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Die meisten Android-Smartphones und -Tablets nutzen Micro-SD-Karten zur Speichererweiterung. Man konnte 
in den Einstellungen auswählen, welche Speicherart (Intern oder SD-Karte) als bevorzugter Ort für Downloads 
zu verwenden ist. Seit Android 6.0 (Marshmallow) gibt es zwei unterschiedliche Varianten, wie eine SD-Karte 
als Speichererweiterung eingesetzt werden kann. 

Interner oder portabler Speicher? 
Beim Einstecken der SD-Karte wird man automatisch gefragt, welcher Speicherart die Micro-SD-Karte 
hinzugefügt werden soll. Zur Auswahl steht die Konfiguration als interner Speicher oder als portabler 
Speicher. 

Portabler Speicher 
Welche Variante für dich die Richtige ist, hängt von der weiteren Nutzung der SD-Karte ab. Wechselst du öfter 
mal die Speicherkarte, dann dürfte die Konfiguration als portabler Speicher die bessere Wahl sein. 

So kann die SD-Karte herausgenommen und von anderen Geräten oder PC´s ausgelesen werden. Das macht das 
Kopieren oder Verschieben von Fotos, Musik und Videos einfacher, wenn kein Cloud-Speicher (z. B. Google 
Drive) verwendet wird. 

Interner Speicher 
Entscheidest du dich für den internen Speicher, so wird die SD-Karte als Erweiterung des internen 
Speichersystems konfiguriert und automatisch vom Betriebssystem verwaltet. 

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Daten auf der Karte nur für dieses Gerät lesbar sind. Die Verwendung 
in anderen Geräten ist somit nicht mehr möglich. 

Die Auswahl dieser Variante ist dann sinnvoll, wenn der Gerätespeicher unterdimensioniert ist, oder deine 
Multimedia-Dateien ohnehin über andere Wege, wie einem Online-Speicher oder AirDroid, ausgetauscht 
werden. 

Allerdings wird die Verwendung als interner Speicher nicht von allen Geräten unterstützt. 

Tipp: 
Wenn du eine Micro-SD-Speicherkarte als portablen Speicher verwendest, kannst du sie auch nachträglich 
dem internen Speicher hinzufügen. Bevor du das machst, sollten aber alle Daten der Speicherkarte zuerst 
gesichert werden, da bei dem Umstellungsvorgang die SD-Karte formatiert wird und alle, darauf gespeicherten 
Dateien gelöscht werden. 

Die nachfolgenden Arbeitsschritte können je nach Modell und Android-Version etwas abweichen. 

Öffne die Einstellungen und rufe die Kategorie Speicher auf. In den Speichereinstellungen tippst du im 
Bereich Portabler Speicher auf den Eintrag SD-Karte und dann auf die Option Als internen Speicher 
formatieren. 

Der Button Löschen und Formatieren startet die Formatierung. Nach Abschluss kannst du Fotos, Dateien und 
Apps auf den Datenträger verschieben. Die Dauer des Vorgangs ist unterschiedlich und von der 
Geschwindigkeit der SD-Karte abhängig. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sand.airdroid&hl=de
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