
Unnötige Bloatware vom Smartphone löschen 

 
Selbst ab Werk installierte Apps lassen sich mit den richtigen Handgriffen vom System entfernen.  
 
Smartphone-Hersteller liefern ihre Geräte mit einer Vielzahl von "unlöschbaren" Apps aus. In unserem 
Workshop erklären wir Ihnen, wie Sie diese erfolgreich entfernen.  
Auf aktuellen Smartphones sind in der Regel zahlreiche Apps installiert, die Sie nicht brauchen und die nur 
unnötig viel Speicherplatz belegen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie diese Anwendungen entfernen. Google liefert 
beispielsweise standardmäßig sein soziales Netzwerk Google+ auf diese Weise aus, Samsung die 
Kommunikationslösung Chaton.  
 

Die Hersteller haben deshalb auch kein allzu großes Interesse an der Deinstallation der App, und so ist der Weg 
über den Anwendungsmanager standardmäßig deaktiviert. Verschiedene Arten von Apps Android besteht, wie 
jedes andere Betriebssystem auch, aus einer Vielzahl von Anwendungen. Systemkomponenten werden direkt 
von Google oder vom Hersteller des Smartphones zur Verfügung gestellt. Sie sind im Anwendungsmanager 
unter der Ansicht „Alle“ zu finden.  

Anwendungen von Drittanbietern stehen unter „Installierte Apps“ und können mit den nötigen Rechten ohne 
weiteren Schaden entfernt werden. In unserem Workshop verwenden wir dazu zwei Apps, die Root-Rechte 
voraussetzen.  

Android-Power, unlöschbare Apps entfernen & Fitness mit Android im großen Outdoor-Special - das und noch 
vieles mehr bietet die neue AndroidWelt 03/2014 - Jetzt am Kiosk!  

 
Nicht alle Apps lassen sich über den Anwendungsmanager deinstallieren, manche bieten nur eine 
Deaktivierung an.  
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Apps mit Titanium Backup entfernen 

Titanium Backup hat als zentrale Aufgabe die Sicherung von Apps und deren Daten. Es gibt eine kostenlose 
Version sowie eine kostenpflichtige für fünf Euro. Das Löschen einer App ist mit beiden Versionen möglich, 
das Einfrieren – zu dem wir später kommen – nur mit der Pro-Variante.  

 
Titanium Backup listet Ihnen alle gefundenen Anwendungen alphabetisch sortiert auf.  

Bevor Sie eine App von Ihrem Gerät löschen, sollten Sie eine Sicherung anlegen. Gehen Sie dazu auf 
„Sichern/Wiederherstellen“, und wählen Sie die App aus. In der Gratisversion können Sie je App nur eine 
Sicherung erstellen, bei der Pro-Variante beliebig viele Sicherungen.  

 
Nachdem Sie eine Sicherung der App angelegt haben, können Sie diese löschen.  

Anschließend wählen Sie aus den App-Informationen die Funktion „Deinstallieren!“. Beim Löschen werden 
Sie noch gefragt, ob Sie lediglich die App oder auch die Anwendungsdaten entfernen möchten. Die 
Anwendung bleibt jedoch weiterhin innerhalb von Titanium Backup gelistet und kann somit, falls es 
nachträglich zu Problemen kommen sollte, wiederhergestellt werden.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keramidas.TitaniumBackup&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keramidas.TitaniumBackup&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keramidas.TitaniumBackupPro
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Neben dem Löschen bietet Titanium Backup auch das Einfrieren an.  

Anwendungen einfrieren 

Besitzen Sie die Pro-Variante, können Sie auch ein wenig risikoreicher vorgehen: Mithilfe der Funktion 
„Einfrieren“ lässt sich jede App deaktivieren, auch wenn dies über den Anwendungsmanager zuvor nicht 
möglich war. Damit haben Sie vorab die Möglichkeit zu testen, wie sich Ihr Smartphone ohne die Anwendung 
verhält.  

Android wieder so schnell wie am ersten Tag  
 

 
Root App Delete zeigt in einer Einstiegsmaske alle verfügbaren Funktionen an.  

Root App Delete im Einsatz 

Die kostenlose App Root App Delete konzentriert sich auf das Entfernen von Apps, bietet jedoch eine Reihe 
von weiteren Funktionen an. Für unseren Workshop nutzen wir „System Apps“, „Benutzer Apps“ und „App 
einfrieren“. Diese erlauben es Ihnen, Anwendungen aus den beiden genannten Kategorien zu entfernen sowie 
eine App auf die Auswechselbank zu setzen.  
 
In der Rubrik „Benutzer Apps“ sind beispielsweise die Anwendungen zu finden, die Google mit ausliefert, wie 
„Google Play Music“ oder „Google Play Movies“. Diese lassen sich über den Anwendungsmanager nicht 
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deinstallieren. Bei unseren Tests war es mit Root App Delete sogar teilweise möglich, Google Apps auch ohne 
Root-Rechte zu entfernen.  
 
Leider gibt es an dieser Stelle keine Möglichkeit, bei dieser Gruppe von Anwendungen zuvor eine Sicherung 
durchzuführen. Sie können diese jedoch jederzeit wieder über den Google Play Store installieren.  

 
Wählen Sie im Umgang mit System-Apps immer den Anfänger-Modus, der eine Sicherungskopie erstellt.  

Umgang mit System-Apps System-Apps 

sind mit deutlich mehr Vorsicht zu behandeln, da ihr Entfernen unter Umständen zu gravierenden Problemen 
führen kann. Diesem Umstand tragen die Entwickler der App auch Rechnung und bieten sowohl einen 
Anfänger-, als auch einen Profi-Modus an. Bei Ersterem wird eine Sicherung der veränderten Daten angelegt, 
und Sie können jederzeit zum vorherigen Zustand zurückkehren. Beim Profi-Modus fehlt das Backup, eine 
Wiederherstellung ist nicht möglich.  
 
Nach dem Aufruf sehen Sie eine Liste aller System- Apps. Neben der Größe finden Sie oft auch eine 
Einschätzung, ob Sie diese problemlos entfernen können.  

 
Root App Delete bietet Hinweise zu den einzelnen System-Apps, damit eine bessere Einschätzung 
möglich ist. Außerdem kann man andere Apps einfrieren und somit deaktivieren, ohne diese endgültig 
zu entfernen.  
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Bevor Sie eine Anwendung löschen, bekommen Sie eine Popup-Meldung mit drei Optionen: Sollten Sie 
unsicher sein, nutzen Sie „Info Online“. Dies startet Google und sucht nach Informationen zum Entfernen der 
APK-Datei. Sind keine Probleme bekannt, steht einem Entfernen nichts im Wege. Solange Sie sich noch im 
Anfänger-Modus befinden, wird die Datei in einen virtuellen Papierkorb gelegt. Bei Bedarf stellen Sie eine 
gelöschte System App über diesen Weg auch wieder auf Ihrem Smartphone oder Tablet her.  

Gefriermodus 

Auch Root App Delete bietet Ihnen die Option, eine App per Einfrieren aus dem Tagesbetrieb zu nehmen. In 
der Liste stehen allerdings nicht alle installierten Apps zur Verfügung, sondern vorrangig nur diejenigen, die 
auch über den Anwendungsmanager problemlos zu verwalten sind.  

Smartphone-Tempo mit Benchmarks ermitteln  
 

Fazit 

Die Entfernung von unnötiger Software ist bei vorhandenen Root-Rechten sehr einfach. Trotz allem sollten Sie 
entsprechend vorsichtig vorgehen, da bei fehlerhaftem Löschen zentraler Apps unter Umständen auch das 
Betriebssystem Schaden nimmt. Die beiden vorgestellten Apps erledigen Ihre Aufgaben sehr gut, jedoch sollten 
Sie bei Root App Delete für System-Apps immer die Variante über den Papierkorb wählen, um einen Rückweg 
zu haben.  

Wenn Sie nur sehr wenige Apps deinstallieren möchten, reicht Ihnen Root App Delete sicherlich aus. Sollten 
Sie Titanium Backup bereits im Einsatz haben oder zusätzlich nach einer Backup- Lösung suchen, ist dies eine 
interessante Variante.  

Android wieder schnell wie am ersten Tag 

 
Nicht nur bei PCs lohnt es sich den Speicher ab und an aufzuräumen - auch Android profitiert davon.  
 
Android wird mit der Zeit immer träger. Das liegt unter anderem an ungenutzten Applikationen, die das 
Smartphone zumüllen. So putzen Sie Ihren Android-Speicher wieder blank.  
Ein langsames Smartphone ist besonders dann ärgerlich, wenn Sie viel Geld in neueste Technik investiert 
haben. Nicht immer sind eine Hochleistungs-CPU und die aktuellste Software ein Garant für Top-Performance 
eines High-End-Telefons auf Lebenszeit. Das Problem: Einige Apps belegen durch laufende 
Hintergrunddienste und Synchronisationsaufgaben Ressourcen des Systems. Hinzu kommen die Programme, 
die ihre Daten im Arbeitsspeicher liegen lassen, wodurch Android ausgebremst wird. Günstige Smartphones 
haben darüber hinaus oft das Problem eines zu kleinen Telefonspeichers. Auch der RAM-Speicher könnte 
größer sein. Es ist also an der Zeit, das System ordentlich aufzuräumen und Speicherplatz zu schaffen.  
 

Autostart-Programme ausmisten 
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Bereits das Einschalten des Androiden dauert länger als gewohnt. Schuld sind überwiegend Apps, die nach dem 
Start sofort aktiv werden und im Hintergrund arbeiten. Das ist meistens der Fall, wenn Anwendungen stets 
Daten aus dem Netzwerk beziehen. Einige Apps – dazu zählen besonders Spiele – sind auch nur lästige Werbe-
Trojaner, die sich als Autostart-Programme eintragen, um immer wieder Verknüpfungen auf dem Home-
Bildschirm abzulegen. Zudem nerven diese Spiele Sie mit Werbe-Pop-ups anderer Spiele. Je mehr 
Applikationen beim Start von Android ausgeführt werden, desto länger wird die Startzeit des Geräts. Es lohnt 
sich deshalb, die Autostart-Liste regelmäßig auf unerwünschte Einträge zu kontrollieren.  

 
Der Autostart-Manager listet alle Autostart-Einträge auf – einige davon sind überflüssig und bremsen 
das System.  

Dabei hilft Ihnen die Applikation Startup Manager . Unter dem Reiter „User“ sehen Sie alle von Ihnen 
installierten Apps, die von sich aus starten. Entfernen Sie das grüne Häkchen neben einem Eintrag, um das 
Programm aus dem Autostart zu löschen. Auf der Registerkarte „System“ sind die vorinstallierten Autostart-
Programme gelistet, die automatisch mit dem Betriebssystem starten. Diese sollten Sie allerdings nur dann 
deaktivieren, wenn Sie wissen, zu welcher Anwendung sie gehören und was sie bewirken. Es könnte sonst zu 
Funktionsstörungen kommen. Unter „Customize“ richten Sie übrigens eigene Apps für den Autostart ein.  

So leeren Sie den Android-Cache  
 

Apps-Monitor: Prozesse überwachen und entfernen 

Wie bereits erwähnt, tragen Apps, die im Hintergrund aktiv sind, meistens an einer Minderung der Leistung 
Schuld. Mit bestimmten Applikationen überwachen Sie Ihr Handy und schalten überflüssige Prozesse einfach 
ab, um auch den Speicher zu entlasten. Der Android Assistant ist genau so eine App.  
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Überwachen Sie Ihren Androiden, und entfernen Sie Schädlinge, die den Speicher belasten.  

Über den Reiter „Übersicht“ erhalten Sie Echtzeit-Infos zu CPU-Auslastung, Arbeitsspeicher, Akku und 
Speicherkapazität. Sehr interessant: Auch wenn Sie keine Programme aktiv geöffnet haben, kann es möglich 
sein, dass die CPU stark ausgelastet ist. Denn mehrere Prozesse arbeiten auch nach Beendigung oft einfach im 
Hintergrund weiter. Der Arbeitsspeicher ist davon ebenfalls betroffen. Tippen Sie auf „System beschleunigen“, 
beendet die App alle aktiven Prozesse, und zugleich arbeitet die CPU weniger. Auf der nächsten Registerkarte 
„Prozesse“ erhalten Sie detaillierte Informationen über die aktuell laufenden Apps, die Sie auswählen und dann 
beenden können.  

Der Android Assistant hat sogar noch mehr auf dem Kasten: Damit der Speicher durch die hohe Anzahl von 
Apps nicht zu voll wird, bietet er die Möglichkeit, heruntergeladene Applikationen auf die SD-Karte zu 
verschieben. Doch nicht alle Programme lassen sich so einfach umziehen.  

Teil 2: Systemreinigung plus Cache-Leerung 
Montag, 16.06.2014 | 12:44 von Dennis Steimels  
Ein Dienstmädchen, das die ganze Arbeit für Sie erledigt, während Sie sich entspannt in den Sessel 
zurücklehnen, ist oft nur ein Traum. Mit der Applikation SD Maid geht ihr Wunsch nun in Erfüllung. Das 
Programm wird passend zum App-Icon als „Dienstmädchen für Android“ bezeichnet. Um die volle 
Funktionalität des Programms auszunutzen, müssen Sie auf Ihrem Smartphone allerdings über Root-Rechte 
verfügen.  
 

Die App bietet insgesamt zehn Registerkarten: Auf der Startseite erhalten Sie einen Überblick über den Cache- 
und Datenspeicher sowie den Systemordner. Die nächsten beiden Reiter befassen sich mit den Daten auf Ihrem 
Handy. Die App bietet demnach sogar einen Dateimanager, um Inhalte wie Fotos oder Videos zu löschen, zu 
kopieren oder umzubenennen.  

 
Das Android-Dienstmädchen ist besonders gründlich und findet auch Datenleichen bereits gelöschter 
Apps.  

Die Rubrik „Appcontrol“ ähnelt der Standard-Funktion „Anwendungs-Manager“ von Android selbst. Sie 
bekommen einen Überblick über alle auf dem Gerät installierten und aktuell laufenden Apps. So können Sie die 
Anwendungen starten, sie inklusive ihrer gespeicherten Daten löschen und den Cache leeren. Entfernen Sie eine 
App von Ihrem Smartphone, hinterlässt diese oft noch Datenbestände tief im Speicher vergraben zurück. Um 
Ihren kostbaren Speicherplatz von diesem Datenmüll vollständig zu befreien, spürt SD Maid unter dem Tab 
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„Leichenfinder“ die Hinterlassenschaften auf und entsorgt sie ordnungsgemäß. Vor allem bei Handys mit 
kleinem Speichervolumen ist das eine hilfreiche Funktion, die sofort für mehr Platz sorgt.  

Android-Smartphones entrümpeln und wieder flotter machen  
 

Darüber hinaus sucht die Anwendung nach doppelten Dateien auf Ihrem Telefon. Vor allem bei Fotos ist es 
schnell passiert, dass Sie diese in verschiedenen Ordnern mehrfach abgespeichert haben. Sind die Doppler 
identifiziert, löschen Sie einfach die überflüssige Speicherbelegung.  

Zudem zeigt die App auf einem Blick die größten Datensammlungen im Speicher an. Sie können daraufhin 
entscheiden, ob Sie besonders große Dateien überhaupt noch benötigen, oder ob sie nicht entfernt 
beziehungsweise auf dem PC gespeichert werden können.  

Übrigens leert die Anwendung auch Ihren Cache-Speicher, in dem einmal berechnete Daten und Inhalte von 
zuvor ausgeführten Programmen liegen, damit die Daten beim nächsten Starten sofort zur Verfügung stehen, 
was ein schnelleres Ausführen der App ermöglicht. Als Alternative verwenden Sie die App Cache Cleaner .  

Schnell und einfach für zwischendurch 

Weniger umfangreich, aber noch einfacher zu bedienen und ohne Root nutzbar: Wenn Sie ein übersichtliches 
Programm ohne großen Schnickschnack suchen, dann sind Sie mit der App Clean Master richtig beraten.  

Denn die vier Felder auf der Startseite sagen im Grunde schon alles. Unter „History“ bekommen Sie alle im 
Cache liegenden Daten verschiedener Anwendungen aufgelistet, die Sie im Nu entfernen können. Der „App 
Manager“ listet Ihnen alle installierten Apps auf, die Sie löschen könnten. Unter „Tasks“ sehen Sie zudem 
Applikationen, die Daten im RAM-Speicher hinterlegt haben. Nach der Aufräumaktion sehen Sie auf der 
Startseite, wie viel Speicherplatz Sie wirklich freiräumen konnten. Das können auch gerne um die 600 MB sein. 
So was ist besonders hilfreich, wenn sich Ihr Smartphone bereits an der Speichergrenze befindet.  

Teil 3: Speicherbelastung durch Provider-Apps 
Montag, 16.06.2014 | 12:44 von Dennis Steimels  
Sofern Sie einen Mobilfunkvertrag beim Erwerb eines neuen Handys abgeschlossen haben, dann ist dieses sehr 
wahrscheinlich mit einem Branding des Mobilfunkanbieters versehen. Denn die Provider installieren nicht 
selten noch eigene Software auf dem Smartphone vor. Das Haken dabei ist, dass sich die Anwendungen nicht 
ohne Weiteres entfernen lassen und den Speicher belasten. Viele Nutzer beklagen sich nämlich über die Apps, 
die kaum einen Mehrwert bieten und somit überflüssig sind.  
 

Um solche Applikationen zu loszuwerden, benötigen Sie Root-Rechte. Anleitungen zum Rooten finden Sie im 
Internet zu den einzelnen Geräten. Zwar erlischt dadurch Ihr Garantieanspruch, allerdings können Sie den Root 
in der Regel wieder rückgängig machen.  

 
Provider-Apps belasten den Speicher günstiger Smartphones unnötig – also: Handy rooten und Apps 
entfernen!  

Daraufhin laden Sie sich die Applikation Titanium Backup unter www.pcwelt.de/8yne herunter. Bevor Sie die 
App verwenden, sollten Sie noch in den „Entwickler-Optionen“ ihrer Einstellungen den Modus „USB-
Debugging“ aktivieren, damit keine Performance-Probleme auftreten. Das eigentlich als „Backup-Tool“ 
gedachte Programm eignet sich wunderbar zum Löschen von vorinstallierten Apps, die vom Hersteller selbst 
und eventuell vom Provider angelegt wurden.  

Android-Prozesse überwachen und löschen  
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Dazu gehen Sie in der Anwendung auf den Punkt „Sichern/Wiederherstellen“, wählen die zu löschende App 
aus und tippen anschließend auf „Deinstallieren“. Wir raten Ihnen, zuvor von sämtlichen Applikationen und 
den dazugehörigen Daten eine Sicherungskopie zu erstellen. In der Pro-Version, die knapp 5 Euro kostet, 
können Sie das Backup sogar gleich in Ihre Dropbox hochladen, um den Telefonspeicher nicht zu belasten.  

Darüber hinaus sollten Sie nicht übereifrig Apps löschen, ohne deren Aufgaben zu kennen. Um zu testen, ob 
eine Systemstörung bei einer Entfernung droht, können Sie ein Programm einfach einfrieren – das klappt 
allerdings nur in der Pro-Version. Das Einfrieren kommt einer Deaktivierung gleich, den Speicherplatz 
beansprucht die App aber weiterhin. Treten keine Fehler auf und nutzen Sie die Anwendung nicht, können Sie 
diese im Bedarfsfall löschen.  

Wenn nichts mehr geht, hilft nur noch eins 

 
Sofern nichts mehr hilft und der Speicher nicht freier wird, könnte ein Reset die letzte Rettung sein.  

Ist Ihr Android-Smartphone bereits so weit, dass Funktionsstörungen auftreten, das System unerträglich lahmt 
und sich Apps nur noch mühselig öffnen? Dann hilft in der Regel nur noch ein Zurücksetzen des 
Betriebssystems. Bevor Sie allerdings ein Reset durchführen, sollten Sie Ihre Daten sichern und ein Backup 
erstellen. Die meisten Verwaltungsprogramme der Smartphone-Hersteller wie beispielsweise Kies von 
Samsung bieten diese Funktion. Auch mit dem kostenlosen Programm My Phone Explorer erstellen Sie eine 
Sicherung Ihres Systems. Darüber hinaus speichern Sie Ihre Daten mit der zuvor erwähnten Applikation 
Titanium Backup, sofern Sie über Root-Reche verfügen. Nachdem sich Ihre Handy-Daten nun geschützt auf 
Ihrem Computer befinden, starten Sie den Reset über „Datenschutz ➞ Auf Werkszustand zurücksetzen“ 

beziehungsweise über „Sichern und Zurücksetzen ➞ Auf Werkszustand zurücksetzen“ ab Android 4.0 in den 
Systemeinstellungen. Daraufhin werden Ihre Daten entfernt, und nach einem automatischen Neustart 
konfigurieren Sie Ihr Smartphone wieder und spielen Ihre Sicherung auf.  

Im Notfall hilft nur noch der Reset: Android-Handys zurücksetzen  
 

So schnell ist Ihr Smartphone wirklich? 

Um die Geschwindigkeit Ihres Androiden zu messen, gibt es verschiedene Benchmarks: Die CPU-Leistung 
ermitteln Sie etwa mit Smartbench 2012. Aus ihm geht hervor, dass sich in der Entwicklung einiges getan hat, 
denn die Quadcore-Prozessoren legen einen Bestwert nach dem anderen hin und übertrumpfen sich gegenseitig.  

Die Leistung des Android-Standardbrowsers misst etwa der Sunspider-Benchmark. Diesen starten Sie auf der 
Internetseite www.webkit.org. Der Sunspider stoppt die Zeit in Millisekunden, die das Smartphone für 
vorgegebene Javascript-Aufgaben benötigt. Hier ist neben der Internet-Verbindung und der Browser-Software 
auch die CPU-Kraft gefragt. Aktuelle Androiden mit neuester Software und bester Hardware schaffen die 
Aufgaben in etwa 1000 Millisekunden.  

Unsere kostenlose App Speedmeter testet das aktuelle Surf-Tempo Ihres Smartphones per WLAN, UMTS oder 
LTE. Smartbench und Speedmeter bekommen Sie im Google Play Store.  
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