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OrKan App Hauptmenü
 

 
 
Die Orkan App ist eine mobile Erweiterung des Programms, die Ihren Nutzern die Verwaltung der
Ausleihen und Reservierungen von Maschinen, Flaschen und Schlüssel und das Bestellen der Artikel
mittels Smartphones ermöglicht. Die Nutzung der App erfordert Erfüllung folgender Bedingungen:
- Die erworbene OrKan-System-Lizenz muss die App-Berechtigung beinhalten.
- Die Zugangsdaten für die App-Nutzer müssen hinterlegt werden.
- Die erforderlichen Daten müssen für die App bereitgestellt werden.
Die App ist bei Google Play Store unter den Namen 'OrKan-System' verfügbar und soll auf dem
mobilen Gerät installiert werden.
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Menü
 

 
Durch Antippen dieses Steuerelements wird das APP- Menü aufgeklappt.
 

 
Neben den Hauptmenüpunkten der App sind hier weitere Menüelemente zu finden:
 
 

 

 
Durch Antippen des Home-Buttons wird das aufgeklappte  App-Menü
geschlossen.
 

  
Betätigen des Info-Buttons öffnet das Fenster mit den Links
'Datenschutz', 'Impressum', 'Lizenz' und 'Kontakt'.
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Diese Schaltfläche öffnet die App-Einstellungen, wo sich die Push-
Mitteilungen und Fehlerberichte ein- und ausschalten lassen.
 

 

Material
 

 
Mittels dieses Buttons lässt sich die Artikelverwaltung öffnen.

Ausleihe
 

 
Ein Klick auf diese Schaltfläche öffnet den Menübereich ' Ausleihe', wo die Ausleihen und
Reservierungen der Maschinen, Schüssel und Flaschen verwaltet werden.

Service
 

 
Durch Antippen dieses Symbols öffnet sich der Menübereich 'Service', wo das aus dem
Servicelager entnommene Material erfasst und anschließend in Form einer Liste in das
Programm 'OrKan-System' übermittelt wird. Diese Liste wird im Programm in eine Bestellung
umgewandelt.
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Stunden
 

 
Dieser Button öffet den Menübereich 'Stunden', in dem die Zeiterfassung dokumentiert wird.
Momentan ist dieser Menübereich noch nicht verfügbar.

Dokumentation
 

 
Mittel dieses Symbols lässt sich der Menübereich 'Dokumentation' öffnen. Hier können
verschiedene Dokumente onkl. Fotos erfasst und bearbeitet werden.
Momentan ist dieser Menübereich noch nicht verfügbar.

News
 

 
Das Betätigen dieses Buttons öffnet das Fenster mit den Neuigkeiten des OrKan-Systems.

Zurück
 

 
Mit der Zürück-Taste lässt sich das aktuell geöffnetes Fenster verlassen. Der Benutzer kann
durch Antippen des Pfeils einen Schritt zurückgehen.
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Lizenz für die App
 
 
Die Information, ob die erworbene Lizenz die Berechtigung für die Nutzug der App beinhaltet, ist im
Programm im Fenster 'Info Module'zu finden.

Dieses Fenster lässt sich per Klick auf das Info-Symbol  aufrufen.
 

 
Fehlt die Berechtigung für die App, kann eine App-Lizenz bei OrKan-System Support bestellt werden.



Seite 8

Zugangsdaten Mitarbeiter
 

 
Die Zugangsdaten für die Nutzungs der App werden im Fenster 'Mitarbeiter ändern' hinterlegt. Dieses

Fenster lässt sich durch Anklicken der Schaltfläche 'Datensatz bearbeiten'  im Register 'Mitarbeiter' /
'Einstellungen' öffnen.

 
Anmeldename und Passwort unterliegen keinen besonderen Bestimmungen.
ElektronicID wird ggf. von dem NFC-Chip mittels Lesegerätes eingelesen und dem aktuellen
Mitarbeiter zugewiesen.
Das Aktivieren des Kontrollkästchens 'App-Adminrechte' erlaubt dem aktuellen Mitarbeiter
das Verwalten sowohl der eigenen Ausleihen und Reservierungen als auch der Ausleihen und
Reservierungen für jeden beliebigen Mitarbeiter, jedes beliebige Fahrzeug oder Projekt.
Ist der gewünschte Mitarbeiter in der Datenbank noch nicht vorhanden, lässt er sich im Fenster
'Mitarbeiter neu' anlegen. Die Zugangsdaten für die App können direkt beim Anlegen des neuen
Mitarbeiters hinterlegt werden.
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Daten für die App bereitstellen
 
 
Je nachdem, welcher Menübereich der App genutzt werden soll, müssen die erfordelichen Daten für
die App bereitgestellt werden.
 
 
  Menübereich
 

 
  erforderliche Daten

 
  Material
     - Lagerentnahme
     - Lagerbestellung
     - Baustellenbestellung
     - Zubehörbestellung
     - Inventur
 

 
  Mitarbeiterdaten
  Artikeldaten

 
  Verwaltung der Maschinenausleihen
 

 
  Mitarbeiterdaten
  Fahrzeugdaten
  Projektdaten
  Maschinendaten
 

 
  Verwaltung der Schlüsselausleihen

 
  Mitarbeiterdaten
  Schlüsseldaten
 

 
  Verwaltung der Flaschenausleihen
 

 
  Mitarbeiterdaten
  Fahrzeugdaten
  Projektdaten
  Flaschendaten
 

 
Service

 

 
Mitarbeiterdaten
Servicelagerdaten
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Bereitstellung der Daten
 
Daten Vorgehensweise

 
Artikel Durch Betätigen des Symbols   in der Artikelverwaltung werden die Daten aller im

Arbeitsbereich aufgelisteten Artikel in die App übermittelt. Um nur eine bestimmte Artikelgruppe
für die App bereitzustellen, müssen die benötigten Artikel mithilfe der Filterfunktionen
ausgesucht und im Arbeitsbereich aufgelistet werden.

 
Mitarbeiter Durch Betätigen des Symbols   im Register 'Mitarbeiter' / Einstellungen werden die Daten

aller dort aufgelisteten Mitarbeiter in die App übermittelt. Um die Daten der bestimmten
Mitarbeiter für die App bereitzustellen, müssen diese Mitarbeiter mithilfe der Filterfunktionen
ausgesucht und im Arbeitsbereich aufgelistet werden.
 

 
Fahrzeuge Durch Betätigen des Symbols   im Register 'Fahrzeuge' / Einstellungen werden die Daten

aller dort aufgelisteten Fahrzeuge in die App übermittelt. Um die Daten der bestimmten
Fahrzeuge für die App bereitzustellen, müssen diese Fahrzeuge mithilfe der Filterfunktionen
ausgesucht und im Arbeitsbereich aufgelistet werden.
 

 
Projekte Durch Betätigen des Symbols   im Register 'Projekte' / Einstellungen werden die Daten aller

dort aufgelisteten Projekte in die App übermittelt. Um die Daten der bestimmten Projekte für
die App bereitzustellen, müssen diese Projekte mithilfe der Filterfunktionen ausgesucht und im
Arbeitsbereich aufgelistet werden.
 

 
Maschinen Durch Betätigen des Symbols   in der Maschinenverwaltung werden die Daten aller

im Arbeitsbereich aufgelisteten Maschinen in die App übermittelt. Um nur eine bestimmte
Maschinengruppe für die App bereitzustellen, müssen die benötigten Maschinen mithilfe der
Filterfunktionen ausgesucht und im Arbeitsbereich aufgelistet werden.
 

 
Schlüssel Durch Betätigen des Symbols   in der Schlüsselverwaltung werden die Daten aller

im Arbeitsbereich aufgelisteten Schlüssel in die App übermittelt. Um nur eine bestimmte
Schlüsselgruppe für die App bereitzustellen, müssen die benötigten Schlüssel vor Übermittlung
mithilfe der Filterfunktionen ausgesucht und im Arbeitsbereich aufgelistet werden.

 
Flaschen Durch Betätigen des Symbols   in der Flaschenverwaltung werden die Daten aller

im Arbeitsbereich aufgelisteten Flaschen in die App übermittelt. Um nur eine bestimmte
Flaschengruppe für die App bereitzustellen, müssen die benötigten Flaschen mithilfe der
Filterfunktionen ausgesucht und im Arbeitsbereich aufgelistet werden.
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Servicelager Durch Betätigen des Symbols   im Register Servicelager' / Einstellungen werden die Daten

aller dort Servicelager in die App übermittelt. Um die Daten der bestimmten Servicelager
für die App bereitzustellen, müssen diese mithilfe der Filterfunktionen ausgesucht und im
Arbeitsbereich aufgelistet werden.
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Einloggen
 

 
Um die Orkan APP nutzen zu können, ist die Benutzeranmeldung erforderlich. Das Fenster zum
Anmelden erscheint, wenn auf der Startseite der OrKan App ein beliebiger Menüpunkt angetippt wird.

Benutzername
 

 
In dieses Feld wird der Benutzername eingetragen. Dabei handelt es sich um den Namen, der
als App-Anmeldename für den anzumeldeten Mitarbeiter hinterlegt ist.

Passwort
 
 

 
Das Passwort muss mit dem im Programm hinterlegten APP-Passwort des Mitarbeiters
identisch sein.

Anmelden
 

 
Zum Bestätigen der eingegebenen Zugangsdaten diesen Button betätigen.
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Material
 

Im Appbereich 'Material' werden aus dem Lager entnommene oder für das Lager oder die Baustelle zu
bestellende Artikel erfasst und in Listenform in das Programm OrKan-System übermittelt. Diese Listen
dienen im Programm als Grundlage für die Bestellung oder für Abrechnung gegenüber den Kunden.

Benutzerinfo
 

 
'Benutzerinfo' zeigt den Namen der angemeldeten Person mit dem Profilbild und die Anzahl
der eigenen offenen Listen.
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Das Antippen des Kreises  mit der Zahl öffnet die Maske mit der Übersicht der eigenen
Listen und Bestellungen. An den bunten Punkten ist der Bearbeitungsstatus der Listen zu
erkennen.
Der rote Punkt weist darauf hin, dass der Menübereich 'Bestellungen' die offenen Listen
beinhaltet. Wird der gelbe Punkt angezeigt, bedeutet das, dass in der Listenübersicht
mindestens eine in das Programm übermittelte, aber noch nicht gebuchte bzw. nicht
bearbeitete Liste vorhanden ist. An dem grünen Punkt ist zu erkennen, dass die Übersicht
der eigenen Listen mindestens eine abgeschlossene - in das Programm übermittelte und dort
bearbeitete - Liste enthält.

Der Kreis mit dem Hangschloss  dient als Abmeldeschaltfläche.
 

 

Der Button mit dem Haken  meldet den App-Benutzer ab, bei Klick auf das X-Symbol 
wird der Abmeldevorgang abgebrochen.

Lagerentnahme
 

 
In diesem Menüpunkt werden die Artikel erfasst, die aus dem Lager für ein bestimmtes Projekt
entnommen werden. Die erstellten Entnahmelisten können als Grundlage für die Abrechnung
gegenüber den Kunden genutzt werden.

Lagerbestellung
 

 
Mithilfe dieses Menübereichs lassen sich die zu bestellnden Standardartikel direkt im Lager
erfassen und in Form einer Liste in das Orkan-System übermitteln. Im Programm wird die Liste
gebucht und in eine Bestellung umgewandelt => die einzelnen Artikel werden in das Register
'erfasste Positionen' des Menüpunktes 'Bestellung' übernommen.
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Baustellenbestellung
 

 
Dieser Menüpunkt ermöglicht Bestellung einzelner Artikel für die Baustelle. Die in das
Programm übermittelte Bestellliste wird dort gebucht und in eine Bestellung umgewandelt
=> die einzelnen Artikel werden in das Register 'erfasste Positionen' des Menüpunktes
'Bestellung' übernommen.

Zubehörbestellung
 

 
Dieser Menübereich bietet die Möglichkeit, das Maschinenzubehör zu bestellen. Das erfasste
Maschinenzubehör wird in das Programm übermittelt und dort gebucht. Dadurch wird die Liste
in eine Bestellung umgewandelt.

Inventur
 

 
In diesem Menüpunkt lässt sich die Inventur durchführen. Der Warenbestand einzelner Artikel
im Lager kann erfasst werden und in das Programm übermittelt werden.

Zurück
 

 
Durch das Betätigen des Zurück-Buttons kehrt der Benutzer zum Hauptmenü der App zurück.



Seite 16

Lagerentnahme
 

 
Diese Maske erscheint beim Öffnen des Menüpunktes 'Lagerentnahme' im Appbereich 'Material'. Hier
lassen sich die Entnahmelisten erstellen, bearbeiten, abschließen und löschen.
Die Entnahmelisten können als Grundlage für die Abrechnungen gegenüber den Kunden verwendet
werden.

Zurück
 

 
Mittels dieses Symbols kann der Benutzer zum Hauptmenü des Appbereiches 'Material'
zurückkehren.

Neue Liste
 

 
Das Betätigen dieser Schaltfläche öffnet die Maske 'Lagerentnahme anlegen' zum Anlegen
einer neuen Entnahmeliste.
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Listen
 
 

 
Dieser Bereich bietet die Übersicht eigener Entnahmelisten.

Menge
 

 
Diese Zahl gibt die Information uber die Gesamtmenge aller entnommenen Artikel der
jeweiligen Entnahmeliste.

Status
 

 
Die Farbe des Balkens informiert den Benutzer über den Status eigener Entnahmelisten:
- grüne Farbe => diese Liste ist abgeschlossen: Sie wurde bereits im Programm bearbeitet und
kann nicht mehr geändert werden.
- gelbe Farbe => die Liste wurde vom Benutzer in das OrKan-Sytem übermittelt, aber da noch
nicht gebucht. Diese Liste ist ebenfalls nicht mehr editierbar.
- mit der roten Farbe sind die offenen Listen gekennzeichnet, die in der App noch bearbeitet
werden können.

Bearbeiten
 

 
Dieser Button öffnet die maske 'offene Liste', um diese zu bearbeiten.
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Löschen
 

 
Mittels dieser Schaltfläche können die Listen gelöscht werden. Nur offene Listen lassen sich
löschen.

Anzeigen
 

 
Mithilfe der Lupe können die übermittelten und abgeschlossenen Listen angezeigt werden.
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Lagerentnahme anlegen
 

 

Diese Maske öffnet sich beim Antippen des Plus-Buttons  im Menüpunkt 'Lagerentnahme' und dient
zum Anlegen einer neuen Entnahmeliste.

Datum
 

 
Standardmäßig wird zunächst das aktuelle Datum vorgeschlagen. Mithilfe des Kalenders kann
aber ein beliebiges Datum eingegeben werden.

Der Kalender lässt sich durch Antippen des Kalender-Symbols  einblenden. Manuelle
Datumeingabe wird nicht akzeptiert.
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Auftragsnummer
 

 
Durch Antippen dieses Eingabefeldes erscheint die virtuelle Tastatur zum Eingeben der
Auftragnummer. Die Angabe der Auftragsnummer ist optional.

Die Tastatur lässt sich durch Antippen des Pfeils  in der unteren Leiste des mobilen Gerätes
wieder ausblenden.

Bezeichnung
 

 
Hier wird optional die Listenbezeichnung eingetragen. Durch Antippen dieses Eingabefeldes
erscheint die virtuelle Tastatur.

Die Tastatur lässt sich durch Antippen des Pfeils  in der unteren Leiste des mobilen Gerätes
wieder ausblenden.

Schließen
 

 
Diese Schaltfläche schließt die aktuelle Maske.

Bestätigen
 

 
Dieser Button bestätigt die Angaben, erstellt und öffnet die neue Entnahmeliste.
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Lagerbestellung
 

 
Diese Maske erscheint beim Öffnen des Menüpunktes 'Lagerbestellung' im Appbereich 'Material' und
ermöglicht dem Benutzer, die zu bestellenden Artikel direkt im Lager zu erfassen und in Form einer
Liste in das Programm OrKan-System zu übermitteln. Die Lagerbestellungslisten werden im Programm
gebucht, dadurch werden die einzelnen Posten in das Register 'erfasste Positionen' des Menüpunktes
'Bestellung' übernommen und können anschließend bestellt werden.

Zurück
 

 
Mittels dieses Symbols kann der Benutzer zum Hauptmenü des Appbereiches 'Material'
zurückkehren.
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Neue Bestellung
 

 
Das Betätigen dieser Schaltfläche erstellt automatisch eine neue Lagerbestellung mit dem
aktuellen Datum als Name und öffnet die Maske 'offene Liste' zum Erfassen der Artikel für
diese Bestellung.

Listen
 
 

 
Dieser Bereich bietet die Übersicht eigener Lagerbestellungen.

Status
 

 
Die Farbe des Balkens liefert dem Benutzer die Informationen über den Status eigener
Lagerbestellungen:
- grüne Farbe => diese Lagerbestellung ist abgeschlossen: Die Liste wurde bereits im
Programm bearbeitet und kann nicht mehr geändert werden.
- gelbe Farbe => die Bestellung wurde vom Benutzer in das Programm übermittelt, wurde aber
da noch nicht bearbeitet.
- mit der roten Farbe sind die offenen Listen gekennzeichnet, die in der App noch bearbeitet
werden können.

Menge
 

 
Diese Zahl gibt die Information uber die Gesamtmenge der erfassten Artikel der jeweiligen
Lagerbestellung.
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Anzeigen
 

 
Mithilfe der Lupe können die übermittelten und abgeschlossenen Listen angezeigt werden.

Bearbeiten
 

 
Dieser Button öffnet die Liste bzw. die Maske 'offene Liste' zum Erfassen neuer Artikel für die
jeweilige Lagerbestellung.

Löschen
 

 
Mittels dieser Schaltfläche können die offenen Lagerbestellungen gelöscht werden.
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Baustellenbestellung
 

 
Diese Maske erscheint beim Öffnen des Menüpunktes 'Baustellenbestellung' im Appbereich 'Material'.
Hier lassen sich die Artikel für eine Baustelle erfassen, in das Programm OrKan-System übermitteln
und dort in das Register 'erfasste Positionen' der Bestellverwaltung übernehmen.

Zurück
 

 
Mittels dieses Symbols kann der Benutzer zum Hauptmenü des Appbereiches 'Material'
zurückkehren.

Neue Liste
 

 
Das Betätigen dieser Schaltfläche öffnet die Maske 'Baustellenbestellung anlegen'
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Listen
 
 

 
Dieser Bereich bietet die Übersicht eigener Baustellenbestellungslisten.

Menge
 

 
Diese Zahl gibt die Information uber die Gesamtmenge aller erfassten Artikel jeweiliger
Baustellenbestellung.

Status
 

 
Die Farbe des Balkens liefert dem Benutzer die Informationen über den Bearbeitungsstatus
einzelner Baustellenbestellungsliste:
- grüne Farbe => diese Liste ist abgeschlossen: Sie wurde bereits im Programm bearbeitet und
kann nicht mehr geändert werden.
- gelbe Farbe => die Liste wurde vom Benutzer in das Programm übermittelt, aber da noch
nicht gebucht. Diese Liste ist ebenfalls nicht mehr editierbar.
- mit der roten Farbe sind die offenen Listen gekennzeichnet, die in der App noch bearbeitet
werden können.

Anzeigen
 

 
Mithilfe der Lupe können die übermittelten und abgeschlossenen Listen angezeigt werden.
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Bearbeiten
 

 
Dieser Button öffnet die Liste, um diese zu bearbeiten. Nur die offenen Listen lassen sich
bearbeiten.

Löschen
 

 
Mittels dieser Schaltfläche können die Listen gelöscht werden. Nur die offenen Listen können
gelöscht werden.
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Baustellenbestellung anlegen
 

 

Diese Maske öffnet sich beim Antippen des Plus-Buttons  im Menüpunkt 'Baustellenbestellung' und
dient zum Anlegen einer neuen Bestellungsliste für eine Baustelle.

Datum
 

 
Standardmäßig wird zunächst das aktuelle Datum vorgeschlagen. Mithilfe des Kalenders kann
aber ein beliebiges Datum eingegeben werden.

Der Kalender lässt sich durch Antippen des Kalender-Symbols  einblenden. Manuelle
Datumeingabe wird nich akzeptiert.
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Auftragsnummer
 

 
Durch Antippen dieses Eingabefeldes erscheint die virtuelle Tastatur zum Eingeben der
Auftragnummer.

Die Tastatur lässt sich durch Antippen des Pfeils  in der unteren Leiste des mobilen Gerätes
wieder ausblenden.

Bezeichnung
 

 
Hier wir die Listenbezeichnung eingetragen. Durch Antippen dieses Eingabefeldes erscheint
die virtuelle Tastatur.

Die Tastatur lässt sich durch Antippen des Pfeils  in der unteren Leiste des mobilen Gerätes
wieder ausblenden.

Schließen
 

 
Diese Schaltfläche schließt die aktuelle Maske.

Bestätigen
 

 
Dieser Button bestätigt die Angaben, erstellt und öffnet die Maske 'offene Liste' mit den Daten
der neuen Baustellenbestellung zum Erfassen der Artikel.
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Inventur
 

 
Diese Maske erscheint beim Öffnen des Menüpunktes 'Inventur' im Appbereich 'Material'. Hier lassen
sich die Artikelbestände im Lager erfassen und in das Programm OrKan-System übermitteln, um dort
eine Inventurliste zu drucken oder zu speichern.

Zurück
 

 
Mittels dieses Symbols kann der Benutzer zum Hauptmenü des Appbereiches 'Material'
zurückkehren.

Neue Liste
 

 
Das Betätigen dieser Schaltfläche legt eine neue Inventurliste an und öffnet diese zum
Erfassen der aktuellen Artikelbestandsmengen im Lager.
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Listen
 
 

 
Dieser Bereich bietet die Übersicht eigener Inventurlisten.

Menge
 

 
Diese Zahl gibt die Information uber die Gesamtmenge aller erfassten Artikel der jeweiligen
Inventurliste.

Status
 

 
Die Farbe des Balkens liefert dem Benutzer die Informationen zu dem Bearbeitungsstatus
einzelner Inventurliste:
- grüne Farbe => diese Liste ist abgeschlossen: Sie wurde bereits im Programm bearbeitet und
kann nicht mehr geändert werden.
- gelbe Farbe => die Liste wurde vom Benutzer in das Programm übermittelt, aber da noch
nicht gebucht. Diese Liste ist ebenfalls nicht mehr editierbar.
- mit der roten Farbe sind die offenen Listen gekennzeichnet, die in der App noch bearbeitet
werden können.

Bearbeiten
 

 
Dieser Button öffnet die Liste, um diese zu bearbeiten. Diese Option ist nur für die offenen
Listen verfügbar.
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Löschen
 

 
Mittels dieser Schaltfläche können die Listen gelöscht werden. Nur die offenen Listen können
gelöscht werden.

Anzeigen
 

 
Mithilfe der Lupe können die übermittelten und abgeschlossenen Listen angezeigt werden.
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offene Liste
 

 
Diese Maske öffnet sich beim Bearbeiten einer offenen Liste oder beim Anlegen einer neuen Liste.

Zurück
 

 
Mittels dieses Pfeils kann der Benutzer zu der ursprünglichen Listenübersicht zurückkehren.

Info
 

 
In diesem Feld sind die wichtigsten Informationen zu der Liste angezeigt.



Seite 33

Status
 

 
Dieses Quadrat weist darauf hin, dass bei der aktuellen Liste sich um eine offene Liste handelt.
Die einzelnen Posten dieser Liste können in der App bearbeitet werden.

Hinzufügen
 

 
Dieser Button öffnet die Maske 'Artikel erfassen', in der ein neuer Artikel gesucht und erfasst
werden kann.

Abschließen
 

 
Mithilfe dieser Schaltfläche lässt sich die aktuelle Liste in das Programm übermitteln. Die
übermittelten Listen können nicht mehr geändert, sondern nur angezeigt werden.

Listenposten
 

 
In diesem Bereich sind die einzelnen Artikel aufgelistet. Lange Listen können wie gewohnt
gescrollt werden.
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Bearbeiten
 

 
Mithilfe dieses Symbols lässt sich die Maske 'Hinzufügen' zum Bearbeiten der Artikelmenge
öffnen.

Löschen
 

 
Das Betätigen dieser Schaltfläche entfernt den Artikel aus der Liste.
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abgeschlossene Liste
 

 

Diese Maske öffnet sich durch Betätigen der Lupe  bei den Listen, die bereits in das Programm
OrKan-System übermittelt wurden, und dient reinen Informationszwecken.

Zurück
 

 
Mittels dieses Pfeils kann der Benutzer zu der ursprünglichen Listenübersicht zurückkehren.

Info
 

 
In diesem Feld sind die wichtigsten Informationen zu der Liste angezeigt.
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Status
 

 
Das gelbe oder grüne Quadrat weist darauf hin, dass die aktuelle Liste in das Programm
übermittelt und ggf dort gebucht wurde. Die einzelnen Posten dieser Liste können in der App
nicht mehr bearbeitet werden.

Listenposten
 

 
In diesem Bereich sind einzelnen Artikel aufgelistet. Lange Listen können wie gewohnt
gescrollt werden.
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Artikel erfassen
 

 
Diese Maske dient zum Suchen bzw. Erfassen eines Artikels. Sie öffnet sich beim Antippen des Plus-
Symbols   in einer offenen Liste.

Zurück
 

 
Mittels dieses Pfeils kann der Benutzer zu der ursprünglichen Listenübersicht zurückkehren.

Suchfeld
 

 
Hier lassen sich die Artikel durch manuelle Eingabe eines Suchwortes suchen. Durch Antippen
des Feldes erscheint die virtuelle Tastatur.

Die Tastatur lässt sich durch Antippen des Pfeils  in der unteren Leiste des mobilen Gerätes
wieder ausblenden.
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Barcode
 

 
Das Betätigen dieses Buttons aktiviert den Barcodescanner des mobilen Gerätes. So lassen
sich die Artikel bequem durch Einscannen erfassen.

Suchen
 

 
Diese Schaltfläche startet die Suche. Wurde im Suchfeld kein Suchbegriff eingegeben,
werden durch Aktivieren der Lupe alle für die App bereitgestellten Artikel im Ergebnisbereich
aufgelistet.

Suchergebnisse
 

 
Hier werden die Suchergebnisse aufgelistet. Lange Auflistungen können wie gewohnt gescrollt
werden.
 

 
Das Plus-Symbol  rechts des jeweiligen Artikels öffnet die Maske 'Hinzufügen' zum
Festlegen der Bestellmenge und Hinzufügen dieses Artikels der Liste.
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Hinzufügen
 

 

Diese Maske öffnet sich mithilfe des Plus-Buttons  rechts des ausgewählten Artikels in der Maske
'Artikel erfassen' und fügt diesen Artikel der offenen Liste hinzu. Außerdem dient diese Maske zum

Anpassen der Artikelmenge. In diesem Fall wird sie durch Antippen des Stift-Symbols  in einer
offenen Liste rechts des Artikels, der geändert werden soll, geöffnet.

Menge
 

 
In dieses Feld wird die Bestellmenge bzw. Anzahl der entnommenen Artikel eingegeben.
Durch Antippen dieses Eingabefeldes erscheint die virtuelle Tastatur.

Die Tastatur lässt sich durch Antippen des Pfeils  in der unteren Leiste des mobilen Gerätes
wieder ausblenden.
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Artikel
 

 
Hier werden die Informationen zum Artikel und ggf. das Artikelbild angezeigt.

Schließen
 

 
Diese Schaltfläche schließt die aktuelle Maske.

Bestätigen
 

 
Dieser Button fügt den Artikel in angegebenen Menge einer Liste hinzu und schließt die
aktuelle Maske.
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Zubehörbestellung
 

 
Diese Maske erscheint beim Öffnen des Menüpunktes 'Zubehörbestellung' und ermöglicht dem
Benutzer, das benötigte Maschinenzubehör in Form einer Liste in das Programm OrKan-System zu
übermitteln. Diese Listen werden im Programm gebucht, dadurch wird das Maschinenzubehör in das
Register 'erfasste Positionen' des Menüpunktes 'Bestellung' übernommen und kann anschließend
bestellt werden.
Wichtig: Das Anlegen einer neuen Zubehörbestellung und das Hinzufügen des neuen
Maschinenzubehörs erfolgt im App-Bereich 'Ausleihen' in der Maske 'Maschinendetails'.

Zurück
 

 
Mittels dieses Symbols kann der Benutzer zum Hauptmenü des Appbereiches 'Material'
zurückkehren.
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Listen
 
 

 
Dieser Bereich bietet die Übersicht eigener Zubehörbestellungen.

Status
 

 
Die Farbe des Balkens liefert dem Benutzer die Informationen über den Status einzelner
Zubehörbestellungen:
- grüne Farbe => diese Lagerbestellung ist abgeschlossen: Die Liste wurde bereits im
Programm bearbeitet und kann nicht mehr geändert werden.
- gelbe Farbe => die Bestellung wurde vom Benutzer in das Programm übermittelt, wurde aber
da noch nicht bearbeitet.
- mit der roten Farbe sind die offenen Listen gekennzeichnet, die in der App noch bearbeitet
werden können.

Menge
 

 
Diese Zahl gibt die Information uber die Gesamtmenge der erfassten Zubehörartikel der
jeweiligen Liste.

Anzeigen
 

 
Mithilfe der Lupe können die übermittelten und abgeschlossenen Listen angezeigt werden.
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Bearbeiten
 

 
Dieser Button öffnet die Liste bzw. die Maske 'offene Liste' zum Bearbeiten der Bestellmenge
des Zubehörs und zum Abschließen der Liste.

Löschen
 

 
Mittels dieser Schaltfläche können die offenen Zubehörbestellungen gelöscht werden.
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Ausleihe
 

Der Menübereich 'Ausleihe' besteht aus drei Menüpunkten: 'Maschinen', 'Schlüssel' und 'Flaschen'.

Benutzerleiste
 

 
Die Benutzerleiste zeigt den Namen der angemeldeten Person und das Profilbild.
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Der Kreis mit dem Hangschloss  dient als Abmeldefunktion. Das Betätigen dieser
Schaltfläche öffnet die Maske zum Abmelden.
 

 

Der Button mit dem Haken  meldet den App-Benutzer ab, bei Klick auf das X-Symbol 
wird der Abmeldevorgang abgebrochen.
Handelt es sich bei der angemeldeten Person um einen Nutzer mit Administratorenrechten,
bietet dieser Bereich die Möglichkeit, die Ausleihen und Reservierungen von Maschinen,
Schlüsseln und Flaschen auf einen beliebigen Mitarbeiter, ein beliebiges Fahrzeug oder
Projekt zu buchen. Durch Antippen der grauen Fläche der Benutzerleiste öffnet sich die Maske
'Ausleihen auf', die zum Auswählen eines anderen Mitarbeiters, des Fahrzeuges oder des
Projektes zum Buchen einer Ausleihe oder Reservierung.
Die Administratorenberechtigung wird durch Setzen eines Hakens in die Checkbox 'App-
Adminrechte' im Fenster 'Kontakt ändern' vergeben.
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Maschinen
 

 
Das Betätigen des Buttons 'Maschinen' öffnet die Maske zum Aussuchen und Auswählen der
Maschine, die ausgeliehen oder reserviert werden soll.

Schlüssel
 

 
Das Aktivieren dieses Buttons Maske zum Aussuchen und Auswählen des Schlüssels, der
ausgeliehen oder reserviert werden soll.

Flaschen
 

.
Diese Schaltfläche öffnet den Menübereich 'Flaschen', in dem die Flaschen ausgeliehen oder
reserviert werden.

Zurück
 

 
 
Durch das Betätigen des Zurück-Buttons kehrt der Benutzer zum Hauptmenü der App zurück.
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Symbole
 
 

Diese Symbole gelten sowohl für die Maschinen als auch für die Schlüssel und Flaschen.
 

 
  

Mit diesem Symbol sind die Objekte gekennzeichnet, die sich im Lager befinden und somit
verfügbar sind. Das Aktivieren dieser Schaltfläche öffnet die Maske 'Entnahme' zum Verbuchen der
Ausleihe.
 

  
An diesem Symbol lässt sich durch angemeldete Person ausgeliehenes Objekt erkennen. Das
Aktivieren dieses Symbols öffnet die Maske 'Rückgabe' zum Erfassen einer Rückgabe.
 
Wurde im Programm OrKan-System in den Einstellungen im Register 'Betriebsdaten' das
Kästchen 'Nur Admin Rückgabe' aktiviert, wird die Funktion zum Erfassen der Rückgabe dem
Standard-Benutzer nicht zur Verfügung stehen. In diesem Fall kann eine Rückgabe nur von einem
Administrator durchgeführt werden.
 

 

  
Wenn eine Maschine / eine Flasche / ein Schüssel mit diesem Symbol gekennzeichnet ist,
bedeutet das, dass dieses Objekt bereits anderweitig ausgelihen ist.
Die Details zu dieser Ausleihe sind im Text zu finden.
Durch Betätigen dieses Buttons öffnet sich das Maske 'Transfer' zum Buchen eines Transfers.
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Dieses Symbol weist darauf hin, dass für das damit gekennzeichnete Objekt keine Reservierung
vorliegt. Durch Antippen dieses Buttons öffent sich die Maske 'Entnahme' zum Anlegen einer
Reservierung.
Allerdings steht dieses Symbol nur dann zur Verfügung, wenn in den Einstellungen im Register
'Betriebsdaten' die Funktion 'Mit Reservierung' aktiviert ist.
 

  
Mit dem gelben Kreis sind die Objekte gekennzeichnet, für die mindestens eine Reservierung
vorliegt.
Die Details zu den Reservierungen in der Maske 'Info Maschinen' zu finden.
Das Aktivieren dieser Schaltfläche öffnet ebenfalls die Maske 'Entnahme' zum Anlegen einer
Reservierung.
Dieses Symbol steht ebenfalls nur dann zur Verfügung, wenn in den Einstellungen im Register
'Betriebsdaten' die Funktion 'Mit Reservierung' aktiviert ist.
 

 
  

Diese Schaltfläche ist in der Maske 'Info' verfügbar und dient zum Stornieren eigener Reservierung.
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Maschinen
 

 
Der Menübereich 'Maschinen' bietet die Möglichkeit, eine bestimmte Maschine manuel oder durch
Einscannen zu suchen.
Die angezeigten Suchergebnisse bzw. Maschinenübersicht liefern die wichtigsten Informationen zu den
einzelnen Maschinen wie Bezeichnung, Lagerort, Ausleihen und ggf. Reservierungen und ermöglichen,
mittels der Symbole die Maschinenausleihen, -rückgaben und -reservierungen zu tätigen und die
Maschinendetails abzurufen.
Die Bedeutung einzelner Symbole sind in dem Kapitel 'Symbole' erklärt.
Wichtig: Um die Maschinenverwaltung der App nutzen zu können, müssen die Maschinen- und
die Mitarbeiterdaten im Programm für die App bereitgestellt werden. Außerdem dürfen auch die
Fahrzeug- und Projektdaten nicht fehlen, wenn die Mitarbeiter mit Administratorenrechten die
Maschinenausleihen auf Fahrzeuge oder Projekte verbuchen werden.

Benutzerinfo
 

 
'Benutzerinfo' zeigt den Namen der angemeldeten Person und die Anzahl der auf diesen
Mitarbeiter aktuell gebuchten Maschinenausleihen und -reservierungen.
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Das Antippen des Kreises mit der Zahl   öffnet den Menübereich 'Info' mit der Auflistung
der eigenen Maschinenausleihen und -reservierungen.

Der Kreis mit dem Hangschloss  dient als Abmeldeschaltfläche.
 

 

Der Button mit dem Haken  meldet den App-Benutzer ab, bei Klick auf das X-Symbol 
wird der Abmeldevorgang abgebrochen.
Im Gegensatz zu einem 'Standard-Benutzer' kann der Nutzer mit Administratorenrechten die
Ausleihen und Reservierungen auf jeden beliebigen Mitarbeiter, jedes beliebige Fahrzeug
oder Projekt verbuchen. Das erfolgt im Fenster 'Ausleihen auf...', das sich durch Antippen der
grauen Fläche öffnen lässt.
Die Administratorenberechtigung wird durch Setzen eines Hakens in die Checkbox 'App-
Adminrechte' im Fenster 'Kontakt ändern' vergeben.
 

Zurück
 

 
Mittels dieses Buttons kann der Benutzer zum Menü 'Ausleihen' zurückkehren.
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Suchfeld
 

 
Hier lassen sich die Maschinen durch manuelle Eingabe eines Suchwortes oder
Maschinennummer suchen. Durch Antippen des Feldes erscheint die virtuelle Tastatur.

Die Tastatur lässt sich durch Antippen des Pfeils  in der unteren Leiste des mobilen Gerätes
wieder ausblenden.

Barcode-Lesefunktion
 

 
Das Betätigen dieses Buttons aktiviert den Barcodescanner des mobilen Gerätes. So kann die
Maschine schnell und bequem durch Einscannen gesucht werden.

Suchen
 

 
Diese Schaltfläche startet die Suche. Wurde im Suchfeld kein Suchbegriff eingegeben, werden
durch Aktivieren der Lupe alle für die App bereitgestellten Maschinen im Ergebnisbereich
aufgelistet.

Suchergebnisse
 

 
In diesem Bereich sind die Suchergebnisse aufgelistet. Lange Maschinenliste kann wie
gewohnt gescrollt werden.
Durch Antippen des Maschinenbildes werden die Informationen zu dieser Maschine im Fenster
'Maschinendetails' angezeigt.
Mittels der entsprechenden Symbole kann die ausgewählte Maschine je nach dem aktuellen
Status ausgeliehen, transferiert, reserviert und auch zurückgegeben werden.
Die Bedeutung und die Funktion der einzelnen Symbole sind im separaten Kapitel 'Symbole'
erklärt.
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Info_Maschinen
 

 
Das Fenster 'Info' bietet dem Benutzer die Übersicht aller eigenen Maschinenausleihen und -
reservierungen. Hier können schnell und bequem eigene Reservierungen storniert werden.
Eine Rückgabe eigener Ausleihen für den angemeldeten Standard-Benutzer ist nur dann möglich,
wenn das Kästchen 'Nur Admin Rückgabe' ( 'Einstellungen'/'Betriebsdaten') nicht aktiviert ist.
Durch Antippen des Maschinenbildes lassen sich die Maschinendetails abrufen.

Zurück
 

 
Durch Antippen dieses Buttons kann der Benutzer zur ursprünglichen Maske zurückkehren.
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Reservierung stornieren
 

 
Jede eigene Reservierung in der Liste ist mit diesem Symbol ausgestattet. Dieses ermöglicht
dem angemeldeten Benutzer, nach Bedarf jede seiner eigenen Maschinenreservierungen zu
stornieren.

Rückgabe
 

 
Das Betätigen dieses Symbols öffnet die Maske zum Erfassen der Maschinenrückgabe,
vorausgesetzt, dass diese Funktionalität für den Standard-Benutzer durch die Einstellungen
nicht eingeschränkt ist. Ansonsten steht die Rückgabefunktion nur den Benutzern mit
Administratorenrechten zur Verfügung.
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Maschinendetails
 

Die Maske 'Maschinendetails, öffnet sich beim Antippen des Maschinenbildes und bietet die Übersicht
aller wichtigen Informationen zu der ausgewählten Maschine.

Maschine
 

 
In diesem Feld sind alle wichtigen Informationen wie Bezeichnung, Hersteller und Lagerort zu
der ausgewählten Maschine und ggf. das Maschinenbild zu finden.
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Ausleihen / Reservierungen
 

 
Hier sind die Informationen zu der aktuellen Ausleihe und den vorliegenden Reservierungen zu
finden.

Zurück
 

 
Mithilfe dieses Symbols verlässt der Benutzer die aktuelle Detailansicht und kehrt zu der
ursprünglichen Maske zurück.

Entnahme / Rückgabe /Transfer
 

 
Der aktuelle Verfügbarkeitsstatus der Maschine bestimmt, welche Symbole und somit welche
Aktionen dem Benutzer an dieser Stelle zur Verfügung stehen:
  

Dieses Symbol bedeutet, dass die aktuelle Maschine sich im Lager befindet und
durch Aktivieren dieses Symbols ausgeliehen werden kann.

  
Dieses Symbol erscheint, wenn:

- die aktuelle Maschine bereits durch die angemeldete Person ausgeliehen ist.
Erlauben die Programmeinstellungen die Rückgabe der eigenen Ausleihen,
  ist diese Schaltfläche aktiv. Das inaktive Symbol weist darauf hin, dass die
Rückgabe der ausgeliehenen Maschinen nur durch Administratoren erfolgen
kann.
- die angemeldete Person die Administratorenberechtigung besitzt und
dadurch die Rückgabe jeder ausgeliehenen Maschine durchführen darf.

  
Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Maschine durch einen anderen
Mitarbeiter ausgeliehen ist. Durch Antippen lässt sich Maschinentransfer
durchführen. Beim Transfer werden gleichzeitig die Maschinenrückgabe und eine
neue Maschinenausleihe dokumentiert.
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Reservierung
 

 
Diese Schaltfläche dient zum Reservieren der aktuellen Maschine. Ein Klick auf den Kreis
offnet die Maske 'Entnahme'.
Der gelbe Kreis weist darauf hin, dass für diese Maschine bereits mindestens eine
Reservierung vorliegt. Die Einzelheiten dazu sind im Textteil zu finden. In dem Zeitraum, für
den bereits eine Reservierung vorliegt, ist keine weitere Reservierung möglich.

Optionen
 

 
Das Betätigen dieser Schaltfläche blendet das Untermenü mit weiteren Optionen.
 

 
Das Auswählen der Option 'Kommentare' öffnet die Maske 'Kommentare' zum Erfassen einer
Notiz zu der aktuellen Maschine.
Die Option 'Teile' zeigt dem Benutzer die App-Maske 'Teile' mit der Auflistung aller
Maschinenteilen, die zu der aktuellen Maschine gehören.
Durch Auswählen der Option ' Zubehör' wird der Benutzer zur gleichnamigen Maske
weitergeleitet, in der das Maschinenzubehör bestellt werden kann.
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Zubehör
 

 
Das Fenster 'Zubehör' listet dem Benutzer das Zubehör zu der ausgewählten Maschine auf und
ermöglicht, das benötigte Zubehör mittels APP zu bestellen.

Zurück
 

 
Durch Antippen dieses Buttons kann der Benutzer zu 'Maschinendetails' zurückkehren.
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Zubehör
 

 
In diesem Feld werden die Informationen zum Maschinenzubehör angezeigt.

Hinzufügen
 

 
Dieser Button öffnet die Maske 'Hinzufügen', in der die Bestellmenge des Maschinenzubehörs
eingegeben und bestätigt wird.
 

 
Die Schaltfläche mit dem Haken bestätigt die Mengenangabe und legt eine neue
Zubehörbestellungsliste im App-Menübereich 'Material' an.
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Zubehörbestellung
 

 
Dieser Button ist erst dann verfügbar, wenn der Benutzer eine Zubehörbestellung getätigt hat.
Das Antippen dieser Schaltfläche leitet den Benutzer direkt zu der offenen Bestellliste
'Zubehör' im App-Bereich 'Material'.
 

 
Hier lassen sich folgende Aktionen durchführen:
- die Bestellmenge nachräglich bearbeiten
- das Zubehör löschen
- die Bestellung abschließen bzw. in das Programm übermitteln
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Teile
 

 
Das Fenster 'Teile' bietet die Übersicht de Maschinenteile der ausgewählten Maschine und dient zu
Informationszwecken.

Zurück
 

 
Durch Antippen dieses Buttons kann der Benutzer zu den Maschinendeteils zurückkehren.
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Schlüssel
 

 
Im Menübereich 'Schlüssel' kann nach einem bestimmten Schlüssel gesucht werden oder die Liste
aller im System gespeicherten Schlüssel anzeigen lassen.
Die angezeigten Suchergebnisse bzw. Schlüsselübersicht liefern die wichtigsten Informationen zu den
einzelnen Schlüsseln wie Bezeichnung, Lagerort, Ausleihen und ggf. Reservierungen und bieten die
Möglichkeit, mittels der Symbole die Schlüsselausleihen, -rückgaben und -reservierungen zu tätigen.
Die Bedeutung der Symbole sind in dem Kapitel 'Symbole' erklärt.
Wichtig: Um die Schlüssel in der App ausleihen und reservieren zu können, müssen die
Schlüssel- und die Mitarbeiterdaten im Programm für die App bereitgestellt werden.

Benutzerinfo
 

 
'Benutzerinfo' zeigt den Namen der angemeldeten Person und die Anzahl der auf diesen
Mitarbeiter aktuell gebuchten Schlüsselausleihen und -reservierungen.
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Das Antippen des Kreises mit der Zahl   öffnet den Menübereich 'Info' mit der Auflistung
der eigenen Schlüsselausleihen und -reservierungen.

Der Kreis mit dem Hangschloss  dient als Abmeldeschaltfläche.
 

 

Der Button mit dem Haken  meldet den App-Benutzer ab, bei Klick auf das X-Symbol 
wird der Abmeldevorgang abgebrochen.
Im Gegensatz zu einem 'Standard-Benutzer' kann Nutzer mit Administratorenrechten die
Ausleihen und Reservierungen auf jeden beliebigen Mitarbeiter verbuchen. Das erfolgt im
Fenster 'Ausleihen auf...', das sich durch Antippen der grauen Fläche öffnen lässt.
Die Administratorenberechtigung wird durch Setzen eines Hakens in die Checkbox 'App-
Adminrechte' im Fenster 'Kontakt ändern' vergeben.
 

Zurück
 

 
Mittels dieses Buttons kann der Benutzer zum Menü 'Ausleihen' zurückkehren.
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Suchfeld
 

 
Hier lassen sich die Schlüssel durch manuelle Eingabe eines Suchwortes oder
Schlüsselnummer suchen. Durch Antippen des Feldes erscheint die virtuelle Tastatur.

Die Tastatur lässt sich durch Antippen des Pfeils  in der unteren Leiste des mobilen Gerätes
wieder ausblenden.

Barcode-Lesefunktion
 

 
Das Betätigen dieses Buttons aktiviert den Barcodescanner des mobilen Gerätes. So kann ein
Schlüssel schnell und bequem durch Einscannen erfasst werden.

Suchen
 

 
Diese Schaltfläche startet die Suche. Wurde im Suchfeld kein Suchbegriff eingegeben, werden
durch Aktivieren der Lupe alle für die App bereitgestellten Schlüssel im Ergebnisbereich
aufgelistet.

Suchergebnisse
 

 
In diesem Bereich sind die Suchergebnisse bzw. alle Schlüssel aufgelistet. Eine lange
Schlüsselliste kann wie gewohnt gescrollt werden.
Durch Antippen des Schlüsselbildes werden die Informationen zu diesem Schlüssel im Fenster
'Schlüsseldetails' angezeigt.
Mittels der entsprechenden Symbole kann der ausgewählte Schlüssel je nach dem aktuellen
Status ausgeliehen, transferiert, reserviert und auch zurückgegeben werden.
Die Bedeutung und die Funktion der einzelnen Symbole sind im separaten Kapitel 'Symbole'
erklärt.
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Info_Schlüssel
 

Das Fenster 'Info' bietet dem Benutzer die Übersicht aller eigenen Schlüsselausleihen und -

reservierungen und öffnet sich mittels des Buttons  .
Hier können schnell und bequem eigene Reservierungen storniert werden.
Eine Rückgabe eigener Ausleihen für den angemeldeten Standard-Benutzer ist nur dann möglich,
wenn das Kästchen 'Nur Admin Rückgabe' ( 'Einstellungen'/'Betriebsdaten') nicht aktiviert ist.
Durch Antippen des Schlüsselbildes lassen sich die Schlüsseldetails abrufen.

Zurück
 

 
Durch Antippen dieses Buttons kann der Benutzer zur ursprünglichen Maske zurückkehren.
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Rückgabe
 

 
Das Betätigen dieses Symbols öffnet die Maske zum Erfassen der Schlüsselrückgabe,
vorausgesetzt, dass diese Funktionalität für den Standard-Benutzer durch die Einstellungen
nicht eingeschränkt ist. Ansonsten steht die Rückgabefunktion nur den Benutzern mit
Administratorenrechten zur Verfügung.

Reservierung stornieren
 

 
Mittels dieses Symbols lässt sich jede eigene Schlüsselreservierung stornieren.
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Schlüsseldetails
 

Die Maske 'Schlüsseldetails, öffnet sich beim Antippen des Schüsselbildes und bietet die Übersicht
aller wichtigen Informationen zum ausgewählten Schlüssel.

Schlüssel
 

 
In diesem Feld sind alle wichtigen Informationen wie Bezeichnung, Adresse und Lagerort zu
dem ausgewählten Schlüssel und ggf. das Schlüsselbild zu finden.
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Ausleihen / Reservierungen
 

 
In diesem Bereich sind die Informationen zu der aktuellen Ausleihe und den vorliegenden
Reservierungen zu finden.

Zurück
 

 
Mithilfe dieses Symbols verlässt der Benutzer die aktuelle Detailansicht und kehrt zu der
ursprünglichen Maske zurück.

Entnahme / Rückgabe /Transfer
 

 
Der aktuelle Verfügbarkeitsstatus des Schlüssels bestimmt, welche Symbole und somit welche
Aktionen dem Benutzer an dieser Stelle zur Verfügung stehen:
  

Dieses Symbol bedeutet, dass der aktuelle Schlüssel sich im Lager befindet und
durch Aktivieren dieses Symbols ausgeliehen werden kann.

  
Dieses Symbol erscheint, wenn:

- der aktuelle Schlüssel bereits durch die angemeldete Person ausgeliehen ist.
Erlauben die Programmeinstellungen die Rückgabe der eigenen Ausleihen,
ist diese Schaltfläche aktiv. Das inaktive Symbol weist darauf hin, dass die
Rückgabe der ausgeliehenen Schlüssel nur durch Administratoren erfolgen
kann.
- die angemeldete Person die Administratorenberechtigung besitzt und
dadurch die Rückgabe jedes ausgeliehenen Schlüssels durchführen darf.

  
Dieses Symbol weist darauf hin, dass der Schlüssel durch einen anderen
Mitarbeiter ausgeliehen ist. Durch Antippen lässt sich Schlüsseltransfer
durchführen. Beim Transfer werden gleichzeitig die Schlüsselrückgabe und eine
neue Schlüsselausleihe dokumentiert.
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Reservierung
 

 
Diese Schaltfläche dient zum Reservieren des aktuellen Schlüssels. Ein Klick auf den Kreis
öffnet die Maske 'Entnahme'.
Der gelbe Kreis weist darauf hin, dass für diesen Schlüssel bereits mindestens eine
Reservierung vorliegt. Die Einzelheiten dazu sind im Text zu finden. In dem Zeitraum, für den
bereits eine Reservierung vorliegt, ist keine weitere Reservierung möglich.

Optionen
 

 
Durch Antippen dieses Buttons öffnet sich ein Untermenü mit den verfügbaren Optionen.
 

 
Das Betätigen der Option 'Kommentare' öffnet die gleichnamige Maske zum Erfassen eines
Kommentars zu dem aktuellen Schlüssel.
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Flaschen
 

 
Der Menübereich 'Flaschen' bietet die Möglichkeit, eine bestimmte Flasche manuell oder durch
Einscannen zu suchen.
Die angezeigten Suchergebnisse bzw. Flaschenübersicht liefern die wichtigsten Informationen zu den
einzelnen Flaschen wie Bezeichnung, Lagerort, Ausleihen und ggf. Reservierungen und ermöglichen,
mittels der Symbole die Flaschenausleihen, -rückgaben und -reservierungen zu tätigen und die
Flaschendetails abzurufen.
Die Bedeutung einzelner Symbole sind in dem Kapitel 'Symbole' erklärt.
Wichtig: Um die Flaschenverwaltung der App nutzen zu können, müssen die Flaschen- und die
Mitarbeiterdaten im Programm für die App bereitgestellt werden. Außerdem dürfen auch die
Fahrzeug- und Projektdaten nicht fehlen, falls die Mitarbeiter mit Administratorenrechten die
Flaschenausleihen auf Fahrzeuge oder Projekte verbuchen sollen.

Benutzerinfo
 

 
'Benutzerinfo' zeigt den Namen der angemeldeten Person und die Anzahl der auf diesen
Mitarbeiter aktuell gebuchten Flaschenausleihen und -reservierungen.
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Das Antippen des Kreises mit der Zahl   öffnet den Menübereich 'Info' mit der Auflistung
der eigenen Flaschenausleihen und -reservierungen.

Der Kreis mit dem Hangschloss  dient als Abmeldeschaltfläche.
 

 

Der Button mit dem Haken  meldet den App-Benutzer ab, bei Klick auf das X-Symbol 
wird der Abmeldevorgang abgebrochen.
Im Gegensatz zu einem 'Standard-Benutzer' kann der Nutzer mit Administratorenrechten die
Ausleihen und Reservierungen auf jeden beliebigen Mitarbeiter, jedes beliebige Fahrzeug
oder Projekt verbuchen. Das erfolgt im Fenster 'Ausleihen auf...', das sich durch Antippen der
grauen Fläche öffnen lässt.
Die Administratorenberechtigung wird durch Setzen eines Hakens in die Checkbox 'App-
Adminrechte' im Fenster 'Kontakt ändern' vergeben.
 

Zurück
 

 
Mittels dieses Buttons kann der Benutzer zum Menü 'Ausleihen' zurückkehren.
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Suchfeld
 

 
Hier lassen sich die Flaschen durch manuelle Eingabe eines Suchwortes oder
Flaschennummer suchen. Durch Antippen des Feldes erscheint die virtuelle Tastatur.

Die Tastatur lässt sich durch Antippen des Pfeils  in der unteren Leiste des mobilen Gerätes
wieder ausblenden.

Barcode-Lesefunktion
 

 
Das Betätigen dieses Buttons aktiviert den Barcodescanner des mobilen Gerätes. So kann
eine Flasche schnell und bequem durch Einscannen gesucht werden.

Suchen
 

 
Diese Schaltfläche startet die Suche. Wurde im Suchfeld kein Suchbegriff eingegeben, werden
durch Aktivieren der Lupe alle für die App bereitgestellten Flaschen im Ergebnisbereich
aufgelistet.

Suchergebnisse
 

 
In diesem Bereich sind die Suchergebnisse aufgelistet. Lange Flaschenliste kann wie gewohnt
gescrollt werden.
Durch Antippen des Flaschenbildes werden die Informationen zu dieser Flasche im Fenster
'Flaschendetails' angezeigt.
Mittels der entsprechenden Symbole kann die ausgewählte Flasche je nach dem aktuellen
Status ausgeliehen, transferiert, reserviert und auch zurückgegeben werden.
Die Bedeutung und die Funktion der einzelnen Symbole sind im separaten Kapitel 'Symbole'
erklärt.
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Info_Flaschen
 

 
Das Fenster 'Info' bietet dem Benutzer die Übersicht aller eigenen Flaschenausleihen und -
reservierungen. Hier können schnell und bequem eigene Reservierungen storniert werden.
Eine Rückgabe eigener Ausleihen für den angemeldeten Standard-Benutzer ist nur dann möglich,
wenn das Kästchen 'Nur Admin Rückgabe' ( 'Einstellungen'/'Betriebsdaten') nicht aktiviert ist.
Durch Antippen des Flaschenbildes lassen sich die Flaschendetails abrufen.

Zurück
 

 
Durch Antippen dieses Buttons kann der Benutzer zur ursprünglichen Maske zurückkehren.
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Rückgabe
 

 
Das Betätigen dieses Symbols öffnet die Maske zum Erfassen der Flaschenrückgabe,
vorausgesetzt, dass diese Funktionalität für den Standard-Benutzer durch die Einstellungen
nicht eingeschränkt ist. Ansonsten steht die Rückgabefunktion nur den Benutzern mit
Administratorenrechten zur Verfügung.
 

Reservierung stornieren
 

 
Jede eigene Reservierung in der Liste ist mit diesem Symbol ausgestattet. Dieses ermöglicht
dem angemeldeten Benutzer, nach Bedarf jede seiner eigenen Flaschenreservierungen zu
stornieren.
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Flaschendetails
 

Die Maske 'Flaschendetails, öffnet sich beim Antippen des Flaschenbildes und bietet die Übersicht aller
wichtigen Informationen zu der ausgewählten Flasche.

Flasche
 

 
In diesem Feld sind alle wichtigen Informationen wie Bezeichnung, Hersteller und Lagerort zu
der ausgewählten Flasche und ggf. das Flaschenbild zu finden.
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Ausleihen / Reservierungen
 

 
Hier sind die Informationen zu der aktuellen Ausleihe und den vorliegenden Reservierungen zu
finden.

Zurück
 

 
Mithilfe dieses Symbols verlässt der Benutzer die aktuelle Detailansicht und kehrt zu der
ursprünglichen Maske zurück.

Entnahme / Rückgabe /Transfer
 

 
Der aktuelle Verfügbarkeitsstatus der Flasche bestimmt, welche Symbole und somit welche
Aktionen dem Benutzer an dieser Stelle zur Verfügung stehen:
  

Dieses Symbol bedeutet, dass die aktuelle Flasche sich im Lager befindet und
durch Aktivieren dieses Symbols ausgeliehen werden kann.

  
Dieses Symbol erscheint, wenn:

- die aktuelle Flasche bereits durch die angemeldete Person ausgeliehen ist.
Erlauben die Programmeinstellungen die Rückgabe der eigenen Ausleihen,
  ist diese Schaltfläche aktiv. Das inaktive Symbol weist darauf hin, dass die
Rückgabe der ausgeliehenen Flaschen nur durch Administratoren erfolgen
kann.
- die angemeldete Person die Administratorenberechtigung besitzt und
dadurch die Rückgabe jeder ausgeliehenen Flasche durchführen darf.

  
Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Flasche durch einen anderen
Mitarbeiter ausgeliehen ist. Durch Antippen lässt sich Flaschentransfer
durchführen. Beim Transfer werden gleichzeitig die Flaschenrückgabe und eine
neue Flaschenausleihe dokumentiert.
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Reservierung
 

 
Diese Schaltfläche dient zum Reservieren der aktuellen Flasche. Ein Klick auf den Kreis offnet
die Maske 'Entnahme'.
Der gelbe Kreis weist darauf hin, dass für diese Flasche bereits mindestens eine Reservierung
vorliegt. Die Einzelheiten dazu sind im Textteil zu finden. In dem Zeitraum, für den bereits eine
Reservierung vorliegt, ist keine weitere Reservierung möglich.

Optionen
 

 
Das Betätigen dieser Schaltfläche blendet das Untermenü mit weiteren Optionen.
 

 
Das Auswählen der Option 'Kommentare' öffnet die Maske 'Kommentare' zum Erfassen einer
Notiz zu der aktuellen Flasche.
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Kommentare
 

Diese Maske öffnet sich beim Auswählen der Option 'Kommentare' . Diese Option
lässt sich einblenden, wenn in Detailansicht einer Maschine, eines Schlüssels oder einer Flasche das

Symbol 'Optionen'  angetippt wird. Diese Maske dient zum Erfassen unterschiedlicher Kommentare
zum ausgewählten Leihobjekt (Maschine, Flasche oder Schlüssel).

Zurück
 

 
Durch Antippen dieses Buttons kann der Benutzer zur ursprünglichen Maske zurückkehren.
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neuer Kommentar
 

 
Diese Schaltfläche öffnet eine separate Maske 'Kommentar' zum Erfassen einer neuen Notiz
zum ausgewählten Leihobjekt.

Kommentarliste
 
 

 
In diesem Bereich sind die Notizen zum aktuellen Leihobjekt aufgelistet.

Löschen
 

 
Diese Schaltfläche löscht den jeweiligen Kommentar.
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Kommentar
 

Diese Maske öffnet sich beim Antippen des Plus-Symbols in der Maske 'Kommentare' und dient zum
Erfassen einer Notiz.

Kategorie
 

 
Der kleine Pfeil rechts klappt die Kategorienliste auf. Momentan ist nur die Kategorie 'Defekt'
verfügbar.

Text
 

 
Hier wird der Text eingegeben. Durch Antippen des Feldes erscheint die virtuelle Tastatur.

Die Tastatur lässt sich durch Antippen des Pfeils  in der unteren Leiste des mobilen Gerätes
wieder ausblenden.

Abbrechen
 

 
Diese Schaltfläche schließt aktuelle Maske ohne Speichern des neuen Kommentars.
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Bestätigen
 

 
Durch Bestätigen wird das neue Kommentar gespeichert und ist in der Maske 'Kommentare' zu
finden. Die aktuelle Maske wird geschlossen.
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Ausleihen auf...
 

 
Diese Maske ist nur für die Benutzer mit Administratorenrechten verfügbar und dient zum Suchen
nach einem Mitarbeiter, einem Fahrzeug oder einem Projekt für die Buchung einer Ausleihe oder einer
Reservierung. Sie öffnet sich beim Antippen der grauen Fläche der Kopfzeile 'Benutzerinfo' im App-
Bereich 'Ausleihen'.

Zurück
 

 
Mittels dieses Buttons kann der Benutzer zur ursprünglichen Maske zurückkehren.
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Suchfeld
 

 
In diesem Suchfeld - je nachdem welche Menüschaltfläche aktiviert ist - kann nach einem
Mitarbeiter, einem Fahrzeug oder einem Projekt gesucht werden.
Die Suche erfolgt durch manuelle Eingabe des Suchwortes und anschließendes Betätigen
der Lupe. Durch Antippen des Feldes erscheint die virtuelle Tastatur. Die Tastatur lässt sich

durch Antippen des Pfeils  in der unteren Leiste des mobilen Gerätes wieder ausblenden.
Alternativ können die Daten eingescannt werden.
Durch Betätigen der Lupe ohne Eingaben im Suchfeld werden alle Mitarbeiter / Fahrzeuge /
Projekte unter dem Suchfeld aufgelistet.
 

 
Zum Auswählen eines Datensatzes aus der Liste dient die Schaltfläche mit dem kleinen Haken

 rechts neben dem Text. Durch Betätigen dieses Symbols erscheint der ausgewählte
Datensatz (Mitarbeiter, Fahrzeug oder Projekt) in der Benutzerleiste. Ab sofort steht dem
Administrator der persönliche App-Menübereich 'Ausleihen' des ausgewählten Mitarbeiters zur
Verfügung. Alle weiteren Buchungen und Reservierungen tätigt der Administrator in seinem
Namen.
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Dasselbe gilt auch, wenn der Administrator ein Fahrzeug oder ein Projekt auswählt.
Die Zahl im Kreis weist auf die Anzahl der auf den ausgewählten Mitarbeiter/das ausgewählte
Projekt oder Fahrzeug aktuell gebuchten Ausleihen und -reservierungen.
Um in den eigenen persönlichen App-Bereich zurückzukehren, soll der Administrator sich
selber aus der Mitarbeiterliste auswählen oder seine Mitarbeiternummer einscannen und
bestätigen.

Barcode-Lesefunktion
 

 
Das Betätigen dieses Buttons aktiviert den Barcodescanner des mobilen Gerätes. So kann
ein Mitarbeiter, ein Fahrzeug oder ein Projekt schnell und bequem durch Einscannen gesucht
werden.

Suchen
 

 
Diese Schaltfläche startet die Suche. Wurde im Suchfeld kein Suchbegriff eingegeben, werden
durch Aktivieren der Lupe alle für die App bereitgestellten Mitarbeiter, Fahrzeuge oder Projekte
im Ergebnisbereich aufgelistet.
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Mitarbeiter
 

 
Durch Aktivieren dieser Schaltfläche kann nach einem Mitarbeiter für die Buchung einer
Ausleihe oder einer Reservierung gesucht werden.
Die aktive Schaltfläche ist an den dunkelgrünen Strich zu erkennen.

Fahrzeug
 

 
Durch Aktivieren dieser Schaltfläche kann nach einem Fahrzeug für die Buchung einer
Ausleihe oder einer Reservierung gesucht werden.

Projekt
 

 
Durch Aktivieren dieser Schaltfläche kann nach einem Projekt für die Buchung einer Ausleihe
oder einer Reservierung gesucht werden.
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Service
 

Im Appbereich 'Service' werden aus dem Servicelager entnommene  Artikel erfasst und in Listenform
in das Programm OrKan-System übermittelt. Diese Listen dienen im Programm als Grundlage für
Bestellen der Servicelagerartikel.

Benutzerinfo
 

 
'Benutzerinfo' zeigt den Namen der angemeldeten Person mit dem Profilbild und die Anzahl
der eigenen offenen Listen.
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Das Antippen des Kreises  mit der Zahl öffnet den die Maske mit der Übersicht der
eigenen Berstellungen. An den bunten Punkten ist der Bearbeitungsstatus der Listen zu
erkennen.
Der rote Punkt weist darauf hin, dass der Menübereich 'Bestellungen' die offenen Listen
beinhaltet. Wird der gelbe Punkt angezeigt, bedeutet das, dass in der Listenübersicht
mindestens eine in das Programm übermittelte, aber noch nicht gebuchte bzw. nicht
bearbeitete Bestellung vorhanden ist. An dem grünen Punkt ist zu erkennen, dass die
Übersicht der eigenen Bestellungen mindestens eine abgeschlossene - in das Programm
übermittelte und dort bearbeitete - Liste enthält. Die abgeschlossenen Listen sind nur einige
Zeit abrufbar.

Der Kreis mit dem Hangschloss  dient als Abmeldeschaltfläche.
 

 

Der Button mit dem Haken  meldet den App-Benutzer ab, bei Klick auf das X-Symbol 
wird der Abmeldevorgang abgebrochen.

Servicelagerentnahme
 

 
In diesem Menüpunkt werden die Artikel erfasst, die aus dem Servicelager entnommen
werden, um diese anschließend zu bestellen und das Servicelager wieder zu aufzufüllen.

Zurück
 

 
Durch das Betätigen des Zurück-Buttons kehrt der Benutzer zum Hauptmenü der App zurück.
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Servicelagerentnahme
 

 
Diese Maske erscheint beim Öffnen des Menüpunktes 'Lagerentnahme' im Appbereich 'Material'. Hier
lassen sich die Entnahmelisten erstellen, bearbeiten, abschließen und löschen.
Die Entnahmelisten können als Grundlage für die Abrechnungen gegenüber den Kunden verwendet
werden.

Zurück
 

 
Mittels dieses Symbols kann der Benutzer zum Hauptmenü des Appbereiches 'Material'
zurückkehren.

Neue Liste
 

 
Das Betätigen dieser Schaltfläche öffnet die Maske 'Lagerentnahme anlegen' zum Anlegen
einer neuen Entnahmeliste.
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Listen
 
 

 
Dieser Bereich bietet die Übersicht eigener Entnahmelisten.

Menge
 

 
Diese Zahl gibt die Information uber die Gesamtmenge aller entnommenen Artikel der
jeweiligen Entnahmeliste.

Status
 

 
Die Farbe des Balkens informiert den Benutzer über den Status jeder seiner Entnahmeliste:
- grüne Farbe => diese Liste ist abgeschlossen: Sie wurde bereits im Programm bearbeitet und
kann nicht mehr geändert werden.
- gelbe Farbe => die Liste wurde vom Benutzer in das OrKan-Sytem übermittelt, aber da noch
nicht gebucht. Diese Liste ist ebenfalls nicht mehr editierbar.
- mit der roten Farbe sind die offenen Listen gekennzeichnet, die in der App noch bearbeitet
werden können.

Bearbeiten
 

 
Dieser Button öffnet die maske 'offene Liste', um diese zu bearbeiten.
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Löschen
 

 
Mittels dieser Schaltfläche können die Listen gelöscht werden. Nur offene Listen lassen sich
löschen.

Anzeigen
 

 
Mithilfe der Lupe können die übermittelten und abgeschlossenen Listen angezeigt werden.
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Servicelager
 

 
Diese Maske öffnet sich beim Antippen des Menüpunktes 'Servicelagerentnahme'. Hier wird das
Servicelager zum Erfassen der Artikelentnahme ausgewählt.

Zurück
 

 
Mittels dieses Buttons kann der Benutzer zum Menübereich 'Service' zurückkehren.

Suchfeld
 

 
Hier kann dem Servicelagers gesucht werden. Als Suchwort sind einzelne Ziffer und
Buchstaben erlaubt. Durch Antippen dieses Eingabefeldes erscheint die virtuelle Tastatur.
Das Bestätigen der Eingabe mittels Tastatur listet die passenden Ergebnisse auf. Die Tastatur

lässt sich durch Antippen des Pfeils  in der unteren Leiste des mobilen Gerätes wieder
ausblenden.
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Barcode-Lesefunktion
 

 
Das Betätigen dieses Buttons aktiviert den Barcodescanner des mobilen Gerätes. So kann ein
Servicelager bequem durch Einscannen gesucht werden.

Suchen
 

 
Diese Schaltfläche startet die Suche. Wurde im Suchfeld kein Suchbegriff eingegeben, werden
durch Aktivieren der Lupe alle für die App bereitgestellten Servicelager im Ergebnisbereich
aufgelistet.

Servicelager
 

 
In diesem Bereich lassen sich die Suchergebnisse auflisten. Eine lange Liste lässt sich wie
gewohnt scrollen.

Bearbeiten
 

 
Mittes dieses Symbols öffnet sich die Maske 'Servicelagger Bestellungen' für das jeweilige
Servicelager. Diese Maske bietet die Übersicht aller offenen, in das Programm übermittelten
und zum Teil auch abgeschlossenen Bestellungen, die je nach deren Bearbeitungsstatus
angezeigt oder auch editiert werden können. Außerdem lässt sich in dieser Maske eine neue
Bestellung erstellen, falls keine offene Bestellung zum Bearbeiten zur Verfügung steht.
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Servicelager Bestellungen
 

 
Diese Maske erscheint beim Auswählen eines Servicelagers durch Betätigen der Schaltfläche

'Bearbeiten'  in der Maske 'Servicelager' und zeigt die Auflistung eigener Bestellungen für das
ausgewählte Servicelager.

Zurück
 

 
Mittels dieses Symbols kann der Benutzer zu der Maske 'Servicelager' zurückkehren.

Info
 

 
An dieser Stelle ist die Bezeichnung des ausgewählten Servicelagers zu finden.
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neue Bestellung
 

 
Das Betätigen dieser Schaltfläche öffnet die Maske 'Serviceartikel' und legt gleichzeitig eine
neue Bestellung für das aktuelle Servicelager an.

Bestellungen
 
 

 
Dieser Bereich bietet die Übersicht eigener Servicelagerbestellungen.

Status
 

 
Die Farbe des Balkens liefert dem Benutzer die Informationen über den Status einzelner
Servicelagerbestellungen:
- grüne Farbe => diese Bestellung ist abgeschlossen: Die Liste wurde bereits im Programm
bearbeitet bzw. in eine Bestellung umgewandelt und kann nicht mehr geändert werden.
- gelbe Farbe => die Bestellung wurde vom Benutzer in das Programm übermittelt, wurde aber
da noch nicht bearbeitet.
- mit der roten Farbe sind die offenen Listen gekennzeichnet, die in der App noch bearbeitet
werden können.

Menge
 

 
Diese Zahl gibt die Information uber die Gesamtmenge der erfassten Serviceartikel der
jeweiligen Liste.
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Bearbeiten
 

 
Dieser Button öffnet die Liste bzw. die Maske 'Entnahme Servicelager App', die ermöglicht, die
einzelnen Serviceartikel zu bearbeiten und die Bestellung abzuschließen.

Löschen
 

 
Mittels dieser Schaltfläche können die offenen Bestellungen gelöscht werden.

Anzeigen
 

 
Mithilfe der Lupe können die übermittelten und abgeschlossenen Listen angezeigt werden.
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Entnahme Servicelager APP
 

 
In dieser Maske lassen sich offene Bestellungen bearbeiten und in das Programm übermitteln bzw.
abschließen. Sie wird eingeblendet, wenn

- eine offene Servicelagerbestellung durch Antippen des Stift-Symbols  in der Maske 'Servicelager
Bestellungen' oder in der Auflistung eigener Bestellungen ausgewählt wird.

- eine übermittelte oder abgeschlossene Bestellung mittels Lupe  in der Maske 'Servicelager
Bestellungen' oder in der Auflistung eigener Bestellungen angezeigt wird.

Zurück
 

 
Mittels dieses Pfeils kann der Benutzer zu der ursprünglichen Listenübersicht zurückkehren.
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Info
 

 
In diesem Feld sind die wichtigsten Informationen zu der Bestellung angezeigt.

Status
 

 
Die Farbe dieses Quadrates weist auf den Bearbeitungstatus der aktuellen Bestellung hin. Mit
der roten Farbe sind die offenen Bestellungen markiert. Diese können noch bearbeitet werden.
Die gelbe Farbe zeigt, dass die aktuelle Bestellung bereits in das Programm OrKan-System
übermittelt wurde, aber dort noch nicht bearbeitet wurde.
Mit dem grünen Quadrat sind die abgeschlossenen Bestellungen gekennzeichnet. Als
abgeschlossen gelten Bestellungen, die in das Programm übermittelt und dort in eine
Bestellung umgewandelt wurden.
Die übermittelten und abgeschlossenen Bestellungen lassen sich in dieser Maske nur
anzeigen.
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Hinzufügen
 

 
Dieser Button öffnet die Maske 'Serviceartikel', in der ein neuer Artikel für die Entnahme
gesucht und erfasst werden kann.
Dieses Symbol ist nur bei einer offenen Bestellung verfügbar.

Abschließen
 

 
Mithilfe dieser Schaltfläche lässt sich die aktuelle offene Bestellung in das Programm
übermitteln. Die übermittelten Bestellungen können nicht mehr geändert, sondern nur
angezeigt werden. Dieses Symbol ist nur bei einer offenen Bestellung verfügbar.

Bestellposten
 

 
In diesem Bereich sind die einzelnen Artikel aufgelistet. Lange Listen können wie gewohnt
gescrollt werden.

Bearbeiten
 

 
Mithilfe dieses Symbols lässt sich die Maske 'Hinzufügen' zum Bearbeiten der Artikelmenge
öffnen. Dieses Symbol ist nur bei einer offenen Bestellung verfügbar.

Löschen
 

 
Das Betätigen dieser Schaltfläche entfernt den Artikel aus der Bestellung. Dieses Symbol ist
nur bei einer offenen Bestellung verfügbar.
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Serviceartikel
 

 
Diese Maske dient zum Suchen bzw. Erfassen eines Serviceartikels. Sie öffnet sich beim Antippen des
Plus-Symbols  im der Maske 'Entnahme Servicelager APP' oder 'Servicelager Bestellungen'

Zurück
 

 
Mittels dieses Pfeils kann der Benutzer zu der ursprünglichen Bestellliste zurückkehren.
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Suchfeld
 

 
Hier lassen sich die Artikel durch manuelle Eingabe eines Suchwortes suchen. Durch Antippen
des Feldes erscheint die virtuelle Tastatur.

Die Tastatur lässt sich durch Antippen des Pfeils  in der unteren Leiste des mobilen Gerätes
wieder ausblenden.

Barcode
 

 
Das Betätigen dieses Buttons aktiviert den Barcodescanner des mobilen Gerätes. So lassen
sich die Artikel bequem durch Einscannen erfassen.

Suchen
 

 
Diese Schaltfläche startet die Suche. Wurde im Suchfeld kein Suchbegriff eingegeben, werden
durch Aktivieren der Lupe alle für die App bereitgestellten Serviceartikel im Ergebnisbereich
aufgelistet.

Suchergebnisse
 

 
Hier werden die Suchergebnisse aufgelistet. Lange Auflistungen können wie gewohnt gescrollt
werden.

Entnehmen
 

 
Ein Klick auf diese Schaltfläche öffnet die Maske 'Entnehmen' zum Erfassen der aus dem
Serviselager entnommenen Serviceartikel.
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Entnehmen
 

 

Diese Maske öffnet sich mithilfe des Minus-Buttons  rechts des ausgewählten Artikels in der Maske
'Serviceartikel' und dient zum Erfassen einer Artikelentnahme aus dem Servicelager. Dadurch wird der
Artikel der ausgewählten offenen Bestellung hinzugefügt.

Menge
 

 
In dieses Feld wird die Anzahl der entnommenen Artikel bzw. die Bestellmenge  eingegeben.
Durch Antippen dieses Eingabefeldes erscheint die virtuelle Tastatur.

Die Tastatur lässt sich durch Antippen des Pfeils  in der unteren Leiste des mobilen Gerätes
wieder ausblenden.
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Artikel
 

 
Hier werden die Informationen zum Artikel und ggf. das Artikelbild angezeigt.

Schließen
 

 
Diese Schaltfläche schließt die aktuelle Maske.

Bestätigen
 

 
Dieser Button fügt den Artikel in angegebenen Menge der Bestellung hinzu und schließt die
aktuelle Maske.
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Hinzufügen
 

 

Diese Maske öffnet sich mithilfe des Stift-Symbols  rechts des ausgewählten Artikels in der Maske
'Entnahme Servicelager APP' und dient zum Bearbeiten der aus dem Servicelager entnommenen
Artikelmenge.

Menge
 

 
Hier wird die Anzahl der entnommenen Artikel bzw. die Bestellmenge angepasst.
Durch Antippen dieses Eingabefeldes erscheint die virtuelle Tastatur.

Die Tastatur lässt sich durch Antippen des Pfeils  in der unteren Leiste des mobilen Gerätes
wieder ausblenden.
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Artikel
 

 
Hier werden die Informationen zum Artikel und ggf. das Artikelbild angezeigt.

Schließen
 

 
Diese Schaltfläche schließt die aktuelle Maske.

Bestätigen
 

 
Mittels dieses Buttons wird die angepasste Artikelmenge in die Bestellung übernommen. Die
aktuelle Maske wird geschlossen.
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