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Aktive Apps im Hintergrund saugen Strom 

Jede App, die im Hintergrund läuft, verbraucht Energie. Fragt die App Lokalisierungsdaten ab oder blendet ein 
Spiel Werbung ein, steigert das den Verbrauch. Selbst wenn Sie eine App schließen, ist sie nicht immer 
automatisch beendet. Über Multitasking-Knopf, Menü-Taste oder Home-Button – je nach Android-Modell – 
sehen Sie eine Liste aktuell aktiver Apps. Das Wegwischen einer App beendet diese aber nicht zwingend. 
Starten Sie in den Einstellungen den Anwendungsmanager und gehen Sie auf den Reiter Ausführen oder Aktiv. 
Dort beenden Sie die ausgewählte App in den App-Einstellungen 
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Synchronisationszyklen verlängern 

Auch über die Einstellungen der Synchronisationsabstände in Apps wie Mails oder Kontakte lässt sich Energie 
sparen: Ein Datenabgleich muss in der Regel nicht alle fünf bis zehn Minuten erfolgen. Stündlich oder – je nach 
Nutzungsintensität – alle zwei bis vier Stunden sollten die Intervalle laufen, um den Akku zu schonen. Hinweis: 
Haben Sie Ihr Smartphone bereits auf Android 5.0 Lollipop aktualisiert, besteht keine Möglichkeit mehr, diese 
Routine anzupassen, allerdings lassen sich spezifische Synchronisationen in den Einstellungen weiterhin 
abschalten 
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Display-Helligkeit 

Ein brillantes Display auf maximaler Helligkeitsstufe zeigt, was der Bildschirm zu leisten vermag, zwingt aber 
den Akku schnell in die Knie. Eine manuell reduzierte Helligkeit oder die automatische Helligkeitsanpassung 
sind gute Optionen, den Akku zu schonen. Sie finden die entsprechenden Optionen unter Einstellungen > 
Anzeige > Helligkeit 
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Wahl des Hintergrundbildes 

Live-Hintergründe, HD-Wallpaper oder quietschbunte Bilder auf Lock- oder Startscreen sorgen für ein 
individuelles Aussehen des Smartphones. Doch bei aller Zeigefreude, der Akku quittiert das mit schnellerer 
Entladung. Doch es gibt Abhilfe:  
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Wahl des Hintergrundbildes 

... Ein schwarzer Bildschirm erhöht einerseits den Kontrast zwischen Hintergrund und platzierten Apps und 
sorgt andererseits für einen schonenden Umgang mit dem Akku. Fotografieren Sie mit der Handykamera eine 
schwarze Oberfläche. Mit einem längeren Druck auf den Bildschirm gelangen Sie zur Einstellung 
Hintergrundbild festlegen. Hier wählen Sie den dunklen, stromsparenden Hintergrund 
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Einsatz des Blitzlichts 

Beim Blitzlicht gilt: Ein sparsamer Einsatz des „Raumausleuchters“ spart Strom 

 
Bild vergrößern  

LED-Licht als Taschenlampe 

Gleiches gilt für den Einsatz des LED-Lichts als Taschenlampe. Eine reduzierte Nutzung dankt der Akku mit 
längerer Laufzeit 
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Dauer der Touchkey-Beleuchtung 

In diese Kategorie fällt auch die Einstellung für die Touchkey-Beleuchtung. Unter Einstellungen > Anzeige > 
Touchkey-Beleuchtungsdauer stellen Sie die Illumination der Tasten individuell ein. Je kürzer die Tasten 
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leuchten, desto weniger Strom verbraucht das Gerät. Beim S6 und S6 Edge fällt die Option weg – die Tasten 
bleiben nur für circa zwei Sekunden beleuchtet. Im Energiesparmodus blinken die Tasten nicht meh 
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Bildschirmanzeige abdunkeln 

Ist der Bildschirm lange Zeit ohne Unterbrechung beleuchtet, sagt der Akku leise „Servus“. Unter Einstellungen 
> Anzeige > Bildschirm-Timeout (Samsung Galaxy S6) finden Sie Einstelloptionen, die das Display bei 
Nichtgebrauch nach einer kürzeren Phase abdunkeln, zum Beispiel nach 15 Sekunden. Der Akku belohnt den 
Eingriff mit einem spürbar längeren Durchhaltevermögen 

 
Bild vergrößern  

Aktive Telefonfunktionen 

Die meisten Android-Smartphones öffnen durch einen Wischer vom oberen Geräterand nach unten ein Menü, 
das die gerade aktivierte Telefonfunktionen anzeigt. WLAN, GPS, Bluetooth, NFC und andere Empfänger 
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scannen permanent nach Geräten, Routern in der näheren Umgebung und Satelliten zur Positionsbestimmung. 
Jede Funktion saugt dabei auch munter am Akku. Lassen Sie deshalb nur die Funktionen in Betrieb 
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Nur notwendige Telefonfunktionen 

... die Sie tatsächlich benötigen. So ergibt etwa Bluetooth nur Sinn, wenn Sie ein entsprechendes Headset nutzen 
oder Daten zu einem anderen Gerät übertragen wollen. Schalten Sie alle nicht benötigten Funktionen durch 
Antippen aus 
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Automatischer Kontrast/Bildschirmmodus 

Eine zumeist voreingestellte Funktion zum Stromsparen ist der automatische Kontrast. Dabei reduziert sich die 
Helligkeit des Displays und die Farbe Weiß stellt das Gerät etwas dunkler und wärmer dar. Sie finden die 
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Einstellung unter Einstellungen > Anzeige > Weitere Einstellungen (auf dem S6 mit Android 5.0.2 Lollipop 
nennt sich die Option Bildschirmmodus) 
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Mobilfunknetze 

Ihr Telefon sucht permanent nach 3G- oder LTE-Netzen – Sie befinden sich aber in einer Region, wo beides 
nicht vorhanden ist? Die Umstellung auf 2G-Netze spart Akkuleistung. 
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Mobilfunknetz wählen 

Unter Einstellungen > Mobile Netzwerke > Netzmodus wählen Sie den bevorzugten Netzwerktyp 
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Vibration abstellen 

Ein häufig unterschätzter Stromfresser ist der Vibrationsmotor. Ein sattes Brummen begleitet oft 
Tastenberührungen, Anrufe, SMS und andere Benachrichtigungen. Schonen Sie den Akku und nutzen Sie die 
Vibration nur dann, wenn Sie sie wirklich benötigen – unter Einstellungen > Mein Gerät > Ton finden Sie die 
Einstelloptionen.  
 
Alternativ legen Sie sich ein Profil an, das unter anderem ein Klingeln des Smartphones abschaltet: Installieren 
Sie dazu eine App wie Profile Scheduler aus dem Play Store 
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Stetige Akkuladung 

Laden Sie Ihr Android-Gerät auf, wann immer Sie können. Der Mythos vom Memory-Effekt (Kapazitätsverlust, 
der bei sehr häufiger Teilentladung eines Akkus auftritt – der Akku „merkt“ sich den Energiebedarf) oder der 
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Rat, dass man Akkus erst vollständig entladen sollte, hat bei moderner Elektronik seine Gültigkeit verloren. Das 
Aufladen ist jederzeit möglich, ohne den Akku zu beschädigen 
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Akku-Status überprüfen 

Um den Stromfressern am Smartphone auf die Spur zu kommen, lohnt ein Blick in die Energieverwaltung. Sie 
finden die Übersicht unter Einstellungen > Akku (Samsung Galaxy S6, Android 5.0.2). 
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Widgets entfernen 

Die Nutzung von Widgets auf den Smartphone-Startseiten saugt ebenfalls stark am Akku – vor allem, wenn 
etwa ein Wetter-Widget stets versucht, eine Internetverbindung aufzubauen 
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App aktualisieren 

Updaten, updaten, updaten! Nach diesem Motto sollten Sie auch Ihre Apps regelmäßig auf Stand bringen, denn 
wie auch das Betriebssystem, so optimieren Aktualisierungen die Effizienz der Programme – was auch 
Auswirkungen auf die Smartphone-Leistung respektive den Akku hat. Das spart auf Dauer Strom 
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Automatische App-Updates nicht zulassen 

Apps aktualisieren Sie am besten manuell, da das System sonst den Zeitpunkt selbst bestimmt oder Apps auf 
Stand bringt, die Sie nur selten verwenden. Um Auto-Updates abzustellen, öffnen Sie den Google Play Store 
und tippen auf die drei Striche oben links. Unter Einstellungen > Automatische App-Updates wählen Sie „keine 
automatischen App-Updates zulassen“ aus 
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Animationen ausschalten 

Ob nun beim Öffnen von Anwendungen oder beim Wischen über die Startseiten, das Android-Smartphone 
hübscht mit kaum erkennbaren Animationen jede Aktion auf, die Sie auf dem Mobilgerät ausführen. Zum 
Abschalten tippen Sie unter Einstellungen > Allgemein > Geräteinformationen mehrfach auf die Build-
Nummer, um die Entwickleroptionen auf dem Android-Smartphone freizuschalten. Hier finden Sie unter der 
Rubrik Zeichnung drei Optionen: Windows-, Übergangs-Animationsgröße und Animator-Dauerskala. Schalten 
Sie alle drei ab, um den Akku zu schonen, wenn Sie das Smartphone in Betrieb nehmen. 
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LED-Lämpchen deaktivieren 

Verfügt Ihr Smartphone über ein LED-Lämpchen, lässt sich dieses in den meisten Fällen abschalten. Beim 
Samsung Galaxy Note 3 Neo (Android 4.3) signalisiert die kleine Leuchtdiode unter anderem Push-
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Nachrichten. Erhalten Sie häufig Push-Benachrichtigungen von WhatsApp, E-Mails & Co. leidet der Akku. 
Unter Einstellungen > LED-Anzeige deaktivieren Sie das Signallicht. 
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Gerät ausschalten 

Am meisten Strom spart, wer sein „smartes“ Telefon ausschaltet. Diese Variante ist im Alltag wenig 
zielführend, aber es gibt genug Situationen, in denen ein Smartphone überflüssig ist: etwa wenn Sie zu Bett 
gehen oder mit Freunden einen geselligen Abend verbringen 
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