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5. Nachrichten (SMS)
In der Nachrichten-Anwendung verwalten Sie Ihre SMS und MMS.

 Sie starten die Nachrichten-Anwendung, indem Sie einfach Nachrichten (Pfeil) im Startbild-
schirm antippen.

5.1 Nachrichtenanzeige
Die von einigen Handys gewohnte Aufteilung nach den Ordnern »Posteingang« und »Postausgang« 
gibt es beim Galaxy Tab nicht. Stattdessen werden alle Nachrichten nach Kontakt sortiert abgelegt.

Bereits  im Hauptbildschirm zeigt  die Nachrichten-Anwendung 
auf der linken Seite alle Kontakte/Rufnummern an, mit  denen 
man geschrieben hat. Wählt man einen Kontakt aus, so zeigt das 
Tablet alle empfangenen und gesendeten Nachrichten des Kon-
takts als Verlauf an. 

Im weiteren Verlauf des SMS-Kapitels erfahren Sie, wie man 
die Nachrichtenverläufe verwaltet.

SMS können Sie nur mit den 3G/LTE-Versionen des Galaxy Tab 3 versenden und empfangen.

Leseprobe: Das Praxisbuch Samsung Galaxy Tab 3 - Teil 1: Einstieg und Grundfunktionen
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5.2 Nachricht senden
SMS lassen sich direkt aus der Telefonoberfläche, der Kontaktverwaltung oder aus der Anrufliste 
senden.

 Gehen Sie in der Nachrichten-Anwendung auf .

 Der Eingabebildschirm erscheint und der Cursor steht in der Empfängereingabezeile. 

 Geben Sie dort den Empfängernamen ein. Während der Eingabe listet das Tablet alle Kontakte 
auf, in denen der Name vorkommt. Wählen Sie einen davon aus.

 Manchmal ist die Fundstellenliste sehr lang. In solchen Fällen tippen und halten Sie den Finger 
auf der Liste, danach ziehen Sie den Finger nach oben oder unten zum Durchrollen.

 Der von Ihnen in der Liste angetippte Kontakt erscheint im An-Feld.
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 Über die nummerischen Tasten lassen sich bequem auch Rufnummern direkt eingeben, falls 
mal ein Kommunikationspartner nicht im Telefonbuch enthalten ist. 

 Tippen Sie in das Nachricht eingeben-Feld und erfassen Sie den Nachrichtentext.  Nach Be-
tätigen der -Taste erfolgt der Versand und die Nachrichten-Anwendung schaltet auf den Nach-
richtenverlauf um.

 Zweimaliges Antippen der -Taste (beim ersten Antippen schließt sich das Tastenfeld) bringt 
Sie wieder in den Hauptbildschirm der Nachrichten-Anwendung zurück.

Weitere Informationen zum Tastenfeld finden Sie im  Praxisbuch Teil 2,  Kapitel  32 Eingabe-
methoden.
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5.2.1 Mehrere Empfänger eingeben

 Manchmal kommt es vor, dass eine Nachricht an mehrere Empfänger gehen soll. In diesem Fall 
tippen Sie einfach erneut in die Adressleiste (Pfeil), sofern sich dort nicht bereits der Cursor be-
findet.

 Gehen Sie nun, wie bereits bei der Eingabe des ersten Kontakts gezeigt, vor.

 Alternativ betätigen Sie  (Pfeil), um den Empfänger aus dem Telefonbuch zu entnehmen.

 Aktivieren  Sie  dann  ein  oder  mehrere  Kontakte,  welche  die  SMS  erhalten  sollen  und 
schließen Sie den Bildschirm mit Fertig.
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5.2.2 Kontakt aus Telefonbuch

 Wählen  Sie  in  der  Telefonbuch-Anwendung  (siehe  Kapitel  6 Telefonbuch)  zuerst  einen 
Kontakt aus, danach betätigen Sie hinter der Rufnummer in den Kontaktdetails die -Schaltleiste.

5.2.3 Nachricht aus Nachrichtenverlauf

 Auch im Nachrichtenverlauf können Sie direkt eine Nachricht eingeben. Dazu tippen Sie den 
Verlauf an.

 Tippen Sie gegebenenfalls in das Eingabefeld und erfassen Sie Ihre Nachricht. Betätigen Sie 
nun .
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Damit ist Ihre SMS verschickt und eine weitere Sprechblase mit 
Ihrer Antwort erscheint im Nachrichtenverlauf.

5.2.4 Nachricht aus Anrufliste

Es gibt  gleich mehrere Möglichkeiten,  wie Sie  eine SMS aus  der  Anrufliste  (Protokolle)  ver-
senden.

 Wählen Sie links in der Auflistung den Kontakt aus, danach betätigen Sie .

 Das Tablet listet die für den Nachrichtenversand verwendbaren Anwendungen auf, wovon Sie 
Nachrichten auswählen und anschließend Immer betätigen. Künftig wird diese Abfrage nicht mehr 
erscheinen, sondern direkt die Nachrichtenanwendung starten.

Ihre SMS sollte nicht länger als 160 Zeichen sein. Wenn Sie 
dennoch  einen  längeren  Text  eingeben,  erzeugt  das  Tablet 
beim  Versand  automatisch  mehrere  Nachrichten,  die  beim 
Empfänger wieder zusammengesetzt werden. Der Netzbetrei-
ber  berechnet  davon  aber  jede  SMS  einzeln,  was  zu  sehr 
hohen Kosten führen kann. 

SMS sind nicht nur ins Mobilnetz, sondern auch an Festnetznummern möglich. Wenn ein Fest-
netzanschluss  mit  SMS-fähigen  Endgeräten  (in  der  Regel  DECT-Telefone)  ausgestattet  ist, 
lassen sich die Kurznachrichten dort  abrufen und beantworten.  Bei Festnetzanschlüssen ohne 
SMS-Unterstützung  ruft  eine  Mailbox  des  Netzbetreibers  an  und  liest  dem  Empfänger  die 
Kurznachricht vor.

Die Anrufliste/Protokolle beschreibt Kapitel 4.6 Anrufliste (Protokoll).
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5.2.5 Geplante Nachricht

Unter  gewissen  Umständen  kann es  sinnvoll  sein,  eine  SMS erst  zeitversetzt  zu  senden,  bei-
spielsweise, weil Sie jemanden erst um Mitternacht zum Geburtstag gratulieren möchten oder die 
spätabends erstellte SMS erst zur Bürozeit seinen Empfänger erreichen soll.

 Geben Sie die Nachricht wie gewohnt ein, betätigen Sie dann aber /Terminierung.

 Tippen Sie auf Datum oder Uhrzeit und stellen Sie darin den Sendezeitpunkt ein (Tipp: Sie 
müssen nicht unbedingt dafür die Pfeiltasten verwenden; tippen Sie in die Zahlenfelder, um die 
Uhrzeiten über das Tastenfeld einzugeben). Schließen Sie dann den Dialog mit Einstellen und den 
Bildschirm mit OK.

 Betätigen Sie  (Pfeil) zum Senden.

 Die (noch nicht verschickte) SMS erscheint ausgegraut in der Nachrichtenliste.

 Tippen und halten Sie den Finger darauf,  bis  das Popup erscheint,  worin Sie  die SMS mit 
Nachricht stornieren löschen, beziehungsweise mit Nachricht bearbeiten noch ändern können. 
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5.3 Weitere Funktionen im Nachrichtenverlauf

 Tippen und Halten Sie den Finger auf einer Nachricht für das Popup mit weiteren Funktionen:

• Nachricht löschen: Entfernt eine Nachricht unwiderruflich aus dem Speicher.

• Nachrichtentext kopieren: Kopiert den Nachrichtentext in die Zwischenablage. Man kann 
ihn  dann  in  einer  anderen  Anwendung  wieder  einfügen.  Die  Zwischenablage  erläutert 
Praxisbuch Teil 2, Kapitel 32.5 Texte kopieren, ausschneiden und einfügen.

• Nachricht sperren; Nachricht entsperren: Aktiviert/deaktiviert einen Löschschutz. Um eine 
SMS später zu löschen, müssen Sie erst die Sperre wieder aufheben.

• Weiterleiten: Nachrichtentext an einen weiteren Empfänger weiterleiten.

• Auf  die  SIM-Karte  kopieren:  Legt  den  Nachrichtentext  auf  der  SIM-Karte  ab,  was  be-
sonders für SMS interessant ist, die sehr wichtig sind. Auf diese Weise steht einem der 
Nachrichtentext  auch  bei  einem  Handyausfall  weiter  zur  Verfügung.  Beachten  Sie 
allerdings, dass SIM-Karten in der Regel nur Platz für bis zu ca. 25 SMS haben.

• Details  anzeigen:  Zeigt  Infos  über  Nachrichtentyp (SMS oder  MMS),  Rufnummer  und 
Empfangs-, beziehungsweise Sendedatum an ().

5.3.1 SMS-Vorlagen
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 Über  /Text hinzufügen/SMS-Vorlagen fügen Sie eine der Textvorlagen in den Nach-
richtenverlauf ein, die Sie dann senden können.

 Die Textvorlagen modifizieren Sie unter /Einstellungen/SMS Vorlagen.

5.4 Entwürfe

 Manchmal ist es notwendig, eine Nachricht, die man erst später absenden möchte, als Entwurf 
zwischenzuspeichern. In diesem Fall geben Sie die Nachricht wie gewohnt ein, betätigen Sie aber 
nicht die -Schaltleiste.

 Wenn Sie nun die Nachrichten-Anwendung mit mehrmaligem Betätigen der -Taste verlassen 
oder links der Kontaktauflistung einen anderen Kontakt antippen, wird die zuvor erstellte SMS 
nicht gesendet und  Entwurf (Pfeil) weist auf den Entwurfsstatus hin. Zum Versenden tippen Sie 
den Kontakteintrag erneut an und betätigen dann Senden.

5.5 Empfangsbestätigung (Zustellungsbericht)
Nicht immer stellen die Netzbetreiber die SMS sofort zu. Wir haben beispielsweise schon erlebt, 
dass SMS erst einen Tag später ankamen, obwohl wir sie nicht zu »Stoßzeiten« wie beispielsweise 
Silvester versandt hatten. Deshalb bieten die Netzbetreiber eine kostenlose Empfangsbestätigung 
an, die auch als »Zustellungsbericht« oder »Übermittlungsbestätigung« bezeichnet  wird.  Zu be-
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achten ist allerdings, dass damit noch nicht sicher ist, dass der Empfänger Ihre SMS auch liest!

 So aktivieren Sie die Empfangsbestätigung: Rufen Sie /Einstellungen auf.

 Aktivieren Sie Zustellberichte unter SMS-Einstellungen. 

 Künftig  erhalten  Sie  immer,  wenn  ein  Empfänger  Ihre  SMS  erhält,  eine  kurze  akustische 
Rückmeldung und einen Hinweis in der Titelleiste.

 So lassen Sie  sich  den Zustellungsbericht  einer  SMS anzeigen:  Tippen und halten  Sie  den 
Finger auf der gesendeten SMS im Nachrichtenverlauf.

 Im Popup gehen Sie nun auf  Details anzeigen. Unter  Zustellbericht informiert das Galaxy 
über den Zustellungszeitpunkt.
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5.6 SMS empfangen

 Wenn Sie eine neue SMS erhalten haben, erscheint in der Titelleiste  ein -Symbol und bei 
Nachrichten sehen Sie die Nachrichtenanzahl.

 Alternativ  erhalten  Sie  auch  über  das  Benachrichtigungsfeld  Infos  zu  den  empfangenen 
Nachrichten. Das Benachrichtigungsfeld erscheint, wenn Sie den Finger auf die Titelleiste setzen 
und dann herunterziehen. Gehen Sie nun auf die Nachricht, was den zugehörigen Nachrichtenver-
lauf anzeigt.

Sofern die Displaysperre aktiv ist, erscheint ein Hinweis-Symbol 
auf dem Bildschirm. Wischen Sie vom Symbol aus in eine be-
liebige Richtung, worauf Sie in der Nachrichtenansicht landen.

5.6.1 Spam-Filter

Sofern Sie Ihre Handynummer an viele Kontakte weitergeben, wird früher oder später der Zeit-
punkt kommen, an dem Sie SMS von einigen Leuten erhalten, die nur nerven. Das Galaxy bietet  
dazu aber mit dem Spam-Filter Abhilfe. Der Begriff »Spam« ist übrigens von einem Sketch der 
Komikergruppe Monty Python abgeleitet, in dem während einer Restaurant-Szene das Gespräch 
zwischen Ober und Gast durch »Spam«-Zwischenrufe gestört wird.
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 In der lästigen SMS rufen Sie  /Als Spam-Nr. hinzufügen auf. Bestätigen Sie die Sicher-
heitsabfrage mit OK. Das Galaxy informiert Sie künftig nicht mehr über neu vorliegende SMS des 
Spam-Absenders und seine SMS werden nicht im SMS-Postfach angezeigt.

 Mit  /Als Spam-Nummer entfernen  löschen Sie die Rufnummer wieder aus der Spam-Ab-
sender-Liste.

 Die SMS der Spam-Absender zeigt /Spam-Nachrichten aus dem Hauptmenü an.

5.6.1.a Weitere Spam-Funktionen

Das  Tablet kann zusätzlich nicht nur bestimmte Absenderrufnummern blockieren, sondern auch 
Nachrichten herausfiltern, die beispielsweise Schimpfworte enthalten.



 100 Nachrichten (SMS)

 Rufen Sie /Einstellungen auf.

 Unter Spam-Nachrichteneinstellungen finden Sie:

• Spam-Einstellungen: Spam-Filter aktivieren.

• Als Spam-Nr. hinzufügen: Zu blockende Absenderrufnummern verwalten.

• Zu Spam-Phrasen hinzugefügt: Erfassen Sie Worte, die dazu führen, dass eine SMS auto-
matisch als Spam eingeordnet wird.

• Unb. Absender blockieren: SMS ohne Absenderrufnummer blockieren. In Deutschland sind 
SMS ohne Absender nicht vorgesehen, weshalb diese Funktion hierzulande keinen Sinn 
macht.

 Gehen Sie auf Zu Spam-Phrasen hinzugefügt.

 Betätigen Sie jeweils   und erfassen Sie dann die Wörter, welche Sie blockieren möchten. 
Klein- und Großschreibung spielt dabei keine Rolle.
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5.7 Konfiguration

 Die SMS-bezogenen Optionen finden Sie unter /Einstellungen:

 Unter Anzeige:

• Blasen-Stil: Form und Farbe der Sprechblasen, getrennt für Sie und den Kommunikations-
partner veränderbar.

• Hintergrundstil: Wählen Sie zwischen verschiedenen Hintergrundfarben.

Unter Allgemeine Einstellungen:

• Alte Nachrichten löschen: Ältere SMS werden automatisch gelöscht, wenn die maximale 
Anzahl, standardmäßig 200, erreicht ist.

• Beschränkung für SMS; Beschränkung für MMS: Voreingestellt sind maximal 200 SMS 
und 20 MMS pro Nachrichtenverlauf.

• SMS-Vorlagen: Die Textvorlagen stellen häufig benötigte Kurztexte zur Verfügung. Siehe 
auch Kapitel 5.3 Weitere Funktionen im Nachrichtenverlauf. 

Unter SMS-Einstellungen:

• Zustellberichte:  Sie  erhalten,  wenn  ein  Empfänger  Ihre  SMS  erhalten  hat,  eine  Rück-
meldung des Netzbetreibers. Zu beachten ist allerdings, dass damit noch nicht sicher ist, 
dass der Empfänger Ihre SMS auch liest. Bei Handys heißt der Zustellbericht öfters auch 
»Übermittlungsbestätigung«. Siehe Kapitel 5.5 Empfangsbestätigung (Zustellungsbericht).

• Nachrichten auf SIM-Karte verwalten: Gibt Ihnen Zugriff auf alle SMS, die Sie manuell 
auf die SIM-Karte kopiert hatten.

• Nachrichtenzentrale: Über die Nachrichtenzentrale erfolgt der Versand Ihrer Nachrichten. 
Normalerweise brauchen Sie diese Einstellung nicht zu bearbeiten, da sie automatisch beim 
ersten Einlegen einer SIM-Karte automatisch korrekt konfiguriert wird.

• Eingabemodus: Legt die Zeichenkodierung fest. Sie haben dabei die Wahl zwischen GSM-
Alphabet,  Unicode  und  Automatisch.  Wir  empfehlen,  die  Voreinstellung  GSM-Alphabet 
nicht  zu  ändern (der  Unicode-Modus unterstützt  zusätzliche  ausländische  Zeichensätze, 
wird aber von deutschsprachigen Anwendern nicht benötigt).

Unter MMS-Einstellungen: Die MMS-Einstellungen betreffen nur MMS, auf die dieses Buch nicht 
eingeht.

Unter Einstellungen für WAP-Push: Betreffen nur MMS.
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Unter Cell Broadcast (CB)-Einstellungen:

• CB-Aktivierung; Senderkonfiguration: Cell Broadcast (CB) wird auch als »Videotext für 
Handys« bezeichnet. Dabei senden die Basisstationen (Sendemasten) diverse Infos, die von 
Nachrichten bis hin zur Position der Basisstation reichen. Weil der Cell Broadcast kosten-
los ist, haben alle deutschen Anbieter ihren CB-Dienst wieder eingestellt. In diesem Buch 
wird deshalb nicht weiter darauf eingegangen. Um Nachrichten zu empfangen, müssen Sie 
den Kanal des Anbieters (jeder Netzbetreiber verwendet andere) eingeben. 

Unter Benachrichtigungseinstellungen:

• Benachrichtigungen: Standardmäßig zeigt das Galaxy den Inhalt einer SMS beziehungs-
weise den Betreff einer MMS, bei Nachrichteneingang in der Titelleiste an. Sie können 
diese Funktion hier bei Bedarf deaktivieren.

• Klingelton  auswählen;  Vibrieren:  Konfiguriert  den  Benachrichtigungsklang  für  neu 
empfangene SMS/MMS beziehungsweise die  Vibration.  Wenn  Ihnen die  vorgegebenen 
Klänge nicht gefallen, können Sie auch eigene Audiodateien auf das Gerät kopieren, die in 
der  Klangauswahl  zur  Verfügung  stehen.  Siehe  dazu  Praxisbuch  Teil  2,  Kapitel  27 
Gerätespeicher und Speicherkarte. Sie sollten allerdings nur Klänge mit wenigen Sekunden 
Länge  verwenden.  Zur  Konfiguration  der  Signallautstärke  siehe  auch  Kapitel  3.14 
Medienlautstärke und Signaltöne.

• Wiederholung  des  Nachrichtensignals:  Damit  Sie  keine  neu  empfangenen  Nachrichten 
verpassen, können Sie das Benachrichtungssignal wiederholen lassen, das heißt, alle 2 oder 
10 Minuten ertönt das Signal, bis Sie sich die Nachricht angezeigt haben.

• Nachrichten-Vorschau:  Zeigt  für  einige  Sekunden  die  ersten  Wörter  einer  neu 
empfangenen Nachricht oben in der Titelleiste an.

Unter Signatureinstellungen:

• Signatur anfügen; Signaturtext:  In der Signatur,  die unter allen Ihren gesendeten Nach-
richten erscheint, können Sie beispielsweise weitere Kontaktmöglichkeiten angeben. Wir 
raten allerdings von der Signatur ab, da Sie dann eventuell für jede Nachricht mehr be-
zahlen müssen – schließlich werden Nachrichten mit mehr als 160 Zeichen mehrfach vom 
Netzbetreiber berechnet.

Unter  Spam-Nachrichteneinstellungen: Hiermit verwalten Sie den Spam-Filter für unerwünschte 
Nachrichten, worauf Kapitel 5.6.1 Spam-Filter noch genauer eingeht.

5.8 MMS
Der Multimedia Messaging Service (MMS) sollte die Nachfolge der SMS antreten. Im Gegensatz 
zur  SMS dürfen  MMS nicht  nur  Zeichen,  sondern  auch Bilder,  Melodien,  Sprachmemos  und 
andere Daten enthalten. In Deutschland spielt die MMS aus verschiedenen Gründen keine große 
Rolle: Zum einen ist die Handhabung der MMS auf vielen Handys relativ kompliziert und setzt 
einiges an Einarbeitung voraus, zum anderen stehen der weiteren Verbreitung die hohen Kosten 
von 39 Cent pro MMS im Wege. Hätten die Netzbetreiber schon bei der MMS-Einführung vor 
einigen Jahren eine faire und unkomplizierte Kostenstruktur eingeführt,  würde die MMS heute 
wohl mehr genutzt werden. Die immer größere Verbreitung von Internetflatrates im Mobilfunk 
dürfte die MMS wohl für immer ins Mauerblümchendasein verbannen, denn mit E-Mails lassen 
sich Multimedia-Inhalte und Dateianhänge wesentlich einfacher versenden und empfangen.  Aus 
den genannten Gründen gehen wir nicht weiter auf die MMS-Funktionen in der Nachrichten-An-
wendung ein.
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 Wichtig: Wie erwähnt, kosten MMS mit 39 Cent ein Vielfaches der SMS. Damit Sie nicht aus 
Versehen statt einer SMS eine MMS verschicken, sollten Sie darauf achten, niemals auf /Be-
treff hinzufügen bei der Nachrichtenerstellung zu gehen. 

 Auch die  -Schaltleiste  (Pfeil),  mit  der  Sie  Dateien  in  die  Nachricht  einfügen,  sollten  Sie 
niemals verwenden, weil Sie damit aus der SMS automatisch eine MMS machen.


	5. Nachrichten (SMS)
	5.1 Nachrichtenanzeige
	5.2 Nachricht senden
	5.2.1 Mehrere Empfänger eingeben
	5.2.2 Kontakt aus Telefonbuch
	5.2.3 Nachricht aus Nachrichtenverlauf
	5.2.4 Nachricht aus Anrufliste
	5.2.5 Geplante Nachricht

	5.3 Weitere Funktionen im Nachrichtenverlauf
	5.3.1 SMS-Vorlagen

	5.4 Entwürfe
	5.5 Empfangsbestätigung (Zustellungsbericht)
	5.6 SMS empfangen
	5.6.1 Spam-Filter
	5.6.1.a Weitere Spam-Funktionen


	5.7 Konfiguration
	5.8 MMS




