
Das bedeuten die Symbole in der Benachrichtigungsleiste 
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Android-Symbole: Empfang und Synchronisation 

Erklärungen von links nach rechts: Das Dreieck mit Halbkreis signalisiert, dass Sie erfolgreich mit einem 
WLAN verbunden sind. Die geschwungenen Kreise bedeuten, dass Ihr Smartphone Daten mit einem Dienst 
abgleicht und die nach oben und unten zeigenden Pfeile stehen für mobilen Datenempfang. Die Balken zeigen 
an, wie gut Ihr Mobilfunkempfang ist. Sind Sie mit keinem WLAN-Netz verbunden, steht neben den Balken 
noch meist, mit welchem Standard Sie surfen (LTE/4G, HSDPA/3G, Edge/2G). 
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Android-Symbole: Flugzeug, Bluetooth und NFC 

Von links nach rechts: Das „N“ im Quadrat zeigt an, dass NFC aktiviert ist. NFC benötigen Sie beispielsweise, 
um Geräte durch Aneinanderhalten zu verbinden oder kontaktlos zu bezahlen. Das Flugzeug-Symbol erscheint 
bei eingeschaltetem Flugzeugmodus: Dann sind alle Mobilfunk-, WLAN und Bluetooth-Verbindungen 
deaktiviert – ist es durchgestrichen, ist der Modus nicht aktiv. Daneben ist das Bluetooth-Symbol: Es zeigt an, 
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dass Bluetooth aktiviert ist. Bluetooth dient beispielsweise dazu, drahtlos mit Kopfhörern Musik zu hören oder 
Bilder und andere Daten mit Geräten auszutauschen.  
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Android-Symbole: Vibrieren und lautlos 

Von links nach rechts: Das erste Symbol signalisiert, dass Sie im Vibrationsmodus sind – das Gerät spielt dann 
keine Töne ab, bei Benachrichtigungen und Anrufen vibriert das Smartphone lediglich. Der Kreis mit Strich in 
der Mitte zeigt an, dass Ihr Smartphone im "Nicht stören"-Modus ist: Weder Anrufe, noch Benachrichtigungen 
spielen Töne oder lösen eine Vibration aus. Gleiches signalisiert ein durchgestrichener Lautsprecher. 
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Android-Symbole: Energie- und Akkusparmodus 

Von links nach rechts: Ein Kreis mit einem „+“ in der Mitte steht für den Datensparmodus: Dann ist es Apps 
beispielsweise nicht erlaubt, Daten zu übertragen, wenn Ihr Smartphone nicht eingeschaltet ist. Das Blatt steht 
für den Akkusparmodus: reduzierte Bildschirmhelligkeit und keine Vibrationen, um den Akkuverbrauch zu 
schönen. 
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Android-Symbole: GPS und Wi-Fi-Calls 

Von links nach rechts: Das Stecknadel-ähnliche Symbol bedeutet, dass GPS aktiv ist und Apps, die eine 
Berechtigung hierfür haben, Ihren Standort abfragen können. Häufig erscheint das Symbol, wenn Sie Karten- 
und Navigations-App benutzen. Das Telefon mit einem WLAN-Symbol steht für Wi-Fi-Calling: Unterstützt Ihr 
Mobilfunkbetreiber die Funktion, telefonieren Sie über die WLAN-Verbindung. Das hat den Vorteil, dass Sie 
in geschlossenen Räumen besseren Empfang haben und mit einer verbesserten Sprachqualität telefonieren. 
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Android-Symbole: Speicherkarte 

Eine Speicherkarte mit einem Ausrufezeichen zeigt ein Problem mit einer eingelegten oder plötzlich entfernten 
Speicherkarte an. Erscheint ein solches Symbol ohne ein Ausrufezeichen, hat das Gerät eine Speicherkarte 
erkannt – alles ist in Ordnung. 
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Android-Symbole: Kein Netz und Update 

Gibt es Probleme mit der Mobilfunkverbindung, erscheint ein „X“ neben den Balken, die die Empfangsqualität 
anzeigen: Dann lässt sich weder surfen, noch telefonieren. Die sich im Kreis drehenden Pfeile mit einem nach 
unten zeigenden Pfeil in der Mitte zeigen eine verfügbare oder fertig heruntergeladene Software-Aktualisierung 
an. Ziehen Sie die Benachrichtigungsleiste nach unten, lässt sich der aktuelle Status des Updates ablesen. 
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