
iPhone Home Button defekt? Home Button auf 
Display legen! 

Leider kommt es auch bei iPhones trotz der hohen Qualität gelegentlich zu Hardware-
Problemen. So klagen viele Nutzer darüber, dass ihr iPhone Home Taste defekt sei. Für den Fall, dass euer 
iPhone Home Button kaputt geht, gibt es eine spezielle Home Button App, mit der ihr euch einen digitalen 
Home-Knopf auf den Bildschirm holen könnt. 

Digitalen Homebutton auf Display legen mit Assistive Touch 
Einstellungen > Allgemein > Bedienungshilfen > AssistiveTouch  

Mit dem Assistive Touch Feature, das zum Funktionsumfang eines jeden iPhones gehört, könnt ihr euer iPhone 
ohne Home Button bedienen. Dabei handelt es sich um eine Art Homebutton App mit der euch – neben vielen 
anderen Funktionen – ein virtueller Home Button am Bildschirm angezeigt wird. Dieser übernimmt dann alle 
Funktionen des (defekten) Knopfs und dient als Home Button Ersatz. Egal ob euer iPhone 5, iPhone 6, iPhone 8 
oder iPhone 7 Home Button defekt ist; AssistiveTouch funktioniert auf allen Modellen gleich. 

Bevor ihr die Funktion nutzen könnt, müsst ihr sie zunächst aktivieren. Geht dafür in die Einstellungen-App, 
wählt die Option „Allgemein“ und tippt auf „Bedienungshilfen“. Geht dann auf den Punkt „AssistiveTouch“ 
und aktiviert die Funktion mit einem Fingertipp auf den Schalter rechts daneben. 

 

Der AssistiveTouch-Button ist leicht transparent und immer im Vordergrund sichtbar, auch wenn man sich in 
einer App befindet. Nach ein paar Sekunden verblasst der Button, wobei sich die Deckkraft im AssistiveTouch-
Menü anpassen lässt. Der Knopf kann zudem an eine beliebige Stelle verschoben werden. Teilweise ist er auch 
intelligent und merkt, wenn er im Weg ist und verschiebt sich automatisch z. B. wenn er über der Tastatur liegt. 

Um nun die kaputte Hometaste zu umgehen, drückt ihr auf den Button und tippt im AssistiveTouch-Fenster auf 
„Home“. Ein digitaler Home Button simuliert nun die echte (kaputte) Home-Taste. D. h. bei zweimaligem 
Drücken öffnet sich der App-Switcher, bei einem Mal Drücken gelangt ihr zurück auf den Homescreen usw.  



 

Mit AssistiveTouch lässt sich im Übrigen nicht nur ein defekter Home Button umgehen. Auch einen kaputten 
Ein-/Aus-Schalter bzw. Powerbutton könnt ihr mit der Funktion ersetzen. Drückt einfach auf den 
AssistiveTouch-Button, wählt „Gerät“ und tippt dann auf „Bildschirm sperren“. Auf diese Weise könnt ihr 
sogar ein iPhone mit defektem Power Button neu starten. 

 
 
 
 

https://iphone-tricks.de/anleitung/4818-iphone-mit-defektem-power-button-neu-starten
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