Xdrip+ auf MiBand 4

Das Mi Band 4 ist für ca. 30 Euro im Fachhandel oder im Internet zu kaufen.
Es hat Theoretisch eine Akkulaufzeit von zwei Wochen, aber ich schätze es wird
etwas weniger wenn man ständig Daten überträgt.
Eine Woche sollte aber mindestens drin sein. (Mittlerweile nur noch 5 Tage)
Was sehr schön ist, es hat einen guten Schrittzähler (nur wenn man das Smartphone
dabei hat, es hatkein eigenes GPS), Puls und Schlafaufzeichnung.
ACHTUNG!
Bevor die Apps installiert werden müssen drei Dinge beachtet werden:
Falls das Mi Band schon über die Original Mi Fit App verbunden ist, muss das Band
entkoppelt
werden und die Original App deinstalliert werden.
Falls Xdrip schon installiert ist, muss es deinstalliert werden!
Vorher sollten die Daten in Xdrip gesichert werden um sie wiederherzustellen.
Ich habe es auf dem LG G6 mit Android 8 und dem Huawei P Smart Plus (2019) mit
Android 9
getestet und nicht sauber zum Laufen bekommen. Seit Huawai die neue Oberfläche
bekommen hat,
läuft Xdrip bei mir nicht mehr.
Update!
Mit Android 10 und der Umstellung auf das G6 läuft es auf dem Huawei super!
Mit einem alten Samsung Note 3 läuft es super.
Mit dem Samsung s10 mit Android 10 ebenfalls.
Wenn Xdrip bei euch funktioniert, sollte es gehen.
Dateien und Anleitung kommen von hier (Englisch):
https://bigdigital.home.blog/2020/01/23/future-of-the-xdrip-miband-project/commentpage-1/?
fbclid=IwAR2IuQRaAP_glKcTE5JEoWMgYxlAQ1FGHBDOcRJ3UwzVFsqa5nneQV6u44

Los geht es!
Wie oben gesagt, vorbereiten.
Dann laden wir uns hier die gepatchte Mi Fit Version:
https://www.dropbox.com/s/dvkb79c9obl0nsz/Mi%2BFit%2B4.0.67778_mod.apk?dl=0
Dort erstellen wir ein neues Konto oder melden uns mit unseren Zugangsdaten an.
Ist das erledigt, gehen wir auf Profil:

Und fügen unser Mi Band hinzu:

Haben wir das erledigt gehen wir auf unser Band:

Und wählen Erkennbar auf An:

Dann installieren wir hier die aktuellste Xdrip+ Nightly build Version:
https://github.com/NightscoutFoundation/xDrip/releases
Nachdem wir wie gewohnt den Transmitter eingetragen haben und den Sensor
gestartet, gehen wir
auf Einstellungen und dort auf Smart Watch Eigenschaften.

Dort wählen wir dann den Punkt MiBand:

Und dort Use MiBand Band:

Danach BG readings as notifikation. Machen wir das nicht, kommen die Werte nur
als Textnachricht, nicht als Watchface.

Vibrate on readings sollte aus, sonst vibriert das Band bei jedem neuen Wert.
Dann gehen wir auf MiBand Screens / Features:

Und KÖNNEN dort Lift to Wake ausschalten.
Tut man das nicht, schaltet sich die Uhr bei der Armbewegung an.
Wenn man es mag ok, mich nervt das und ich tippe die Uhr an wenn ich Werte
brauche.

So, jetzt sollte beim nächsten Wert das Watchface auf dem MiBand erscheinen.
Ansonsten im vorherigen Fenster mal auf Update BG manually gehen.

Wenn ihr Probleme habt dass sich das eine Fehlermeldung beim aktualisieren
kommt, Schaltet
Disable hight MTU values an.

Achtung!
Wenn etwas nicht funktioniert, guckt unter Auth Key ein Wert ist.
Wenn nicht, loscht den Wert unter Mac Adress, schaltet Use MiBand aus, geht
nochmal in die gepatchte MiFit, schaltet dort nochmal auf Sichtbar aus. Schließt die
App und startet sie wieder.
Dort wieder sichtbar an.
Dann wieder in Xdrip auf Use MiBand.
Unten sollte dann authenticated auftauchen.
Wenn dann ein Wert unter Auth Key auftaucht läuft alles.
Z.Zt klappt es nur, wenn Enable Graph deaktiviert ist. Ich hoffe das ändert sich mit
den nächsten Updates.
Jetzt können wir die gepatchte MiFit deinstallieren und die Original App aus dem
Play Store installieren.
Nicht vorher das Band entkoppeln!
Diese App ist zwar nicht mehr erforderlich, aber von Vorteil um Firmware Updates für
das Band zu bekommen und die netten Auswertungen zu nutzen.

