So öffnen Sie eine App von einem nicht verifizierten Entwickler und nehmen
sie von Gatekeeper aus
Wenn Sie sicher sind, dass eine aus dem Internet geladene App von einem nicht verifizierten
Entwickler auf dem neuesten Stand ist und aus einer vertrauenswürdigen Quelle stammt,
können Sie diese App anhand folgender Schritte öffnen.
Wichtig: Bei einigen von Apple überwachten Apps von Entwicklern, bei denen die
Zuordnung von Entwickler-ID-Signaturen noch nicht abgeschlossen ist, wird die Option
"Öffnen" bei einem Doppelklick angezeigt.
Hinweis: In den meisten Fällen werden Sie diese Schritte nur einmal für alle
Benutzeraccounts auf dem Mac durchführen müssen:
1. Klicken Sie im Finder bei gedrückter Ctrl-Taste oder mit der rechten Maustaste auf
das Symbol der App.
2. Wählen Sie im angezeigten Kontextmenü ganz oben die Option "Öffnen".

3. Klicken Sie im Dialogfeld auf "Öffnen". Geben Sie einen Administratornamen und
das zugehörige Passwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Hinweis: Wenn eine App mehrere Gatekeeper-Dialogfelder anzeigt, können Sie
vorübergehend auch die Gatekeeper-Option "Keine Einschränkung" aktivieren. Stellen Sie
sicher, dass Sie Gatekeeper danach auf die zuvor eingestellte Option zurücksetzen, um die
Funktion wiederherzustellen.

Gatekeeper-Meldungen
•

Gatekeeper-Option "Mac App Store" ist aktiviert.
o "App-Name" kann nicht geöffnet werden, da es nicht aus dem Mac App
Store geladen wurde.
Ihre Sicherheitseinstellungen erlauben nur die Installation von Apps
aus dem Mac App Store.
Safari hat diese Datei am Datum von URL geladen.

•

Gatekeeper-Option "Mac App Store und verifizierte Entwickler" ist aktiviert.
o "App-Name" kann nicht geöffnet werden, da es von einem nicht
verifizierten Entwickler stammt.
Ihre Sicherheitseinstellungen erlauben nur die Installation von Apps
aus dem Mac App Store und von verifizierten Entwicklern.
Safari hat diese Datei am Datum von URL geladen.

•

"Beschädigte" App. – Die App wurde durch etwas oder jemand anderen als den
Entwickler verändert. Diese Meldung wird unabhängig von der ausgewählten
Gatekeeper-Option angezeigt.
o "App-Name" ist beschädigt und kann nicht geöffnet werden. Es empfiehlt
sich, das Objekt in den Papierkorb zu bewegen.
Safari hat diese Datei am Datum und Uhrzeit von URL geladen.

•

Ctrl-Klick auf das App-Symbol und Auswahl der Option "Öffnen" – Wird verwendet,
um den Schutz per Entwickler-ID-Signatur von einem nicht verifizierten Entwickler
zu umgehen.
o "App-Name" stammt von einem nicht verifizierten Entwickler. Möchten
Sie es wirklich öffnen?
Wenn Sie "App-Name" öffnen, darf es immer auf diesem Mac
ausgeführt werden.
Safari hat diese Datei am Datum von URL geladen.

Weitere Informationen
Systemadministratoren
Gatekeeper-Richtlinien verwalten
Gatekeeper verwendet regelbasierte Richtlinien, die für Bildungs- und
Unternehmensumgebungen modifiziert werden können.
Verwenden Sie den Profil-Manager, um die Gatekeeper-Richtlinien anzupassen.
Schlagen Sie unter man spctl nach, um mehr Informationen zu den Methoden zur Anpassung
und Überwachung von Gatekeeper-Richtlinien per Terminal-Befehl zu erhalten. Dadurch
erhalten Sie direkten Zugang zum System Policy Assessor.
Unter man codesign erfahren Sie mehr zur Untersuchung von Code-Signaturen.
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