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LineageOS ist eine freie Android-Modifikation, mittels der aktuelle Android-Versionen auch 
auf älteren Smartphones installiert werden können. Und obwohl es den populären 
CyanogenMod-Nachfolger erst seit wenigen Wochen gibt, glühen bereits die Download-
Leitungen: Über 600.000 mal wurden die Custom-ROMs bereits heruntergeladen. Wir 
erklären LineageOS, liefern Ihnen den richtigen Download und stellen Ihnen eine tolle APK 
vor, mit der Sie LineageOS nach der Installation stets aktuell halten. 
 
LineageOS: Was ist das eigentlich? 

LineageOS: Starke Android-Alternative. 

Welche Android-Version Sie auf Ihrem Smartphone verwenden können hängt vom Hersteller 
ab. Oftmals dauert es sehr lange, bis eine neuere Version für Ihr Gerät zum Download 
freigegeben wird - wenn überhaupt. Denn oftmals erhalten einige Modelle gar keine neue 
Android-Version. Mit Custom-Roms, also speziell angepassten OS-Versionen, können Sie 
aber auch ein neueres Android auf Ihr Gerät aufspielen. 

Die bei weitem populärste Modifikation hieß CyanogenMod, welche aber Ende 2016 
eingestellt wurde. Unter dem Namen LineageOS wurde das Projekt aber weitergeführt. Vor 
wenigen Wochen wurde das alternative Android für verschiedene Geräte freigegeben. 

Und seitdem erfreut sich LineageOS größter Beliebtheit. Wie auf der Live-Tracking-Seite des 
Herstellers zu sehen ist, wurde das mobile Betriebssystem seit Veröffentlichung im Januar 
bereits über 600.000 mal heruntergeladen und installiert. Auch CHIP unterstützt das freie 
Android-Projekt, führt Sie zum richtigen LineageOS-Download und gibt Hilfestellung bei der 
Installation. 

 

http://www.chip.de/downloads/CyanogenMod_63863779.html
http://www.chip.de/downloads/LineageOS_107771556.html
http://www.chip.de/news/CyanogenMod-Nachfolger-Lineage-OS-Das-kann-die-Android-Alternative_107987594.html
https://stats.lineageos.org/
https://stats.lineageos.org/
http://www.chip.de/downloads/LineageOS_107771556.html


LineageOS installieren: Das brauchen Sie 

LineageOS: 
Android 7 auch auf alten Geräten installieren. 

Eines vorweg: Jeder tiefere Eingriff ins Smartphone-System kann den Garantieverlust für 
das Gerät bedeuten. Sie sollten sich also nur an eine Installation von LineageOS wagen, 
wenn Ihnen dieses Risiko bewusst ist. 

Zunächst einmal benötigen Sie die richtige Version von LineageOS. Unser Download führt 
Sie auf die Übersichtsseite des Herstellers, wo Sie passend zu Ihrer Hardware die richtige 
OS-Portierung finden. Mittlerweile unterstützt LineageOS etliche Handy-Hersteller, darunter 
Google, HTC, Samsung, Motorola und Huawei. 

Um LineageOS zu installieren benötigen Sie eine sogenannte "Custom Recovery", mit der 
Sie die Android-Alternative auf Ihr Gerät flashen können. Zu empfehlen wäre an dieser Stelle 
etwa Team Win Recovery Project. Zudem empfehlen wir, nach einer genauen Anleitung für 
Ihr Gerät Ausschau zu halten. Im empfehlenswerten englischsprachigen Forum der XDA 
Developers finden Sie etliche Tutorials zu bestimmten Handy-Modellen. 

 

LineageOS aktualisieren: Mit APK ganz leicht 

Lineage Downloader 
APK: LineageOS stets aktuell halten. 

http://www.chip.de/downloads/LineageOS_107771556.html
http://beste-apps.chip.de/android/app/team-win-recovery-project-twrp,cxo.61037586/
https://www.xda-developers.com/
https://www.xda-developers.com/


Haben Sie LineageOS auf Ihrem Gerät installiert, können Sie sich über fortlaufende 
Neuerungen und Verbesserungen freuen. Denn die Custom-Builds werden regelmäßig 
aktualisiert. Damit dies nach der aufwändigen Installation so einfach wie möglich von der 
Hand geht empfehlen wir die Android-App Lineage Downloader, mit denen Sie komfortabler 
als mit dem Bordmittel neueste Updates installieren. 

Zwei starke Vorteile des Downloaders im Vergleich zum in LineageOS integrierten Updater 
sind der integrierte Changelog und die Möglichkeit, inkrementelle Updates durchzuführen. 
Mit den neuesten Release-Notes finden Sie heraus, ob sich ein Update für Sie lohnt. Und 
durch das inkrementelle Update, werden nur die Programmteile aktualisiert, die sich 
geändert haben. 

Wer sich also näher mit LineageOS befassen möchte, erhält mit unserer APK einen 
praktischen Helfer, der Ihnen dabei hilft, Ihr alternatives Android-System stets aktuell zu 
halten. 

http://www.chip.de/downloads/LineageOS_107771556.html 

So klappt die Installation 
 
Um LineageOS auf Ihrem Gerät zu installieren, benötigen Sie eine sogenannte "Custom-
Recovery", mit der Sie das neue Betriebssystem anschließend flashen können. Wir 
empfehlen Ihnen das kostenlose Team Win Recovery Project. Genauere Anleitungen zu 
bestimmten Geräten finden Sie in den XDA-Developer Foren und auf Google. 

http://www.chip.de/downloads/LineageOS_107771556.html
http://www.chip.de/downloads/Lineage-Downloader-APK-Android-App_109571823.html
http://www.chip.de/downloads/LineageOS_107771556.html
http://www.chip.de/downloads/Team-Win-Recovery-Project-TWRP_61037587.html
https://www.xda-developers.com/
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