Installationsanleitung STAP™
Einleitung
Standardmäßig werden Apps unter Android als ".apk" Datei
angeboten. Um eine solche APK-Datei erfolgreich unter Android
installieren zu können, muss eine kleine Einstellung vorgenommen
werden, um die Installation durchführen zu können.

Schritt 1: Erlaubnis erteilen
Damit du die App von einer anderen Quelle als dem Google
PlayStore beziehen kannst, in diesem Fall vom AStA, musst du dies
zunächst explizit in den Einstellungen erlauben. Gehe dazu in die
Einstellungen deine Handys oder Tablets und suche den Reiter
„Sicherheit“ (kann je nach Android-Version variieren, aber generell
immer etwas mit Sicherheit).
Suche als nächstes nach dem Punkt „Unbekannte Quellen“ und
schalte diese, wenn noch nicht geschehen, ein. Bei den neusten Abb. 1: Reiter „Sicherheit & Datenschutz“
Android-Versionen (ab Android 8.0) gibt es diese einheitliche Funktion nicht mehr. Wenn du über ein
solches Android-Gerät verfügst, findest du dieselbe
Einstellung unter „Unbekannte Apps installieren“, der
einzige Unterschied, der hierbei zu beachten ist, ist dass
einer expliziten App die Installation unbekannter Quellen
Abb. 2: Unbekannte Quellen Android 7 und früher
erlaubt werden muss. Hier wählst du am besten die
Anwendung aus, über die du die App am Ende installieren
möchtest, in den meisten Fällen ist das die
Abb. 3: Unbekannte Apps unter Android 8 und neuer
Dateiverwaltung.

Schritt 2: App installieren
Um die App letztendlich downloaden und anschließend installieren
zu können, musst du dir zunächst das Installationsprogramm (APK
Datei) downloaden. Diese findest du unter http://www.asta-fl.de
kannst du über dein Handy unter folgendem Link abrufen:
Vorausgesetzt die Anwendung, über die du die App installieren willst
(Dateiverwaltung), hat die notwendigen Rechte Apps aus
unbekannten Quellen zu installieren (siehe Schritt 1), kannst du die
Datei anschließend öffnen und wie jede normale App installieren.

Schritt 3: Standards wiederherstellen
Nach erfolgreicher Installation ist es wichtig, dass du die in Schritt 1
vorgenommenen Einstellungen rückgängig machst, um weiterhin vor bösartiger
Software sicher zu sein.

