
Bei Android Smartphones die Mustersperre und 
PIN-Sperre umgehen 
Um das eigene Handy gegen unberechtigten Zugriff zu schützen, stehen uns unterschiedliche 
Schutzmaßnahmen zur Verfügung. Die beliebtesten Sicherheitstools sind mit Abstand die PIN-Sperre und die 
Mustersperre. Aber was ist, wenn man den PIN oder das Muster vergessen hat? Nach einigen erfolglosen 
Versuchen wird der Zugang verweigert und es erscheint die Meldung Muster vergessen? Das ist aber kein 
Grund zur Verzweiflung. 

Mustersperre aufheben 
Hast du fünfmal das falsche Muster eingegeben und dein Handy ist nun gesperrt, dann kannst du über die 
integrierte Passwort-Wiederherstellung die Mustersperre zurücksetzen. Vorausgesetzt, das Gerät ist mit einem 
Google-Konto verknüpft und verfügt über eine aktive Datenverbindung per WLAN oder Mobilfunk. 

Tippe auf den Link Muster vergessen? und gib im nächsten Bildschirm die Zugangsdaten deines Google-
Kontos ein. Mit dem Remote-Befehl Muster kannst du ein neues Entsperrmuster festlegen und der Befehl 
Keine deaktiviert die Displaysperre komplett. 

Pin-Sperre lösen 
Ist dein Handy durch eine PIN geschützt, die du zurücksetzen möchtest, dann gibt es bis Android 4.4 nur die 
Möglichkeit, diese über eine zusätzliche App zu löschen. 

Auch für diese Methode benötigst du ein Google-Konto und eine aktive Datenverbindung. Dann kannst du mit 
deinem Desktop-PC und einem zweiten, SMS-fähigen Telefon, deinen Androiden freischalten. 

Rufe in deinem Web-Browser den Google Play Store auf und installiere die App [Free] Screen UnLock/Lock 
auf dem betreffenden Handy. 

Dann sendest du vom Zweit-Telefon eine SMS mit 00000 (5 Nullen!) an das gesperrte Gerät um es wieder frei 
zu schalten. Das war´s schon! 

Unser Tipp: 
Installiere die App Screen UnLock/Lock am besten schon im Vorfeld, bevor etwas passiert. Solltest du dein 
Android-Handy mal verlieren, oder es wird dir gestohlen, kannst du mit dem SMS-Code 99999 blitzschnell 
eine Display-Sperre veranlassen, damit niemand auf das Gerät zugreifen kann.  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acontech.android.keyguard&hl=de
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