
 

Installation und Test von iPhone Apps in der Entwicklungs

Während der Entwicklungs- und Testphase einer iPhone
Software über den Service von testflightapp.com zur Verfügung. Neue App
einfach vom Kunden getestet werden.

Hierzu wird zunächst eine Person in ein Testteam eingeladen und ihr Testgerät registriert.

Anschließend erhält diese Person bei je
Benachrichtigung per E-Mail und kann entscheiden, ob sie die neue Version installieren möchte. Die 
Installation beschränkt sich dabei auf einen Tastendruck.

So geht’s: 

Einladung und Registrierung 

Sie erhalten eine E-Mail, mit der Sie von Onwerk in das Testteam eingeladen werden:

Klicken Sie in dieser E-Mail bitte auf „Accept“.

Installation und Test von iPhone Apps in der Entwicklungs- und Testphase

und Testphase einer iPhone- bzw. iPad-App stellt Onwerk Testversionen der 
den Service von testflightapp.com zur Verfügung. Neue App-Versionen können so zeitnah und 

einfach vom Kunden getestet werden. 

eine Person in ein Testteam eingeladen und ihr Testgerät registriert.

Anschließend erhält diese Person bei jeder neuen Version, die zum Test bereitgestellt wird, eine 
Mail und kann entscheiden, ob sie die neue Version installieren möchte. Die 

Installation beschränkt sich dabei auf einen Tastendruck. 

Mail, mit der Sie von Onwerk in das Testteam eingeladen werden:

Mail bitte auf „Accept“. 
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und Testphase 

App stellt Onwerk Testversionen der 
Versionen können so zeitnah und 

eine Person in ein Testteam eingeladen und ihr Testgerät registriert. 

der neuen Version, die zum Test bereitgestellt wird, eine 
Mail und kann entscheiden, ob sie die neue Version installieren möchte. Die 

Mail, mit der Sie von Onwerk in das Testteam eingeladen werden: 



 

Damit öffnet sich die folgende Webseite:

Geben Sie hier bitte Ihren Vor- und Nachnamen

Das Kästchen bei „I am a developer“ brauchen Sie 

Damit öffnet sich die folgende Webseite: 

 

und Nachnamen sowie Ihre E-Mail-Adresse ein und v

Das Kästchen bei „I am a developer“ brauchen Sie nicht anzuhaken. 

Seite 2 

Adresse ein und vergeben Sie ein Passwort. 



 

Anschließend wird die folgende Webseite angezeigt:

 

Die bisherigen Schritte können Sie gerne auch am PC oder am Mac durchführen.

  

Anschließend wird die folgende Webseite angezeigt: 

 

Die bisherigen Schritte können Sie gerne auch am PC oder am Mac durchführen. 
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Öffnen Sie nun bitte die Webseite http://testflightapp.com/login
und geben Sie Ihre vorher festgelegten Zugangsdaten ein:

 

Anschließend sehen Sie diese Seite, auf der Sie Ihr Gerät registrieren k
device“ 

 

  

http://testflightapp.com/login auf Ihrem Testgerät (iPhone, iPad oder iPod) 
und geben Sie Ihre vorher festgelegten Zugangsdaten ein: 

Anschließend sehen Sie diese Seite, auf der Sie Ihr Gerät registrieren können. Drücken Sie dafür bitte „Register 
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auf Ihrem Testgerät (iPhone, iPad oder iPod) 

önnen. Drücken Sie dafür bitte „Register 

http://testflightapp.com/login
http://testflightapp.com/login


 

Damit öffnet sich diese Ansicht, drücken Sie hier bitte auf „Installieren“:

 

Nach einer Sicherheitsnachfrage... 

 

...müssen Sie noch den Code für Ihr Telefon eingeben (nicht den SIM

Damit öffnet sich diese Ansicht, drücken Sie hier bitte auf „Installieren“: 

 

...müssen Sie noch den Code für Ihr Telefon eingeben (nicht den SIM-Karten-Code!):
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Code!): 



 

 

Nach einigen Sekunden erhalten Sie die folgende Ansicht, drücken Sie hier bitte unbedingt auf „Fertig“:

 

Damit werden Sie wieder auf die Webseite zurückgeleitet.

  

Nach einigen Sekunden erhalten Sie die folgende Ansicht, drücken Sie hier bitte unbedingt auf „Fertig“:

Damit werden Sie wieder auf die Webseite zurückgeleitet. 
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Nach einigen Sekunden erhalten Sie die folgende Ansicht, drücken Sie hier bitte unbedingt auf „Fertig“: 



 

Im oberen Bereich sehen Sie die verfügbaren Apps, im unteren Bereich können Sie sich noch e
den Homescreen legen bzw. abmelden

 

Nutzen Sie bitte die Möglichkeit des Homescreen
Home Screen for quick access to new builds!“

 

Damit wird das TestFlightApp-Icon auf Ihrem Homescre

Im oberen Bereich sehen Sie die verfügbaren Apps, im unteren Bereich können Sie sich noch e
den Homescreen legen bzw. abmelden 

Nutzen Sie bitte die Möglichkeit des Homescreen-Links und drücken Sie auf den Text „Add this page to your 
Home Screen for quick access to new builds!“ 

Icon auf Ihrem Homescreen abgelegt: 
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Im oberen Bereich sehen Sie die verfügbaren Apps, im unteren Bereich können Sie sich noch einen Link auf 

Links und drücken Sie auf den Text „Add this page to your 



 

 

Damit ist Ihr Gerät registriert und Sie sind in der Lage Testversionen der von uns erstellten Apps zu installieren.

  

Damit ist Ihr Gerät registriert und Sie sind in der Lage Testversionen der von uns erstellten Apps zu installieren.
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Damit ist Ihr Gerät registriert und Sie sind in der Lage Testversionen der von uns erstellten Apps zu installieren. 



 

Installation von neuen Testversionen

Sobald eine neue Testversion von Onwerk bereitgestellt wird
informiert und eine Zusammenfassung der Neuerung gibt.

Öffnen Sie nun FlightTestApp auf Ihrem Gerät, indem Sie auf das Icon auf dem Homescreen tippen.
Sie eine Liste der für Sie verfügbaren Apps:

 

Tippen Sie auf eine App, dann sehen Sie eine Zusammenfassung der Neuerungen und einen Button „Install“:

 

Installation von neuen Testversionen 

Sobald eine neue Testversion von Onwerk bereitgestellt wird, erhalten Sie eine E-Mail, die Sie darüber 
informiert und eine Zusammenfassung der Neuerung gibt. 

Öffnen Sie nun FlightTestApp auf Ihrem Gerät, indem Sie auf das Icon auf dem Homescreen tippen.
Sie eine Liste der für Sie verfügbaren Apps: 

n Sie auf eine App, dann sehen Sie eine Zusammenfassung der Neuerungen und einen Button „Install“:
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Mail, die Sie darüber 

Öffnen Sie nun FlightTestApp auf Ihrem Gerät, indem Sie auf das Icon auf dem Homescreen tippen. Nun sehen 

n Sie auf eine App, dann sehen Sie eine Zusammenfassung der Neuerungen und einen Button „Install“: 



 

Wenn Sie auf „Install“ tippen, so wird die App nach einer Nachfrage installiert:

 

 

Anschließend können Sie die App ganz normal über den Homescreen

Bitte beachten Sie dass die App ohne Symbol auf dem Homescreen angezeigt wird u
Kästchen repräsentiert wird. 

Sie können neue Versionen auch dann installieren, wenn Sie bereits eine ältere Version installiert haben. 
werden normalerweise auch bereits eingege
etc. 

In einigen wenigen Fällen kann es aber vorko
Datenstrukturen geändert werden müssen. 
dies bei Ihnen auftritt, so deinstallieren Sie bitte z
das Symbol auf dem Homescreen, bis es anfängt zu wackeln. 
Symbols ein Kreuzchen angezeigt. T
anschließend auf den Homebutton um den Editierm
erneut die aktuelle Version über TestFlightApp

Wenn Sie auf „Install“ tippen, so wird die App nach einer Nachfrage installiert: 

Anschließend können Sie die App ganz normal über den Homescreen starten. 

Bitte beachten Sie dass die App ohne Symbol auf dem Homescreen angezeigt wird u

auch dann installieren, wenn Sie bereits eine ältere Version installiert haben. 
normalerweise auch bereits eingegebene Daten übernommen, bspw. gespeicherte Benutzernamen

In einigen wenigen Fällen kann es aber vorkommen, dass im Entwicklungsprozess die in
en müssen. In solchen Fällen kann es zum Absturz der App 

dies bei Ihnen auftritt, so deinstallieren Sie bitte zunächst die vorhandene Version. T
das Symbol auf dem Homescreen, bis es anfängt zu wackeln. Dabei wird dann im linken 

Tippen Sie das Kreuzchen an um die App zu deinstallieren. 
anschließend auf den Homebutton um den Editiermodus wieder zu beenden. Installieren Sie anschließend 

über TestFlightApp. 
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Bitte beachten Sie dass die App ohne Symbol auf dem Homescreen angezeigt wird und nur mit einem grauen 

auch dann installieren, wenn Sie bereits eine ältere Version installiert haben. Dabei 
bene Daten übernommen, bspw. gespeicherte Benutzernamen, 

die internen 
In solchen Fällen kann es zum Absturz der App kommen. Wenn 

Tippen Sie dazu lange auf 
Dabei wird dann im linken oberen Eck des 
n um die App zu deinstallieren. Tippen Sie 

Installieren Sie anschließend 


