Akku komplett 
auf 0% entladen hat. Nutzt euer iPhone einfach solange, bis es sich von selbst 
ausschaltet. 
Jetzt müsst ihr euer iPhone an die Steckdose hängen und den Akku einmal komplett auf 
100% aufladen. Wichtig ist, dass dieser Ladevorgang komplett durchläuft und nicht vor 
erreichen der 100% unterbrochen wird. Um sicher zu gehen, solltet ihr das Gerät noch 
eine weitere Stunde am Ladegerät lassen. Um eine aussagekräftige Kalibrierung zu 
erreichen wiederholt ihr diesen Vorgang (Akku entladen und wieder voll aufladen) 
einfach noch einmal. 
Danach ist euer Akku bzw. die Akkuelektronik neu kalibriert und die Anzeige der 
Akkukapazität liefert euch wieder genauere Werte. 
 
Vorteile dieses Tricks 
Ein iPhone ist ein leistungsfähiges Smartphone und hat trotzdem sehr lange Akkulaufzeiten. 
Trotzdem ist es sicherlich so gut wie jedem von euch schon einmal passiert, dass der Akku 
unterwegs leer geworden ist. Dem ein oder anderen kam es sicherlich so vor, als ob die letzten 
Prozente des Akkus sich besonders schnell entleert haben, oder die Akkuanzeige Sprünge 
gemacht hat. Um diese Überraschungen zu vermeiden, ist unser Trick, die Neu-Kalibrierung 
eures iPhone-Akkus sehr nützlich. 
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