
iPhone orten, wenn es aus ist 
Wenn ihr euer iPhone verloren habt, solltet ihr als erstes eure SIM-Karte von eurem 
Betreiber sperren lassen. Schließlich möchtet ihr nicht, dass euer iPhone – falls es in fremde 
Hände gelangt – zum Telefonieren verwendet werden kann. Mithilfe von Mein iPhone 
suchen könnt ihr euer iPhone orten; allerdings nur, wenn es noch Strom hat. An dieser Stelle 
möchten wir euch auf ein nützliches Feature hinweisen, das es euch ermöglicht, euer iPhone 
auch mit leerem Akku zu orten. 

iPhone verloren? – Ausgeschaltetes iPhone orten lassen 
Einstellungen → [Euer Name] → iCloud → Mein iPhone suchen → Mein iPhone suchen 
[aktivieren] → Letzten Standort senden [aktivieren]  

Um ein iPhone orten zu können, wenn es aus ist, öffnet zunächst die „Einstellungen“ auf 
eurem iPhone und tippt oben auf euren Namen. Wählt anschließend „iCloud“ aus. Scrollt 
auf der nächsten Ebene nach unten und wählt „Mein iPhone suchen“. 

 

Solltet ihr „Mein iPhone suchen“ noch nicht aktiviert haben, müsst ihr dies – um unserer 
Anleitung folgen zu können – an dieser Stelle nachholen. Betätigt hierzu den Button neben 
„Mein iPhone suchen“. Mithilfe dieser Funktion könnt ihr euer iPhone orten und per 
Fernzugriff sperren bzw. löschen. Wir empfehlen euch unbedingt, dieses wirklich nützliche 
Feature, das euch im Ernstfall eine Menge Nerven und Kosten ersparen kann, zu aktivieren. 

https://iphone-tricks.de/anleitung/2216-iphone-verloren-das-solltest-du-jetzt-tun
https://iphone-tricks.de/anleitung/3185-mein-iphone-suchen-einrichten-und-iphone-orten
https://iphone-tricks.de/anleitung/3185-mein-iphone-suchen-einrichten-und-iphone-orten


 

Nachdem ihr die Grundfunktion aktiviert habt, erweitert sich dieses Fenster um eine weitere 
Option – „Letzten Standort senden“. Aktiviert diese Option, indem ihr auf den Button 
daneben tippt. 



 

Befindet sich die Batterieladung eures iPhones in einem kritischen Bereich, sind also nur noch 
wenige Prozent übrig, wird der Standort eures iPhones automatisch an Apple gesendet. Das 
setzt natürlich eine bestehende Internetverbindung voraus. 

Gerät euch euer iPhone abhanden und der Akku ist leer, könnt ihr auf „iCloud.com“ unter 
„iPhone-Suche“ den letzten übermittelten Standort eures iPhones sehen. 

Tipp: Der Standort wird nur dann automatisch übertragen, wenn sich der Akku eures iPhones 
bereits im kritischen Bereich befindet – die automatische Übertragung findet nicht permanent 
statt. Ihr müsst also keine Einbußen in der Lebensdauer einer Batterieladung befürchten. 

 

http://www.icloud.com/


Wenn ihr euer iPhone einmal verlegt habt und es nicht mehr wiederfinden könnt, habt ihr 
auch die Möglichkeiten auf dem verloren geglaubten Apple-Phone einen Ton abzuspielen. 
Wie das funktioniert, zeigen wir euch in unserem Artikel Auf verlorenem iPhone einen Ton 
abspielen. 

 
 
-> https://iphone-tricks.de/anleitung/10653-verlorenes-iphone-mit-leerem-akku-
wiederfinden?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter2019
0125&utm_content=%2Fnewsletter 
 

https://iphone-tricks.de/anleitung/7009-auf-verlorenem-iphone-einen-ton-abspielen
https://iphone-tricks.de/anleitung/7009-auf-verlorenem-iphone-einen-ton-abspielen
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