
Smartphone wieder so schnell wie am ersten Tag 
 
Ihr Android-Smartphone reagiert nur noch sehr träge? Damit stehen Sie nicht allein da. Wir 
zeigen Ihnen, woran das liegt und wie Ihr Gerät mit Aufräum-Apps neue Kraft schöpft.  
Manche Android-Nutzer klagen bereits nach wenigen Wochen über einen langsamen Boot-
Vorgang, träge Apps sowie zu wenig Speicher. Das ist ein Problem, das überwiegend 
günstigere Einsteiger- und Mittelklasse-Smartphones betrifft, die über vergleichsweise wenig 
Arbeitsspeicher verfügen und anfälliger für Datenmüll sind. 

Diagnose von Tempoproblemen 

Braucht Ihr Androide auffällig lange, um zu starten, dann liegt das meistens an einem 
vollgestopften Autostart. In ihm nisten sich bestimmte Apps ungefragt ein und laden 
automatisch bei jedem Anschalten des Smartphones hoch. Das mag zwar in einigen Fällen 
sinnvoll sein, durch viele Autostart-Einträge wird das System jedoch stark ausgebremst. So 
braucht das Gerät teils länger zum Hochfahren als üblich. Über die „normalen“ Einstellungen 
haben Sie leider keine Möglichkeit, den Autostart anzupassen. Hierfür sind spezielle Apps 
notwendig, die Sie im Google Play Store finden – dazu mehr unter dem Punkt 
„Problembehandlung Autostart“.  
 
Außerdem wird Android durch Programme langsamer, die oftmals ohne Ihr Wissen im 
Hintergrund aktiv sind, obwohl Sie diese überhaupt nicht benötigen. Im Hintergrund und 
damit auch dauerhaft aktiv sind natürlich die System-Applikationen wie der Launcher oder 
die Benutzeroberfläche. Löschen Sie die aktiven Prozesse der System-Apps, könnte dies zum 
Absturz führen. In den meisten aktuellen Apps, die sich mit dem Löschen von Prozessen 
beschäftigen, ist ein Schutz vor versehentlichem Beenden solcher Anwendungen eingebaut. 
Daneben sind Programme mit Internetanbindung aktiv, da sie dauerhaft Daten aus dem Netz 
einholen und Sie mit Neuigkeiten versorgen. Dazu gehören beispielsweise die bekannten und 
beliebten Apps wie Whatsapp, Facebook und die Wetter- App. Hintergrundprozesse können 
sich negativ auf die Systemleistung auswirken, da sie die CPU und den RAM-Speicher 
belasten.  
 
Der Arbeitsspeicher füllt sich umso schneller, je mehr Apps installiert sind und gleichzeitig 
laufen. Weil bei Einsteiger- und Mittelklasse-Smartphones der RAM-Speicher meistens nur 
etwa 512 MB groß ist, wird er besonders schnell voll – und das Gerät wird lahm. Bei High-
End- Smartphones mit einem RAM-Speicher zwischen zwei und drei GB ist das eher selten 
der Fall.  
Doppelklick: Tipps & Tricks für das Smartphone 

 

Viele Autostart-Einträge sind überflüssig und bremsen das System; dagegen helfen Autostart- 
Manager.  
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Problembehandlung Autostart  

Um dem Ausbremsen des Systems durch überflüssige Autostart-Einträge entgegenzuwirken, 
sollten Sie regelmäßig die Autostart-Liste kontrollieren und Einträge entfernen. Dabei hilft 
Ihnen die Applikation Startup Manager. Unter dem Reiter „User“ sehen Sie alle von Ihnen 
installierten Apps, die automatisch gestartet werden – Sie werden sehen, dass darunter viele 
Programme sind, die dort nichts verloren haben. Tippen Sie auf das Minus-Symbol neben 
einem Eintrag, um das Programm aus dem Autostart zu nehmen. Auf der Registerkarte 
„System“ sind die vorinstallierten Autostart-Einträge gelistet, die automatisch mit dem 
Betriebssystem gestartet werden. Diese sollten Sie allerdings nur deaktivieren, wenn Sie 
wissen, zu welcher Anwendung sie gehören und was sie bewirken. Es könnte ansonsten zu 
Funktionsstörungen kommen. Übrigens können Sie mit der Anwendung auch gewünschte 
Programme über die Registerkarte „Customize“ dem Autostart hinzufügen.  

 

Ein Taskmanager kann schnell und einfach bei Tempoproblemen helfen, und Android 
Assistant überwacht 
Ihren Androiden und löscht unnötige Prozesse.  

Schnell und einfach: Taskmanager  

Zur schnellen und simplen Behebung von Tempoproblemen kann auch schon ein 
Taskmanager wie der Advanced Task Killer genügen. Nach dem Öffnen der App haben Sie 
sofort einen Überblick über alle derzeit aktiven Anwendungen. Entfernen Sie das Häkchen 
rechts neben den Programmen, werden diese vom Beenden verschont. In den Einstellungen 
können Sie den Bereinigungsintervall einstellen: Sie können wählen, ob die App alle paar 
Stunden die aktiven Apps beendet oder sogar bei jedem Ausschalten des Bildschirms.  

Prozesse überwachen und löschen  

Ein Smartphone reagiert nie gleichmäßig schnell. Das liegt an den Prozessen, die im 
Hintergrund laufen und das Gerät teilweise blockieren. Mit bestimmten Applikationen 
überwachen Sie Ihr Handy und schalten überflüssige Prozesse einfach ab. Eine dieser Apps ist 
der Android Assistant. Unter dem Reiter „Übersicht“ erhalten Sie Echtzeit-Infos zu CPU-
Auslastung, Arbeitsspeicher, Akku und Speicherkapazität. Sehr interessant: Auch wenn Sie 
keine Programme aktiv geöffnet haben, kann es möglich sein, dass die CPU stark ausgelastet 
ist. Denn mehrere Prozesse arbeiten auch nach Beendigung im Hintergrund weiter. Der RAM-
Speicher ist davon ebenfalls betroffen. Tippen Sie auf „System beschleunigen“, beendet die 
App alle aktiven Prozesse, und zugleich muss die CPU weniger arbeiten. Auf der nächsten 
Registerkarte „Prozesse“ erhalten Sie eine detaillierte Information über die aktuell laufenden 
Apps, die Sie auswählen und dann beenden können.  
Android-Apps im Handumdrehen löschen 

https://play.google.com/store/apps/details?id=imoblife.startupmanager
http://www.pcwelt.de/ratgeber/Android_endlich_wieder_schnell-Bremsen_loesen-8286226.html?view=zoom&zoom=1856941_bilder_mvp_bild_mittelversion_inline%3A7%3A0
http://www.pcwelt.de/ratgeber/Android_endlich_wieder_schnell-Bremsen_loesen-8286226.html?view=zoom&zoom=1856941_bilder_mvp_bild_mittelversion_inline%3A7%3A0
http://www.pcwelt.de/ratgeber/Android_endlich_wieder_schnell-Bremsen_loesen-8286226.html?view=zoom&zoom=1856941_bilder_mvp_bild_mittelversion_inline%3A7%3A0
http://www.pcwelt.de/ratgeber/Android_endlich_wieder_schnell-Bremsen_loesen-8286226.html?view=zoom&zoom=1856941_bilder_mvp_bild_mittelversion_inline%3A7%3A0
http://www.pcwelt.de/ratgeber/Android_endlich_wieder_schnell-Bremsen_loesen-8286226.html?view=zoom&zoom=1856941_bilder_mvp_bild_mittelversion_inline%3A7%3A0
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rechild.advancedtaskkiller
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.advancedprocessmanager
http://www.pcwelt.de/tipps/Tipps-Tricks-fuer-Android-Insider-Applikationen-schnell-entfernen-7339615.html


 

Benachrichtigungsintervalle von Apps mit Netzanbindung lassen sich anpassen, um den 
Speicherbedarf und die Akkubelastung zu reduzieren. Und die App SD Maid räumt schon in 
der kostenlosen Version gründlich auf – in der Pro-Version finden Sie kein Staubkorn mehr.  

Synchronisation überprüfen  

Besonders Social-Media-Clients wie Facebook und Twitter erlauben sich standardmäßig 
großzügige Freiheiten in Bezug auf Hintergrundaktualisierungen. Öffnen Sie die 
Einstellungen der Apps, und passen Sie die Aktualisierungsintervalle für Nachrichten und 
dergleichen an. Dadurch reduzieren Sie neben dem Speicherbedarf der Apps auch die 
Akkubelastung.  
 
Wenn Sie schon dabei sind, sollten Sie auch einen Blick in die Systemeinstellungen von 
Android werfen. In dem Menüpunkt „Konten & Synchronisation“, oder unter „Konten“ ab 
Android 4.1, können Sie die Synchronisationspunkte der einzelnen Konten wie der Google- 
und Cloud-Dienste oder den Social-Media-Apps genau ansehen und eventuell die eine oder 
andere Sync-Funktion abschalten.  

Systemreinigung plus Cache-Leerung  

Wenn Sie sich schon immer ein Dienstmädchen gewünscht haben, könnte Ihr Traum mit der 
App SD Maid jetzt in Erfüllung gehen. Das Programm wird passend zum App-Icon als 
„Dienstmädchen für Android“ bezeichnet. Um die volle Funktionalität des Programms 
auszunutzen, müssen Sie auf Ihrem Smartphone allerdings über Root-Rechte verfügen.  
 
Die App bietet insgesamt sieben Registerkarten, die sich alle mit dem Thema „Reinigung“ auf 
unterschiedliche Art befassen. Auf der Startseite zeigt eine Übersicht grundlegende Daten zu 
Ihrem Smartphone an. Wischen Sie mit dem Finger von links nach rechts, oder tippen Sie auf 
die Optionstaste oben links, so sehen Sie alle verfügbaren Dienstleistungen der App.  
 
Über „App-Kontrolle“ können Sie Apps, wenn Sie diese auswählen, per „Beenden 
erzwingen“ radikal schließen, was etwa dem „Task beenden“ bei Windows im Taskmanager 
gleich kommt. Das ist hilfreich, wenn sich eine Anwendung partout nicht beenden lassen will. 
Außerdem können Sie die App sofort mitsamt ihren Daten aus dem Speicher entfernen. 
Nützliche Funktion: Mit nur einem Klick können Sie darüber hinaus die APK-Datei einer App 
exportieren, um diese etwa per Bluetooth auf ein anderes Smartphone zu senden, das 
beispielsweise über keine Internetverbindung für den Download aus dem Play Store verfügt.  
 
Der „Leichenfinder“ befasst sich mit dem Löschen von Datenmüll bereits deinstallierter 
Apps. Zudem zeigt die App auf einem Blick die größten Datensammlungen im Speicher an, 
die Sie, falls nicht mehr benötigt, gleich entfernen können.  
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SD Maid Pro: Wenn Sie weitere Features wie „App-Reiniger“ und „Duplikate“ haben wollen, 
mit denen Sie zum einen den Cache-Speicher der Anwendungen löschen und zudem doppelt 
installierte Filme, Musiktitel oder Bilder auffinden können, müssen Sie allerdings knapp 2 
Euro in die Pro-Version des Dienstmädchens investieren.  

 

Provider-Apps belasten unnötig den Speicher günstiger Smartphones – also Handy rooten und 
Apps entfernen!  

Speicherbelastung durch Provider-Apps  

Sofern Sie einen Mobilfunkvertrag inklusive neuem Handy abgeschlossen haben, dann ist 
dieses sehr wahrscheinlich mit einem Branding des Mobilfunkanbieters versehen. Denn die 
Provider installieren nicht selten noch eigene Software auf dem Smartphone vor. Das Haken 
dabei ist, dass sich die Anwendungen nicht ohne Weiteres entfernen lassen und den Speicher 
belasten. Viele Nutzer beklagen sich nämlich über die Apps, da Sie kaum einen Mehrwert 
bieten und somit überflüssig sind.  
 
Um solche Applikationen zu loszuwerden, benötigen Sie Root-Rechte. Anleitungen zum 
Rooten finden Sie im Internet zu den einzelnen Geräten. Zwar erlischt dadurch Ihr 
Garantieanspruch, allerdings können Sie den Root in der Regel wieder rückgängig machen.  
 
Daraufhin laden Sie sich die Applikation Titanium Backup herunter. Bevor Sie die App 
verwenden, sollten Sie noch in den „Entwickler-Optionen“ den Modus „USB-Debugging“ 
aktivieren, damit keine Performance- Probleme auftreten. Das eigentlich als „Backup-Tool“ 
gedachte Programm eignet sich wunderbar zum Löschen von vorinstallierten Apps, die Sie 
dem Hersteller selbst und eventuell dem Provider „verdanken“.  
 
Dazu gehen Sie in der Anwendung auf den Punkt „Sichern/Wiederherstellen“, wählen die zu 
löschende App aus und tippen anschließend auf „Deinstallieren“. Wir raten Ihnen, zuvor von 
sämtlichen Applikationen und den dazugehörigen Daten eine Sicherungskopie zu erstellen. In 
der Pro-Version, die knapp 5 Euro kostet, können Sie das Backup sogar gleich in Ihre 
Dropbox hochladen, um den Telefonspeicher nicht zu belasten.  
 
Darüber hinaus sollten Sie nicht übereifrig Apps löschen, ohne deren Aufgaben zu kennen. 
Um zu testen, ob eine Systemstörung bei einer Entfernung droht, können Sie ein Programm 
einfach einfrieren – das klappt allerdings nur in der Pro-Version. Das Einfrieren kommt einer 
Deaktivierung gleich, den Speicherplatz beansprucht die App aber weiterhin. Treten keine 
Fehler auf, und nutzen Sie die Anwendung nicht, können Sie diese im Bedarfsfall löschen.  
So machen Sie Ihr Smartphone sicher 
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Einfach zu bedienen und leicht verständlich – trotzdem sehr wirkungsvoll!  

Schnell und einfach für zwischendurch  

Wenn Sie ein übersichtliches Programm ohne großen Schnickschnack suchen, dann sind Sie 
mit der App Clean Master richtig beraten. Die Anwendung ist aufgrund des einfachen 
Aufbaus leicht verständlich. Auf der Startseite sehen Sie in Prozentpunkten, wie weit der 
interne Speicher sowie der RAM-Speicher ausgelastet sind.  
 
Die Funktion „Verlauf“ scannt Ihren Cache- Speicher, Datenrückstände sowie alte APKs auf 
Datenmüll, den Sie im Nu entfernen können – so sind bis zu 500 MB Speicherplatz wieder 
frei. Tippen Sie oben rechts auf „Erweitert“, scannt der Cleaner auch den Cache-Speicher auf 
Apps, die dort nützliche Daten ablegen. Google Maps speichert im Cache beispielsweise 
Offline-Kartenbereiche – also ist hier Vorsicht geboten!  
 
Über „Speicher bereinigen“ entlasten Sie den Arbeitsspeicher deutlich. Nach dem Scannen 
zeigt Clean Master die zu löschende Datengröße an. Tippen Sie auf „Beschleunigen“, führt 
die App die Aktion aus – 600 MB und mehr können drin sein. Ein cooles Feature ist der 
„Spiel Boost“, das störende Ruckler durch Ressourcensteigerung reduzieren kann: Tippen Sie 
dazu oben rechts auf den kleinen Spiele-Controller, dann zeigt Ihnen der Cleaner die zu 
beschleunigenden Spiele an. Boosten Sie ein Spiel, dann werden bei seinem nächsten Start 
andere Prozesse im RAM-Speicher verhindert, sodass genügend Ressourcen für ein 
ruckelfreies Game zur Verfügung stehen.  
 
Der „App Manager“ listet Ihnen alle installierten Apps mit ihrer Speichergröße auf, die Sie 
löschen könnten. Außerdem können Sie hier sogar App-Backups anlegen.  

 

Sollten alle Versuche scheitern, hilft nur noch das Zurücksetzen des Smartphones nach einer 
Sicherung der Daten. Mit Set CPU stellen Sie anschließend den Prozessortakt ein, um die 
bestmögliche Performance herauszukitzeln!  

Wenn nichts mehr geht  
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Ist Ihr Android-Smartphone bereits so weit, dass Funktionsstörungen auftreten, das System 
unerträglich lahmt und sich Apps nur noch mühselig öffnen, dann hilft oft nur noch ein 
Zurücksetzen des Betriebssystems. Bevor Sie allerdings einen Reset durchführen, sollten Sie 
Ihre Daten sichern und nach Möglichkeit auch ein Backup erstellen. Die meisten 
Verwaltungsprogramme der Smartphone- Hersteller wie beispielsweise Kies von Samsung 
bieten diese Funktion. Auch mit dem kostenlosen Programm My Phone Explorer erstellen Sie 
eine Sicherung Ihres Systems.  
 
Nachdem sich Ihre Handy-Daten nun sicher auf Ihrem Computer befinden, starten Sie den 
Reset über „Datenschutz ➞ Auf Werkszustand zurücksetzen“ beziehungsweise über „Sichern 

und zurücksetzen ➞ Auf Werkszustand zurücksetzen“ ab Android 4.0 in den 
Systemeinstellungen. Daraufhin werden Ihre Daten entfernt, und nach einem automatischen 
Neustart konfigurieren Sie Ihr Smartphone wieder und spielen Ihre Sicherung auf.  
22 geniale Android-Tipps, die niemand kennt  

Taktfrequenz der CPU einstellen  

Für eine hohe Performance des Android-Smartphones ist aber nicht nur ein sauberes System 
wichtig, sondern auch die Hardware-Power des Prozessors muss vorhanden sein, der mit dem 
Arbeitsspeicher und der Grafikeinheit zusammenarbeitet. Mit den Apps Set CPU für etwa 
1,50 Euro und Antutu CPU Master Pro für knapp 3 Euro können Sie sogar die Taktfrequenz 
Ihrer CPU beeinflussen. Für diese Anwendungen ist allerdings ein Root-Zugriff erforderlich – 
wie Sie Ihren Androiden rooten, erfahren Sie hier  
 
Stellen Sie den maximalen Takt ein, um von der gesamten Kraft des Smartphones zu 
profitieren. Mit den Programmen können Sie sogar die Performance noch weiter steigern, 
indem Sie die CPU übertakten. Obwohl das möglich ist, empfehlen wir Ihnen den Schritt 
nicht, da es im schlimmsten Fall das Smartphone lahmlegen kann. Verringern Sie die 
Leistung, können Sie sogar Strom sparen, da die CPU dann weniger Saft benötigt.  

Internet- und Browser-Speed  

Neben der einwandfreien Performance des Systems ist auch die Surfgeschwindigkeit 
entscheidend. Denn wer ein Smartphone besitzt, der beschäftigt sich unterwegs auch gern mit 
dem Internet. Der in Android 4.3 und 4.4 integrierte Browser arbeitet deutlich schneller als 
die Vorgängerversionen. Das wird auch in unseren Benchmark-Tests deutlich.  
 
Die Internetgeschwindigkeit hängt neben der Software von weiteren Faktoren ab: Hinzu 
kommen nämlich die Leistung der verbauten CPU im Smartphone und der 
Verbindungsstandard wie LTE, HSPA+ oder HSDPA. Wobei Sie mit LTE derzeit die 
höchsten Download-Raten von bis zu 300 Mbit/s erreichen. Über HSPA+ surfen Sie mit rund 
42 Mbit/s im Download. 
 

Android-Apps im Handumdrehen löschen 
 

Wer auf Android 4 seine Apps loswerden will, kann diese durch direkt im Ordner entfernen. 
©istockphoto.com/mbortolino  

http://www.pcwelt.de/downloads/MyPhoneExplorer-587511.html
http://www.pcwelt.de/ratgeber/Ratgeber-Handy-Navi-Extra-Funktionen-fuers-Android-Handy-5672345.html
http://www.pcwelt.de/ratgeber/Android-Smartphones_rooten_-_so_geht_s-Rooting-Anleitung-8285416.html


Wer auf Android überflüssigen Apps an den Kragen wollte, konnte dies bislang nur über die 
Einstellungen erledigen. Seit Android 4 geht das aber viel einfacher. 

Seit Android 4.0 ist das Löschen einer Applikation direkt im Menü möglich.  

In Android bis Version 2.3 löschen Sie überflüssige Apps mit einem Klick auf „Einstellungen 
-> Anwendungen -> Anwendungen verwalten“. Ab Android 4.0 geht das Löschen von Apps 
noch schneller: Drücken Sie im Apps-Menü einfach so lange auf das Symbol der Anwendung, 
bis ganz oben auf dem Bildschirm „Deinstallieren“ angezeigt wird. Ziehen Sie die App dann 
auf das Mülleimer-Symbol und bestätigen Sie den Löschvorgang. Bei Smartphones, die noch 
einen Menü-Button unter dem Display besitzen, finden Sie die Option „Deinstallieren“ in dem 
sich öffnenden Kontextmenü. Danach wählen Sie die zu entfernenden Apps aus. Vom 
Homescreen können Sie Apps auf diese Weise allerdings nicht löschen – hier wird lediglich 
die Verknüpfung, nicht aber die App selbst entfernt. 
Tipp: Wer alle Prozesse auf dem Handy genau im Blick behalten will, sollte unserem 
Ratgeber "Android-Prozesse überwachen und löschen " einmal einen Besuch abstatten. Dort 
zeigen wir Ihnen, wie Sie verlangsamende Prozesse identifizieren, löschen und auch weiteren 
Tempo-Bremsen auf dem Handy den Garaus machen können. 
 

Android-Prozesse überwachen und löschen 
 
Das Smartphone wird langsamer und langsamer. Woran liegt das? Unter anderem an einigen 
Prozessen, die ständig im Hintergrund aktiv sind, obwohl sie nicht gebraucht werden. Mit 
bestimmten Programmen überwachen Sie Ihr gesamtes Smartphone und können ungewollte 
Prozesse einfach löschen. Wie das geht und welche Programme es für Android gibt, erfahren 
Sie hier. 
Jeder kennt es, jeder hasst es! Ob PC, Tablet oder Smartphone - jedes Gerät wird nach einiger 
Zeit träge. Das hat verschiedene Ursachen: Zum einen müllen wir unsere Geräte mit Dateien 
zu, die wir teils gar nicht benötigen. Dann wiederum laufen Programme im Hintergrund, die 
wir überhaupt nicht nutzen. Um sich einen genauen Überblick zu verschaffen, was gerade auf 
dem eigenen Smartphone passiert, wie hoch CPU und Speicher belastet sind und was Sie 
gegen eine Verlangsamung des Handys tun können, gibt es Apps aus dem Google Play Store. 

 
Was läuft eigentlich auf meinem Androiden? 

Im Hintergrund und damit auch dauerhaft aktiv sind natürlich die System-Anwendungen wie 
der Launcher oder die Nutzeroberfläche. Löschen Sie die aktiven Prozesse der System-Apps, 
kann es Ihr Android-Smartphone zum Absturz bringen. In den meisten aktuellen Apps, die 
sich mit dem Löschen von Prozessen beschäftigen, ist ein Schutz vor versehentlichem 
Beenden solcher Anwendungen eingebaut. Daneben sind oft Programme mit 
Internetanbindung aktiv, da sie dauerhaft Daten aus dem Netz einholen und Sie über 
Neuigkeiten informieren. Dazu gehören beispielsweise die bekannten und beliebten Apps wie 
Whatsapp, Facebook und die Wetter-App. Laufen Programme im Hintergrund und ohne Ihr 
Wissen, kann sich das negativ auf die Systemleistung auswirken, denn die Apps belasten die 
CPU und den RAM-Speicher, auch wenn Sie diese vielleicht gar nicht benötigen. 
Übersicht verschaffen und Prozesse löschen 
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Android Assistant überwacht Ihren Androiden.  

Eine dieser Apps, mit der Sie Anwendungen auf Ihrem Android-Smartphone überwachen 
können, ist das Programm Android Assistant. Öffnen Sie die App, gelangen Sie automatisch 
auf den Tab "Übersicht". Dort erhalten Sie Echtzeit-Infos über CPU-Auslastung, 
Arbeitsspeicher, Akku und Speicherkapazität. Sehr interessant zu sehen, dass trotz 
Beendigung aller Apps, die CPU durch Anwendung stark ausgelastet sein kann. Das liegt 
daran, dass diese noch im Hintergrund weiter arbeiten. Auch der RAM-Speicher ist davon 
betroffen. Mit einem Klick auf den Button "System beschleunigen" beendet das System alle 
aktiven Prozesse und Sie sehen gleich, dass die CPU weniger arbeitet. Auf dem zweiten Tab 
"Prozesse" bekommen Sie einen genaueren Überblick über die aktuell laufenden Apps, die 
Sie auswählen und dann beenden können. Eine ähnliche App ist Elixier 2, die Informationen 
allerdings etwas ausführlicher darstellt und ähnliche Tools bietet. 

 

Quick System Info PRO bietet detaillierte Infos übers Android-System.  

Mit der App Quick System Info PRO erhalten Sie eine detailliertere Auskunft über laufende 
Prozesse mit deren einzelnen Speicher- und CPU-Auslastungen. Zudem bekommen Sie einen 
Überblick über Ihre Netzwerk-Aktivitäten. Unter "Infos", dem ersten Tab dieser App, 
bekommen Sie ausführliche Infos über die CPU, den Speicher und den Akku. Darüber hinaus 
legt die App drei Echtzeit-Auswertungen in das Benachrichtigungsmenü. Sie haben damit 
sofort eine Übersicht über die Internet Up- und Download-Raten, die CPU- und 
Speicherauslastung sowie über den Akku mit dazugehöriger Betriebstemperatur. 

 
Zusatz-Werkzeuge in der App Android Assistant 

Als wäre das nicht schon genug zur Überwachung und Löschung von Prozessen auf dem 
Android-Smartphone, bietet die App noch zusätzliche Tools, um Ihren Androiden zu 
verwalten. Sie können den System-Verlauf ansehen und löschen, was unter anderem die 
Bereinigung der Browser-Historie beinhaltet. Sie haben Zugriff auf den Autostart-Manager, in 
dem Sie Apps auswählen können, die beim Systemstart beendet werden sollen, damit Ihr 
Androide gleich zu Beginn schnell arbeitet. Zudem können Sie den Speicherort von Apps 
angeben, ob SD oder Telefonspeicher. Darüber hinaus ist ein ganzes Backup Ihrer 
Anwendungen möglich. 
Android-Smartphone aufräumen leicht gemacht  
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Cache-Speicher regelmäßig leeren 

 

Mit App Cache Cleaner den Cache-Speicher schnell leeren.  

Im sogenannten Cache werden einmal berechnete Daten und Inhalte von ausgeführten 
Programmen gespeichert, damit beim nächsten Starten der Anwendung die Daten sofort zur 
Verfügung stehen und nicht erst neu berechnet werden müssen - mit denen im Cache 
gespeicherten Daten sind also schnelleres Ausführen von Apps möglich. Doch irgendwann ist 
der Speicher auch ausgelastet und das System wird langsamer. In dem Programm App Cache 
Cleaner werden Ihnen die Apps aufgeführt, die im Cache Daten hinterlegt haben. Mit nur 
einem Klick auf  "Clear All Cached Files" löschen Sie die Daten im Cache-Speicher und er ist 
wieder frei für neue Inhalte und Sie werden sehen, dass nun auch die CPU und der RAM-
Speicher weniger belastet sind. Falls Sie nicht ständig manuell den Cache-Speicher leeren 
möchten, können Sie ein Intervall einstellen, dass beispielsweise alle zwei Tage der Speicher 
automatisch frei geräumt wird. 
 

Android-Smartphone und -Tablet aufräumen leicht gemacht 
 

Unser Ratgeber erklärt, wie Sie Android-Smartphones und Android-Tablets richtig 
aufräumen. ©istockphoto/bizoo_n  

Android lädt zum Experimentieren und zum Installieren von kostenlosen Apps ein. 
Aufräumen und Ordnung halten müssen Sie dagegen selbst. Der Beitrag zeigt Tipps und 
Apps, um das Smartphone und Tablet sauber zu halten. 
 
Android hat als Plattform für Smartphones und Tablets durch seine offene Architektur schnell 
große Unterstützung bei Herstellern gefunden. Da das System von Linux abstammt, steht 
auch Android unter einer Open-Source-Lizenz und erlaubt App-Programmierern einen 
vergleichsweise schnellen Einstieg ins Geschäft. Eine Schattenseite ist, dass es auch recht viel 
Müll im App-Markt von Google Play gibt. Einige Spiele sind einzig daraufhin ausgelegt, 
möglichst viele Anzeigen einzublenden.  
Experimente und Apps hinterlassen Spuren und Dateien, die auf sehr aktiv genutzten 
Smartphones und Tablets schnell die Systemleistung beeinträchtigen. Der Betrag zeigt einige 
Tipps zu den Bordmitteln von Android, um ein Gerät komplett zu säubern. Zudem zeigen wir 
einige kostenlose Apps, die gut geeignet sind, möglichst unkompliziert Ordnung zu halten.  
 

Mit dem Startup Manager kontrollieren Sie Autostart-Einträge.  
© IMOBLIFE/Google Play  

Startup Manager - Autostart-Programme aufräumen 
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Einige Apps laufen nach dem Start im Hintergrund weiter, entweder weil Informationen über 
das Netzwerk abgerufen werden. Oder ganz einfach deshalb, weil die App fehlerhaft ist und 
sich nicht ordentlich beenden will. Einige Apps und Spiele sind auch nur lästige Werbe-
Trojaner, die sich als Autostart-Programm eintragen, um immer wieder Verknüpfungen auf 
dem Home-Bildschirm abzulegen. Je mehr Apps beim Start von Android ausgeführt werden, 
desto länger wird die Startzeit des Geräts. Es lohnt sich deshalb, von Zeit zu Zeit die Liste der 
Autostart-Apps zu kontrollieren, ob sich hier unerwünschte Einträge eingeschlichen haben.   
  
Um alle laufenden Apps zu sehen und bei Bedarf schnell und unkompliziert aus der Autostart-
Liste zu entfernen, ist die kostenlose, englischsprachige App Startup Manager hilfreich. Die 
App ist weitgehend intuitiv zu bedienen: Nach dem Start sehen sie in der Kategorie „User“ 
alle nachinstallierten Apps, die automatisch gestartet werden. Tippen Sie den grünen Haken 
rechts vom Eintrag an, um diesen zu entfernen. In der Kategorie „System“ finden Sie 
vorinstallierte Autostart-Einträge und Widgets, die im System-Kontext laufen. Hier sollten 
Sie mit Aufräumaktionen vorsichtiger sein. Unter „Customize“ können Sie eigene Apps für 
den Autostart einrichten. 

 

Contacts Clean-up bringt Ihre Telefonnummern in Form .  
© Peter Baldwin/Google Play  

Contacts Clean-up - Kontakte aufräumen 

Diese App ist darauf spezialisiert, gesicherte Kontakte zu organisieren und in eine einheitliche 
Form zu bringen. Gerade wenn Kontakte aus verschiedenen Quellen stammen, sammeln sich 
Telefonnummern in ganz unterschiedlichen Formaten an. Die kostenlose, englischsprachige 
App Contacts Clean-up von Peter Baldwin hilft dabei, Telefonnummern weitgehend 
automatisch umzuformen und in ein Format nach dem Muster +49.1234.5678.90 zu bringen, 
damit die Nummer auch von anderen Apps wie Google Voice erkannt wird. 
Der Entwickler empfiehlt, vor dem Einsatz der App eine Sicherheitskopie der Kontakte 
anzulegen. Gehen Sie dazu auf die vorinstallierte Übersicht „Kontakte“ von Android und 
wählen Sie im App-Menü die Option “Importieren/Exportieren“ und „In Speicher 
exportieren“, um eine Sicherungskopie aller Kontakteinträge im VCF-Format in einer Datei 
zu speichern. Eine weitere Sache gilt es bei der Umformung von Telefonnummern zu 
beachten: Da die neuen Nummern immer eine Landesvorwahl nach internationalem Standard 
(z.B. +49) bekommen, müssen Sie die führende Null der Ortsvorwahl löschen.  

 

Die App fasst einige Aufräumaktionen zusammen.  

Android System Cleaner - Multitalent mit einfacher Bedienung  
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Mehrere Aufräumaktionen führt die kostenlose App Android System Cleaner durch: Es gibt 
einen Prozessmanager, um laufende Anwendungen zu beenden,  die App kann den 
Zwischenspeicher von Anwendungen komplett leeren und eine Löschfunktion für den Verlauf 
von Browser, Zwischenablage und anderen Apps sorgen für Ordnung. Aufgrund des 
Darstellungsformats ist die App allerdings nur für Smartphones mit kleinem Bildschirm 
geeignet und weniger für Tablets. Der Android System Cleaner ist 
deutschsprachig/multilingual und werbefinanziert.   

 

Fähiger Dateimanager für Android.  

Dateien schneller löschen: Bilder, Fotos, Musik  

Die vorinstallierten Apps wie Galerie und Musikplayer bieten nur minimale Möglichkeiten, 
um Dateien zu organisieren oder zu löschen. In der Galerie können Sie einzelne Bilder durch 
langes Antippen markieren und dann über das Papierkorb-Symbol löschen. Im Musik-Player 
ist dies schon umständlicher: Öffnen Sie das gewünschte Album, um alle enthaltenen 
Musiktitel in einer Liste zu sehen. Rechts in der Liste drücken Sie in der Liste auf den 
kleineren Pfeil und wählen dann aus dem aufklappenden Menü „Löschen“ aus.  
  
Alles das geht mit einem Dateimanager viel einfacher. Empfehlenswert ist dazu der 
kostenlose ESFile Explorer. Der Dateimanager ist nicht nur praktisch, um gezielt Dateien zu 
finden, zu verschieben und zu löschen, sondern macht auch das Dateimanagement einfacher: 
Gehen Sie in der Menüleiste auf „wählen“ und der Dateimanager schaltet in den Auswahl-
Modus um und Sie können die gewünschten Ordner und Dateien einzeln markieren.  
Ein nochmaliges Antippen des Menüpunkts beendet den Auswahl-Modus wieder. Um den 
gesamten Inhalt eines Ordners zu markieren, tippen Sie eine Datei lange an und wählen Sie 
im Kontextmenü dann „Alle auswählen“. Der ESFile Explorer macht damit Löschen, 
Verschieben und Kopieren von großen Dateimanegen deutlich komfortabler.  

 

Überblick über Speichernutzung.  
© Ivan Volosyuk  

Datenträgerauslastung visualisieren 

Wie viel Platz eine App auf dem internen Speicher belegt, verrät Android für jede installierte 
App in den Android-Einstellungen unter „Apps“ in der Liste der Anwendungen. Wenn Sie 
eine App hier antippen, zeigt das System den Platzbedarf der App selbst und der zugehörigen 
Daten und temporären Dateien. Sonderlich hilfreich für eine Gesamtübersicht ist diese 
detaillierte Liste dagegen nicht. Eine Übersicht finden Sie stattdessen in den Android-
Einstellungen unter „Speicher“. Hier finden Sie die Kategorien „Apps, Bilder, Audio, 
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Sonstiges“. Eine eine nach Größe geordnete Liste der Elemente erhalten beim Öffnen einer 
der Kategorien. 
  
Wer eine geordnete und proportionale Visualisierung aller Verzeichnisse auf dem Datenträger 
sehen möchte, bekommt mit der kostenlose App DiskUsage von Ivan Volosyuk eine 
Übersicht. Die  englischsprachige App zeigt den Platzbedarf von Ordnern und Dateien in 
einer gekachelten Ansicht an. Von Links nach rechts zeigt die Übersicht zunächst 
übergeordnete Verzeichnisse, Unterverzeichnisse und schließlich Dateien an.  
Beim Antippen eines Verzeichnisses klappt sich dieses aus und zeigt detailliert seinen Inhalt 
an. Das Diagramm hilft Ihnen so dabei, bis auf Datei-Ebene durch den Datenträger zu 
navigieren. Wenn Sie eine Datei oder einen Ordner finden, den Sie garantiert nicht benötigen 
und sofort löschen wollen, dann bietet DiskUsage am Rand in den App-Optionen auch gleich 
eine Löschfunktion. Beim Start der App können Sie zudem auswählen, ob Sie den internen 
Speicher des Android-Geräts oder eine eingesteckte SD-Karte analysieren möchten. Eine 
Suchfunktion hilft beim Aufspüren von Dateien und Ordnern. 

 

Ein aufgeräumter Home-Bildschirm.  

Den Home-Bildschirm organisieren 

Ein häufig geäußerter Kritikpunkt an Android, ist dessen willkürliche und manchmal billig 
wirkende Optik, die einem teuren Tablet oder Smartphone nicht gut zu Gesicht steht. 
Besonders im Vergleich von iOS oder Windows Phone 7 mit der neuen Metro-Oberfläche 
wirken Android-Geräte wenig glamourös und die Benutzeroberfläche lädt zur Unordnung ein.  
Wenn Sie nicht permanent neu installierte App-Symbole ordnen, bietet sich auf dem 
Smartphone und Tablet schnell ein unübersichtliches Bild. Ein wichtiger Aspekt von 
gründlichen Aufräumaktionen ist deshalb auch die Organisation des Home-Bildschirms. Dies 
ist nicht nur schnöde Kosmetik, da Sie mit einer gut organisierten App-Sammlung nicht lange 
nach benötigten Anwendungen und Verknüpfungen suchen müssen.  
Dank der Flexibilität der Android-Oberfläche muss Unordnung kein Dauerzustand sein. Mit 
einem Launcher bekommen Sie den Home-Bildschirm in den Griff und können zudem Apps 
nach Kategorien in eigenen Menüs ordnen. Ein empfehlenswerter Launcher für ein 
minimalistische Optik ist der Apps Organizer von Fabio Collini. Dieser Launcher funktioniert 
nach dem Ordner-Prinzip und zeigt beliebige Ordner als Widget auf dem Home-Bildschirm 
an. 
Ein Pop-Up zeigt beim Antippen den Ordnerinhalt an. Die Einrichtung ist zwar etwas 
gewöhnungsbedürftig, aber nicht weiter kompliziert: Beim Start des Apps Organizer sehen 
Sie einen zweigeteiltes Einstellungsmenü für Apps und Labels. Unter „Labels“ können Sie 
eigene Labels für Ordner definieren. Auf der Seite „Apps“ tippen Sie dann eine gewünschte 
App an und können dann ein Label zuweisen. 
Um dann den entsprechenden Ordner auf dem Home-Bildschirm anzuzeigen, gehen Sie dort 
ins App-Menü und dann auf „Widgets“. Wählen Sie hier das Symbol des App Organizers und 
ziehen Sie das Symbol auf eine freie Stelle auf dem Bildschirm. Nach dem Ablegen können 
Sie dann auswählen, welches Label der Ordner anzeigen soll.  
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Komplett-Reset: Die Option „Auf Werkszustand zurück“ löscht alle auf dem Gerät 
gesicherten Benutzerdaten und Apps.'  

Reset: Zurück auf Null 

Bei Geräten, die eine besonders arge Behandlung durch notorische App-Sammler erfahren 
haben oder auch völlig verkonfiguriert sind, bietet sich ein kompletter Reset an. Bei einem 
kompletten Reset gehen alle gespeicherten Daten unter Android verloren und das Gerät startet 
wieder so frisch wie nach dem ersten Einschalten.  
Diese Radikalkur eignet sich nicht nur zum gründlichen Aufräumen. sondern ist auch dann 
praktisch, wenn Sie das Smartphone oder Tablet weiter vererben, zurück geben oder zur 
Reparatur einschicken. Wichtig: Achten Sie vor dem Zurücksetzen auf den Werkszustand 
aber darauf, dass Sie zuvor alle wichtigen Daten gesichert haben. 
  
Sicherung von gespeicherten Dateien: Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit 
dem PC oder schließen Sie bei einem Tablet einen USB-Stick an. Mit dem mitgelieferten 
Dateimanager können Sie nun alle benötigten Daten sichern. Eine weitere Möglichkeit, Daten 
zwischen einem Desktop-PC und einem Android-Gerät per WLAN-Verbindung zu übertragen 
, bietet die App AirDroid , die wir bereits getestet haben. 
Wenn Sie bisher die von den verschiedenen Apps vorgegebenen Speicherorte genutzt haben, 
finden Sie Bilder unter „Pictures“, Fotos unter „DCIM“, Musikstücke in „Music“, Klingeltöne 
unter „Ringtones“ und in „Download“ andere, heruntergeladene Dateien. Es ist in jedem Fall 
empfehlenswert, vor einem Reset alle diese Ordner systematisch durchzugehen. Wenn Sie 
Apps verwenden, wie etwa Rekorder, die wichtige Daten in eigenen Ordnern ablegen, müssen 
sie diese ebenfalls überprüfen.  

 

Benutzerdaten über das Google-Konto synchronisieren.  

Sicherung von Kontakten und Nutzerdaten: Telefonnummern und Kontaktdaten liegen auf 
dem Gerät in einer Datenbank, die Sie nicht auf Dateisystemebene sichern. Stattdessen nutzen 
Sie den Cloud-Dienst von Google, um die Kontakte in Ihrem Google-Konto abzugleichen. 
Bei unterschiedlichen Smartphones und Tablets für jeweils Geschäftliches und Privates sollte 
Sie darauf achten, unterschiedliche Google-Accounts zu verwenden, damit sich private 
Kontakte nicht mit Firmenadressen vermischen. 
Um Kontakte, Kalender, Mail, Fotos Browser und Google Drive zu synchronisieren, gehen 
Sie in den Android- Einstellungen auf „Konten & Synchronisierung“. Unter „Konten 
verwalten sehen Sie alle verfügbaren Google-Konten, die Sie für den Datenabgleich nutzen 
können. Tippen Sie ein Konto an, um in einer Liste genauer festzulegen, welche Daten hier 
gespeichert werden sollten.Die Synchronisierung erfolgt zwar im Hintergrund, Sie können 
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aber einen initialen Komplett-Abgleich auch manuell starten: Gehen Sie dazu in Android 4 
(Ice Cream Sandwich) auf das Symbol „Optionen“ rechts oben und wählen Sie „Jetzt 
synchronisieren“. 
Bei älteren Android-Versionen tippen Sie einfach in der Synchronisations-Übersicht eine 
gewünschte Kategorien zweimal an. Beim Reaktivieren der Kategorie findet ebenfalls ein 
sofortiger Abgleich statt. Vorausgesetzt natürlich, es besteht eine Netzverbindung. Für den 
Abgleich großer Datenmengen ist stets eine WLAN-Verbindung vorzuziehen. 
Nachdem Sie alle Daten gesichert und abgeglichen haben, können Sie in den Android-
Einstellungen auf  „Nutzer, Sichern und zurücksetzen, Persönliche Daten“ gehen. Die 
Funktion „Auf Werkszustand zurück“ löscht alle Daten aus dem internen Speicher Des 
Smartphones oder Tablets, inklusive Bilder, Fotos, Musik, installierte Apps, App-Daten, 
Einstellungen und Kontodaten. 
 

So machen Sie Ihr Smartphone sicher 

 
Wer sein Android-Smartphone mag, der sollte ihm auch die besten Apps für seine Sicherheit 
besorgen und die richtigen Einstellungen wählen. Hier finden Sie die 10 wichtigsten Tipps zur 
Handy-Sicherheit. 
Auf einem Smartphone finden sich viele Daten, die andere nicht in die Finger bekommen 
sollten, etwa den Zugang zum E-Mail-Account oder zu Facebook. Auch manche Fotos und 
Notizen soll nicht jeder sehen. Diese Tipps schützen Ihre Daten gegen den Zugriff durch 
andere, blockieren Android-Viren und verteidigen Ihre Privatsphäre bei der Nutzung des 
Geräts. 
  

Schutz vor unerlaubten Zugriff 

Hier erfahren Sie, wie Sie gezielt einzelne Apps sperren, wie Sie Dateien auf dem 
Smartphone verschlüsseln und wie Sie die Gerätesperre aktivieren. Sollten Sie das Gerät mal 
verloren haben, hilft eine App beim Wiederfinden. 
  

 

Smart AppLock schützt ausgewählte Apps mit einem Passwort oder einer Mustersperre.  
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1. Einzelne Apps sperren: So geht’s mit Smart AppLock 

Wollen Sie bestimmte Apps mit einem Passwort schützen, dann nutzen Sie die Anwendung 
Smart AppLock . Damit legen Sie fest, welche Apps künftig nur nach Eingabe einer 
Mustersperre starten. Alternativ lässt sich über „Settings“ auch ein Passwort oder eine PIN 
fürs Entsperren vergeben. Die Auswahl der Apps geht schnell und einfach vonstatten. Das 
Schutzprogramm geht dabei sogar recht clever vor. Wenn Sie etwa die Foto-Galerie-App 
schützen, dann wird die Kamera-App automatisch auch mit einer Sperre versehen. Das ist 
nötig, da man auch über die Kamera-App auf die Foto-Galerie zugreifen kann. Aber: Gegen 
Widgets richtet Smart AppLock wenig aus. Zwar blockiert es den Aufruf der Foto-Galerie 
über das Foto-Widget, doch im Kalender-Widget erscheinen zumindest die aktuellen 
Termine, ohne dass Smart AppLock einschreitet. Perfekt ist der Schutz hier leider nicht.  
  

 

Die App File Locker verschlüsselt Dateien und ganze Ordner.  

2. Dateien auf dem Smartphone verschlüsseln: So geht’s mit FileLocker 

Die App FileLocker verschlüsselt Dateien und schützt Sie so vor dem Zugriff durch nicht 
erwünschte Personen. Die App ist wie ein simpler Dateimanager aufgebaut. Darin navigieren 
Sie zu den Dateien, die Sie verschlüsseln wollen. Markieren Sie die Dateien und tippen Sie 
auf „Lock“. Die App fordert Sie dann auf, ein Passwort zu vergeben. Anschließend sind die 
Dateien verschlüsselt. Es lassen sich auch komplette Ordner verschlüsseln. Achtung: Die 
verschlüsselten Dateien lassen sich ohne Kennwort zwar nicht lesen, unsichtbar sind sie aber 
nicht. Wer Ihnen Böses will, kann sie mit einem Dateimanager einfach löschen. 
  
  

3. Android mit einem Sperrbildschirm schützen: So geht’s mit Bordmitteln 

Sie müssen Ihr Android-Smartphone nicht mit einer Code-Sperre versehen, um es vor 
unerwünschtem Zugriff zu schützen. Android bietet auch eine einfache Mustersperre fürs 
Entriegeln des Handys. Das ist zwar weniger sicher als ein Code, aber besser als nichts. Vor 
allem sind sie deutlich schneller, als wenn Sie eine Zahlenkombination eintippen müssen. 
Sie finden die Funktion über „Einstellungen -> Standort & Sicherheit -> Display-Sperre 
einrichten -> Muster“. Ein Assistent führt Sie durch den Erstellvorgang. 
Ab Android 4.0 bietet das System eine Gesichtserkennung. So entsperrt sich das Handy nur 
für den rechtmäßigen Besitzer. Im Test funktionierte diese Methode flott und sehr bequem. 
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Mit einer kostenlosen App von Avira spüren Sie Ihr verloren gegangenes Handy auf.  

  

4. Smartphone auf einer Google-Map wiederfinden: So geht’s mit Avira Free 
Android Security  

Der Antivirenhersteller Avira bietet die kostenlose App Avira Free Android Security , die 
verlorene Smartphones aufspüren oder sperren kann. Die Steuerung und Verwaltung erfolgt 
über eine Internetseite. Wer sein Handy nur innerhalb der Wohnung verlegt hat, kann über die 
Internetseite auch einen Sirenenalarm am Handy auslösen und so zur Feinortung des 
Smartphones schreiten. Die Sirene ertönt auch dann, wenn sich das Handy gerade im Lautlos-
Modus befindet. Zugriff auf die Internetseite zur Handy-Ortung gibt’s über 
https://android.avira.com . 
  
Schutz vor Viren, Spionage und Hackern 
Die Bedrohung durch gefährliche Android-Viren nimmt zu. Zwar gibt es bei Weitem noch 
nicht so viele Handy-Viren, wie es Schädlinge für den PC gibt. Doch kann es bereits heute 
nicht schaden, sein Smartphone zumindest etwas abzusichern. 

5. Nur Apps aus dem offiziellen App-Store laden 

Die meisten Handy-Viren werden über verseuchte Webseiten oder die App-Stores von 
schlecht kontrollierten Drittanbietern verbreitete. Wenn Sie Ihre Apps nur aus dem offiziellen 
App-Store Google Play laden, sind sich schon mal ziemlich gut geschützt. Zwar sind auch 
schon in Google Play verseuchte Apps aufgetaucht, aber das sind bisher nur wenige gewesen. 
Standardmäßig ist das Laden von Apps ohnehin nur aus dem Store von Google zugelassen. 
Ob die Einstellung noch aktiv ist, prüfen Sie über „Einstellungen, Sicherheit, Unbekannte 
Herkunft“. Dort darf kein Haken gesetzt sein. 
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Die Antiviren-App Lookout schützt Ihr Android-Smartphone vor Handy Viren.  

  

6. Installieren Sie eine Antiviren-App für Android 

Eine empfehlenswerte Antiviren-App für Android ist etwa LookoutSecurity & Antivirus . In 
der kostenlosen Variante der App ist der Virenschutz voll funktionsfähig. Die Pro-Version 
zeigt Ihnen auch den Standort Ihres Smartphones auf Google Maps an, falls Sie es mal 
verloren haben sollten. Außerdem können Sie bei der kostenpflichtigen Lookout-Version das 
Android-Smartphone aus der Ferne sperren und dessen Daten löschen. Diese Funktionen 
lassen sich allerdings auch mit einer anderen Gratis-App erreichen. Denn Avira Free Android 
Security findet und sperrt verlorene oder gestohlene Smartphones kostenlos. 
  
  

 

Test gescheitert: Dieses Handy ist nicht für den USSD-Hack anfällig.  

  
7. USSD-Hacks vermeiden: Eine Dailer-App schützt 
Ein Tipp auf einen falschen Link genügt und manche Smartphones löschen sich selber. 
Schuld daran ist ein USSD-Code (Unstructured Supplementary Service Data), der in der 
Website integriert ist. Betroffen war das Galaxy S3 und einige weitere Android-Modelle von 
anderen Herstellern. Zudem soll über einen anderen USSD-Hack das Sperren der SIM-Karte 
möglich sein. 
Die USSD-Codes sind eigentlich Service-Befehle. Es gibt sie schon länger als das Android-
System. USSD-Codes werden von den Handy-Herstellern, ebenso wie von den Netz-
Providern individuell in ein Handy-Modell implementiert. Anwender von Prepaid-Handys 
können meist mit dem Befehl *100# abfragen, wie hoch ihr Guthaben noch ist. Auch das ist 
ein USSD-Code. Das System ist allerdings nicht normiert. Welche Codes funktionieren 
variiert von Netz-Provider zu Netz-Provider ebenso wie von Geräte-Hersteller zu Geräte-
Hersteller. 
Service-Techniker können bei manchen Handys mit einem einzigen USSD das Smartphone in 
den Werkszustand versetzen, also komplett löschen oder sie können auch die SIM-Karte 
sperren. Dummerweise gelingt das nicht nur Service-Technikern, sondern jedem, der die 
Codes kennt.Ob auch Ihr Smartphone von der Lücke betroffen sein könnte, verrät ein Test. 
Mehr Infos dazu finden Sie hier . 
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So schützen Sie Ihr Handy: Laden Sie das neueste Update für Ihr Smartphone herunter. 
Samsung zum Beispiel hat bereits für alle betroffenen Geräte Firmware-Updates 
bereitgestellt. Sollte Ihr Android-Handy auch mit neuester verfügbarer Firmware und 
Android-Version anfällig sein, können Sie eine alternative Telefon-App installieren. 
Empfehlenswert ist etwa der kostenlose Dailer One . Oder Sie setzen eine der vielen neuen 
URI-tel-Blocker ein. Empfehlenswert ist etwa die kostenlose App Notelurl .  

8. Lassen Sie Ihre Daten automatisch sichern 

Auf einem Smartphone hat man – übrigens genauso wie auf einem PC – zwei Arten von 
Daten: Systemdaten und Benutzerdaten. Zu den Systemdaten zählt bei Android das nackte 
Betriebssystem, wie man es über „Einstellungen, Sichern & zurücksetzen, Auf 
Werkseinstellungen zurück“ erhält. Zusätzlich lassen sich noch etliche Grundeinstellungen, 
etwa die WLAN-Konfiguration, zu den zu Systemdaten rechnen. Zu den Benutzerdaten 
zählen etwa die Fotos, die man mit dem Handy macht oder Musik, die man sich auf das Gerät 
geladen hat. 
Die Sicherung der wichtigsten Systemdaten können Sie Android und damit Google 
überlassen. Unter Umständen haben Sie dieser Sicherung bereits bei der Erstkonfiguration des 
Handys zugestimmt. Kontrollieren und gegebenenfalls nachholen lässt sich das über 
„Einstellungen, Sichern & zurücksetzen, Meine Daten sichern“.  
Achtung: Sie müssen in der Zeile darunter zudem ein Sicherungskonto angeben! Dabei 
handelt es sich um ein Google- Konto, wie Sie es etwa automatisch haben, wenn Sie sich eine 
Google-Mail-Adresse (Gmail) holen. Oder Sie erstellen das Konto über 
www.google.com/accounts .  Welche Daten konkret gesichert werden, verrät Google 
allerdings nicht. Einen grobenÜberblick dazu finden Sie über .    
Benutzerdaten sichern: Für eine sehr umfängliche Datensicherung der meisten Handydaten 
eignet sich die Freeware Myphone Explorer . Sie müssen zunächst die Software auf dem 
Windows-PC installieren. Dann aktivieren Sie auf dem Handy das USB-Debugging über 
„Einstellungen ➞ Entwickleroptionen“ und schließen das Handy per USB an den PC an. Eine 
ausführliche Anleitung zum Sichern der Daten gibt es hier . 
  
So schützen Sie Ihre Privatsphäre am Smartphone 
  
Schließlich noch zwei Tipps, die Ihre Privatsphäre beim Surfen im Internet und bei der 
Nutzung von Apps verbessern. 

9. Nutzen Sie eine VPN-App fürs Surfen in öffentlichen WLANs 

Wenn Sie in einem privaten WLAN surfen, ist dieses ausreichend geschützt, wenn es mit 
WPA2 verschlüsselt ist. Gefährlich wird es in einem öffentlichen WLAN, wie es im Café, am 
Flughafen oder im Hotel meist angeboten wird. Auch wenn Sie für die Nutzung bezahlen, 
sind diese in der Regel unverschlüsselt. Hier sollte man bei der Nutzung des Internets 
grundsätzlich extrem zurückhalten sein. 
Wollen Sie in einem öffentlichen WLAN eine Online-Banking-App nutzen, sollten Sie 
unbedingt zusätzlich eine abhörsichere Verbindung aufbauen. Das geht mit VPN-Diensten. 
Kostenlos ist etwa die App und der dazugehörige Dienst Hotspot Shield für Android.Wenn 
die VPN-Verbindung aktiv ist, erscheint im Display links oben ein Schlüsselsymbol. 
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Die App Schutzprogramm Lookout Ad Network Detector sucht nach neugierigen Werbe-
Apps.  

  
10: Prüfen Sie, ob Sie neugierige Werbe-Apps installiert haben 
Speziell gegen Apps, die Ihre Daten an ein Werbenetzwerk senden oder von dort beziehen 
und dann aggressiv Werbung anzeigen, richtet sich das Schutzprogramm Lookout Ad 
Network Detector . Die App stammt vom Antiviren-Spezialisten Lookout, der sich ganz auf 
die Sicherheit von mobilen Geräten konzentriert. Die englischsprachige App scannt alle 
Programme auf Ihrem Android-Smartphone und zeigt Ihnen die an, die Werbung einblenden 
oder Daten versenden. Die Auflistung ist sehr detailliert. Der Lookout Ad Network Detector 
unterschiedet zum Beispiel, ob eine App Werbung oben in die Benachrichtigungsleiste von 
Android anzeigt, ob sie die Startseite des Internet-Browsers manipuliert, oder ob sie zwar 
Infos an ein Werbenetzwerk sendet, selber aber keine Werbung anzeigt. 
 

22 geniale Android-Tipps, die niemand kennt 
 

Das Handbuch verrät längst nicht alles über Ihr Smartphone. Wir verraten 22 geheime 
Android-Tricks. ©iStockphoto.com/juniorbeep  

Hilfreiche Tricks und clevere Handgriffe – wir zeigen Ihnen, wie Sie auch versteckte 
Funktionen Ihres Android-Smartphones völlig problemlos im Alltag nutzen. 
Manche nützliche Bedienfunktion der kleinen Alleskönnergeräte sind nur unzureichend oder 
gar nicht dokumentiert. Das bringt Nachteile, denn mit den richtigen Tasten- und 
Bedienkürzeln sparen Sie einiges an Zeit. Mit den folgenden Tipps nutzen Sie Android 
effektiver. Beachten Sie, dass die Verfügbarkeit der gezeigten Funktionen von der Android-
Version abhängt. 
 
1. Mit unsichtbarem WLAN verbinden 
Funknetzwerke, die aus Sicherheitsgründen als unsichtbar konfiguriert sind, senden keine 
WLAN-Kennung (SSID) aus und werden deshalb in der Liste der verfügbaren Wireless LANs 
nicht angezeigt. Um trotzdem eine Verbindung zum Funknetzwerk herzustellen, rufen Sie 
„Einstellungen ➞ Drahtlos und Netzwerke ➞ WLAN-Einstellungen“ auf. Scrollen Sie ganz 
nach unten, und tippen Sie „WLAN-Netzwerk hinzufügen“ an. Hier tragen Sie den 
Netzwerknamen und die WLAN-Anmeldedaten ein. 
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Widgets auf dem Startschirm: In Form von Miniprogrammen kommen viele nützliche Extras 
aufs Smartphone.  

2. Widgets auf den Startbildschirm legen 
Android bietet je nach Hersteller des Smartphones zwischen drei und sieben Homescreens. 
Darauf lassen sich Verknüpfungen zu oft verwendeten Apps, Ordnern, Personen, 
Einstellungen und zu Miniprogrammen (Widgets) ablegen. Widgets erledigen vor allem 
solche Aufgaben blitzschnell, für die sich eine separate App nicht unbedingt lohnt, etwa für 
die Anzeige von Uhrzeit, Verkehrslage, Wetterprognose, Kalendereinträgen, Nachrichten 
oder Twitter-Tweets.  
Ein weiteres Beispiel ist das Energiesteuerung-Widget, mit dem Sie stromfressende 
Smartphone-Funktionen gezielt aus- und wieder einschalten können. Das „News und Wetter“-
Widget platziert einen Nachrichtenticker mit Angaben zum derzeitigen Wetter auf dem 
Homescreen. Um ein Widget oder eine Verknüpfung auf dem Homescreen einzurichten, 
drücken Sie länger auf den gewünschten Startschirm und wählen aus dem dann erscheinenden 
Menü aus, welche Funktion Sie verankern möchten. 
Android-Forensik: So finden Sie versteckte Daten  

 

Fotosuche nach Datum: Alternativ zum Wischen stellt Android einen Datum-Scrollbalken 
bereit.  

3. Fotosuche nach Datum 
Aufgenommene oder mit dem Rechner synchronisierte Fotos speichert Android in den 
„Alben“. Nach dem Start der Alben-App und dem Antippen eines Albums kann man durch 
Wischen auf dem Display in der Bildgalerie blättern. Möchten Sie schnell zu den Fotos 
gelangen, die Sie an einem bestimmten Datum aufgenommen haben, verwenden Sie zum 
Blättern den Scrollbalken ganz rechts im Display. Sobald Sie ihn mit dem Finger verschieben, 
erscheint das Aufnahmedatum der Bilder an der derzeitigen Position.  

 

Multitasking-Liste nutzen: Hier werden alle aktuell gestarteten Apps übersichtlich angezeigt.  

4. Multitasking-Liste nutzen 
Android unterstützt Multitasking. Daher laufen geöffnete Apps im Hintergrund weiter, wenn 
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man die Home-Taste drückt. Über die Multitasking-Liste lassen sich einmal gestartete Apps 
leicht wieder nach vorne holen. Dazu halten Sie die Home-Taste so lange gedrückt, bis die 
Liste der aktiven Anwendungen auf dem Bildschirm erscheint. Durch Antippen eines Icons 
wechseln Sie zur entsprechenden App. 
Android-Backup: Wir zeigen, wie's geht  
5. Bessere Fotos mit Motivprogramm 
Sie möchten ein sich schnell bewegendes Objekt scharf einfangen oder ein Porträt 
fotografieren? Für diese Anwendungsbereiche bieten Android-Smartphones ein kleines 
Arsenal an Motivprogrammen wie Landschaft, Strand, Schnee, Kerzenlicht, Nahaufnahme 
und Porträt. Dabei handelt es sich um Voreinstellungen für Farbsättigung, Scharfstellung und 
Auslösung, die auf eine bestimmte Aufnahmesituation zugeschnitten sind.  

 

Bessere Fotos: Entscheiden Sie sich für das zur Szene optimal passende Motivprogramm.  

Voreingestellt ist eine vollautomatische Auswahl der Aufnahmeeinstellungen – was nicht 
immer optimal ist. Bessere Ergebnisse erzielen Sie oft durch eine manuelle 
Motivprogrammwahl. Dazu drücken Sie auf den „Einstellungen“-Button und tippen „Szenen“ 
an. Entscheiden Sie sich für das gewünschte Motivprogramm, etwa „Kerzenlicht“, und 
fotografieren Sie wie gewohnt. Das Programm „Aktion“ verwenden Sie bei Sportfotos. Es 
eignet sich auch zum Fotografieren von schnell bewegten Motiven wie Kindern oder Tieren. 
Außerdem ratsam für gute Bilder: Schalten Sie in den Einstellungen der Kamera-App die 
Option „Gesichtserkennung“ ein. 
 

Weitere clevere Handgriffe für das Android-Handy 

 

Fotos ohne GPS: Über den Geotag-Schalter steuern Sie das Einbetten von Positionsdaten.  

6. Fotos ohne GPS-Spuren aufnehmen 
Die Kamera-App in Android versieht Fotos mit den Koordinaten der Stelle, an der sie 
aufgenommen wurden. Dadurch lassen sich die Bilder via Google Maps am passenden Ort in 
eine Landkarte einbinden. Außerdem kann man über die Geokoordinaten geschossene Bilder 
nach Ihrem Aufnahmeort sortieren und nachsehen, wo sie gemacht wurden. Möchten Sie 
verhindern, dass Dritte nachvollziehen können, wo Fotos entstanden sind, können Sie bei der 
Aufnahme die Einbettung der Koordinaten ganz einfach verhindern: Starten Sie die Kamera-
App, und drücken Sie die „Einstellungen“-Taste. Blättern Sie im Menü nach unten, und 
deaktivieren Sie vorübergehend die Option „Fotos mit Geotag versehen“. 
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Apps beenden: Durch das Schließen von Apps geben Sie Speicherbereiche frei.  

7. Apps beenden, Speicher freigeben 
Android enthält ab Version 2.2 einen eingebauten Task-Manager, mit dem sich gerade nicht 
benutzte Anwendungen einfach beenden lassen, sodass Speicherplatz wieder freigegeben 
wird. Bislang war man zum Freiräumen des Arbeitsspeichers auf Apps wie „Advanced Task 
Manager“ oder „Advanced Task Killer“ angewiesen. Gehen Sie zu „Einstellungen ➞ 

Anwendungen ➞ Anwendungen verwalten“. Drücken Sie auf „Nur ausgeführte 
Anwendungen“. Wählen Sie eine App durch Antippen aus. Mit „Beenden“ beziehungsweise 
„Stoppen erzwingen“ beenden Sie die App und geben dadurch den von der App belegten 
Arbeitsspeicher frei.  
 
8. App schnell schließen 
Dank Multitasking läuft eine einmal gestartete App in Android so lange weiter, bis Sie das 
Programm explizit beenden. Weil jede im Hintergrund laufende Anwendung Arbeitsspeicher 
und Rechenleistung verzehrt, ist es empfehlenswert, nicht länger benötigte Apps zu schließen. 
Das geht am schnellsten über die „Zurück“-Taste: Drücken Sie die Taste so oft 
hintereinander, bis die aktive App geschlossen wird. 
Frühjahrsputz: Android-Handys entrümpeln  
9. Beschleunigungssensor zurücksetzen 
Der Beschleunigungssensor (G-Sensor) im Smartphone erfasst und misst die Bewegungen des 
Handys. Android und Apps nutzen die Daten des G-Sensors, um auf Bewegungen reagieren 
zu können. Vom Beschleunigungssensor erfährt Android beispielsweise, wenn das Gerät vom 
Hochkant- ins Querformat gedreht wurde, und passt automatisch den Inhalt des Displays an. 
Arbeitet die Bewegungserkennung fehlerhaft, muss der Bewegungssensor über „Einstellungen 
➞ Anzeige ➞ G-Sensor kalibrieren“ neu eingestellt werden.  

 

Sensor zurücksetzen: Kalibrieren Sie den Beschleunigungssensor im Handy kopfüber.  

Laut Bildschirmanweisung soll man das Telefon dazu ohne Schutzhülle auf eine ebene Fläche 
legen und auf „Kalibrieren“ tippen. Das Problem: Bei den meisten Smartphones ist die 
Rückseite des Gehäuses nicht plan, weil die Kamera ein Stück weit herausragt. Dadurch liegt 
das Gerät nicht eben auf, und der Sensor wird fehlerhaft kalibriert, sodass Android falsche 
Ergebnisse liefert. Einfache Lösung: Legen Sie das Smartphone mit dem Display nach unten 
auf eine ebene Fläche, etwa einen Tisch. Dann schieben Sie das Gehäuse ein Stück weit auf 
dem Tisch nach hinten, bis Sie den „Kalibrieren“-Button erreichen. Auf diese Weise wird das 
Messergebnis nicht verfälscht. 
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Reset für 3G und WLAN: Funkprobleme löst das temporäre Aktivieren des Flugmodus.  

10. Reset für 3G und WLAN 
Obwohl Sie sich in Reichweite eines WLANs oder in einem mit Mobilfunk versorgten Gebiet 
befinden, erkennt Android mitunter keine Verbindung. Zu solchen Verbindungsproblemen 
kann es auch bei Bluetooth kommen. Meistens kann ein Reset aller Funkverbindungen das 
Problem lösen. Dazu öffnen Sie die Einstellungen und schalten den Flugmodus ein. Im 
Flugmodus setzt Android die drahtlosen Verbindungen zurück. Schalten Sie nach kurzem 
Warten den Flugmodus wieder aus. 
 

LED gezielt blinken lassen und mehr 
Die Status- und Benachrichtigungs-LED am Smartphone blinkt bei einem entgangenen Anruf 
oder nach dem Erhalt einer SMS einige Minuten lang. Weil Android standardmäßig auch 
Anrufe auf der Mailbox, Erinnerungen und neue Mails durch Blinken anzeigt, weiß man nie 
genau, was denn nun genau geschehen ist. In den Einstellungen hat man unter „Anzeige ➞ 
Benachrichtigungsblinken“ jedoch die Möglichkeit, genau festzulegen, bei welchem Anlass 
das Statuslämpchen blinken soll und wann nicht. Empfehlenswert ist es, alle Ereignisse bis 
auf eines abzuschalten. Wird etwa „E-Mail“ aktiviert, blinkt die LED nur noch beim Eingang 
neuer Mails. 

 

LED gezielt blinken lassen: Hier wählen Sie aus, was die Benachrichtigungs-LED melden 
soll.  

11. Screenshots ab Android-Version 2.3.5 
Seit Android Version 2.3.5 lassen sich Bildschirmschnappschüsse bequem ohne spezielle App 
oder gar Root-Funktion aufnehmen. Dazu genügt es, den Einschaltknopf gedrückt zu halten 
und vor Erscheinen des Abschaltmenüs die Home-Taste zu betätigen. Android sichert 
daraufhin einen Schnappschuss des derzeitigen Bildschirminhalts als Bilddatei im Album.  
Reise-Apps für Android  
12. Koppelung im Auto per Bluetooth 
Viele neuere Fahrzeuge verfügen über eine Bluetooth-Freisprechanlage, die sich in 
Verbindung mit einem Android-Smartphone zum Telefonieren ohne Kabel verwenden lässt. 
Zum Einrichten der drahtlosen Freisprechverbindung müssen Sie das Handy einmalig mit 
dem Fahrzeug koppeln. Am Smartphone aktivieren Sie dazu Bluetooth unter „Einstellungen 
➞ Drahtlos und Netzwerke ➞ Bluetooth“. Danach tippen Sie im selben Menü auf „Bluetooth-
Einstellungen“ und schalten „Sichtbar“ ein. Nun starten Sie am Fahrzeug die Bluetooth-
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Umgebungssuche. Haben sich die beiden Geräte gefunden, geben Sie den am Display 
angezeigten Bestätigungscode ein. Ist die Koppelung abgeschlossen, verbinden sich 
Smartphone und Fahrzeug, sobald sie in Reichweite sind. 

 

Sprachsuche: Die Spracherkennungsfunktion in Android kann zwar nicht mit Apples Siri-
System mithalten, ist aber von Haus aus für Suchvorgänge mit an Bord.  

13. Schnelle Sprachsuche 
Als die Hauptneuerung beim iPhone 4S bewirbt Apple die Spracherkennungsfunktion Siri. 
Damit kann man etwa während einer Autofahrt einen Kontakt anrufen, Nachrichten versenden 
oder den Wetterbericht abrufen. Auch in Android steckt eine in den Grundfunktionen 
vergleichbare Sprachsteuerungsfunktion. Um sie zu aktivieren, hält man die Lupen-Taste 
gedrückt. Sobald das Mikrofon-Symbol und „Sprechen“ erscheint, lässt sich Android durch 
Sprachbefehle steuern. Mögliche Kommandos sind etwa „Rufe Dieter Huber zu Hause an“, 
„Karte von Stuttgart“ oder „SMS senden an Klaus Müller“. Allerdings ist die derzeit in 
Android nutzbare Sprachanalyse technisch nicht so weit ausgereift wie Apples Siri. 
Entsprechend geringer ist die Erkennungsleistung. 
Android: So bleiben Sie unter Ihrem Datenlimit  
14. Unerwünschte Anrufe bändigen 
Unpassende Anrufe leiten Sie per Wisch des Telefonhörersymbols nach links zur 
Sprachmailbox um. Auch das Drücken des Einschaltknopfs oder einer der Lautstärketaste 
lässt das Telefon verstummen. Bei manchen Smartphones genügt es, das Gerät umzudrehen, 
um es stumm zu schalten. 
15. Schnellen Punkt tippen 
Das Eintippen des Punkt-Satzzeichens erleichtert Android durch einen vordefinierten 
Shortcut. Am Ende eines Satzes genügt es, zweimal schnell hintereinander auf die am Display 
angezeigte Leertaste zu drücken, um einen Punkt einzugeben. 
 

 

Offenes WLAN: Android kann Sie auf Wunsch informieren, sobald es ein ungeschütztes 
Funknetz erkennt.  

16. Offenes WLAN aufspüren  
Wenn Sie „Einstellungen ➞ Drahtlos und Netzwerke ➞ WLAN-Einstellungen ➞ 
Netzwerkhinweis“ aktivieren, erhalten Sie eine Benachrichtigung, sobald Ihr Smartphone in 
Reichweite eines offenen Funknetzwerks ist. Dann können Sie entscheiden, ob Sie das 
ungeschützte Funknetzwerk zum Surfen verwenden möchten oder nicht. 
17. Besser in Android suchen 
Standardmäßig durchwühlt die Android-Suche nicht alle verfügbaren Kategorien wie etwa 
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Kontakte, Facebook, Mails, Web. Welche Elemente die Suchfunktion berücksichtigen soll, 
geben Sie unter „Einstellungen ➞ Suchen ➞ Durchsuchbare Elemente“ an. Die 
Auswahlmöglichkeiten hängen davon ab, welche Android-Version Sie verwenden und welche 
Apps installiert sind. Einträge wie „Dropbox“ oder „eBay“ erscheinen nur, wenn die 
korrespondierende App vorhanden ist. Entfernen Sie das Häkchen bei allen Kategorien, die 
Sie nicht in die Suche einbeziehen wollen. So erhalten Sie eine kompakte Trefferanzeige. 
18. Komfortable Suche im Internet 
Damit Android Vorschläge von Google während der Eingabe eines Suchbegriffs anzeigt, 
muss die entsprechende Option unter „Einstellungen ➞ Suchen ➞ Einstellungen der Google-
Suche“ aktiviert sein. In diesem Menü können Sie ferner verhindern, dass Google Ihren 
Standort erfährt und ortsbezogene Suchergebnisse liefert.  
So finden Sie Ihr verlorenes Android-Smartphone wieder  
19. Bilder aus Internetseiten sichern 
Um Fotos einer Website im Android-Album zu sichern, öffnen Sie die gewünschte Website 
im Browser. Tippen Sie dann so lange auf das Motiv, bis das Kontextmenü für Grafiken 
erscheint. Sie haben nun die Möglichkeit, die Grafik mit im Album abzulegen, als 
Hintergrund zu speichern oder das Foto als Mailanhang zu versenden.  
20. IMEI-Nummern auslesen 
Bei der IMEI (International Mobile Station Equipment Identity) handelt es sich um eine fest 
im Smartphone gespeicherte Seriennummer, über die sich Mobilfunkgeräte eindeutig 
identifizieren lassen. Darüber kann das Gerät gesperrt werden, und zwar auch dann, wenn 
eine andere SIM-Karte eingelegt wurde. Im Falle von Diebstahl oder anderem Verlust müssen 
Sie dem Provider Ihre IMEI-Nummer mitteilen. Sie lässt sich einfach mit der Telefon-
Kurzwahl „*#06#“ abfragen.  
21. VPN-Zugang einrichten 
Der Zugang zu vielen Firmennetzwerken wird durch ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) 
gesichert. Android unterstützt VPNs über WLAN- und Mobilfunkverbindungen. Einrichten 
lassen sich die VPN-Zugangsdaten unter „Einstellungen ➞ Drahtlos und Netzwerke ➞ VPN-

Einstellungen ➞ VPN hinzufügen“. 

 

Adressen senden: Nach dem längeren Antippen einer URL öffnet Android ein umfangreiches 
Kontextmenü.  

22. Adressen versenden 
Tippen Sie länger auf eine Internet-URL oder Mailadresse, öffnet sich nach Auswahl des 
Befehls „Senden über“ ein Menü mit einer Liste möglicher Optionen zum Senden der Web-
Adresse. Sie können den Internet-Link via Mail, Kurzmitteilung oder Bluetooth übermitteln, 
per Facebook oder Twitter teilen, in Ihre Dropbox legen oder zu einem Übersetzungsdienst 
senden. Wenn Sie zum Beispiel „Nachricht“ wählen, öffnet Android automatisch den SMS-
Dialog. Hier kommentieren Sie die Adresse und senden sie weiter. 
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Pfiffige Tipps & Tricks für Smartphones 
 

Finden Sie versteckte Funktionen in Ihrem Smartphone. ©iStockphoto.com/mbortolino  

Android-Smartphones und iPhones lassen sich mit individuellen Einstellungen und 
Bedienungstipps viele Funktionsextras entlocken, die man auf den ersten Blick gar nicht 
vermuten würde. 
Für mehr Platz: Apps auf Speicherkarte schieben 
Möglicherweise ist der interne Speicher Ihres Android-Geräts irgendwann einmal so voll, 
dass Sie keine weiteren Apps installieren können. Falls es sich um eine Speicherkarte 
erweitern lässt, sollten Sie diese Option nutzen und anschließend besonders umfangreiche 
Apps dorthin verschieben. Zu diesem Zweck lassen Sie sich in den Einstellungen im 
Anwendungsmanager die App-Liste nach Speicherplatzbedarf anzeigen, tippen danach eine 
App an und wählen „Auf SD-Karte verschieben“ beziehungsweise „In USB-Speicher 
verschieben“. Wird der Button nicht angezeigt, unterstützt die App die Funktion nicht. 
 
Fehlerhafte Apps zurücksetzen und wiederbeleben  
Funktioniert eine App von einem Tag auf den anderen nicht mehr problemlos und hilft auch 
ein Neustart des Smartphones nicht weiter, setzen Sie die Konfiguration der App in den 
Grundzustand zurück. Dazu wechseln Sie in die App-Verwaltung innerhalb der Android-
Einstellungen (nicht innerhalb des Play Stores) und tippen dann den entsprechenden App-
Eintrag an. Daraufhin wählen Sie „Daten löschen“. Wiederholen Sie den Vorgang, wenn im 
Anschluss daran in der Zeile „Daten“ nicht der Wert „0,00 B“ steht. Falls die App weiterhin 
„spinnt“, hilft alles nichts: In diesem Fall müssen Sie sie de-installieren und neu aus dem Play 
Store herunterladen.  

 

Möchten Sie beispielsweise einen anderen Browser auf dem Android-Smartphone verwenden, 
löschen Sie in den Einstellungen die Standardzuordnung dafür.  

Die Standard-Apps für bestimmte Aktionen ändern 
Öffnet sich beim Antippen von bestimmten Dateitypen nicht die gewünschte, sondern eine 
andere App? Dann ändern Sie die Zuordnung wie folgt: In der App-Verwaltung innerhalb der 
Android-Einstellungen tippen Sie diejenige Anwendung an, die beim fraglichen Dateityp 
fälschlicherweise gestartet wird. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie „Standardwerte 
löschen“. Das nächste Mal, wenn Sie eine solche Datei antippen, fragt Android Sie, mit 
welcher Anwendung sie geöffnet werden soll. Über eine Auswahlbox haben Sie die 
Möglichkeit, die gewünschte Anwendung zum Standard zu machen. 
Das Android-Smartphone im neuen Look nutzen 
Wem das Aufspielen eines Custom ROM zu weit geht, der braucht trotzdem nicht auf eine 
neue, alternative Bedienoberfläche für sein Smartphone zu verzichten. Die Lösung ist ein 
Alternativ-Launcher wie GO Launcher EX . Laden, installieren und öffnen Sie die App, um 
einen Blick auf die neue Bedienoberfläche zu werfen. Das Standardthema ersetzen Sie durch 
eine Alternative, indem Sie die „Menü“-Taste antippen, „Themen“ und „Mehr“ wählen und 
sich für „Google Market“ oder „GO Store“ entscheiden.  
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Haben Sie ein hübsches Thema gefunden, laden Sie es herunter und spielen es ein. Die 
Spanne der kostenlosen und kostenpflichtigen Themen ist recht groß. Aktiviert wird das neue 
Thema über die „Menü“-Taste, „Themen“ und „Meine Themen“. Tippen Sie dann das 
gewünschte Thema an und wählen Sie im folgenden Dialog „Anwenden“. An die 
Konfigurationseinstellungen des alternativen Launchers gelangen Sie, indem Sie die „Menü“-
Taste antippen und „Einstellungen“ wählen. In diesem Dialog können Sie unter anderem 
Themen, Effekte und Funktionen anpassen. 
Für eine lange Lebensdauer: Den Akku richtig aufladen  
Damit Sie unterwegs nicht ständig mit bangem Blick die Akkurestanzeige kontrollieren 
müssen, sollten Sie zunächst die folgenden Pflegetipps verinnerlichen. Die Batterie Ihres 
Smartphones sollte nur dann geladen werden, wenn dies auch wirklich notwendig ist. Um die 
Lebensdauer der Batterie zu verbessern, müssen Sie eine volle zyklische Ladung durchführen. 
Dies ist eine Art Wartung, um den Elektronenfluss nicht frühzeitig zu vermindern. Dazu muss 
die Kapazitätsanzeige auf unter 20 Prozent sinken. Sie müssen nicht jede Ladung auf diese 
Weise durchführen – es reicht einmal im Monat. Tragen Sie sich dazu am besten einen 
entsprechenden Wiederholungstermin im Google-Kalender ein. Zudem sollte das Smartphone 
so wenig wie möglich starker Wärme oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden, 
damit der Akku nicht negativ beeinträchtigt wird. 
Die besten Musik-Apps  
Direkte WLAN-Verbindung zwischen Android-Geräten 
Mit der Funktion „Wi-Fi Direct“, die immer mehr Android-Geräte unterstützen, bauen Sie 
eine direkte Funkverbindung zwischen zwei Smartphones oder Tablets auf, um Dateien zu 
übertragen. Vorteil gegenüber Bluetooth: Die Reichweite und die Übertragungsraten sind 
wesentlich höher. Einen Router brauchen Sie dazu nicht. Die Kopplung von mehreren 
Geräten ist ziemlich einfach: Sie wechseln jeweils innerhalb der WLAN-Einstellungen in den 
Bereich „Wi-Fi Direct“ und warten einen Augenblick, bis der Name des jeweils anderen 
Smartphones oder Tablets in der Liste erscheint. Auf einem der beiden Geräte tippen Sie den 
Eintrag an und laden den anderen dadurch zu einer Wi-Fi-Direct-Sitzung ein. Sobald die 
Verbindung steht, können Sie Dateien übertragen. Dazu öffnen Sie etwa in der „Galerie“ ein 
Bild, tippen auf den „Senden“- beziehungsweise „Teilen“-Button und wählen als Ziel „Wi-Fi 
Direct ➞ [Bezeichnung des verbundenen Geräts] ➞ OK“. 

 

Ist der Hotspot auf dem Android-Smartphone eingeschaltet, können PCs, Notebooks und 
Tablets in Reichweite seine Internetverbindung mitbenutzen.  

Das Smartphone zum WLAN-Hotspot machen 
Android bietet die Option, die aktive Mobilfunk-Internet-Verbindung per WLAN freizugeben. 
Das Smartphone wird so quasi zum Drahtlos-Router, mit dem andere Geräte sich drahtlos 
verbinden und auf das Internet zugreifen können. Das ist insbesondere dann äußerst praktisch, 
wenn Sie unterwegs mit einem Gerät online gehen wollen, das selbst kein Mobilfunkmodul, 
sondern nur einen WLAN-Empfänger besitzt. Bei vielen günstigen Android-Tablets, 
Einsteiger-iPads und Notebooks ist das der Fall. Bedenken Sie jedoch, dass die auf diese 
Weise übertragene Datenmenge vom monatlichen Freivolumen Ihres Mobilfunktarifs abgeht. 
Übrigens unterstützt nicht jeder Provider das Tethering.  
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Um das Smartphone zum Hotspot zu machen, tippen Sie auf „Mobilnetzwerk-Freigabe ➞ 

Mobiler WLAN-Hotspot“ beziehungsweise „Tethering & mobiler Hotspot ➞ Mobiler 
WLAN-Hotspot“. Den Namen des Funknetzes sowie das Passwort (WPA2-Schlüssel) zeigt 
Ihnen Android über „WLAN-Hotspot-Einstellungen“ oder „WLAN-Hotspot einrichten“ oder 
„Konfigurieren“ an. Dort lassen sich die bereits eingestellten Werte auch jederzeit ändern. 
Apps auf dem Startbildschirm thematisch ordnen 
Wer viele Apps auf dem Startbildschirm hat, verliert schnell den Überblick. Besser ist es, die 
Apps thematisch in Ordnern abzulegen. Mit Android 4 geht das ganz einfach, indem Sie auf 
dem Startbildschirm zwei App-Symbole zusammenführen: Tippen Sie dazu auf dem 
Startbildschirm oder im Apps-Menü auf ein Symbol und halten Sie den Finger so lange darauf 
gedrückt, bis der Bildschirm in den Konfigurationsmodus wechselt. Positionieren Sie es nun 
genau über dem Symbol der App, mit der es zusammen in einem Ordner abgelegt werden soll. 
Sobald das untere Symbol markiert ist, heben Sie den Finger. Nun befinden sich beide Apps 
zusammen in einem Ordner.  

 

In Ordnern lassen sich beispielsweise Apps organisieren, die thematisch zusammengehören. 
Das schafft Platz auf dem Homescreen des Smartphones.  

Sollte die oben beschriebene Variante auf Ihrem Android-Gerät nicht funktionieren, liegt das 
entweder daran, dass Sie mit einer älteren Version des Android-Betriebssystems arbeiten oder 
dass der Hersteller Ihres Gerätes diese Art der Ordnererstellung von Android 4.x nicht zulässt. 
Doch auch in diesem Fall können Sie einen Ordner auf dem Startbildschirm anlegen: Dazu 
tippen Sie auf eine freie Fläche des Startbildschirms, bis sich das Menü öffnet, oder drücken 
Sie die Menütaste am Smartphone. Je nach Hersteller müssen Sie dann im geöffneten Menü 
auf „Hinzufügen“ ➞ „Ordner“ ➞ „Neuer Ordner“ oder direkt auf den Befehl „Ordner 
erstellen“ gehen.  
Die zehn wichtigsten Android-Sicherheitstipps  
In den so erstellten, leeren Ordner können Sie nun wie oben beschrieben die Apps ziehen, die 
Sie zusammenfassen wollen. Um den geöffneten Ordner zu benennen, tippen Sie so lange auf 
den Standardnamen „Ordner“ oder auf „Unbenannter Ordner“, bis das Eingabefeld aktiv ist 
und Sie einen eigenen Namen eingeben können. Übrigens lassen sich Ordner wie App-
Symbole auf dem Startbildschirm verschieben und platzieren. Auch können Sie weitere Apps 
in den Ordner verschieben, wieder herausziehen und löschen. 
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