
WhatsApp Backup auf iPhone, Android und PC: 
Nachrichten & Verlauf sichern 
Ein WhatsApp Backup sollte jeder anlegen, der regelmäßig über den Messenger kommuniziert. Wir zeigen Ihnen, wie Sie 
ein WhatsApp Backup unter Android und auf dem iPhone erstellen und den Verlauf Ihrer Nachrichten auf dem PC 
sichern.  

WhatsApp Backup unter Android erstellen 
 
WhatsApp erstellt unter Android nachts um 04:00 Uhr alle 24 Stunden automatisch ein Backup Ihres gesamten 
Chatverlaufs. Sie können alternativ in den Einstellungen unter dem Menüpunkt »Chat Einstellungen« | »Backup Chat-
Verlauf« manuell eine Sicherheitskopie erstellen.  
 
Die gespeicherten Verläufe werden auf Ihrer Speicherkarte im Ordner »WhatsApp/Databases« unter dem Dateinamen 
"msgstore.db.crypt8" verschlüsselt abgespeichert. Wollen Sie den WhatsApp-Chatverlauf jetzt in ein neues Android-
Smartphone umziehen, muss nur die Speicherkarte in das neue Handy gelegt und WhatsApp installiert werden. Klicken 
Sie auf »Wiederherstellen«, wenn Sie gefragt werden, ob Sie Ihren Chat-Verlauf wiederherstellen möchten. 
 

 

Cloud-Backup mit Google Drive: Für Geräte mit Android 5.0 
 
Haben Sie ein Smartphone mit Android 5.0 und eine WhatsApp-Version ab 2.12.45 - Whatsapp-APK-Download hier - 
installiert, können Sie den Cloud-Backup mit Google Drive nutzen. Dazu verknüpfen Sie Ihren Google-Account einmal mit 
WhatsApp und wählen aus, in welchen Abständen ein Backup gemacht werden soll. Zur Auswahl stehen täglich, 
wöchentlich oder monatlich. Zusätzlich können Sie festlegen, dass Backups nur über eine WLAN-Verbindung gemacht 
werden und so kein mobiles Daten-Volumen verbrauchen. Die Wiederherstellung ist nur am Anfang des 
Neuinstallations-Prozesses möglich. Es ist nicht möglich zwischendrin Backups einzuspielen. Unter iOS können Sie das 
Cloud-Backup leider noch nicht verwenden. 
 
Wollen Sie das WhatsApp Backup dagegen von einem Android auf iPhone transferieren, klappt das nur mit einem Extra-
Tool wie Android WhatsApp to iPhone Transfer. 
 
Alternativ lässt sich der Chat-Log unter Android auf Wunsch auch per »Chat Einstellungen« | »Chat per E-Mail senden« 
via Mail an sich selbst versenden. Dabei können Sie entscheiden, ob Fotos und Videos mitgesendet werden sollen. Der 
Chat-Verlauf wird als TXT-Datei verschickt.  

http://www.chip.de/downloads/WhatsApp-Messenger-APK-Android-App_58151053.html
http://www.chip.de/downloads/Android-WhatsApp-to-iPhone-Transfer_75388967.html


 
WhatsApp iPhone: Backup über iCloud sichern.  

WhatsApp Backup für iPhone-Nutzer 
 
Auch auf dem iPhone lassen sich Backups komfortabel und in wenigen Schritten anlegen. Wählen Sie dafür in den 
Einstellungen den Punkt »Chat-Einstellungen« und anschließend "Chat Backup". 
 
Hier haben Sie die Möglichkeit, manuell ein Backup aller Nachrichten und Mediendateien (außer Videos) anzulegen. 
Alternativ lässt sich der Backup-Vorgang automatisieren, sodass entweder täglich, wöchentlich oder monatlich ein 
Backup angelegt wird. Ihr Verlauf wird in der iCloud gespeichert und lässt sich bei einer Neuinstallation von WhatsApp 
auf einem neuen iPhone ganz einfach wiederherstellen.  
 
Alternativ lässt sich der Chat-Log auch auf dem iPhone per Mail an sich selbst versenden. Klicken Sie dazu auf einen 
beliebigen Kontakt und wählen »Chat per E-Mail senden«. Entscheiden Sie, ob Mediendateien wie Bilder mitgesendet 
werden sollen. Der Chat-Verlauf wird als TXT-Datei verschickt. 
 
Wer von einem Phone auf Android OS umzieht, der benötigt eine App wie den WhatsApp Migrator (Wazzap Migrator), 
um das Chat-Backup auf seinem neuen Handy wiederherstellen zu können. 

WhatsApp Xtract: Backup am PC öffnen 
 
Möchten Sie das WhatsApp-Backup vom Android-Smartphone oder iPhone auf dem PC öffnen, empfehlen wir Ihnen das 
Kostenlos-Tool Backup Xtracht, mit dem Sie den gespeicherten Chat-Verlauf im Browser lesen können.  (mihu) 
 
Downloads: WhatsApp Messenger iPhone-App 2.11.16 (Deutsch)WhatsApp Messenger - Android App 2.11.561 
(Deutsch) 

http://www.chip.de/ii/1/8/9/9/5/5/6/9/wi5-5d0929da1b366dd2.jpg
http://beste-apps.chip.de/android/app/wazzapmigrator-lite-android-app,com.nbeghin.whatsappmigrator.lite
http://www.chip.de/downloads/WhatsApp-Xtract_61099407.html
http://www.chip.de/downloads/WhatsApp-Messenger-iPhone-App_40772833.html
http://www.chip.de/downloads/WhatsApp-Messenger-iPhone-App_40772833.html
http://www.chip.de/downloads/WhatsApp-Messenger-Android-App_48109158.html
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