
iPhone: Anklopfen ausschalten und Piepton während eines Gesprächs 
deaktivieren 
Dank der Anklopfen- oder Makel-Funktion kann man mit mehreren Personen gleichzeitig telefonieren. Ist man 
gerade in einem Gespräch und ruft eine weitere Person an, ertönt ein Piepton. Wenn man möchte, kann man 
jetzt zum anderen Gespräch wechseln oder eine Telefonkonferenz starten. So weit die Theorie. In der Praxis ist 
es oft einfach nur nervig, wenn es während eines Gesprächs piept und jemand anderes anklopft. Zum Glück 
lässt sich die Anklopfen-Funktion und damit auch das Piepen während des Telefonats abschalten. 

Anklopfen abschalten und deaktivieren 
Sobald die Anklopfen-Funktion abgeschaltet ist und während eines Gesprächs ein anderer anruft, landet dieser 
automatisch in der Voicebox und kann eine Nachricht hinterlassen. Zum Abschalten der Anklopffunktion geht 
man wie folgt vor: 

1. In den Einstellungen des iPhones auf Telefon tippen. 

2. Hier auf Anklopfen/Makeln tippen. 

 

3. Daraufhin wird beim Provider geprüft, ob die Anklopffunktion ein- oder ausgeschaltet ist. Das dauert in der 
Regel nur wenige Sekunden. Damit keiner mehr anklopfen kann, den Schalter auf die AUS-Position setzen. 

 



Das war’s auch schon. Ab sofort hat man während eines laufenden Gesprächs Ruhe vor anderen Anrufer. Alle 
Anrufer, die während des Gesprächs anrufen, stören nicht mehr mit einem Piepton, sondern landen automatisch 
auf dem Anrufbeantworter. 

Anklopfen per GSM-Code ein- und ausschalten 
Statt über die Einstellungen lässt sich das Anklopfen auch per GSM-Code aktivieren und deaktivieren. Um den 
aktuellen Status abzufragen, wählen Sie über den Ziffernblock den GSM-Code 

*#43# 

und drücken die Abheben-Taste. Kurz darauf erscheint eine Übersichtsseite, die über alle derzeitigen 
Einstellungen rund ums Anklopfen informiert. 

 

Um die Anklopffunktion auszuschalten, geben Sie den folgenden GSM-Code über den Ziffernblock ein: 

#43# 



 

Um das Anklopfen wieder zu aktivieren, reicht die Eingabe des folgenden GSM-Codes: 

*43# 
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