
Amazon Alexa für alle: Gratis-App macht Ihr 
Handy zum Echo Lautsprecher 
Mit der kostenlosen Android-App Reverb verwandeln Sie Ihr Smartphone in einen Echo Lautsprecher und verwenden so 
die Sprachassistentin Alexa auch unterwegs. Nun lässt sich Reverb auch auf Zuruf steuern - und das sogar, wenn das 
Handy gesperrt ist. 

Reverb für Android: Alexa per Sprache steuern  
Amazon lässt sich seine Echo-Lautsprecher nach wie vor einiges kosten: Für den großen Amazon Echo werden regulär 
rund 180 Euro fällig, der kleine Echo Dot kostet rund 60 Euro. Besitzer eines Android-Smartphones können sich den Kauf 
der Amazon-Hardware aber sparen und die Sprachassistentin Alexa samt vielen Funktionen einfach so nutzen. Und zwar 
mit der App Reverb, die es für Android, für iOS und für macOS zum kostenlosen Download gibt. 
Die Android-App kann nun auch per Zuruf gesteuert werden, also via Sprachbefehl. Haben Sie die Funktion aktiviert, 
können Sie auch dann mit Alexa sprechen, wenn das Handy gesperrt neben Ihnen liegt. Wir erklären Ihnen, wie das 
geht. 
 
Die smarten Lautsprecher von Amazon funktionieren wie folgt: Die Speaker verfügen über Mikrofone, die auf 
Wunsch Ihre Sprachbefehle entgegennehmen. Diese werden dann durch den Alexa Voice Service interpretiert 
und umgesetzt. "Alexa, wie wird das Wetter heute?" wäre ein ganz einfaches Kommando, das mit der 
Smarthome-Lösung umgesetzt werden könnte. 
Die Mobile-App Reverb ersetzt nun sozusagen die Amazon-Lautsprecher. Denn damit sind Sie nicht an den 
Standort Ihres Echos gebunden, um via Alexa Befehle ausführen zu lassen. In der aktuellen Version kann die 
Android-App nun auch via Zuruf gesteuert werden - auch dann, wenn die App minimiert ist oder wenn das 
Smartphone gesperrt ist. Bislang musste hierfür immer erst ein Button gedrückt werden. Reverb muss hierfür 
allerdings mit Ihrem Amazon-Konto verknüpft werden, weswegen die Amazon Alexa-App, die es für Android 
und für iOS gibt, ebenfalls auf Ihrem Handy installiert sein muss. 
Um die neue Funktion verwenden zu können müssen Sie in den Einstellungen die Option "Background Wake 
Word Detection" aktivieren. Unter dem Punkt "Wake Word" können Sie übrigens alternative Anreden für 
Alexa festlegen, beispielsweise "Hey Echo" oder "OK Computer". Achten Sie darauf, dass die Standard-Phrase 
"OK Reverb" und nicht wie von Amazon Echo gewohnt "Alexa" ist. 
, 
Reverb für Android: Alexa auch bei gesperrtem Bildschirm nutzen  
Da Reverb bei aktiviertem Hintergrund-Betrieb im Dauerbetrieb läuft, sollten Sie Ihren Akku-Verbrauch im 
Auge behalten und gegebenenfalls unterwegs die Option deaktivieren. Sehr praktisch ist die neue Funktion 
aber, wenn Ihr Handy daheim am Stromkabel hängt oder in der Ladeschale steckt: Denn dann haben Sie in der 
Tat fast so etwas wie einen "richtigen" Echo-Lautsprecher, ohne dass Sie eines der offiziellen Geräte kaufen 
müssen. 
Beachten sollten Sie allerdings auch, dass Sie für die Nutzung von Reverb die App mit Ihrem Amazon-Konto 
verknüpfen müssen. Zudem werden Ihre Eingaben nicht nur von Amazon, sondern eben auch von Reverb 
verarbeitet. Auch wenn der Hersteller verspricht, verantwortungsvoll mit den erhobenen Daten umzugehen, 
lohnt sich ein Blick auf die Datenschutzbestimmungen von Reverb. 
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