
iPhone Apps sperren und mit Passwort 
schützen 
Das Sperren von Apps ist eine sichere Methode, um beispielsweise den Zugriff von Kindern 
auf bestimmte und unter Umständen jugendgefährdende Inhalte im Internet zu verhindern. 
Darüber hinaus kann es auch Sinn machen, die Kleinen daran zu hindern, Käufe in iTunes zu 
tätigen oder das iPhone mit Fotos voll zu packen. Das gilt natürlich nicht nur für Kinder, 
sondern auch für Erwachsene, die einem nicht wohlgesonnen sind. Wir zeigen euch, wie ihr 
ganz leicht bestimmte iPhone Apps sperren und via Passcode schützen könnt. 

iPhone Apps mit Passwort schützen & einzelne Apps 
sperren 
Einstellungen → Bildschirmzeit → Bildschirmzeit-Code verwenden → Beschränkungen → 
Erlaubte Apps  

Wenn ihr am iPhone einzelne Apps sperren wollt, geht ihr zunächst in die Einstellungen-
App und wählt den Punkt „Bildschirmzeit“. Tippt nun auf „Bildschirmzeit-Code 
verwenden“, um einen Passcode festzulegen. Sobald ihr einen Code eingegeben habt, wird 
dieser jedes Mal abgefragt, wenn jemand versucht die gesperrten Apps freizuschalten. 

 

Hinweis: Nach Möglichkeit solltet ihr für den Bildschirmzeit-Code nicht euren iPhone-
Passcode nutzen. Wer euren iPhone-Passcode kennt, könnte so auch ganz leicht die App-

Sperre entfernen.  



 

Wählt anschließend die Option „Beschränkungen“ (ehemals iPhone Einschränkungen) und 
geht auf „Erlaubte Apps“. Dort findet ihr eine Übersicht aller Apps, die ihr sperren könnt.  

 

Nun könnt ihr z. B. Apps wie Safari, iTunes, Kamera, Wallet etc. deaktivieren, indem ihr den 
Button nach links schiebt. Die App verschwindet daraufhin vom iPhone-Homescreen und ist 
z. B. für Kinder oder unerwünschte Nutzer nicht mehr verfügbar. Sie kann auch nicht durch 
Dritte in den Einstellungen entsperrt werden, da sie durch den Bildschirmzeit-Code geschützt 
ist. Wollt ihr die jeweilige App wieder aktivieren, geht ihr erneut in die Einstellungen, wo ihr 
unter „Beschränkungen“ (und nach Eingabe des Codes) den Button nach rechts schieben. 

Jetzt wisst ihr, wie ihr bestimmte iPhone Apps mit Passwort schützen und sperren könnt. 

 
 

iPhone Einschränkungscode vergessen – So 
kommst du wieder dran! 
Der Einschränkungscode dient als Kindersicherung auf eurem iPhone, denn damit 
können Funktionen wie bestimmte Apps oder Webseiten gesperrt oder eingeschränkt werden. 
In einem anderen Beitrag haben wir euch bereits gezeigt, wie ihr den Einschränkungscode 
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einschalten könnt. Doch was passiert, wenn ihr euren Einschränkungscode vergessen habt? 
Die einzige von Apple angebotene Möglichkeit für das Zurücksetzen des 
Einschränkungscodes ist das Zurücksetzen des gesamten iPhones. Hier erfahrt ihr, welche 
exklusive Lösung wir für euch gefunden haben, wenn euch euer Einschränkungscode nicht 
mehr einfällt! 

Einschränkungscode auslesen ohne euer iPhone 
zurückzusetzen 
Es gibt eine weitere Lösung für das Wiederherstellen eures Einschränkungscodes neben dem 
Zurücksetzen des kompletten iPhones. Dabei müsst ihr rein gar nichts zurücksetzen, denn 
euer Einschränkungscode lässt sich ganz leicht auslesen. Damit ihr euren vergessenen 
Einschränkungscode wiederherstellen könnt, müsst ihr folgende Schritte befolgen: 

1. Backup erstellen 

Zuerst müsst ihr ein Backup von eurem iPhone über iTunes auf eurem PC oder eurem Mac 
machen. Ihr müsst darauf achten, dass das Backup unverschlüsselt ist. Dies könnt ihr in 
iTunes – bevor ihr das Backup startet – einstellen. 

 

 

2. Backup Manager herunterladen 

Damit ihr euren Einschränkungscode auslesen könnt, müsst ihr euch ein bestimmtes 
Programm herunterladen, mit dem sich euer Backup analysieren lässt. Am besten eignet sich 
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der Backup Manager iBackupBot. Mit diesem Programm könnt ihr auch die Ladezyklen 
eures iPhone-Akkus untersuchen. Achtet darauf, dass ihr die richtige Version für euren PC 
bzw. Mac installiert und nicht beispielsweise für einen Mac die Windows-Version 
herunterladet. 

 

3. iBackupBot nutzen 

Wenn ihr iBackupBot öffnet, werden die Daten eures letzten getätigten Backups angezeigt. 
Ihr navigiert in dem Programm zu folgendem Ordner: System Files -> HomeDomain -> 
Library -> Preferences. In diesem Ordner wählt ihr die Datei 
com.apple.restrictionspassword.plist aus. 
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Es kann sein, dass sich bei euch dann ein Fenster öffnet, in dem darauf hingewiesen wird, 
dass diese Version bloß die Testversion ist. Klickt auf Cancel, um das Fenster zu schließen 
und um fortfahren zu können. 

 

4. Werte herausfinden 

In der Datei com.apple.restrictionspassword.plist ist euer Einschränkungscode gespeichert. 
Dieser ist jedoch verschlüsselt. Der verschlüsselte Einschränkungscode setzt sich aus zwei 
Werten zusammen: Das ist zum einen der RestrictionsPasswordKey und zum anderen der 
RestrictionsPasswordSalt. Diese Kombinationen sind bei euch allen unterschiedlich und über 
die Datei in iBackupBot einsehbar. Zuerst findet ihr den Code 
des RestrictionsPasswordKey und danach den Wert des RestrictionsPasswordSalt. 

 



5. Einschränkungscode entschlüsseln 

Um die beiden Werte zu entschlüsseln und um darüber euren Einschränkungscode zu 
erhalten, besucht ihr diese Webseite und gebt eure zwei Kombinationen in die dafür 
vorgesehenen Felder ein. Die Entschlüsselung findet direkt im Browser über JavaScript statt. 

 

Die Suche nach eurem Code beginnt, wenn ihr auf Search for Code klickt. Während der 
Suche wird jede Zahlenkombination im Bereich von 0000 bis 9999 geprüft, daher kann 
dieser Vorgang einige Minuten beanspruchen. 

 

http://ios7hash.derson.us/


6. Einschränkungscode erhalten 

Sobald der Suchlauf abgeschlossen ist, erscheint ein Pop-Up-Fenster, in dem euch euer 
vergessener Einschränkungscode mitgeteilt wird. Mit dem Code könnt ihr wie gewohnt eure 
Einschränkungen und Kindersicherungen verwalten oder darüber einen neuen Code erstellen, 
den ihr euch besser merken könnt. 
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