
iOS 8 verrät, wie viel Speicherplatz jeder Künstler, jedes Album und 
jeder Song verbrauchen 
Bis zur iOS-Version 7 konnte man beim iPhone und iPad nur raten, wie viel Speicherplatz die 
einzelnen Musikalben und Songs belegen. Das iPhone hat bis dahin immer nur den Speicherverbrauch der 
gesamten Musikbibliothek angezeigt. Das hat sich seit iOS 8 geändert. Jetzt verrät das iPhone auf 
Knopfdruck bei jedem einzelnen Song und bei jedem Künstler oder Album, wie viel Speicher belegt wird. Fürs 
gezielte Löschen eine praktische Sache. 

So viel Speicher brauchen Abba, Eminem & Co. 
Wer auf dem iPhone oder iPad Platz schaffen muss, möchte natürlich wissen, wo die größten Speicherfresser 
schlummern. Neben Filmen und Videos nehmen meist die Songs den größten Platz ein. Wie viel Speicher 
genau jeder Künstler und jeder einzelne Song schluckt, lässt sich ganz einfach herausfinden. 

Dazu wechseln Sie in den Bereich Einstellungen | Allgemein und tippen auf Benutzung. Anschließend tippen 
Sie auf Speicher verwalten. 

 



Auf der folgenden Seite erfährt man in der Spalte Musik, wie viel Speicher die komplette Musiksammlung 
belegt. Per Tipp Musik geht’s in die Details und man sieht, welcher Interpret wie viel Megabyte oder Gigabyte 
beansprucht. Bereits hier könnte man komplette Interpreten löschen, indem man die jeweilige Zeile nach links 
wischt und auf Löschen tippt. 

 

Es geht aber auch detaillierter und filigraner. Wer nur einzelne Songs löschen möchte, tippt auf den jeweiligen 
Interpreten und erfährt auf der Folgeseite für jeden Titel wie viel Speicherplatz die einzelnen Alben und per 
weiteren Tipp die einzelnen Songs verbraten. Auch hier muss man zum Löschen die Alben bzw. Titel nach 
links wischen und auf Löschen tippen. Achtung: Es gibt keine Sicherheitsabfrage; iOS löscht die Songs sofort 
und ohne Rückfrage. 
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