
Anleitung  Download Animaltracker für PC 
 
Bei den einzelnen Schritten kann es je nach Betriebssystem, Browser und Einstellungen Unterschiede 
geben. 

 Öffne deinen Browser und gehe auf die Internetseite 
http://www.bluestacks.com/local/deu/home-deu.html 

 Klicke auf den grünen Download-Button und warte, bis die Datei heruntergeladen wurde. 

 

 Firefox: Klicke auf Datei speichern, gehe danach auf die Downloadliste ( ), klicke auf die Datei 
BlueStacks-ThinInstaller.exe und führe sie aus. 
Internet Explorer: Klicke auf den Button Ausführen. 
Google Chrome: Sollte sich die Datei nach dem Herunterladen nicht automatisch öffnen, klicke in 
der unteren Leiste auf die Datei BlueStacks-ThinInstaller.exe. 

 Im Installationsprogramm von BlueStacks klicke nacheinander auf Continue, Next und Install. 
BlueStacks sollte sich nach der Installation automatisch öffnen. Die Installation sowie das Starten 
von BlueStacks können mehrere Minuten dauern. 

 Die Anfrage zur Standortgenauigkeit kann abgelehnt werden. 

 
 Klicke dann auf Suche 

 
und gib „Animal Tracker“ ein. 

 Klicke auf folgenden Button:   

 Danach erscheint das Setup, klicke auf Continue. 

 



 Wenn du bereits ein Google-Konto besitzt klicke auf „Vorhandenes Konto“ und melde dich 
anschließend mit deiner E-Mail-Adresse und deinem Passwort an. (Achtung: Das @-Zeichen muss 
hier mit Alt + Q eingegeben werden.) 

 Klicke hier auf OK. 

 
 Der Haken unter Kommunikation kann entfernt werden. 

 
 Anschließend klicke im Setup-Fenster auf Continue, melde dich nochmal mit deinem Passwort an 

und klicke schlussendlich auf „Let’s go!“. 

 
 Zum Installieren der App klicke auf den grünen Apps-Button, anschließend auf die kleine Lupe 

rechts oben und gib „Animal Tracker“ in die Suchleiste ein. 

 Klicke auf die App „Animal Tracker“ der Max Planck Society und anschließend auf Installieren. 
(Eine eventuelle Nachfrage zur Zahlungsart kann übersprungen werden.) 

 Akzeptiere den Zugriff auf Identität usw. und klicke auf Öffnen, um die App zu starten. 
 
Anmerkung: Um BlueStacks zu beenden reicht es nicht aus das Fenster zu schließen. Das Programm 
muss mit einem Rechtsklick auf das KLEINE BlueStacks-Symbol rechts in der Taskleiste beendet 

werden (eventuell auf den kleinen Pfeil  klicken, um weitere Symbole anzuzeigen). 




