	
  

inViu routes
Abfrage der Trackable-Daten aus einer ENAiKOON iD
1 ENAiKOON iD
Die ENAiKOON iD besteht aus seiner E-Mail-Adresse und einem Kennwort. Mit der
ENAiKOON iD meldet man sich an um Zugriff auf die Anwendungen inViu pro und
inViu web zu erhalten. Die E-Mail-Adresse und das Kennwort sind frei wählbar.

2 Installation
Zur Installation der apk-Datei inViu routes ist es notwendig, in den Einstellungen des
Telefons unter „Sicherheit“ die Checkbox bei „Unbekannte Quellen“ zu aktiveren. Nun
installiert man die App mit dem für Android üblichen Prozess.

3 Einstellungen
Wenn inViu routes geöffnet wird, erscheint als Erstes die Landkarte. Bei aktiviertem GPS
sieht man seine eigene Position mit einem blauen Marker.
Über die „Menü“-Taste des Telefons und einen Klick auf „Mehr“ gelangt man zu den
Einstellungen der App.

Nach kurzem Scrollen finden sich die Einstellungen zu „GPS-Positionen anderer
Trackables anzeigen“.
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4 Trackables der ENAiKOON iD anzeigen
Nach einem Klick auf „inViu Zugangsdaten“ gibt man die Daten seiner ENAiKOON iD
ein: Benutzername (E-Mail-Adresse) und Kennwort. Der Bestätigungsbildschirm zeigt
die erfolgreiche Eingabe der Daten.

Über das Aktualisierungsintervall wird gesteuert, wie oft die Daten vom Server
abgefragt werden. Je kürzer das Intervall, umso aktueller sind die Daten. Allerdings
wird dann etwas mehr Datentraffic produziert. Wenn sowohl eine inViu pro als auch
eine inViu web Anwendung vorhanden ist, kann man auswählen, ob die Trackables aus
inViu pro und / oder aus inViu web aktualisiert werden sollen. Hat man ein größeres
Aktualisierungsintervall gewählt, kann manuell ein schnelles Update durchgeführt
werden, indem man auf „Trackable Daten aktualisieren“ klickt.
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5 Anzeige der Trackables in einer Liste
Sobald die Zugangsdaten der ENAiKOON iD eingetragen worden sind um die
Trackables anzuzeigen, erscheint der Button „Trackables“, wenn man auf die
Menütaste klickt.
Nach der Auswahl dieses Buttons werden alle Trackables in einer Liste angezeigt.
Folgende Daten, die in inViu pro oder inViu web hinterlegt sind, werden angezeigt:
•
•
•
•

Name des Trackable
Fahrername
Kennzeichen
Telefonnummer

Dazu werden noch angezeigt
•
•

Aktueller Zeitstempel
Aktuelle Adresse

Nach dem Klick auf ein Trackable können die Daten verändert und ergänzt werden,
z.B. durch
•
•
•

Icons
Bilder
Tags

Die Farbe um das Icon oder Bild zeigt den Status eines Fahrzeugs an:
•
•

Türkis – Zündung ist an
Rot - Zündung ist aus
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6 Anzeige der Trackables auf der Landkarte
Um die Trackables mit ihrem Standort auf der Landkarte anzuschauen, aktiviert man in
der Liste die Checkboxen neben den anzuzeigenden Trackables. Mit dem „ZurückButton“ des Telefons geht man zurück zur Landkarte. Dort werden die ausgewählten
Trackables mit ihrem Icon und dem farbigen Rahmen an ihrer jeweils aktuellen
Position dargestellt

7 Weitere Funktionen
Weitere Funktionen finden sich nach einem Klick auf die „Menü-Taste“ in der
geöffneten Trackable-Liste. Hier hat man die Auswahl zwischen
•

•
•

Sortieren auf- und absteigend nach den Kriterien
o Trackable Name
o Kennzeichen
o Fahrername
o Zeitstempel
o Adresse
Alle auf der Landkarte anzeigen
Markierungen entfernen
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