
iPhone Cache leeren und iPhone schneller machen 

Mit der Zeit fühlen sich iPhones langsam an und reagieren nicht mehr so schnell wie damals, als ihr sie aus 

ihrer Verpackung genommen habt. Das ist ganz normal und kein Grund zur Sorge, aber nervig ist es natürlich 

allemal. In diesem Artikel zeigen wir euch, wie ihr den iPhone-Arbeitsspeicher leeren könnt, um Junk Files 

und andere Dateien zu löschen, die unnötig Platz einnehmen. In der Folge sollte sich euer iPhone wieder 

schneller anfühlen. 

iPhone RAM leeren 

iOS verwaltet den Arbeitsspeicher eures iPhones automatisch. Ihr solltet deshalb nicht ständig den RAM eures 

iPhones auf diese Weise leeren, da iOS selbstständig das Management des iPhone-Arbeitsspeichers übernimmt 

und dies in der Regel auch zufriedenstellend funktioniert. Dieser Trick soll euch aber dabei helfen, bei akuten 

Performance-Problemen schnelle Abhilfe zu schaffen. 

RAM leeren und iPhone schneller machen 

Um euer iPhone in nur rund 10 Sekunden spürbar schneller zu machen, müsst ihr den RAM (Arbeitsspeicher 

eures iPhones) leeren. Doch bevor ihr dies macht, müsst ihr euer iPhone entsperren, da dieser Trick im 

Lockscreen nicht funktioniert. Im Folgenden zeigen wir euch, wie das Ganze auf iPhone-Modellen mit Home 

Button (bis iPhone 8) und iPhones ohne Home-Taste (ab iPhone X) funktioniert. 

iPhones mit Home Button (bis iPhone 8) 

Befindet ihr euch auf eurem Homescreen, geht ihr wie folgt vor: 

1. Haltet die Power-Taste eures iPhones gedrückt bis der Ausschalten-Slider erscheint. Ab dem iPhone 6 

befindet sich der Power Button rechts an der Seite des iPhones. Auf dem iPhone SE, iPhone 5s und älter findet 

ihr den Button oben rechts am Gerät.  

2. Anstatt euer iPhone jetzt auszuschalten, haltet den Home Button eures iPhones gedrückt, bis ihr nach 

wenigen Sekunden wieder am Homescreen landet. Das war’s auch schon, der Arbeitsspeicher eures iPhones ist 

nun geleert. Woran ihr das erkennen könnt, lest ihr weiter unten. 

 



iPhones ohne Home Button (ab iPhone X) 

Einstellungen → Bedienungshilfen → Tippen → Assistive Touch  

Um den Trick auf iPhones durchzuführen, die keinen Home Button haben, greifen wir auf den virtuellen Home 

Button der Assistive Touch-Funktion zurück.  

Öffnet dazu die Einstellungen-App auf eurem iPhone und geht unter Bedienungshilfen → Tippen → 

Assistive Touch. Aktiviert die Funktion mit einem Tipp auf den Schalter rechts daneben. Jetzt solltet ihr den 

kleinen Assistive Touch Button am Bildschirm sehen. 

Geht nun wie folgt vor:  

1. Drückt die Lauter-Taste, drückt danach sofort die Leiser-Taste (beide links am iPhone) und haltet 

anschließend die Seitentaste (rechts) gedrückt bis der Ausschalten-Schalter erscheint. 

2. Tippt nun auf den Assistive Touch Button und haltet die virtuelle Home-Taste gedrückt. Nach wenigen 

Sekunden schließt sich die Ausschalten-Ansicht und ihr landet wieder auf dem Homescreen. 

 

Keine Meldung über den erfolgreichen RAM-Reset erhalten? Keine Sorge, das ist normal. Eine Meldung gibt’s 

nicht und dieser Trick wird auf Apple’s offiziellen Support-Seiten auch nirgends erwähnt. Dass der RAM 

geleert wurde, erkennt ihr aber daran, dass Apps, die ihr in eurer Multitasking-Ansicht geöffnet habt, beim 

Antippen erneut laden müssen. 

Unser Vorher-Nachher-Vergleich zeigt, dass dieser Trick tatsächlich funktioniert. Wir haben mithilfe der App 

„Refresh Pro“ die RAM-Nutzung vor und nach Durchführung dieses Tricks gemessen und sind zu folgendem 

Ergebnis gekommen: 

https://iphone-tricks.de/anleitung/38055-multitasking-am-iphone-und-ipad-verwenden


 

Safari Cache leeren 

Als nächstes solltet ihr daran denken, euren Safari-Cache zu leeren. Öffnet dazu die Einstellungen auf eurem 

iPhone und tippt auf den Punkt Safari. Scrollt ein wenig nach unten und tippt auf Verlauf und Websitedaten 

löschen. In einem weiteren Schritt müsst ihr diese Aktion nochmals bestätigen. 

Achtung! Ihr werdet dadurch von allen Webseiten abgemeldet, auf denen ihr eingeloggt seid.  

 

„Dokumente & Daten“ von Apps löschen 

Öffnet die Einstellungen und tippt auf Allgemein > iPhone-Speicher. Wählt eine App, die viel Speicherplatz 

benötigt. 

 

https://iphone-tricks.de/anleitung/1370-safari-browser-verlauf-loeschen
https://iphone-tricks.de/anleitung/62940-empfehlungen-fuer-mehr-freien-speicherplatz-nutzen
https://iphone-tricks.de/anleitung/62940-empfehlungen-fuer-mehr-freien-speicherplatz-nutzen


Das iPhone zeigt euch nun sowohl die App-Größe als auch die Größe der Dokumente & Daten an, die das 

Programm belegt. Ihr könnt die App entweder löschen – samt aller Daten – oder auslagern. Dadurch wird der 

verwendete Speicherplatz freigestellt, die Daten bleiben aber erhalten. Bei einer erneuten Installation der App 

werden diese dann wiederhergestellt. 

Junk Files löschen mit iMyfone Umate 

iMyfone Umate ist eine Anwendung für Mac und Windows, mit der ihr euer iPhone von unnötigen Junk-Files 

befreien und RAM freigeben könnt. Wir haben uns mit dieser App im Detail befasst und möchten euch 

folgenden Artikel ans Herz legen: iPhone aufräumen mit iMyfone Umate 

iPhone neu starten 

Als (mehr oder weniger) Universal-Tipp darf auch hier der Neustart eures iPhones nicht fehlen. Wenn sich das 

iPhone langsam anfühlt und Apps immer länger zum Öffnen brauchen, haltet die Standby-Taste gedrückt und 

benutzt den Ausschalten-Slider. Auf iPhones ab dem iPhone X haltet ihr hingegen die Seitentaste und eine der 

Lautstärketasten gedrückt bis der Regler erscheint. Sobald der Bildschirm schwarz ist, drückt die Standby– 

bzw. Seitentaste, um euer iPhone wieder zu starten. 

Apps nicht im Multitasking schließen 

Ein weit verbreiteter Irrglaube ist es, sämtliche geöffnete Apps im Mutlitasking-Menü zu schließen, um den 

iPhone-Akku zu schonen und das Gerät schneller zu machen. Vor einiger Zeit bestätigte Apple 

höchstpersönlich in Person von Software-Chef Craig Federighi, dass das Schließen von Apps im App-Switcher 

nichts bringt. Vielmehr ist es so, dass bei der nächsten Nutzung mehr Strom verbraucht wird, da die zuvor 

geschlossene App neugestartet und iOS alle Daten aufs Neue in den Speicher laden muss. 

 

 

 
 

https://iphone-tricks.de/anleitung/57413-apps-loeschen-auf-iphones-mit-3d-touch
https://iphone-tricks.de/anleitung/59541-so-lagert-ihr-unbenutzte-apps-aus
https://iphone-tricks.de/anleitung/40099-iphone-aufraeumen-mit-imyfone-umate
https://iphone-tricks.de/anleitung/144-iphone-reset-neustart

