Jemma Soundboard App für Android
Installationshilfe

Die Soundbites sind in 9 verschiedene, nicht zu ernst zu nehmende Kategorien unterteilt. Die
Navigation vor und zurück erfolgt oben über die Pfeiltasten. Der "X"-Button oben im
Homescreen ("Alltag") beendet die App.
Bitte ignoriert die ungleichmäßige Button-Anordnung. Die App scheint jeweils die Höhe der
ersten Zeile der Button-Beschriftung aneinander auszurichten. Das ist ein Bug, den ich leider
nicht beheben konnte.
Manuelles Installieren von Apps:
1. Die apk-Datei (Installationsdatei) muss irgendwie auf euer Handy drauf:
2. Dann müsst ihr die Datei auf eurem Handy wiederfinden und öffnen, um die Installation zu
starten
3. Dabei wird Android wahrscheinlich bei Installation eine Warnung anzeigen, dass es eine
App aus unbekannter Quelle (also nicht dem Google Play Store) ist. Das muss man erst
freischalten. Normalerweise gibt es innerhalb der Warnmeldung gleich einen Button
"Einstellungen", der einen direkt zu den Sicherheitseinstellungen führt (da einen Haken bei
"Unbekannte Quellen" machen). Ansonsten ist das zu finden unter
Einstellungen>Optionen>Sicherheit
4. Die App verlangt eine Berechtigung für Internetzugriff. Das ist eine Grundeinstellung der
benutzten Software, die man nicht abstellen kann. Diese App macht davon allerdings keinen
Gebrauch. D.h. das Jemma Soundboard funktioniert komplett ohne Internetverbindung.
Wenn ihr also aus Sicherheitsgründen diese Berechtigung blockieren wollt und könnt, tut
das der Funktionalität keinen Abbruch.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten:
a) Direkter Download der Datei mit dem Handy. Datei wird standardmäßig im DownloadOrdner gespeichert, der Download wird aber auch oben in der Benachrichtigungsleiste
angezeigt. Wenn man die runterzieht, sollte da "JemmaSoundboard.apk" auftauchen. Drauf
klicken und "Installation" (oder so ähnlich) auswählen.
b) Per Computer herunterladen und als E-Mail-Anhang an das Handy schicken. Anhang
öffnen. Dann sollte hoffentlich die Auswahlmöglichkeit für Installation erscheinen (funktioniert
wohl manchmal nicht).
c) Per Computer herunterladen, Handy über USB-Kabel mit Computer verbinden und Datei
wie bei einem USB-Stick vom Computer aufs Handy ziehen. Auf dem Handy mit einem
Dateimanager (z.B. ES Datei Explorer) zu dem Ordner gehen, in den die Datei kopiert
wurde, auf die Datei klicken und Installation auswählen.
Beschreibung auch auf diesen Seiten:
http://www.giga.de/apps/google-play-store/tipps/android-apps-ohne-google-play-store-alsapk-manuell-installieren
https://www.androidpit.de/de/android/wiki/view/APK_manuell_installieren
http://www.netzwelt.de/news/96429-android-apps-ohne-google-play-store-installieren.html

Für iPhone Nutzer:
Globe hat die App zumindest auf einem PC zum Laufen gebracht, vielleicht klappt es ja auch
auf einem Mac:
- JemmaSoundboard.apk herunterladen
- Google Chrome Internet Browser auf einem PC benutzen
- Füge die "ARC Welder" Entwickler-App hinzu (nach "ARC Welder" googlen und "Getting
Started with ARC" auswählen... Instruktionen befolgen.)
- Starte ARC Welder vom Chrome Google Apps Icon Tray aus
- Bei Aufforderung "Öffne apk", gehe zur gespeicherten JemmaSoundboard.apk Datei.
- Wähle Portrait & Phone bei den Setup-Optionen in Arc Welder
- Clicken, clicken, clicken!
Nachdem man die App hinzugefügt hat, bleibt sie im gleichen Tray wie Arc Welder

