Bedienungsanleitung für Polxess
Polxess-App mit Android
Ersteller :

FL-Engineering
Engineering AG, Hochstr. 20, 8330 Pfäffikon ZH

Version:

2.0.0.0

Datum :

14.04.2014
.04.2014

Bearbeiter:

NS/DL

Klassifikation:

öffentlich

Ablage:

Polterphone
Polterphone-Android-Bedienung
V 2.doc

Inhalt
Anforderungen ................................................................................................
................................
............................................................ 1
Download und Installation ................................................................................................
................................
........................................... 1
Applikation starten ................................................................................................
................................
....................................................... 4
Einstellungen................................................................................................
................................
............................................................... 5
Neuer Polter erfassen................................
................................................................................................
................................................ 10
Polter mutieren ................................................................................................
................................
.......................................................... 13
Polterliste ................................................................................................................................
................................
.................................. 14
Poltersuche ................................................................................................
................................
............................................................... 15
Polter Detailansicht / Navigation ................................................................................................
................................ 16
Polter Detailansicht / Mutieren ................................................................................................
................................... 17
Polter auf Karte darstellen ................................................................................................
................................
......................................... 18

Anforderungen
Anforderungen an ein Android Handy sind:
-

ab Android Version 2.1
GPS fähig
Google Mail-Konto

Download und Installation
Die Applikation „PolXess“ kann über Google Android Playstore

herunter geladen werden.

→ Mit der Suchoption kann die
Applikation schnell gefunden
werden.

→ Mit einem Klick auf das
Polxess-Logo gelangt man zur
Installations-Seite und einer
Beschreibung der Software inkl.
Erfahrungsberichten und Infos
über den Entwickler.

[1]

→ auf Installieren klicken.

.

→ mit Akzeptieren / Herunterladen
bestätigen.

[2]

Aktivieren Sie die
„Automatische Updates“
Funktion, damit in Zukunft neue
Versionen der Polxess-App auf
Ihrem Gerät aktualisiert
werden.

[3]

Applikation starten
Die Polxess Applikation wird über das Menu gestartet.

[4]

Polxess-App Startbildschirm mit
Versions und Vertrag Information

Einstellungen
Zuerst müssen unter den Einstellungen alle notwendigen Daten und Einstellungen
vorgenommen werden.

Eine ausführliche
Beschreibung zum Karten
Download finden
Sie auf Seite 9

→ Aus den Heruntergeladenen
Karten kann eine Auswahl für
die Kartenanzeige gewählt
werden.

[5]

→ Möchte man die
Polternavigation verwenden,
besteht die Möglichkeit, die
kostenlose Google-Maps
Navigation oder die
kostenpflichtige Sygic
Navigation zu verwenden.

→ GPS Koordinatenformat
festlegen

→ Mit der neuen MutationsFunktion aus der Polterliste,
sollte sichergestellt werden,
dass immer mit aktuellen
Polter-Werten gearbeitet wird.
Aus diesem Grund kann nun
die Polterliste (grüne
Polter) jeweils beim
Polxess-App Start oder nach
einer vorgegebenen Zeit
gelöscht werden. Damit soll
verhindert werden, dass
mehrere Benutzer gleichzeitig
Mutationen am selben Polter
durchführen und es zu
Mutations-Konflikten kommt.

[6]

→ Vertrags-ID eingeben

→ Zugangs-ID eingeben

→ Passwort eingeben

→ Vertragsprüfung durchführen

→ Server URL eingeben

→ Server Port eingeben und
→ Test Server-Verbindung
ausführen

→ Provider auswählen
→ SMS Service Center Nummer
eingeben

→ Zielort der SMS Nummer
eingeben

[7]

Bei Problemen eine E-Mail an
den Support der FL-E senden.
Bitte den Mail-Client (in diesem
Beispiel Gmail) benutzen. Es
kann auch ein anderer Mail
Account sein.

→ Die vier Logfiles sollten auf
keinen Fall entfernt werden.
Für die Fehleranalyse sind
diese zwingend notwendig

→ Datum und Beschreibung
des Fehlers sollten
aufgeführt werden.

→ Bei der Problembeschreibung bitte unbedingt eine
Beschreibung einfügen.
Danach kann der Bericht
entweder gesendet, als Entwurf gespeichert oder verworfen werden.

[8]

Kartendownload:

Auf dem Server wird eine
Auswahl verschiedener Karten
angeboten.
Zurzeit stehen die Karten für
die Schweiz, Liechtenstein
Baden-Wuerttenberg und das
Elsass zur Verfügung.
Zukünftig können auch weitere
aufgeschaltet werden

→ Karte auswählen und mit OK
bestätigen

[9]

Hinweis: Vorzugsweise sollte
WLAN für den Download
eingeschaltet werden, falls dies
noch nicht der Fall ist. Der
Download geht schneller und ist
kostenlos.

→ auf Start klicken

Neuer Polter erfassen

→ Die Felder „Besitzer“,
„Sortiment“ und „Menge“ sind
Pflichtfelder. Fehlt ein Eintrag,
so erschein eine entsprechende
Meldung.

[10]

→Im Memo- und Infofeld kann ein
Eintrag gespeichert werden.
Zuerst den gewünschten Text
im Feld eintragen und mit der
Taste
bestätigen. Ein
bereits erfasster Text kann
dann im entsprechenden Feld
mit der Taste
aufgerufen
und eingefügt werden
Den gewünschten Text auswählen und mit der OK-Taste bestätigen. Der Text wird dann im
entsprechenden Feld angezeigt. Ein gespeicherter Text kann auch mit der Löschen-Taste
entfernt werden.
Mit dem Button

kann die Eingabe gesendet werden.

Wichtiger Hinweis:
Bei der Übermittlung der Memo
Memo- und Infofelder ist es zwingend erforderlich, dass die Daten via
GPRS übertragen werden. Erfolgt die Übermittlung via SMS, können diese Inhalte nicht an den
Server übermittelt werden.
zwingend
ingend übermittelt werden müssen, muss die SMS
Falls die Memo,- und Infofelder immer zw
Funktion ausgeschaltet werden.

Sollten die Koordinaten in den
letzten 5 Minuten nicht aktualisiert
worden sein, erscheint beim
Senden eine entsprechende
Mittteilung, dass die Koordinaten
älter als 5 Minuten sind.

[11]

Wurde die Erfassung gesendet,
erscheint die Meldung„ Neuer
Polter“ mit der neu generierten
Polternummer und den erfassten
Daten.

Erscheint die Meldung
„Undefinierter oder falscher
Vertrag“, müssen die
Vertragseinstellungen überprüft
und gegebenenfalls angepasst
werden.
Sind die Koordinaten ungültig,,
erscheint folgende Meldung:

Sollte keine Mobil Netzverbindung
vorhanden sein, wird folgende
Meldung angezeigt:

[12]

Polter mutieren

→ Die gewünschte zu mutierende
Polternummer und die mutierte
Menge eingeben.

Sollte die Polternummer nicht
richtig sein, erscheint folgende
Meldung:

War die Mutation erfolgreich
erscheint folgende Meldung

[13]

Polterliste
In der Polterliste werden alle Aktivitäten und Suchresultate
aufgelistet.
•
•

•
•

Polter wurde registriert, mutiert oder mit der Suchfunktion
abgefragt.
Polter wurde gesendet aber noch nicht vom Server bestätigt
(falls z.B. keine Verbindung aufgebaut
ufgebaut werden konnte oder die
Vertragseinstellungen falsch
sch waren). Im Infofeld wird statt der
neuen Polternummer ein Fragezeichen dargestellt. Das Senden
kann dann erneut versucht werden.
Polter erfassen oder mutieren konnte nicht gesendet
werden.
en. Kann verschiedene Ursachen haben.
ha
Der Grund wird
im Infofeld angezeigt.
Im Weiteren kann nach neuen Poltern gesucht, kann die Liste
gelöscht oder kann in die Kartendarstellung gewechselt
werden.

Wird die Kartendarstellung gewählt, werden alle grün markierten Polter in die Karte übernommen.

.
Mit einem Klick auf den
entsprechenden Papierkorb kann
die jeweilige Liste gelöscht
werden. Das Löschen bezieht sich
nur auf die Liste auf dem Gerät.
Auf dem Server bleiben die Daten
erhalten.

[14]

Poltersuche
In der Poltersuche können Polter abgefragt werden. Es kann nach Polternummer, Besitzer,
Sortiment oder Los-ID gesucht werden.
Mit einem Klick auf den

Button öffnet sich das Suchfenster.

Die Suche kann nach der Eingabe der gewünschten Suchkriterien gestartet werden.

Ob die Suche erfolgreich war, wird im entsprechenden Fenster angezeigt.

[15]

Polter Detailansicht / Navigation
Durch die Selektion eines
Polterlisten Elementes, wird
die Polter Detailansicht
aktiviert.
Alle aktuellen Polterdaten
werden in einer Tabelle
dargestellt.
→ Navigieren
Mit der Navigieren Taste
kann die Navigation auf
diesen Polter gestartet
werden.
Hinweis: In der Konfiguration
muss die Navigation aktiviert
sein.

[16]

Polter Detailansicht / Mutieren
Durch die Selektion eines
Polterlisten Elementes, wird die
Polter Detailansicht aktiviert.
Alle aktuellen Polterdaten
werden in einer Tabelle
dargestellt.

→ Mutieren
Mit der Mutieren Taste werden
alle aktuellen Polterdaten in das
Mutierfenster übernommen.
Die Daten können nun mutiert
werden (ausgenommen die
Polter-Nr)

[17]

Polter auf Karte darstellen
Durch die Selektion eines
Polterlisten-Elementes, wird die
Polter Detailansicht aktiviert.
Alle aktuellen Polterdaten
werden in einer Tabelle
dargestellt.

→ Wird die Karten Ansicht aus der
Polter Detail Ansicht gewählt,
erscheint auf der Karte nur der
gewählte Polter.

Wird ein Polter auf der Liste
selektiert, erscheint auf der
Karte nur der gewählte Polter
und die Eigenposition.

[18]

Es besteht die Möglichkeit direkt auf der Karte einen Polter zu
selektieren:
Mit langem Klick auf einen Polter kann zwischen der Ansicht
von einem Polter oder allen Poltern umgeschaltet werden.
Mit kurzem Klick können die Infos zum Polter direkt auch auf
der Karte abgerufen werden

Um die 3 Bedienungselemente (Polter, Position und
Autozoom) einzublenden, muss in den Bereich der rechten
oberen Ecke geklickt werden.

→ Die Polter Taste schaltet die Darstellung der Poltersymbole
Ein / Aus
→ Die Position Taste schaltet die Darstellung der
Eigenposition Ein / Aus
→ Die Autozoom Taste schaltet das automatische Zooming
Ein / Aus. Ist automatisches Zooming eingeschaltet, wird
der Bildschirm bei jeder Positionsänderung optimiert,
sodass jeweils alle Polter und die Eigenposition sichtbar
sind.
→ Die Eigenposition wird mit einem roten Pfeil dargestellt.
Bewegt sich die Eigenposition, wird der Pfeil in
Bewegungsrichtung eingeblendet. Ist die Eigenposition
stationär, erscheint rotes Kreissymbol.

[19]

Ist in der Karte nur ein Polter
selektiert, kann ebenfalls auf
diesen Polter navigiert werden.

[20]

In der Karten-Darstellung kann
über die Geräte KonfigurationsTaste (unten links am Gerät) das
Karten Einstellungs-Menu
aktiviert werden.
Hier besteht die Möglichkeit, die
Kartenansicht auf individuelle
Bedürfnisse anzupassen.

[21]

