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Möchtest du ohne großen Zeitaufwand deine Bilder und Videos von deinem Smartphone 
sichern und auf ein externes Speichermedium kopieren? Dann steht dir ein Datenaustausch 
per USB-Kabel oder auch kabellose Möglichkeiten zur Verfügung. Aber es geht auch 
einfacher und vor allem viel schneller. 

Die Übertragung von Fotos und Video-Clips per WLAN und einer passenden App wie 
AirDroid (Android) oder WiFi Photo Transfer (iOS) ist sehr komfortabel. 

Je nachdem, welche App verwendet wird, kann die Bedienung mal mehr oder weniger 
kompliziert sein. Zusätzlich ist der Datentransfer auch sehr zähflüssig. Das gleiche gilt für die 
kabelgebundene Variante mit dem Standard-USB-Kabel. 

OTG, die oft unterschätzte Funktion 
Hier kommt aber eine weitere Methode, die meist unbeachtet in deinem Handy schlummert: 
Die OTG-Funktion. Das On-The-Go-Verfahren unterstützt seit vielen Jahren das einfache 
Verbinden von mobilen Geräten mit Hardware wie USB-Sticks, Drucker, Tastaturen, 
Festplatten und Computer-Mäuse. 

Die Voraussetzung für alle beteiligten Geräte ist natürlich ein USB-Anschluss, egal ob dieser 
normalgroß oder Micro/Mini ist und OTG-kompatibel müssen diese auch sein. Aber du 
brauchst dir nicht gleich einen OTK-fähigen USB-Stick zu kaufen, meist reicht auch ein 
USB-OTG-Kabel aus. Diese gibt es für zirka drei Euro im Elektronik-Shop. 

OTG – Klingt zu kompliziert? 
Die Bedienung ist denkbar einfach: OTG-fähigen USB-Stick an´s Handy anschließen und die 
gewünschten Dateien einfach auf den Stick kopieren. Das geschieht über den Dateimanager 
deines Handys oder Tablets, der sich meist automatisch öffnet, sobald der USB-Stick 
eingesteckt und erkannt wird. 

In unserem Test verwendeten wir einen Micro-USB-Kartenleser (mit OTG), eine normale 8 
GB SD-Karte älteren Datums sowie das Smartphone Lenovo Moto G4. 

Der Zeitaufwand für das Kopieren von 144 Bildern auf die Speicherkarte, dauerte gerade 
einmal anderthalb Minuten. Mit AirDroid dagegen fast fünf Minuten. 

Tipp: 
Verwende anstatt der Kopieren-Funktion das Verschieben. Damit schaffst du gleichzeitig 
wieder Speicher-Platz auf deinem Mobilgerät, weil die Daten auf dem Handy automatisch 
gelöscht werden. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sand.airdroid&hl=de
https://itunes.apple.com/de/app/wifi-photo-transfer/id380326191?mt=8
https://www.tipps-tricks-kniffe.de/mobile-geraete-und-speichermedien-direkt-per-usb-kabel-miteinander-verbinden/?highlight=otg
https://www.pearl.de/a-PX5752-1431.shtml;jsessionid=naaNT3SJ40u8ae02bOWGu
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