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Lesezeit: 01:17 Min | #Mercedes Guides war bis zur Version 2.1.6 eine android app
...wo man sich Betriebsanleitungen zu seinem Fahrzeug herunterladen und offline nutzen konnte. Für alle
Fahrzeuge, die noch keine elektronische

Betriebsanleitung im Comand Online haben, die einzige

Handbuch-Möglichkeit mit elektronischer Suche. Aber auch bei neuen Fahrzeugen ist die Bedienung des
Handbuchs mit dem Comand Controller/Touchpad unkomfortabel.
Update: Der Fehler ist nun behoben und auch die neue App (3.0) hat nun alle aktuell verfügbaren Fahrzeuge
wieder für den On- und Offlinebetrieb verfügbar.
Seit einigen Tagen verteilt Mercedes im Google Play Store Version 3.0 der Anwendung, die purer Schrott ist: Es
werden alle lokalen Handbücher vom Handy gelöscht. Es stehen als neue Handbücher nur die C-Klasse W205
und der Vito zur Verfügung. Die App ist damit für 98% der Mercedes Kunden unnütz.
Wer auf seinem Telefon Root-Rechte hat, kann
a) die Version 3.0 deinstallieren,
b) sich aber die APK-Installationsdatei der Version 2.1.6 herunterladen
c) und danach die Verbindung der App zum Google Playstore lösen:
- Backup der App mit Titanium
- APK der App ins Hauptverzeichnis der internen SD kopieren
- App deinstallieren
- sicherheitshalber Reste der App entfernen mit Titanium (Dalvik-Zwischenspeicher bereinigen)
- App mit ZipSigner signieren:
als Input File die kopierte APK auswählen
als Output Hauptverzeichnis der internen SD wählen
als Key mode: auto-testkey
- ZipSigner verlassen und das Signieren wiederholen
(keine Ahnung, warum das beim 1. Mal nicht immer funktioniert)
- Nach dem Signieren die xx-signed.apk installieren
- mit Titanium die nur Daten der App wiederherstellen
d) die gewünschten Betriebsanleitungen erneut herunterladen.
Dann wird nicht sofort wieder Version 3.0 daraus und solange Mercedes nicht alle Handbücher in Version 3
offline verfügbar macht, kann man noch die Betriebsanleitungen zu seinem Fahrzeug auf dem Smartphone
studieren. Kategorie: Automobil
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