
1.1 Android App 
Es wird eine Android App benötigt, die uns unter Berücksichtigung einiger individueller Parameter 
einen Rahmen für die Nutzung des Terminals ausgibt, den die Anwender nicht verlassen können. 

Diese App wird von einem externen Dienstleister programmiert (siehe „Dienstleister“). 
Kosten und Machbarkeit unserer Anforderungen müssen noch eingeholt bzw. abgestimmt werden. 

1.1.1 Technische Anforderungen 
Für den Betrieb unterschiedlicher Terminals (für unterschiedliche Kooperationspartner) wird eine 
Basis-App benötigt, die auf einem Android-Tablet installiert werden kann. 

Je Installation müssen unterschiedliche Daten angegeben und eingestellt werden können. Diese 
werden im Folgenden näher erläutert: 

1.1.1.1 Admin-Oberfläche 
Die Admin-Oberfläche dient uns als Verlag dazu bestimmte Parameter für den Betrieb des jeweiligen 
Terminals zu hinterlegen. Dazu zählen: 

1.1.1.1.1 URL 
Es soll eine URL hinterlegt werden können. 
Diese URL wird aufgerufen sobald die Endkunden-Oberfläche aktiviert wird. 

1.1.1.1.2 On-Off-Zeiten 
Für den Betrieb des Terminals sollen die aktiven Zeiten hinterlegt werden können. Auf Wochentags- 
und Uhrzeitbasis können somit von Montag-Sonntag individuelle Aktivitätszeiten hinterlegt werden. 

Innerhalb dieser Aktivitätszeiten ist der Bildschirm mit der aufgerufenen Endkunden-Oberfläche immer 
an. 

Folgende Voreinstellungen die je Terminal ggf. nachkorrigiert werden können sollen hierbei hinterlegt 
werden: 

Montag: 07:30-16:30 
Dienstag: 07:30-16:30 
Mittwoch: 07:30-16:30 
Donnerstag: 07:30-16:30 
Freitag:  07:30-13:00 
Samstag: aus 
Sonntag: aus 

1.1.1.1.3 Reset-Zeitfenster 
Nach einem vordefinierten Zeitrahmen der Inaktivität (keine Berührung des Bildschirms) soll der 
Terminal innerhalb der Endkunden-Oberfläche wieder neu laden und die ursprünglich hinterlegte URL 
(siehe URL) neu aufrufen. Somit wird die Startseite wieder geladen („Herzlich willkommen…“). 

Voreingestellt bitte den Wert 6 Minuten hinterlegen. 
Dieser Wert soll individuell je Terminal eingestellt werden können. 

1.1.1.2 Endkunden-Oberfläche 
Aus der Admin-Oberfläche heraus muss die Endkunden-Oberfläche geöffnet werden können. 

Sobald diese Oberfläche geöffnet wurde, sollen alle weiteren Funktionen des Tablets gesperrt sein. 
Der Anwender kann sich dann nur noch innerhalb des Rahmens der Endkunden-Oberfläche bewegen. 
Dieser umfasst den gesamten Bildschirm und lädt die hinterlegte URL (siehe URL) auf der der 
Anwender sich im Anschluss frei bewegen kann. 



Für uns als Herausgeber der App soll es die Möglichkeit geben, diese Endkunden-Oberfläche wieder zu 
verlassen und zurück zur Admin-Oberfläche zu gelangen um von dort aus auch wieder wie gewohnt 
alle weiteren Funktionen des Tablets aufrufen zu können. Wie dies technisch realisiert werden kann 
(z.B. mit der Eingabe eines Entsperr-Codes), muss mit dem App-Dienstleister besprochen werden. 
Sollte es einen Entsperr-Code geben brauchen wir A) einen Individuellen je App der in der Admin-
Oberfläche verändert werden kann und zusätzlich B) einen Allgemeinen der in allen Apps funktioniert 
und von uns NICHT weitergegeben werden darf. 
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