
iPhone SIM Karte entsperren 
Habt ihr beim Starten des iPhone das Entsperren der SIM Karte übersprungen? Kein 
Problem! Denn mit diesem Trick könnt ihr ganz leicht eure Simkarte auch nachträglich 
entsperren. Ihr braucht euer iPhone dabei nicht zu zu starten! 
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iPhone SIM Karte entsperren per Anruf 
Telefon > Anruf starten  

Wenn ihr euer iPhone neu gestartet und vergessen habt euren PIN Code einzugeben, oder aus 
Versehen das Fenster weg geklickt habt, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten die SIM 
Pin erneut eingeben zu können. Eine Möglichkeit ist einfach einen Anruf zu einem Kontakt 
zu starten und schon erscheint das Fenster für die PIN Eingabe. Alternativ könnt ihr auch 
einfach eine beliebige Nummer wählen, dabei reichen schon wenige Zahlen wie z.B. „333“. 

 

https://iphone-tricks.de/anleitung/27082-sim-karte-entsperren?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_content=%2Fnewsletter#anruf
https://iphone-tricks.de/anleitung/27082-sim-karte-entsperren?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_content=%2Fnewsletter#klassisch
https://iphone-tricks.de/anleitung/27082-sim-karte-entsperren?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_content=%2Fnewsletter#deaktivieren


Alternativ könnt ihr auch kurz den Flugmodus in der Einstellungen-App ganz oben oder im 
Kontrollzentrum (kleines Icon mit Flugzeug) aktivieren und wieder deaktivieren. 
Daraufhin sollte die SIM-PIN Abfrage ebenfalls erscheinen. 

iPhone SIM entsperren – der klassische Weg 
Einstellungen > Mobiles Netz > SIM-PIN  

Um die iPhone SIM Karte entsperren zu können, öffnet ihr zunächst die Einstellungen und 
wählt den Punkt „Mobiles Netz“. Wählt anschließend die Option „SIM-PIN“. 

 

Auf der nächsten Ebene gebt ihr eure PIN-Code ein und drückt auf „OK“ bzw. auf „Fertig“ 
rechts oben, wenn ihr die SIM-PIN erst kürzlich deaktiviert habt und nun wieder aktivieren 
wollt. 

 



Nachdem ihr den Code eingegeben und die SIM Karte entsperrt habt, landet ihr autoamtisch 
in den SIM-PIN Einstellungen, wo ihr die SIM-PIN ändern oder auch deaktivieren könnt. 

Tipp: Viele Netzbetreiber versehen ihre SIM Karten mit einem Standard-SIM-PIN. Um 
diesen herauszufinden, genügt meistens ein Blick auf die Karte, aus der ihr eure SIM Karte 

herausgelöst habt. Andernfalls wendet ihr euch am besten direkt an euren Netzbetreiber. 

iPhone SIM-PIN deaktivieren 
Auf der SIM-PIN Einstellungsebene könnt ihr den SIM-PIN auch deaktivieren. Tippt dafür 
einfach auf den Button rechts neben dem Eintrag SIM-PIN, sodass dieser weiß wird und gebt 
euren PIN-Code ein. Mit einem Tipp auf „Fertig“ oben rechts bestätigt ihr die Aktion. 
Beachtet bitte, dass die auf eurer SIM Karte abgelegten Daten ungeschützt sind, wenn ihr die 
PIN Abfrage deaktiviert. 

 

Ist euer iPhone ohnedies bereits mit einem Zugangscode gesichert (am besten mit einem 
Sicherheitscode mit Sonderzeichen und Buchstaben bzw. einem komplexen Zifferncode), ist 
ein Deaktivieren des SIM-PIN praktisch und erspart euch das ständige Eingeben eurer SIM-
PIN. 

 
 
 
 

https://iphone-tricks.de/anleitung/9158-iphone-sim-pin-aendern
https://iphone-tricks.de/anleitung/5192-sicherheitscode-mit-buchstaben-statt-zahlen
https://iphone-tricks.de/anleitung/12063-code-sperre-komplexen-zifferncode-verwenden
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