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Impedire aggiornamenti automatici android

DiemenINFOLogin und PasswortWie du dein Passwort änderst und Login-Ger löst. Zeichnen Sie in und PasswortINFODein Profil und EinstellungenErfahre, deren du ein Profilbild, deine Info bearbeite und Beiträge in deiner Chronik verwalten kann. Dein Profiling und EinstellungenINFOSicherheit deeines
KontosNutze unsere Sicherheitsfunktionen, um dein Konto zusätzlich zu schützen. Sicherheit deines KontosHilfeforum besuchenErhalte Hilfe von anderen Personen auf Facebook mit ähnlichen FragenHilfeforum, wenn Sie automatische Updates von Auf dem Smartphone installierten Apps deaktivieren



möchten, sollten Sie wissen, dass Sie es auf einfache Weise tun können. Die Updates der Apps auf Android in der Tat, wenn nicht dverse eingestellt, wird automatisch jedes Mal, wenn ein neues Update von jeder einzelnen App herauskommt gemacht werden. Updates sind so optimiert, dass sie nicht mit
dem Smartphone stören können. Tatsächlich sehen Sie auf der Benachrichtigungsleiste häufig das Symbol, das Ihnen zeigt, dass Sie die aufgeführten Apps aktualisieren, ohne vorher zu bemerken. In diesem Artikel erkläre ich Ihnen jedoch, wie Sie automatisierte Updates direkt von Ihrem Smartphone
ausschalten können. Was nützt es, dies zu tun? Obwohl automatische Updates für den ordnungsgemäßen Betrieb und die Entwicklung der Apps sowie für die Sicherheit des Geräts unerlässlich sind, bedeutet jedes Update eine Erhöhung des Speicherplatzes, der von der App auf Ihrem Smartphone
verwendet wird. Bei jedem neuen Update, das Sie vornehmen, verringert sich die Speicherkapazität Ihres Geräts um ein wenig. Wenn Sie nach einer Möglichkeit suchen, Speicherplatz zu sparen, können Sie möglicherweise automatische App-Updates deaktivieren. Jede werkseitig vorinstallierte
Anwendung auf Ihrem Android-Smartphone nimmt tatsächlich einen bestimmten Speicherplatz von Ihrem Gerät. Jedes Mal, wenn das Android-System ein Update installiert, wird der Von dieser App belegte Speicherplatz erhöht. Im folgenden Bild sehen Sie, dass die Chrome App in diesem Fall 189 MB
auf dem Gerät aufzeichnet: Dies ist die Summe unter den Installationsdaten plus die im Laufe der Zeit vorgenommenen Aktualisierungen. Gehen Sie zum Einstellungsmenü &gt; App &gt; Chrome &gt; App-Informationen, die Sie oben rechts finden, die Optionen, aus denen Sie Updates von dieser
einzelnen App deinstallieren können, z. B. Nun, da Sie die Situation mit den auf Ihrem Smartphone installierten Apps kennen, werfen wir einen Blick zusammen auf das Herunterfahren automatischer Updates aus dem Play Store. Führen Sie die folgenden Schritte aus. 1. Öffnen Sie Play Store und gehen
Sie zum Menü oben links ein Fenster wie das folgende öffnet. Wählen Sie nun Meine Apps und Spiele aus, wie im Bild gezeigt. 2. Wählen Sie das Programm aus, dessen automatische Updates Sie aus dem Abschnitt Installierte Programme deaktivieren möchten In diesem Fall ist die Chrome-App
ausgewählt. Öffnen Sie die Optionen oben rechts auf dem Bildschirm das in der folgenden Abbildung gezeigte Fenster wird angezeigt. Wie Sie den Aktualisierungseintrag sehen können. Auto. wird durch die Prüfung aktiviert. An diesem Punkt, um automatische Updates aus diesem Programm zu
deaktivieren, wird es ausreichen, um das Häkchen zu entfernen. Von da an erhalten Sie keine automatischen Updates mehr für diese Anwendung. Sie können jederzeit zu diesem Fenster zurückkehren und automatische Aktualisierungen erneut aktivieren. Vielleicht fragen Sie sich, warum Sie sich für
automatische Updates für einige Anwendungen entscheiden sollten. Wie oben erwähnt, können Sie platzsparen auf dem Gerät mit dieser einfachen Vorsichtsmaßnahme. Natürlich raten wir Ihnen, automatische Updates von all den vorinstallierten Anwendungen auszuschalten, die Sie nie verwenden, und
somit nur eine Verschwendung von Platz und Ressourcen vom Gerät darzustellen. Ich weise darauf hin, dass normalerweise, wenn eine App nicht verwendet wird, Sie sie vollständig deinstallieren können, um Platz zu sparen. Dies ist jedoch nicht möglich, wenn wir über vorinstallierte Anwendungen auf
dem Android-System Ihres Geräts sprechen. Unter den auf Ihrem Gerät installierten Apps finden Sie einige, die nicht vollständig deinstalliert werden können, da sie Teil des Android-Systems selbst sind, das auf Ihrem Smartphone vorhanden ist. In diesem Fall, wenn dies eine Anwendung ist, die Sie nie
verwenden oder nie verwenden werden, empfehle ich, die automatische Aktualisierung zu deaktivieren, indem Sie dem Verzeichnis in diesem Artikel folgen. Eines der nützlichsten Features des Google Play Store, der später auch vom App Store integriert wurde, ist die Möglichkeit, sich über jede App zu
halten, die zuvor aus dem oben genannten digitalen Store heruntergeladen wurde. Diese Option ist seit der ersten Version von Android vorhanden, aber im Laufe der Zeit ist sie gewachsen, indem eine zusätzliche Option hinzugefügt wurde. Heute werden wir dann sehen, wie Sie die automatische
Aktualisierung von Apps auf Android deaktivieren oder sie nur in bestimmten Kontexten aktivieren. Ändern der Einstellungen für automatisierte App-Updates auf AndroidMit der Entwicklung von Mobilfunk-Datennetzwerken ist das Herunterladen von Apps inzwischen zu einer absolut sich wiederholenden
Praxis geworden, auch ohne das Vorhandensein einer Wi-Fi-Verbindung. Wenn jedoch in bestimmten Fällen das Herunterladen eines Dienstes erforderlich sein kann, kann dies nicht von Updates gesagt werden. Für letztere wird empfohlen, auf eine WI-Fi-Verbindung zu warten und zu wählen, ob
manuell oder vollständig automatisch ausgeführt werden soll. Öffnen Sie die Google Play Store App auf Android-Smartphones oder -TabletsÖffnen Sie das Seitenmenü, indem Sie auf die Schaltfläche (mit drei horizontalen Linien) in der oberen linken Seite Continuate mit Einstellungen Wählen Sie
automatische App-Update Picks out: In jedem Netzwerk, Nur über Wi-Fi und Bitten Jedes Mal automatische Downloads vollständig zu deaktivieren, wählen Sie einfach Fragen jedes Mal und das System wird eine Benachrichtigung senden, wenn es das Vorhandensein von Updates vollständig deaktiviert.
Unsere ist es, nur über Wi-Fi zu wählen, damit der Store unabhängig und ohne ständig um unsere Erlaubnis zu arbeiten. Aktivieren In jedem Netzwerk lieber verwenden Mobilfunk-Datenverbindung in Ermangelung von Wi-Fi.Zweifel oder Probleme? Wir helfen Ihrem Noi Wenn Sie auf dem Laufenden
bleiben möchten, abonnieren Sie unseren Telegramm-Kanal und folgen Sie uns auf Instagram. Wenn Sie Unterstützung für Zweifel oder Probleme erhalten möchten, abonnieren Sie unsere Facebook-Community.Andere nützliche Artikel Möchten Sie beginnen, die Akkulaufzeit Ihres Android-Smartphones
zu erhöhen, aber auch so viel Mega-Daten-Verbindung in einem Fall speichern? Beginnen Sie jetzt, indem Sie die automatische Aktualisierung von Android-Apps vermeiden, die durch den Zugriff auf den Google Play Store erfolgen. Die Apps auf Ihrem Android-Gerät werden die ganze Zeit aktualisiert.
Jeden Tag werden neue Updates vorgeschlagen, aber macht es immer Sinn, sie auszuführen? Sie können das kontinuierliche Vorhandensein einer Reihe von automatisierten Updates sehen, die Ihre Anwendungen ausführen, obwohl es Sie oft nicht interessiert oder in Ihrem speziellen Fall nicht nützlich
ist. Sie verwenden sicherlich nicht alle Apps jeden Tag und vielleicht haben Sie eine Menge von ihnen auf Ihrem Android-Gerät, die Sie installiert haben, nur um es zu testen oder weil Sie es gerade zu der Zeit benötigt. In diesem speziellen Fall sollten Sie dann auswählen, ob die App beibehalten werden
soll, aber die automatische Installation von Updates blockieren oder sie ganz löschen. Nach den hier beschriebenen Schritten können Sie nicht nur die automatische Aktualisierung von Android-Apps vermeiden, sondern auch lernen, wie Sie Ihr Android-Gerät, Ihr Smartphone oder Ihr Tablet verwenden,
das vertrauter ist. Da die Vermeidung der automatisierten Aktualisierung von Android-Apps in der Lage ist, die automatische Aktualisierung von Android-Apps zu vermeiden, bringen Sie zwei große Vorteile mit: Vermeiden Sie dies, Sie werden in der Lage sein, mehr die Kosten und den Verbrauch Ihrer
Datenverbindung zu kontrollieren (in Italien leider sind wir immer noch mit sehr lächerlichen Internet-Datenplänen gezwungen), die (sehr) Daten aus Ihrem 4G-Netzwerk nicht auf werkzeuglose Weise zu verwenden Für eine bessere Nutzung zu sitzen Aktualisieren Android-Anwendungen verbraucht oft
eine Menge Batterie und , vor allem in älteren Modellen, die mit Ladezeit Probleme beginnen, kann es ein Problem werden Auch in neuen Modellen sowieso, rücksichtslose und längere Nutzung von Updates kann zu einer Telefonüberhitzung führen, die vielleicht nicht wirklich gesund ist. Daher sollten nur
Sie entscheiden, wie und wann Android-Apps aktualisiert werden. Wie nicht Android-Apps in der Regel in automatisch zu aktualisieren, die Apps, die Sie aus dem Google Play Store heruntergeladen haben, wird automatisch und auf eigene Faust durch den Wechsel zu neuen Daten und sogar minimale
Änderungen bei jedem Ereignis. In der Tat wird dieser Ansatz eingefügt, um auf dem das Android-Betriebssystem installiert ist. Allerdings kann diese Funktion in vielen Fällen nutzlos sein und es könnte viel sinnvoller sein, die automatische Aktualisierung von Android-Apps zu vermeiden. Werfen wir nun
einen Blick darauf, wie Sie den Prozess starten können, mit dem der automatische Aktualisierungsprozess rückgängig gemacht werden kann! Fangen wir an! Apps funktionieren auf eigene Faust. Wie man es vermeidet! Beginnen wir mit dem Öffnen der System-App und standardmäßig installiert Google
Play Store klicken Sie auf das Symbol oben links auf dem Hauptbildschirm des Stores (bestehend aus drei horizontalen Linien) an dieser Stelle, scrollen Sie nach unten, um alle Elemente zu analysieren, die Ihnen angezeigt werden, und wählen Sie Einstellungen (gekennzeichnet durch ein
Zahnradsymbol) auch in diesem Fall müssen Sie die Elemente auf der neuen Seite des Menüs durchsuchen, bis Sie sich dem automatisierten App-Update-Element kommt durch Klicken auf ein Pop-up-Fenster wird angezeigt zeigt Ihnen die drei verfügbaren Optionen: Aktualisieren Sie nicht automatisch
Apps, die Apps zu jeder Zeit aktualisieren. Es kann Gebühren für die Verwendung von automatisierten App-Update-Daten nur über Wi-Fi, um die automatische Aktualisierung von Android-Apps zu vermeiden, die Sie für die erste oder dritte Option wählen können. Wenn Sie die erste Option auswählen,
können Sie ein Upgrade nur manuell durchführen. So werden Sie und nur Sie der Architekt des möglichen Updates der Android-App sein. Sie können sich entscheiden, die einzelne App oder alle Apps, die Sie interessieren, in einem Fall zu aktualisieren. Wenn Sie sich stattdessen für die dritte Option
entscheiden, kann es immer noch in der Lage sein, Ihnen ein gutes Ergebnis zu erzielen, da es verhindert, dass Anwendungen in dem Moment aktualisiert werden, in dem Sie Ihre Datenverbindung aktivieren, und der gesamte Aktualisierungsprozess wird verschoben, sobald Sie unter einer Wi-Fi-
Verbindung verbunden sind. Wenn Sie denken, dass Sie eine sehr abgelenkte Person sind oder dass Sie sich nie daran erinnern, Ihre Android-Apps zu aktualisieren, besteht kein Zweifel, dass  wählen Sie die dritte Option ohne Fehler, während Sie sich für alle anderen Fälle für die erste entscheiden
können. In der Tat, Sie könnten daran interessiert sein, nur ein paar Apps zu aktualisieren, die hinter den weniger Nutzungen liegen oder für Sie ohnehin weniger interessant sind. Nachdem Sie Ihre Wahl getroffen haben, schließen Sie das Popup-Fenster und kehren zum Hauptmenü der Google Play-
Einstellungen zurück. Schließen Sie die App sowie gute Fortsetzung  Wie die automatische Aktualisierung von Android-Spezifikation spezifien-Apps blockieren Wenn Sie sich entschieden, das Android-Betriebssystem zu erlauben, automatisch die Kontrolle über die Updates der Apps, die Sie installiert
haben, toll! Aber was passiert, wenn Sie das Update für eine einzelne oder einige Android-Apps nicht erhalten möchten, während Sie das Update automatisch beibehalten möchten? Nichts kann einfacher sein! Es ist möglich, die automatische Aktualisierung einer (oder mehrerer) spezifischer Apps nach
Wahl des Benutzers unter Android zu blockieren. Unten Korrektes Vorgehen: Öffnen Sie den Google Play Store (App), um sich im Hauptmenü der App zu platzieren, klicken Sie auf den Menüpunkt meine Apps - meine Spiele wählen Die installierte App aus, für die Sie keine automatischen Updates
erhalten möchten, indem Sie oben rechts auf die Schaltfläche klicken, wird das Kontrollkästchen aus dem Kontrollkästchen Aktualisieren entfernt. Auto. Wiederholen Sie den Vorgang, wenn Sie die automatische Aktualisierung anderer Apps blockieren möchten, die Sie ausgewählt haben Wenn der
Leitfaden für Sie nützlich war, haben Sie es geschafft, Android-App-Updates zu erhalten, ohne wertvolle Megas zu verschwenden oder Verlangsamungen auf Ihrem Smartphone zu verursachen, schreiben wir Ihre Erfahrung in die Kommentare oder teilen den Leitfaden mit Ihren Freunden! Freunde!
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