
Android M 6 

Neue Funktionen – die Hidden Features 
Funktionen, die Google verschwiegen hat 
Bereits auf der i/O 2015 hat Google einige neue Funktionen von Android M vorgestellt, etwa neue Stromspar-Features 
und Bezahlmöglichkeiten. Die meisten Neuerungen hat Google allerdings verschwiegen. Hier eine Auswahl der 
interessantesten, kleinen Systemänderungen. 
 

Übersichtlicher App Drawer 
Um im App Drawer schneller die passende App zu finden, blendet Android M das Alphabet auf der linken Seite ein. Im 
Gegensatz zu Android 4.4 scrollen Sie auch nicht mehr horizontal, sondern vertikal. 

 

Suchfunktion im App Drawer 
Neben der überarbeiteten Übersicht erhält die App-Liste nun auch eine Suchfunktion. 
 

Widgets unter Android M 
Kleine Veränderungen gibt's auch bei der Widget-Übersicht: Unter Android M scrollen Sie vertikal durch die 
unterschiedlichen Widgets, durch zusammengehörige Widgets hingegen scrollen Sie horizontal. Das klingt zunächst 
etwas verwirrend, erleichtert aber die Bedienung. 



 
 

Apps löschen vom Homescreen aus 
Viele Hersteller haben die Funktion bereits in ihren angepassten Android-Versionen integriert, nun bietet es das System 
von Haus aus an: Apps dürfen Sie künftig direkt vom Homescreen aus löschen. 
 

Neue Ordnerfunktion 
Zwar unterstützte Android von der ersten Version an Ordner, die Anzahl der dort ablegbaren Apps war aber begrenzt. 
Mit Android M ändert sich dies, denn die Ordner bekommen mit den Upgrade eine Scroll-Funktion. 

 
 



Unterstützung von USB-Sticks (USB-OTG), microSD wird interner Speicher 
Google hat die Unterstützung von USB-Sticks verbessert. Sobald Sie unter Android M einen Stick anschließen, erscheint 
ein Fenster, über den Sie direkt zum Dateimanager gelangen. Optional entfernen Sie den Stick per "auswerfen" wieder.  
 
Noch spannender ist die neue microSD-Karten-Unterstützung: Android M erlaubt erstmals, dass die Karte als interner 
Speicher erkannt wird und sich damit alle Apps, Einstellungen und Daten zu 100 Prozent auslagern lassen. Vor allem 
günstige Smartphones mit knappen Speicher werden davon profitieren. 
 

Verbesserter Nicht-Stören-Modus 
Benachrichtigungstöne können Sie jetzt nicht nur zeitlich begrenzen, sondern auch für jeden Tag einzeln anpassen. Dazu 
wählen Sie einfach unter "Einstellungen - Ton & Benachrichtigungen - Nicht stören" den Punkt "Automatische Regeln" 
aus, vergeben einen Namen und fügen Tage sowie Uhrzeiten ein. Zusätzlich können Sie Benachrichtigungen auch App-
basiert ändern. So lassen sich beispielsweise gezielt Facebook oder WhatsApp ausschließen. 
 

 
 

Akkuleistung unter Android M verlängern 
Android M bietet einige neue Stromspar-Features, die unter anderem Apps in den Tiefschlaf schicken und selbständig 
erkennen können, wann diese wieder benötigt werden. Einzelne Apps können Sie von dieser Regel allerdings 
ausgrenzen. Sie finden dieses ziemlich versteckte Feature unter "Einstellungen - Akku". Öffnen Sie hier das Menü, tippen 
Sie auf "Optimierungen ignorieren" und anschließend im Dropdown-Menü auf "Alle Apps". 



 
 

Schnelleinstellungen ändern (Quick Settings) 
Selbst die Schnelleinstellungen (Quick Settings) dürfen Sie in der Beta von Android M anpassen. Die Funktion müssen Sie 
aber zunächst freischalten: Aktivieren Sie dazu die Entwickleroptionen, indem Sie unter "Einstellungen - Über das 
Telefon" mehrmals auf die Build-Nummer tippen. Öffnen Sie nun die Entwickleroptionen und aktivieren Sie den 
"SystemUI-Tuner". Wenn Sie nun wieder eine Ebene zurückspringen, finden Sie in den Einstellungen den neuen Punkt 
"System UI tuner", über den Sie die Schnelleinstellungen ändern.  
 
Bisher lassen sich aber noch keine konkreten Features hinterlegen, sondern lediglich ein leerer Button anlegen. Es bleibt 
also abzuwarten, ob Google hier noch die nötigen Anpassungen vornimmt oder ob die Funktion in der finalen Version 
gestrichen wird. 

 



 

App-Berechtigungen prüfen und verweigern 
Unter Android M dürfen Sie Apps einzelne Rechte verweigern, um Ihre Privatsphäre besser zu schützen. Sie finden das 
Feature unter "Einstellungen - Apps - Erweitert - App-Berechtigungen". ... 
 

 
 

App-Berechtigungen prüfen und verweigern 
... Sobald Sie auf eine Kategorie tippen, sehen Sie alle Apps, die darauf zugreifen. Auf Wunsch können Sie einzelne Apps 
einfach ausschließen, sodass diese keinen Zugriff auf etwa den Kalender mehr haben. 
 

 
 



Apps nach Größe sortiert 
In der Speicherübersicht listet Android M alle Apps nach Größe sortiert auf – so fällt es wesentlich leichter, 
Speicherfresser zu entdecken. 
 

Ortung per Bluetooth 
Android M kann im Hintergrund nach Bluetooth-Geräten suchen, um sich schneller zu verbinden und die 
Standortgenauigkeit zu erhöhen – selbst dann, wenn Bluetooth deaktiviert ist. Wenn Sie dies nicht möchten, 
unterbinden Sie die Funktion unter "Einstellungen - Standort" im erweiterten Menüpunkt "Scannen". 

 
 

Themes ändern 
Das weiße Theme von Android mag dem einen oder anderen eingefleischten Fan der älteren Systemversionen nicht 
gefallen. In den Entwickleroptionen können Sie daher ganz einfach vom weißen auf das schwarze Design switchen.Die 
Entwickleroptionen aktivieren Sie, indem Sie unter "Einstellungen - Über das Telefon" mehrmals auf die Build-Nummer 
tippen.  

 
 



Multi-Window-Ansicht unter Android M 
Unter Android M können Sie mehrere Apps nebeneinander nutzen. Allerdings gibt es hier zwei Einschränkungen: Die 
Funktion gibt es wohl bisher nur auf Tablets (Nexus 9) und muss erst freigeschaltet werden, indem Sie die "build.prop" 
(eine Konfigurationsdatei unter Android) manipulieren. Testen lässt sich das Feature daher nur auf entsperrten 
beziehungsweise gerooteten Geräten.  
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