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Mit dem BlueStacks Download lassen sich zahlreiche Android-Apps auf Windows-Systemen nutzen - auch viele Mobile-Games werden so auf dem PC spielbar. Der Android-Emulator zeichnet sich unter anderem durch eine hohe Performance, erweiterte Spiele-Funktionen und Aufnahme-Features aus, Apps können sowohl als APK-Datei als auch direkt
aus dem Google Play Store installiert werden. Aktuell ist BlueStacks in der kostenlosen Version 5.9.11.1003 verfügbar. BlueStacks für Windows BlueStacks setzt Windows 7, Windows 8 oder Windows 10 (32-Bit oder 64-Bit) voraus. Außerdem müssen mindestens 4 GB RAM sowie 5 GB freier Festplattenplatz vorhanden sein. Für die Installation sind
zudem Administratorrechte und eine aktive Internetverbindung erforderlich. Zu beachten gilt, dass einige Apps und vor allem Spiele deutlich höhere Anforderungen an die Hardware stellen. Zwar werden Android-Apps in erster Linie für mobile Geräte entwickelt, viele Anwendungen lassen sich aber auch auf Desktop-Rechnern sinnvoll nutzen. Dies
gilt vor allem für Spiele, die oftmals von der leistungsstarken PC-Hardware und den größeren Bildschirmen profitieren. Und genau an diesem Punkt setzt der Emulator BlueStacks an, der ein vollwertiges Android-Betriebssystem innerhalb von Windows liefert - aktuell auf Basis von Android N 7.1.1. Vor allem Besitzer eines Android-Tablets dürften sich
in BlueStacks schnell zurechtfinden. Entsprechende Verknüpfungen rufen System-Apps wie die Einstellungen oder Kamera auf, über ein eigenes Game Center lassen sich weiterhin hunderte Spiele entdecken und installieren. Aber auch der offizielle Google Play Store ist in BlueStacks enthalten und ermöglicht die Installation von Apps und Spielen eine kostenlose Registrierung bei Google ist natürlich auch hier Voraussetzung. Über die Seitenleisten ist jederzeit der Zugriff auf die weiteren Funktionen von BlueStacks möglich. Dazu zählen ein Vollbildmodus, der Wechsel von einer Portrait- zur Landscape-Orientierung, Makros und Werkzeuge für Screenshots und Videoaufzeichnungen. Weiterhin
lassen sich mit wenigen Klicks Spielsteuerungen anpassen und auf dem PC gespeicherte APK-Dateien installieren. Zu den weiteren Merkmalen von BlueStacks zählen ein Stromsparmodus (Eco-Modus), der den Ressourcenbedarf der Software merklich reduziert und so ein effektiveres Multitasking ermöglicht. Über einen Instanzen-Manager lassen
sich mehrere Instanzen erstellen und verwenden - so können etwa mehrere Spiele gleichzeitig gestartet werden. Eine Echtzeit-Übersetzungsfunktion überträgt Bildschirmtexte beliebiger Sprachen in die eigene Muttersprache. Mit Version 5.0 reduziert sich der Arbeitsspeicher-Bedarf der Software deutlich. Die Entwickler versprechen, dass der
Emulator nun 50 Prozent weniger RAM verbraucht und so ein besseres Spielerlebnis ermöglicht. Die Installation geht nun schneller vonstatten, zudem reduzieren sich im Eco-Modus die CPU- und GPU-Nutzung erheblich. Das Bild fehlt. Versuchen Sie es später wieder. Das Bild fehlt. Versuchen Sie es später wieder. Das Bild fehlt. Versuchen Sie es
später wieder. Für Links auf dieser Seite zahlt der Händler ggf. eine Provision, z.B. für mit oder grüner Unterstreichung gekennzeichnete. Mehr Infos.Nicht nur Windows-Software, sondern auch Android-Apps am PC nutzen – das hat Microsoft für Windows 11 versprochen. Doch leider ist diese Funktion nicht zum Start von Windows 11 fertig
geworden. Microsoft will sie im nächsten Jahr nachreichen, hat jetzt aber mit dem Test für Windows Insider begonnen.Doch das ist nicht die einzige Verbindung von Windows in die Smartphone-Welt. Microsoft investiert definitiv schon viel Arbeit in die Android-Integration und hat schon länger die App Ihr Smartphone parat, mit der sich das Handy
mit dem PC verbinden lässt. Ursprünglich ließen sich damit zwar Fotos und SMS-Nachrichten abgleichen, aber nicht viel mehr. Doch es gibt immer mehr Features.Im Laufe der Zeit hat Microsoft die App kräftig ausgebaut. Wer ein kompatibles Smartphone besitzt, kann jede darauf installierte App problemlos auch am PC nutzen.Auch wer
experimentierfreudig ist, kriegt Android-Apps unter Windows 11 nur schwer, zumindest wenn es das Original von Microsoft sein muss. Erste Voraussetzung: Sie müssen Windows 11 Insider im Beta-Kanal sein. Zweite Voraussetzung: Sie müssen die Hardware-Anforderungen von Windows 11 erfüllen. Normalerweise lassen sich Insider-Versionen von
Windows 11 auch ohne die Hardware-Prüfung nutzen.Ein Showstopper für deutsche Nutzer dürfte aber sein, dass Microsoft seine Android-Apps bisher nur US-Nutzern bereitstellt. Die technische Basis nennt Microsoft das Windows Subsystem for Android, es setzt auf Hyper-V und integriert einen Linux-Kernel samt Android-Betriebssystem. Die
Android-Apps kriegt man über den Microsoft Store, wobei in diesem der Amazon Appstore integriert ist.So lassen sich Apps und Games unter Windows nutzen, die eigentlich für Android programmiert wurden. Beispiele sind die Kindle-App, Lego Duplo World oder Lords Mobile.Egal, ob Sie schon auf Windows 11 setzen oder nicht, das Bordmittel Ihr
Smartphone sollten Sie kennen. Die App, die fester Bestandteil von Windows 10 und 11 ist, soll es Nutzern ermöglichen, Android-Apps einfach am PC zu starten. Das ist nun endlich möglich, wenn auch nur mit bestimmten Smartphones: Es gibt ab sofort eine Liste der auf dem Smartphone installierten Apps, die sich direkt in Ihr Smartphone aufrufen
lässt. Mit nur einem Klick können Sie Apps starten, ganz normal nutzen und sogar zur Taskleiste oder zum Startmenü hinzufügen. Grundsätzlich erlaubt es die App, das Smartphone mit dem PC zu verknüpfen und darüber zum Beispiel Benachrichtigungen, Fotos oder Musik abzurufen.Die große Einschränkung: Nutzen können die Funktion genauso
wie das bereits seit längerer Zeit verfügbare Screensharing nur mit einem der unterstützten Samsung-Modelle nutzen. Wer kein Samsung-Gerät besitzt, muss sich weiter gedulden oder eine andere Methode nutzen.Vorteileohne Zusatzsoftware möglichApps an Startmenü und Taskleiste anheftenNachteilevorerst auf einige Samsung-Modelle
beschränktEine weitere Möglichkeit, Android-Apps am PC zu nutzen, die vor allem bei Gamern sehr beliebt ist, sind Emulatoren. Über Software wie MEmu oder den Nox App Player können Sie eine eigene Android-Umgebung inklusive Zugriff auf den Play Store und jegliche Apps oder Spiele aufsetzen. Ähnlich wie bei einer virtuellen WindowsMaschine erhalten Sie hier ein komplettes Android-Tablet auf dem PC.Der große Nachteil: Die verwendete Android-Version ist uralt. Haben Sie also bei einer App Pech und sie ist nur mit neueren Versionen kompatibel, müssen Sie mit dem Emulator darauf verzichten. Außerdem sind Emulatoren in der Regel eher rechenintensiv - für schwächere PCs
ist diese Methode also nicht geeignet.Vorteilekomplette Android-Umgebung am PCunabhängig vom eigenen Smartphone nutzbarNachteilesehr leistungsintensivläuft oft mit veralteten Android-VersionenDen Bildschirm zu teilen, ist nicht nur bei Videochats sehr hilfreich. Wer vom PC aus auf das Smartphone zugreifen möchte, kann das auch mit
Screen Sharing machen. Das können Sie zum einen klassisch über den TeamViewer angehen - die zugehörige App QuickSupport erlaubt den vollen Zugriff auf den Bildschirm des Smartphones. Allerdings gibt es hier keine Desktop-Benachrichtigungen und die App verbraucht viel Akku, da der TeamViewer eher für kürzere Zeitspannen gedacht
ist.Etwas sparsamer ist die Freeware scrcpy, mit der Sie ebenfalls den Android-Screen am PC spiegeln können. Hier ist außerdem auch eine geteilte Zwischenablage mit an Bord, sodass Sie Textinhalte vom Smartphone auf den Rechner ziehen können. Allerdings funktioniert scrcpy nicht drahtlos, sodass Sie Ihr Smartphone erst per USB-Kabel an den
Computer anschließen müssen.Vorteilemit allen Smartphonemodellen kompatibeleinfacher FernzugriffNachteilenur über USB möglich (scrcpy)benötigt sehr viel Akku (TeamViewer)Wer gleich den Schritt weg von Windows wagen möchte, kann mittlerweile auch Android als alleiniges Betriebssystem auf dem PC nutzen. Mit Bliss OS bekommen
interessierte Nutzer ein Android-System mit einem optimierten Desktop sowie vollem Zugriff auf den Play Store. Lediglich Apps, die nicht für Tablets verfügbar sind, bleiben außen vor. Damit stellt Bliss OS eine vollwertige Alternative zu Chrome OS dar.Allerdings ist das keine Option für Nutzer, die nur mal schnell eben eine Android-App testen
wollen - die Installation nimmt, wie man es von Betriebssystemen gewöhnt ist, mehr als nur zwei Minuten in Anspruch. Wer aber an Bliss OS interessiert ist, kann es vom USB-Stick booten und im Livemodus ausprobieren.Vorteileeigenständiges Betriebssystem mit optimierter Desktop-OberflächeDual Boot mit Windows möglichunterstützt
TouchscreensNachteilelangwierige Installationnoch nicht 100 Prozent ausgereift Angesichts der Beliebtheit von Android steigt die Zahl der im Play Store verfügbaren mobilen Apps stetig an. Und manchmal wären einige davon auch auf einem PC sehr nützlich. Wie installiert man also seine liebsten Android-Apps auf Windows? Android-Anwendungen
wurden ursprünglich für mobile Geräte mit ARM-Chip entwickelt. Die meisten PCs laufen heute jedoch auf der x86-Plattform von Intel. In der Praxis ist es daher nicht möglich, diese Anwendungen auf dem PC zu installieren. Es gibt jedoch mehrere Möglichkeiten, diese Einschränkung zu umgehen. Wir beschäftigen uns mit zwei davon. Wenn Sie ein
Smartphone von Samsung besitzen, bietet die Microsoft-Anwendung “Ihr Telefon” bereits jetzt die Möglichkeit, den Bildschirm Ihres Telefons zu spiegeln und Anwendungen auf dem Bildschirm Ihres Computers zu starten. Der koreanische Hersteller hat einen Exklusivvertrag mit dem Redmonder Softwareunternehmen unterzeichnet. Auf dem PC
muss Windows 10 laufen, auf dem das Update vom Mai 2019 ausgeführt wird. Was das Smartphone von Samsung betrifft, so muss es mindestens mit Android 9.0 ausgestattet sein. Es ist möglich, Android-Apps auf dem PC als Favoriten hinzuzufügen und sie an das Startmenü oder die Taskleiste anzuheften. Mobile Apps können in eigenen Fenstern
geöffnet werden, um sie neben der Software auf dem PC zu verwenden. Emulieren Sie Android-Anwendungen mit Bluestack. Eine weitere Möglichkeit, Android-Anwendungen auf Ihrem PC zu nutzen, besteht darin, sie mithilfe eines Emulators auszuführen. Der bekannteste Emulator dafür ist sicherlich BlueStack. Ein Emulator ist ein Programm, das
ein anderes Programm simuliert. In diesem Fall spielt BlueStack Ihrem Computer vor, ein Smartphone zu sein. Bluestack kann kostenlos für Windows oder macOS heruntergeladen werden und wird von Anfang an mit dem Google Play Store ausgeliefert. Der Herausgeber macht keinen Hehl daraus, dass die meisten Menschen die Software vor allem
deshalb nutzen, um Spiele, die ursprünglich für Smartphones oder Tablets entwickelt wurden, auf dem großen Bildschirm zu spielen. Abgesehen von den Spielen kann man jedoch jede beliebige Android-Anwendung herunterladen. Der Grund für die Hervorhebung des Gaming-Bereichs ist, dass der Bluestack-Emulator selbst bei nativ ausgeführten
Spielen eine sehr gute Leistung zeigt. Es ist nicht notwendig, den integrierten Play Store zu nutzen, um Android-Anwendungen zu installieren. BlueStack erlaubt das Laden von APK-Installationsdateien, z. B. wenn Sie eine App im Amazon App Store oder in der Huawei App Gallery gekauft haben. Urhebender Autor: Guillaume Belfiore
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