
Musik über iTunes einstellen 

Wenn Sie eigene Musik über iTunes hochgeladen haben, dann ist es sehr einfach 
diese Musik als Klingelton auf Ihrem iPhone einzustellen. 

1. Starten Sie iTunes auf Ihrem PC und wählen Sie das gewünschte Lied aus. 
2. Machen Sie einen Rechtsklick auf das Lied und wählen Sie im Kontextmenü den 

Punkt "Informationen" aus. 
3. Wählen Sie dort die "Optionen" aus und geben Sie die Start- und Stoppzeiten des 

Liedes ein. Beachten Sie, dass der Klingelton nur maximal 30 Sekunden lang sein 
darf. Klicken Sie anschließend auf den Button "OK". 

4. Klicken Sie erneut die Datei mit der rechten Maustaste an und wählen Sie nun den 
Punkt "Ablage", "Konvertieren" und "AAC Version erstellen" aus. Anschließend 
wird eine Kopie des Songs erstellt, die die gewünschte Länge hat. 

5. Kopieren Sie nun die Datei (Rechtsklick > "Kopieren" oder [Strg] + [C]) und fügen 
Sie die Datei auf Ihrem Desktop ein. 

6. Nun müssen Sie die Dateiendung unter Windows ändern und zwar in das Format 
M4R. Auf einem Mac können Sie das Format umwandeln, indem Sie zunächst die 
Datei umbenennen. Ändern Sie dabei die Dateikennung zu ".m4r". 

7. Unter dem Windowssystem gestaltet sich das etwas komplizierter: Laden Sie sich 
den kostenlosen iRinger herunter und starten Sie das Tool, es benötigt keine 
Installation. 

8. Klicken Sie auf den Button "Import" und wählen Sie die MP3-Datei vom Desktop 
aus. Über den Button "Export" können Sie die MP3-Datei als M4R-Datei auf dem 
Desktop speichern. 

9. Die komplette Schritt-für-Schritt-Anleitung können Sie auch oben im Video 
nachvollziehen. 

 

 
Sie können über ein paar Umwege eigene Musik als Klingelton auf Ihrem iPhone einstellen. 
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Klingelton in iTunes importieren 

Der umgewandelte Klingelton befindet sich lediglich in der App und muss nun in den 
iPhone-Ordner mit den Klingeltönen gelangen: 

1. Starten Sie hierfür iTunes und schließen Sie Ihr iPhone an Ihren Computer an. Das 
funktioniert am besten über Bluetooth oder über ein Kabel. 

2. Klicken Sie bei iTunes auf das iPhone-Symbol in der Menü-Leiste unter den Play-
Optionen. 

3. Scrollen Sie nun in der Übersicht zu den "Optionen" und setzen Sie einen Haken 
unter "Musik und Videos manuell verwalten". 

4. Gehen Sie anschließend zu den "Tönen" und ziehen Sie die Datei hinein. Klicken Sie 
anschließend auf den Button "synchronisieren". 

5. Klicken Sie anschließend auf "fertig". So wird Ihr iPhone sicher von Ihrem Computer 
getrennt. 

6. Nun finden Sie den Klingelton unter den Einstellungen bei "Töne & 
Haptik", "Klingelton". 

Klingelton mit Garage Band erstellen 

Sie können auch einen eigenen Klingelton mit der vorinstallierten App "Garage 
Band" erzeugen. 

1. Öffnen Sie zunächst die App und importieren Sie Ihren Wunschtitel. 
2. Schneiden Sie den Titel auf höchstens 30 Sekunden zu. Speichern Sie den 

Ausschnitt anschließend ab.  
3. Wählen Sie den Ausschnitt nun in der App an, indem Sie Ihren Finger ein paar 

Sekunden auf dem Titel halten. Es öffnet sich die Option "Klingelton oder 
Signalton". Tippen Sie auf "Klingelton" und wählen Sie "Exportieren". 

4. Gehen Sie anschließend wie gewohnt zu den "Einstellungen", "Töne & 
Haptik", "Klingelton" und wählen Sie den Titel aus der Liste. 

5. Wenn Sie sich allerdings Zeit und Mühe sparen wollen, dann eignen sich für Sie auch 
die beiden kostenfreien Apps "Ringtone Maker" und "Klingelton-Designer" sowie 
das kostenpflichtige Pendant "Ringer". Die Apps finden Sie im App-Store. 

 


