
Eigenen Vibrationsalarm erstellen für 
einzelne Kontakte 
Euer iPhone ist oft auf lautlos gestellt, gibt aber bei Anrufen und SMS immer nur die 
gleichen, langweiligen Vibrationsmuster von sich? Kein Problem, wir zeigen euch, wie ihr 
einen eigenen Vibrationsalarm erstellen und einzelnen Kontakten individuell zuweisen 
könnt. So erkennt ihr auch im Lautlos-Modus, wenn euer Chef anruft oder eure Familie 
schreibt. 

Inhaltsverzeichnis 
• Eigene Vibration erstellen 
• Eigene Vibration einzelnen Kontakten zuweisen 

Eigene Vibration erstellen 
Einstellungen > Töne & Haptik > Klingelton > Vibration > Neue Vibration erstellen  

Um eigene Vibrationsmuster zu erstellen, müsst ihr zunächst die Einstellungen-App öffnen. 
Dort wählt ihr die Option Töne & Haptik und geht dann auf Klingelton. Tippt anschließend 
ganz oben auf Vibration. 

Hier könnt ihr jetzt zwischen bereits vorhandenen Vibrationsmustern wählen, oder aber ein 
neues erstellen, indem ihr auf Neue Vibration erstellen tippt. 

 

Das Display eures iPhones wird nun zu einer Art Touchpad. Um ein Vibrationsmuster zu 
erstellen, müsst ihr auf die graue Fläche tippen. Es macht einen Unterschied, ob ihr nur kurz 
tippt oder länger gedrückt haltet. Außerdem merkt sich iOS, wo ihr auf das Display tippt. So 
könnt ihr euer iPhone z. B. nur rechts oben oder links unten vibrieren lassen. 

Anhand des blauen Balkens unten erkennt ihr das Vibrationsmuster. Dunkelblau bedeutet 
Vibration, hellblau keine Vibration. 

https://iphone-tricks.de/anleitung/4278-eigenen-vibrationsalarm-erstellen?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_content=%2Fnewsletter#eigene-vibration
https://iphone-tricks.de/anleitung/4278-eigenen-vibrationsalarm-erstellen?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_content=%2Fnewsletter#Kontakten-zuweisen


 

Wenn die Aufnahme des neuen Vibrationsmusters abgeschlossen ist, drückt ihr links unten 
auf Wiedergabe, um euch das Ergebnis anzuhören bzw. zu spüren. Über Aufnehmen startet 
ihr eine neue Aufnahme. 

Tippt rechts oben auf Sichern, um die Vibration zu speichern, und vergebt einen beliebigen 
Namen. 

Dieses Vibrationsmuster wurde nun für alle Anrufe bzw. Nachrichten eingestellt. Setzt den 
Haken wieder bei einem der vordefinierten Vibrationsmuster, um in der Folge nur einzelnen 
Kontakten das individuelle Muster zuzuweisen. 

Eigene Vibration einzelnen Kontakten zuweisen 
Kontakte > Bearbeiten > Klingelton > Vibration  

Ihr könnt eigene Vibrationen einzelnen Kontakten zuweisen, damit ihr diese auch im Lautlos-
Modus sofort erkennt. Dazu öffnet ihr die Kontakte-App und tippt auf einen Kontakt, dem ihr 
euer eigenes Vibrationsmuster zuweisen wollt. Tippt in der Detailansicht eines Kontakts 
rechts oben auf Bearbeiten. 

Scrollt bis zu dem Feld Klingelton und wählt anschließend Vibration aus. Dort könnt ihr 
entweder (wie oben beschrieben) eine eigene, neue Vibration erstellen oder das soeben 
erstellte Vibrationsmuster aktivieren. 



 

Mit diesem Trick gehören langweilige Standard-Vibrationsmuster der Vergangenheit an. 
Durch die Erstellung eures individuellen Vibrationsalarms könnt ihr außerdem immer klar 
unterscheiden, ob gerade ein anderes Smartphone oder euer iPhone vibriert. 
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