Bedienungsanleitung für Benutzer
1. Melden Sie sich an.

Geben Sie ihren Namen (1) ein.
Geben Sie ihr Passwort (2) ein.
Melden Sie sich an (4) .
Optional können Sie noch Angemeldet bleiben ankreuzen, dadurch merkt sich die Anwendung die
Zugangsdaten länger. Unter 'Passwort vergessen (5) können Sie eine Email mit einem Link
anfordern, der es Ihnen ermöglicht ein neues Passwort zu setzen (Siehe Seite 6).
2. Wählen Sie die Baustelle aus.

Es werden Ihnen nun alle verfügbaren Baustellen angezeigt, im Beispielbild ist es nur eine. Klicken
Sie auf das Bild (5) um zu der Baustelle zu gelangen.
Durch ein klicken auf das Logo (1) oder auf den Menüpunkt Baustellen (2) kommen Sie jederzeit
wieder zu dieser Übersicht zurück.
Rechts oben ist das Benutzer-Menü. Hier können Sie sich Abmelden (3) oder ihr Passwort ändern
(4), siehe auch Seite 4.

Auf Geräten mit einer zu kleinen Auflösung, z.B. einem Handy, wird das Menü zusammengeklappt
und durch 3 horizontale Striche symbolisiert (1).
Wenn man darauf klickt, klappt es nach unten auf.

3. Die Bedienelemente des Kamera-Players

Im Datumsfeld (1) können Sie ein Datum auswählen, es wird zu diesem Tag 12 Uhr gesprungen.
Das Datumsfeld ist übrigens deaktiviert, solange eine Slideshow läuft.
Mit (2) geht es ein Bild zurück.
Mit (3) wird die Slideshow rückwärts gestartet und wieder gestoppt.
Mit (4) wird die Slideshow vorwärts gestartet und wieder gestoppt.
Mit (5) geht es ein Bild vorwärts.
Mit (6) können Sie das aktuelle Bild auf Ihrem Gerät speichern.
Mit (7) können Sie das aktuelle Bild per Email an jemanden senden (Siehe Seite 4).
Die Zeitleiste (8) symbolisiert die Tageszeit von 0:00 – 24:00 Uhr.
Klicken Sie an eine Stelle der Zeitleiste und das zugehörige Bild wird angezeigt. Man kann den
Schieber auf einem Touchscreen leider nicht ziehen, also immer auf die gewünschte Stelle tippen !
Mit (9) kann man den Faktor und mit (10) die Einheit der Schrittweite einstellen.
Es sind folgende Einheiten verfügbar: 5 min, Stunden, Tage, Wochen.
Bei den Einheiten 'Tage' und 'Wochen' wird immer versucht ein Bild der gleichen Uhrzeit zu finden.
Unter (11) kann man noch einstellen, wie schnell die Bilder bei einer Slideshow ablaufen sollen.

4. Der Emailversand

Unter (1) können Sie ihre Absender-Adresse eingeben.
Unter (2) müssen Sie die Empfänger-Adresse eingeben.
Unter (3) können Sie einen Betreff eingeben.
Unter (4) können Sie dem Empfänger noch eine Mitteilung zukommen lassen.
Das aktuelle Bild wird automatisch mit angehängt.
Unter (5) können Sie die Email versenden oder mit (6) abbrechen.
5. Passwort ändern

Geben Sie ihr altes Passwort unter (1) ein.
Geben Sie ihr neues Passwort unter (2) ein.
Bestätigen Sie ihr neues Passwort unter (3) nochmals.
Speichern Sie das neue Passwort (4).

6. Passwort vergessen, was tun?
Klicken Sie im Anmelde-Dialog auf Passwort vergessen. Das führt Sie zu folgendem Dialog:

Geben Sie Ihre Email-Adressse (1) ein.
Klicken Sie auf Erinnerung senden (2).
Sie bekommen daraufhin eine Email mit einem Link zugesandt. Beachten Sie, daß dieser Link nur
2 Stunden lang gültig ist, danach müssen Sie einen neuen anfordern !
Klicken Sie auf den Link und sie kommen zu folgendem Dialog:

Geben Sie Ihre Email-Adresse (1) ein.
Geben Sie ein neues Passwort ein (2).
Bestätigen Sie ihr neues Passwort unter (3) nochmals.
Speichern Sie das neue Passwort (4).

7. Die Videoverwaltung (nur für freigeschaltete Benutzer)

Mit (1) können Sie ein neues Video erstellen.
Mit (2) können Sie die Videoerstellung abbrechen.
Mit (3) kann man ein Video ändern und neu erstellen lassen.
Mit (4) kann man das Video ansehen(linker Button) oder herunterladen (rechter Button).

7.1 Ein neues Video anlegen (nur für freigeschaltete Benutzer)

Wählen Sie die Kamera (1) aus.
Wählen Sie das Start-(2) und End-(3) Datum aus. Geht nur mit Maus/Touch !.
Optional können Sie unter (4) die Auswahl auf einen Zeitbereich eingrenzen, z.B. 8-10 13:30-20:15
Wählen Sie das Format(5).
Wählen Sie die Auflösung (6). Die Video-Größe hängt hauptsächlich davon ab. Eine doppelte
Auflösung bedeutet eine 4-fache Video-Größe.
Wählen Sie die Bilder/Sekunde (7). Mehr Bilder/Sekunde bedeuten, daß das Video schneller läuft.
Unter 8 kann man Bilder überspringen, gibt man 1 ein fließt z.B. nur jedes 2. Bild in das Video ein.
Der Video-Ersteller bekommt nach der Fertigstellung des Videos AUTOMATISCH eine Email.
Unter (9) können ZUSÄTZLICHE Empfänger dieser Email eingetragen werden.
Mit (10) werden die Einstellungen gespeichert und die Erstellung des Videos in Auftrag gegeben.
Nach Fertigstellung bekommt der Ersteller automatisch eine Email.
Mit (11) können Sie abbrechen und zur Übersicht zurück.
7.2 Ein bestehendes Video ändern (nur für freigeschaltete Benutzer)
Sie haben die gleichen Möglichkeiten, wie beim Anlegen eines neuen Videos. Zusätzlich gibt es
unten mit 'Datensatz löschen' noch die Möglichkeit das Video zu löschen.

