
Doppelte Dateien aufspüren 
Auf dem Smartphone und im Computer sammeln sich mit der Zeit zahlreiche doppelte Fotos oder andere Dateien an. 
Kostenlose Software schlägt eine Bresche und hilft bei der Suche nach platzraubenden Daten 
 

Zu Duplikaten auf den Geräten kommt es zum Beispiel, wenn man mehrere Messenger-Apps benutzt oder viele 
Dateien über verschiedene Online-Dienste teilt. Die App Duplicate File Finder (für Android und PC) 
beispielsweise hilft dabei, doppelte Dateien aufzuspüren und sie einfacher zu löschen. 

Duplikate auf dem Smartphone  

Für Android gibt es das Programm als App von Entwickler Sharda Gohil gratis. Es durchsucht den gesamten 
Smartphone-Speicher und nicht nur ausgewählte Orte. Die Duplikatsuche kann bei größeren Gerätespeichern 
also etwas länger dauern. Nach Abschluss der Suche zeigt die App eine Auswahl der Resultate und man kann 
sie einzeln löschen. 

Die App 
Duplicate File Finder stöbert doppelte Dateien auf dem Android-Smartphone auf. (Quelle: Hersteller)  

Für den PC gibt es den Duplicate File Finder ebenfalls. Hier können mit Ausnahme von Netzlaufwerken alle 
Speichermedien eines Computers durchsucht werden. Nutzer sollten bei der Installation allerdings die Option 
"Benutzerdefinierte Installation" wählen und dann die angebotene Zusatzprogramme abwählen. Andernfalls 
werden weitere Programme wie Browser-Toolbars und ähnliche unnötige Beigaben mitinstalliert. 

Zusatzprogramme abwählen  

Alternativ empfiehlt sich das Gratis-Programm CCleaner. Die Funktion zum Aufstöbern doppelter Fotos, Filme 
und anderer Dateien versteckt sich unter "Extras" und "Dateisuche". Über Auswahlfelder lässt sich der 
Suchauftrag weiter verschlanken. 
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Über die 
Dateisuche fahndet CCleaner nach doppelten Objekten. (Quelle: t-online.de)  

Per USB angeschlossene Geräte durchforstet CCleaner gleichfalls nach doppelten Dateien und entfernt diese, 
wenn es gewünscht wird. In der Android-Version von CCleaner steht die Auswahl-Funktion nur in der 
kostenpflichtigen App zur Verfügung. 

Download Duplicate File Finder für Android im Play Store 

Download Duplicate File Finder für Windows 

Download CCleaner für Android im Play Store 

Download CCleaner für Windows 
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