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1)  Vorwort

Bei  der  TAPUCATE  WLAN-Erweiterung handelt  es sich um eine separate App,  die
aber nicht eigenständig, sondern nur zusammen mit  TAPUCATE verwendet werden
kann.

Die  WLAN-Erweiterung  kann  nur  aus  TAPUCATE  heraus  gestartet  werden  und
übernimmt nach dem Start die verschlüsselten Daten von der TAPUCATE-App, um sie
im heimischen WLAN des Benutzers an andere  TAPUCATE-Installation des Nutzers
weiterzugeben.  Die  Daten  werden  dabei  von  der  WLAN-Erweiterung  nicht
entschlüsselt, sondern in verschlüsselter Form weitergeleitet.

Die WLAN-Erweiterung enthält außerdem eine Web-App, welche im Web-Browser
auf verbundenen Geräten eine Oberfläche erzeugt,  mit  der es möglich ist,  direkt
Dateien aus den TAPUCATE-Verzeichnissen herunterzuladen, auszudrucken und auch
auf das Gerät hochzuladen.

Da  es  mit  der  Web-App-Funktion  der  WLAN-Erweiterung  auch  möglich  ist,
unverschlüsselte Dateien zu übertragen, sollte diese Funktion nur im abgesicherten
heimischen WLAN verwendet werden oder es sollten nur verschlüsselte Dateien wie
Datensicherungen und verschlüsselte PDF-Dateien übertragen werden.

Die  nachfolgenden  Aussagen  gelten  für  die  TAPUCATE-WLAN-Erweiterung
„TAPUCATE-WLAN“ ab Update 1.6.

Beachten Sie bitte auch die Datenschutzhinweise zur  TAPUCATE App selbst, die Sie
auf unserer Webseite und auf der Google Play Seite von  TAPUCATE finden!
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2)   Grundlegende  Fragen  zum  Datenschutz  in WLAN-
Erweiterung

Welche Berechtigungen werden verwendet?
Bei der Installation von Apps werden dem Benutzer die Berechtigungen angezeigt,
welche  die  jeweilige  App  verwendet.  Der  Benutzer  muss  diese  Berechtigungen
bestätigen,  um  die  App  installieren  zu  können.  Ohne  die  entsprechenden
Berechtigungen kann eine App bestimmte Funktionen nicht ausführen. 

TAPUCATE WLAN-Erweiterung verwendet die folgenden Berechtigungen:

WRITE_EXTERNAL_STORAGE
Erlaubt einer App den Schreib- und Lesezugriff im primären (=eingebauten) und den
Lesezugriff im sekundären Speicher (SD-Karte). Das Schreiben auf die SD-Karte ist im
Allgemeinen nicht erlaubt (lediglich in einem App-Spezifischen verzeichnis), wird aber
von einigen Geräterherstellern in Android-Versionen unterhalb von 4.4.2 zugelassen.

TAPUCATE benötigt  diese  Berechtigung,  um  Datensicherungen,  CSV-  und  PDF-
Exporte sowie Log-Dateien in einem Speicher ablegen zu können und von dort zu
lesen, der dem Benutzer zugänglich ist.

CHECK_LICENSE
Erlaubt einer App die Prüfung der Lizenz, um sicherstellen zu können, dass die App
legal  erworben  wurde.  Die  Prüfung  selbst  wird  von  einem  Dienst  des  Gerätes
durchgeführt, der das Ergebnis dann er App mitteilt. D.h. die App muss dafür selbst
keine Internet-Verbindung aufbauen.

INTERNET
Erlaubt einer App die Kommunikation über Netzwerke mit Hilfe von Internet-Technologien.

Obwohl die WLAN-Erweiterung für TAPUCATE nur im heimischen WLAN-Netz und
nicht mit dem Internet kommuniziert, werden die selben Technologien verwendet,
wie sie gewöhnlich auch im Internet eingesetzt werden. Android unterscheidet nicht
zwischen der Nutzung in einem lokalen Netz und dem Internet. 
Kurz  gesagt  werden  die  Internet-Rechte  benötigt,  um  Internet-Technologien  und
-Komponenten  verwenden  zu  können,  auch  wenn  diese  dann  nur  für  die
Kommunikation im lokalen heimischen Netz eingesetzt werden.  

ACCESS NETWORK STATE
Erlaubt einer App Informationen über die aktuellen Netzwerkverbindungen des Gerätes

©2015  Apenschi® Software  –  Datenschutzinfos zu TAPUCATE WLAN Erweiterung   Stand: 04.06.2015   Seite: 3/6



abzurufen.

Die  WLAN-Erweiterung  benötigt  diese  Berechtigung,  um  vor  Verwendung  einer
Funktion durch den Benutzer prüfen zu können, ob eine WLAN-Verbindung besteht.

Außer  den  hier  genannten  vier  Berechtigungen  verwendet  TAPUCATE  WLAN-
Erweiterung keine weiteren!

Welche Daten werden von der WLAN-Erweiterung   automatisch erhoben?
TAPUCATE WLAN-Erweiterung erhebt selbst keinerlei Daten automatisch! 
Grundsätzlich (also auch auf Benutzerinteraktion hin) speichert  TAPUCATE WLAN-
Erweiterung  keine  Standortdaten,  ruft  keine  Kontakt-  oder  Kalenderdaten  oder
andere personenbezogene Daten externer Apps ab.

Welche Daten müssen für die Verwendung   der   WLAN-Erweiterung ei  ngegeben 
werden?
Für  die  Verwendung  der  TAPUCATE WLAN-Erweiterung  müssen  keinerlei  Daten
eingegeben werden.  

Wo werden die Daten von der     WLAN-Erweiterung gespeichert?
Die WLAN-Erweiterung greift auf das  TAPUCATE-Verzeichnis zu, um Daten aus der
TAPUCATE-App zu übernehmen. Von anderen Geräten empfangene Daten werden
ebenfalls  direkt dort abgelegt.  Die WLAN-Erweiterung verwendet keine „eigenen“
Speicherorte.

Wie lange werden die Daten von der   WLAN-Erweiterung gespeichert?
Die Verwaltung der Daten geschieht komplett in der TAPUCATE-App. Die Dauer der
Speicherung  wird  vom  Benutzer  festgelegt.  Die  Speicherung  beginnt  mit  der
Erfassung der Daten durch den Benutzer und endet, sobald dieser die Daten wieder
löscht. 

Welche Daten werden von     der WLAN-Erweiterung oder Apenschi S  oftware   an Dritte 
weitergegeben?
Apenschi®Software und damit auch die  WLAN-Erweiterung  geben grundsätzlich
keinerlei Daten an Dritte weiter.
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Welche Daten werden von der   WLAN-Erweiterung an andere Geräte/Server 
gesendet?
TAPUCATE  WLAN-Erweiterung  sendet  den  Datenbestand  von  TAPUCATE  inkl.
Schülerfotos in verschlüsselter Form an andere Geräte des Nutzers auf denen dieser
ebenfalls die WLAN-Erweiterung oder das TAPUCATE PC-Tool installiert und aktiviert
hat.
Über die „Web-App“-Funktion der WLAN-Erweiterung ist es außerdem möglich, mit
Hilfe  eines  Web-Browsers  Dateien  (Datensicherungen,  Exporte  und  Dokumente)
abzurufen und hochzuladen.
Die  Datenübertragung  findet  ausschließlich  zwischen  Geräten  statt,  die  sich  im
selben WLAN befinden.

Wie werden die Daten von     der WLAN-Erweiterung verschlüsselt?
Die WLAN-Erweiterung verschlüsselt selbst keine Daten, da diese die Daten bereits
in  verschlüsselter  Form  von  TAPUCATE erhält.  Das  von  TAPUCATE  verwendete
Verschlüsselungsverfahren  ist  in  der  Datenschutzerklärung  für  die  TAPUCATE-App
beschrieben, die Sie auf unserer Webseite finden.

Wie wird der Zugang zur   WLAN-Erweiterung gesichert?
Die WLAN-Erweiterung kann nur über  TAPUCATE  gestartet werden, welches selbst
durch ein Zugangspasswort gesichert werden kann.

Wie verarbeitet und schützt die WLAN-Erweiterung die Schülerfotos?
Die Schülerfotos werden von der WLAN-Erweiterung ausschließlich in verschlüsselter
Form  empfangen,  gesendet  und  an  TAPUCATE weitergegeben.  Die  Ver-  und
Entschlüsselung passiert in  TAPUCATE selbst.
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IMPRESSUM

Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich: 

 
 
Der Herausgeber ist bemüht, die Informationen in dieser Publikation korrekt und aktuell zu
halten, kann aber weder für Aktualität, noch Richtigkeit oder Vollständigkeit eine Gewähr
übernehmen. Er behält sich vor, den Inhalt dieser Publikation jederzeit zu ändern oder ganz
zu entfernen. Der Herausgeber übernimmt, abgesehen von nachgewiesenem vorsätzlichem
oder grob fahrlässigem Handeln, grundsätzlich keinerlei Haftung für Schäden, die durch die
Verwendung,  nicht-Verwendung oder  Fehlerhaftigkeit  der  hier  bereitgestellten Informa-
tionen und Medien entstehen. 
 
Alle Texte, Bilder und sonstige Medien in dieser Publikation: (C) 2015 Apenschi Software
Vervielfältigung und Weiterverarbeitung  jeglicher  Art  bedarf  der  schriftlichen Genehmi-
gung. Alle Rechte vorbehalten. 

Apenschi® ist eine eingetragene Marke. 
Android™, Google™, und GoogleDrive™ sind Marken von Google Inc. 

Auch bei anderen Begriffen und Bildern in diesem Handbuch kann es sich um Marken oder 
eingetragene Marken handeln. In diesem Fall liegen die Rechte an diesen Marken bei den
jeweiligen Rechteinhabern. 

Vielen Dank, 
dass Sie TAPUCATE WLAN-Erweiterung verwenden!!
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