
AndroidAPS installieren
App erstellen

Kein Download möglich 
APK muss selbst erstellt werden

Aufgrund der gesetzlichen Regelungen für Medizinprodukte ist AndroidAPS nicht als
Download verfügbar. Du kannst die App legal für Dich selbst erstellen, darfst aber keine

Kopie an andere weitergeben!

Wichtige Hinweise

Nutze bitte Android Studio Version 3.5.3 oder neuer,
 um die APK-Datei zu erstellen.

Windows 10 32-bit Systeme werden bei

 Android Studio 3.5.3 nicht unterstützt.

Übersicht
Installiere Git
Installiere und konfiguriere Android Studio.
Nutze Git Clone, um den Quellcode von AndroidAPS auf Github zu
downloaden.
Öffne das heruntergeladene Projekt in Android Studio.
Erstelle die signierte APK.
Übertrage die erstellte APK auf dein Smartphone.

https://developer.android.com/studio/
https://androidaps.readthedocs.org/en/latest/CROWDIN/de/Installing-AndroidAPS/troubleshooting_androidstudio.html#unable-to-start-daemon-process


Schritt für Schritt Anleitung
Installiere Git (falls du es noch nicht hast)

Bitte lade Git von dieser Seite herunter https://git-scm.com/download/win und
installiere es. Folge einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm (im
wesentlichen klickst Du dort auf WEITER) bis alles installiert wurde.

Android Studio installieren
Die folgenden Screenshots stammen aus Android Studio Version 3.5.3. Je
nach verwendeter Android Studio-Version kann Dein Bildschirm etwas anders
aussehen.

Installiere Android Studio :          https://developer.android.com/studio/

Wähle “Do not import settings”, da bisher keine Einstellungen vorgenommen
wurden.

Klicke auf “Next”.

Wähle “Standard” Installation und klicke auf “Next“.

https://git-scm.com/download/win
https://developer.android.com/studio/install.html


Wähle das Design für die Benutzeroberfläche, das dir am besten gefällt. (Hier
verwenden wir „Dracula“.) Klicke danach auf “Next”. Das ist nur das
Farbschema. Diese Auswahl hat keinen Einfluss auf die Erstellung der APK.

Klicke auf “Finish” in dem Fenster “Verify Settings”.

Android Studio lädt benötigte Software-Komponenten herunter.
(Zeit für Kaffee)
„Finish“

Android Studio öffnen. „Check out from version control“ auswählen, dann „Git“



Bei URL eintragen: https://github.com/MilosKozak/AndroidAPS/

Danach auf „Clone“ klicken und warten.

Bitte öffnet das Projekt. Beim nächsten Fenster „YES“ klicken
Im darauffolgenden Fenster kann man ganz unten Meldungen zum
Fortschritt des Projektes sehen, bitte wartet bis alles abgeschlossen ist.

Bei dieser Meldung nicht auf Update klicken!

Mit der Maus auf „Git Master“
klicken und im darauffolgenden kleinen Fenster auf das „GELBE
WARNDREIECK“ klicken. 



Als nächstes klickt ihr im oberen Fenster auf „Build“. Dann auf „Generate
Signed Bundle / APK“.

In diesem Fenster wählt bitte APK aus und anschließend auf „Next“!

Wähle unter Module „app“ aus.
Klicke auf “Create new...” um einen Key zu erstellen. Dieser ist nichts anderes
als eine Datei, in der die Informationen deiner Signatur der App gespeichert
sind. Diese ist verschlüsselt und mit Passwörtern geschützt. Wir empfehlen,
diese Datei in deinem Heimatverzeichnis zu speichern und dir die Passwörter
zu merken. Falls du aber diese Informationen verlierst, ist es auch kein
Beinbruch, weil du sie jederzeit wieder neu erzeugen kannst. Am besten ist
es, diese Informationen sorgfältig aufzubewahren.



Fülle die Informationen in den nächsten Textfeldern aus.

“Key store path”: Der Ort, an dem der Keystore gespeichert wird.
Speichere ihn nicht im gleichen Ordner wie Dein Projekt. Du musst
ein anderes Verzeichnis verwenden!
Die Passwortfelder sind dazu da, um den Key auf Tippfehler zu
überprüfen.
“Alias”: ist der Name des Schlüssels. Du kannst ihn unverändert lassen
wie vorgegeben oder jeden beliebigen anderen Namen eingeben.
Die Passwort-Felder unter dem Key sind für den Key selbst. Wie immer,
um die Eingabe auf Tippfehler zu prüfen.
Die Gültigkeit kannst du bei den vorgeschlagenen 25 Jahren belassen.
Du musst nur Vor- und Nachname ausfüllen, kannst aber auch den Rest
ergänzen. Klicke danach auf “OK”.

Bei dieser Fehlermeldung auf „OK“ klicken.

Fülle die Informationen von dem Keystore, den du gerade erstellt hast, aus
und klicke auf “Next”.



Wähle “fullRelease” bei „Build Variants“, um die vollständige AndroidAPS App
zu erstellen und klicke auf V1 und V2, dann klicke auf “Finish”.

Folgende Informationen könnten später für dich nützlich sein:

 „...Debug” ist nur für Programmierer, um Fehler zu finden.

„...Release sind die zu verwendenden Apps.

Es gibt zur Auswahl:
„full...“ (d.h. automatische Pumpensteuerung im Closed Loop)
„pumpcontrol...“ (d.h. nur Fernbedienung für die Pumpe, kein Loopen)
„nsclient...“ (NightScout, d.h. es werden z.B. die Daten eines anderen Nutzers
dargestellt und Careportal-Einträge können hinzugefügt werden)



„Event Log“ anklicken.

Dann „locate“ anklicken.

Nun öffnet sich ein Explorer Fenster (Windows) und auf der rechten Seite
seht Ihr eure soeben erstellte APK „app-full-release.apk“.

Diese Datei könnt ihr nun umbenennen in z.B.: “aaps_2_5_1.apk“.
Das kann später in eurem Looper Dasein nützlich sein, wenn ihr weitere apks

erstellen wollt.
Abschließend soll natürlich die erstellte APK aufs Smartphone.

Hierfür wählt ihr einen für euch einfachen Weg, den ihr bereits kennt, oder ihr
verbindet euer Handy mit einem Kabel an den PC und stellt im Smartphone

in den Einstellungen „USB Verbindungstyp“ auf „Dateien übertragen“ ein.
Dann im Windows Explorer Fenster die umbenannte APK kopieren und auf

euer Smartphone einfügen.

AND THATS IT!

Diese Anleitung ist teilweise entnommen von der Original AndroidAPS WiKi Readthedocs Anleitung.
Link:https://androidaps.readthedocs.io/en/latest/CROWDIN/de/Installing-AndroidAPS/Building-APK.html


