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Lesezeit: 01:46 Min | #Mercedes #Connectme Adapter
Eine neue Version 2.x ist von der App erschienen. Leider benötigen nun auch gerootete android 6+ Geräte
Patches, die der connect me app vorgaukeln, dass das Gerät nicht gerootet ist.
Version 1.8.50 funktioniert auch auf gerooteten android 6.0.1 Geräten, da es Root lediglich auf 5 und älteren
Versionen erkannte.
Leider wollen uns die Entwickler der app nun bevormunden, indem sie versuchen, uns Root aufzwingen.
Empfehlung: Trennt Version 1.8.50 vom Google Play Store, damit keine Updates installiert werden und
verwendet diese Version weiter unter Android 6 (Marshmallow). Ob 1.8.50 auch unter Nougat (android 7) mit
Root startet, konnte ich noch nicht testen.
Wer gern die neue Version 2 mit einem gerooteten Gerät nutzen möchte, muss über Cydia oder xposed
Frameworks das Root vor der MB-App verstecken.
Warum rooten viele erfahrene Benutzer ihre Telefone?
1) um die Hosts-Tabelle z.B. von MVPS mit einer Werbe-Blocker-Liste zu nutzen und das Gerät und die
Interneterfahrung unter android weitgehend werbefrei zu halten.
2) um das Telefon zu debloaten und nicht benötigte, im ROM vorinstallierte apps deinstallieren zu können.
3) um eine vollständige Datensicherung aller Komponenten durchzuführen
4) um Energie zu sparen (mein Telefon hält mit einer Akkuladung und Greenify Root etwa 2-3 Tage)
5) um die Mercedes Connect me app dann zu stoppen, wenn man sie nicht braucht. Da der Connect me
Adapter im Auto kein Bluetooth 4.0 kann, wird die app immer ungewöhnlich viel Energie verbrauchen, solange
sie läuft. Version 2.0 hat zwar eine "Beenden" Funktion, der Hintergrunddienst bleibt aber bestehen. mit
Greenify root kann man die app Schlafen legen.
Ein gerootetes Telefon (und das scheinen die Entwickler nicht zu verstehen) ist in erfahrenen Händen sicherer
als ein ungerootetes, da allein durch das entfernen zahlreicher Apps und das balckisten von Werbebannern
über diesen Weg keine Trojaner eingeschleust werden. Wenn eine Software Zugriff nehmen will, ist
Interaktion/Bestätigung des Benutzers in SuperSU erforderlich. Automatisch kriegt hier nichts Rootrechte.
Ausweg: Bit ZIPSIGNER 2, einer kostenlosen android app und der APK Datei von Version 1.8.50 der Adapter
app lösen Sie erfolgreich den Google Playstore Link der MB-App und damit die Zwangs-Updates auf Version 2
und können die 1.8er Version auch auf einem android 6.01 betreiben, wenn dieses gerootet ist.
Fazit: Entweder die Version 1.8.50 losgelöst vom Google Play store und unter android 6.0.1 weiterverwenden
oder den Adapter und die app in die Tonne hämmern. Ärgerlich die diejenigen, die Geld für die Hardware
ausgegeben haben! Kategorie: Automobil
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