
 

Datei: APK-Datei installieren  1/2 
Druckdatum: 28.01.2020 
Erst. M. Clemens 

EXTERNE APK-DATEI INSTALLIEREN 

Vorbemerkung ........................................................................................................................................ 1 

APK-Dateien unter Android manuell installieren ................................................................................... 1 

Vorbereitung: Sicherheitseinstellungen anpassen ............................................................................ 1 

Installation von APK-Dateien ............................................................................................................. 1 

APK-Dateien unter Android per Klick automatisch installieren ............................................................. 2 

Vorbemerkung 
Android-Apps lassen sich aus dem Internet als APK-Dateien (Android Packages) herunterladen. Mit 

APK-Dateien, lassen sich (externe) Android-Apps auch abseits des Google Play Store auf dem 

Android-Smartphone installieren. Allerdings sollte man immer ein Auge auf die Quellen der Dateien 

haben, da diese auch mit Schadsoftware befallen sein können. 

Die Installation funktioniert auf verschiedenen Wegen die nachstehend im Einzelnen beschrieben 

werden. 

APK-Dateien unter Android manuell installieren 

Vorbereitung: Sicherheitseinstellungen anpassen 

Bevor man berechtigt ist, APK-Dateien auf Ihrem Android Gerät zu installieren, müssen einige 
Einstellungen auf dem Smartphone angepasst werden: 

• Öffnen Sie dafür die „Einstellungen“ auf dem Smartphone 

• Dort zu dem Punkt „Sicherheit" oder „Sicherheit & Datenschutz“ navigieren 

• Jetzt die Option "Unbekannte Herkunft", "Unbekannte Quellen" oder „Zusätzliche 
Einstellungen“ öffnen und „Apps aus externen Quellen installieren“ zulassen, bzw. die 
Installation von Apps außerhalb des Google Play Stores genehmigen. 

 
• Mit diesen Vorbereitungen können jetzt jegliche Apps (APK-Dateien), die nicht aus dem 

Google Play Store stammen, installiert werden. 

Als erstes muss die APK-Datei auf dem Smartphone vorhanden sein, üblicherweise befindet sich 

diese Datei im Download-Verzeichnis. Die Übertragung der APK-Datei auf Smartphone funktioniert 

auf verschiedenen Wegen, über ein USB-Kabel, per Software, per E-Mail oder ganz einfach direkt 

auf dem Smartphone per Browser herunterladen.  

• Die heruntergeladene APK-Datei, z. B. im Datei-Manager öffnen (Fingertipp) und 
„installieren“ zustimmen, danach startet der Installationsvorgang automatisch. Sollten 
eventuelle Warnungen von Google, „unbekannte Quellen“ angezeigt werden, diese 
zulassen. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, kann die App wie gewohnt genutzt werden 
und hat keinerlei Einschränkungen in der Sicherheit oder dem Funktionsumfang. 

• Hinweis:  

Um ein Update für die extern installierte APK-Datei einzuspielen, muss hierzu das Update 

manuell herunterladen und installiert werden.   
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APK-Dateien unter Android per Klick automatisch installieren 

Das Überspielen vom PC aufs Smartphone erfolgt hierbei sehr einfach über ein Gratis-Tool „Pure 

APK Install“ zum Installieren von Android-Apps. 

Link: https://apkpure.com/de/apk-install.html 

Hierzu braucht man keinen Root-Zugriff auf das Gerät. Ob die neue App auf einem externen 
Speicher, wie etwa einer SD-Karte, oder im internen Speicher installiert werden soll, wird vorab 
festgelegt. Damit ist „Pure APK Install“ für jeden, wohl die eine einfachste Lösung APK-Dateien zu 
installieren. 

Nach dem Herunterladen und der Installation von „Pure APK Install“ wird auf den Button „Open 
APK“ geklickt, wonach man die APK-Datei von der PC-Festplatte lädt. Anschließend muss das 
Android-Gerät per USB-Kabel angeschlossen und die Funktion USB-Debugging aktiviert sein. 
Außerdem darf das Gerät gerade nicht gesperrt sein. Jetzt noch den gewünschten Speicherort 
festlegen und dann auf „Install“ klicken. Nach einigen Augenblicken findet sich die neu installierte 
App im Ordner „Alle Apps“ auf dem Smartphone wieder. 
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