SMS Funktionalität für aPager PRO aktivieren
(Rückfallebene)
HINTERGRUND
Aufgrund von Richtlinienänderungen im Google PlayStore mussten wir die SMS Berechtigungen aus aPager PRO ausbauen (Stand Januar
2019)
Ab der Version 187 / 4.1.5.20190108 von aPager PRO muss daher eine zusätzliche App installiert werden, da nur noch Apps, die als Standard
SMS App eingetragen sind, SMS-Berechtigungen nutzen dürfen. Alle Versuche uns auf die Ausnahmeliste setzen zu lassen scheiterten bei der
Kommunikation mit Google.

Benötigte Schritte zur Wiederherstellung des SMS-Empfangs
Zusätzliche App über den PlayStore herunterladen
App installieren und öffnen
Hinweis zur Einrichtung als Standard App bestätigen.
Weitere Schritte sind nicht erforderlich.

Ergänzende Hinweise
Die App ist auch über Einstellungen Alarmeinstellungen SMS Einstellungen zu finden. Zudem erscheint innerhalb der Alarmliste ein Hinweis, dass die
App erforderlich ist.

aSMS basiert auf der populären open source SMS App QKSMS (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moez.

QKSMS) und ist ebenfalls quelloffen (Die GPLv3 Lizenz erfordert dies). Der Quellcode befindet sich hier: https://github.com/alamos-gmbh
/qksms
aSMS wird als Standard SMS App registriert und bietet die selbe Funktionalität wie QKSMS (Stand 08.01.2019). Nur speziell für aPager PRO
vorgesehene SMS werden an aPager PRO weitergeleitet. Private SMS werden niemals weitergeleitet. Weiterhin erfolgt keine Übertragung von SMS ins
Internet. Der Datenschutz wird also zu 100% gewährleistet und ist tatsächlich sogar höher als bei closed source SMS App.
Für aPager PRO vorgesehene Alarme lösen direkt in aPager PRO aus. Eine zusätzliche Benachrichtigung für solche Alarme wird von aSMS nicht
generiert. Die Alarme werden jedoch in aSMS als Konversation mit dem Absender ALAMOS gespeichert. Es wird nur der Alarmtext gespeichert,
Metainformationen entfallen. Zusätzlich erfolgt eine Kennzeichnung der Alarme mit einem roten Kreissymbol.

Die App wird gratis bereitgestellt und es wird kein garantierter Support seitens der Alamos GmbH übernommen, siehe GPLv3 Bestimmungen.
Melden Sie uns aber bitte dennoch Bugs, die Sie entdecken, nach Prüfung ob diese nicht bereits hier beschrieben sind:
https://github.com/moezbhatti/qksms/issues
Neue Funktionalität der Original-App QKSMS wird aufgrund der aufwändigen Integration mit Verzögerung in die App übernommen werden, ein
Anspruch darauf besteht jedoch nicht.

