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Google 
Pixel: Exklusives Feature jetzt für alle verfügbar Eine der am meisten angepriesenen Funktionen der Google-
Pixel-Smartphones sind die Gesten für den Fingerabdrucksensor. Mit einer kostenlosen App rüsten Sie dieses 
Feature jetzt allerdings ganz einfach nach - auf jedem Android-Smartphone mit einem Fingerabdrucksensor.  
Beinahe jedes aktuelle Smartphone kommt mit einem Fingerabdrucksensor. Meist wird dieser Sensor nur dazu 
verwendet, um das Gerät zu entsperren - verschwendetes Potenzial, sind doch Hardware-Tasten mittlerweile 
eher eine Seltenheit. Das hat auch Google erkannt und den Fingerabdrucksensoren seiner Pixel-Smartphones 
weitere Funktionen spendiert. 
So können Sie den Sensor dank Gesten für weit mehr als das bloße Entsperren Ihres Gerätes verwenden. Was 
Google als exklusives Feature verkauft, ist jetzt allerdings ganz einfach für jedes andere Android-Smartphone 
nachrüstbar. Wir bieten Ihnen die benötigte App zum Download an und erklären, wie das funktioniert und 
welche Vorteile es bietet. 
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Googles neue Pixel-Smartphones erlauben es, Gesten über den Fingerabdrucksensor auszuführen. Die 
Android-App "Fingerprint Gestures" bringt dieses coole Feature nun auch auf andere Geräte ab Android 
in Version 6.0. Ein Root des Smartphones ist dabei - für die meisten Funktionen - nicht notwendig.  

Zum Download 

 

Gesten für den Fingerabdrucksensor: Google-Pixel-Feature jetzt für alle  

Die Fingerprint-Gestures-App kommt in einer sehr simplen Aufmachung und funktioniert mit jedem Android-
Gerät, das einen Fingerabdrucksensor mitbringt und mit Android 6.0 Marshmallow läuft. In der Anwendung 
haben Sie dann zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung Ihrer Gesten. Praktisch stehen dabei drei 

Gesten zur freien Belegung bereit. Der "Single  Tap" wird aktiv, wenn Sie einmal kurz auf den 
Sensor tippen, "Double Tap" wird ausgelöst, wenn Sie den Sensor zweimal antippen und "Fast Tap (Swipe)" 
macht aus einer Wischbewegung über den Sensor eine Geste. Jede dieser drei Gesten können Sie mit mehr oder 
weniger frei wählbaren Funktionen belegen. 
Sollte Ihr Handy nicht über Root verfügen, so wird der Umfang minimal eingeschränkt. Zur Auswahl steht 
dann beispielsweise, den Sensor als "Zurück"-Button zu verwenden, die Benachrichtigungen zu öffnen oder 
Ihre Musik zu steuern. Im Grunde werden damit alle wichtigen Bereiche abgedeckt. Noch umfangreicher wird 
die App auf gerooteten Geräten. Dann können Sie zusätzlich den Bildschirm über den Fingerabdrucksensor 
deaktivieren oder in der aktuell geöffneten App scrollen. Was zunächst nicht unbedingt wie ein wirklich 
hilfreiches Feature klingen magt, erweist sich im Alltag als praktische Bedienungshilfe. Und tatsächlich 
funktioniert die App sehr gut und steht dem "offiziellen" Feature in nichts nach. 
Das ist cool - natürlich sind die Gesten für den Fingerabdrucksensor aber längst nicht alles, was die Pixel-
Geräte zu guten Smartphones macht. Wir haben uns die Smartphones angesehen und präsentieren die 
umfangreichen Ergebnisse in unseren Tests zum Google Pixel und Google Pixel XL. 
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