
Google Fotos: Unbegrenzter Speicherplatz für deine 
Fotos vom Smartphone oder dem Tablet 
Vor kurzem hat Google seinen nächsten Coup gelandet. Kostenloser und unbegrenzter Speicherplatz für Fotos 
vom Handy oder Tablet. Der Dienst Google Fotos speichert alle Bilder und Videos vom Handy oder dem 
Tablet in der Cloud. Wahlweise direkt über die Datenverbindung oder erst bei einer bestehenden WLAN-
Verbindung. Egal ob Android oder iPhone. 

 

Keine separate Datensicherung erforderlich 

Das Gute daran ist, dass ab sofort keine Fotos und Videos mehr verloren gehen können. Die hochgeladenen 
Bilder dürfen aber eine Auflösung von maximal 16 Megapixel nicht überschreiten. Videos werden in der Cloud 
in Full-HD gespeichert und bei einer höheren Auflösung automatisch heruntergerechnet. Das reicht aber für die 
meisten Geräte voll aus. 

Ähnliche Funktionen werden auch von anderen Anbietern wie Dropbox, Apple und flickr zur Verfügung 
gestellt, haben aber den Nachteil, dass nur ein recht kleiner Speicherplatz kostenlos ist. 

Download und Installation 

Ist die App Google Fotos heruntergeladen und installiert, kann es schon direkt losgehen. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.photos&hl=de
https://itunes.apple.com/de/app/google-fotos/id962194608?mt=8


Der Button Jetzt starten führt dich zur Auswahl der Sicherungs-Optionen. Stelle den Schalter bei Sichern und 
synchronisieren auf AN und achte darauf, dass der Schalter Datentarif für Sicherung nutzen ausgeschaltet 
ist. So konfiguriert, werden die Fotos/Videos erst bei einer aktiven WLAN-Verbindung in die Cloud 
hochgeladen. Die Sicherung per Datentarif ist nur bei einer Flatrate empfehlenswert. 

 

Mit Weiter gelangst du zur nächsten Auswahl. Standardmäßig ist hier die Hohe Qualität der Fotos eingestellt. 

Wie bereits erwähnt, dürfen die Bilder nicht größer als 16 Megapixel sein. Erreichen deine Fotos aber 
regelmäßig mehr als 16 MP, dann wähle die Option Originalgröße aus. Hier ist der kostenlose Cloud-Speicher 
auf 14 GB begrenzt und wird auf das gesamte Speicherkontingent deines Google-Kontos angerechnet. 



 

Der Button Weiter schließt die Einstellungen ab und synchronisiert automatisch die Cloud mit dem Inhalt 
deiner Foto-Galerie. 

Noch mehr Funktionen inklusive 

Weitere interessante Features von Google Fotos ist zum Beispiel die Suchfunktion. Google erkennt 
automatisch die Bildinhalte und kann so nach Themen sortieren. Du gibst in der Suche nur ein Stichwort ein, 
zum Beispiel Essen und alle passenden Bilder werden aus dem Bestand herausgefiltert. 

Ebenso lassen sich aus den vorhandenen Fotos Collagen, Minifilmchen und Animationen erstellen. Teilweise 
sogar mit Musik unterlegt. 

Kostenlos, aber nicht umsonst 

All dies ist komplett kostenlos. Wir bezahlen, wie bei Google üblich, mit unseren Nutzerdaten. Google 
analysiert nicht nur die Bildinhalte, sondern weiss auch genau, wo du deine Fotos geschossen hast. Alle Daten 
fließen in dein Nutzerprofil ein und werden natürlich gewerblich genutzt. 
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