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Beschreibung der GPS CarMagic Logger-APP
Über diese APP wird aus Ihrem Smartphone ein
komplettes Fahrtenbuch-Ortungssystem.
Die App sendet die gefahrenen Strecken automatisch an
den GPS-CarControl Fahrtenbuch Server.
Damit haben Sie eine vollumfängliche Fahrtenbuchlösung,
die den Anforderungen und Richtlinien der Finanzämter
entspricht.
Das lästige dokumentieren der dienstlichen Strecken wird
damit zum Kinderspiel, ohne dass ein kostspieliges
Ortungssystem gekauft werden muss.
Einfach die APP installieren, registrieren und loslegen!

Die APP zeichnet per GPS alle fahrtenbuchrelevanten
Daten automatisch auf. Auf dem Fahrtenbuch-Server
werden daraus Routen erzeugt, die den Beginn und Ende
der Fahrt, sowie Start- und Endort inkl. der Adressen
speichert. Über die APP können zur aktuellen Route
Beschreibungstexte oder eine Geozone am Fahrziel
erzeugt werden.
Die aufgezeichneten Daten können LIVE über eine mobile
Datenverbindung gesendet werden, oder auch
nachträglich über eine WiFi-Verbindung zum Internet.
Bitte beachten Sie, dass bei der Nutzung der mobilen
Datenverbindung ggf. Nutzungsentgelte von Ihrem
Mobilfunkanbieter abgerechnet werde könnten.
Die APP zeichnet entweder die Daten über einen
Bewegungssensor automatisch während der Fahrt auf
oder erkennt über die Bluetooth Kopplung automatisch
Ihr Fahrzeug.
Wir empfehlen den Bluetooth-Modus zu nutzen, da
hierdurch die Freisprecheinrichtung des Fahrzeugs
automatisch erkannt wird und die Streckenaufzeichnung
startet. Außerdem ist die Akkunutzung geringer, da GPS
und Bluetooth-Schnittstelle nur bei Kopplung aktiv ist.

Für private Fahrten gibt es einen Privatmodus, der nur die
Kilometer der privaten Strecke aufzeichnet.
Über unser Fahrtenbuch-Webportal können Sie alle
aufgezeichneten Daten abrufen und ergänzen, sodass
blitzschnell ein vollständiges Fahrtenbuch geführt ist.
Außerdem bietet die APP zusätzlich einen Freizeit Modus,
mit dem Sie Routen z.B. mit Ihrem Fahrrad oder
Spaziergänge und Wanderungen separat mitloggen
können.

Registrierung der GPS CarMagic Logger-APP
Bitte installieren Sie die App auf Ihrem
Android Handy.
Nach der Installation starten Sie die App und
registrieren sich als „Neuer Kunde“!
Falls Sie bereits registriert sind, können Sie auf
„Bestehender Kunde“ drücken, um sich anzumelden.

Wenn Sie bereits registriert sind, dann können Sie sich
als „Bestehender Kunde“ mit Ihrer E-Mail Adresse und
Ihrem persönlichen Kennwort einloggen.

Bitte füllen Sie das Registrierungsformular aus und
drücken auf „Profil erstellen“.

Die E-Mail Adresse ist gleichzeitig Ihr LoginName in das Fahrtenbuch-Portal!
Mit diesem Passwort melden Sie sich in dem
Fahrtenbuch-Portal an.

…siehe weitere Beschreibung…

Bitte tragen Sie den derzeitigen Kilometerstand
Ihres Fahrzeugs ein.

Firmen-ID:
Wenn Sie mehrere Smartphones über denselben
Portalzugang verwalten möchten, dann geben Sie bitte
hier die Firmen-ID, welches Sie bei der Registrierung des
ersten Smartphones in der Registrierungs-E-Mail erhalten
haben.
Um alles Fahrzeuge über einen Login sehen und verwalten
zu können, wird eine Enterprise-Lizenz benötigt, die Sie
über das Kontaktformular auf
www.gpsfahrtenbuch-app.de oder per E-Mail an
gps-support@scanmedia.net kostenpflichtig anfordern
können. Die Lizenzgebühren finden Sie ebenfalls unter
www.gpsfahrtenbuch-app.de/preise
Nach erfolgreicher Registrierung erscheint der
Basisbildschirm der APP.
WICHTIG:
Um die Routen für das Fahrtenbuch vollständig zu
erfassen, empfehlen die App immer im Hintergrund
gestartet zu lassen. Außerdem sollte der GPS-Sensor des
Smartphones aktiviert bleiben, damit alle Fahrten
lückenlos aufgezeichnet werden. Die Nutzung des
Bluetooth-Modus wird empfohlen, um Fahrten mit dem
Fahrzeug automatisch erkennen zu können.
In diesem Fall sollte auch Bluetooth ständig aktiviert sein.
Die App nutzt die GPS und Bluetooth Schnittstelle nur,
wenn eine Fahrt durchgeführt wird, sodass der
Akkuverbrauch der App auf ein Minimum reduziert ist.

Bitte aktivieren Sie durchgehend die GPSFunktion Ihres Smartphones, damit die
Fahrten lückenlos erfasst werden!
Auf dem Grundbildschirm wird der
aktuelle GPS-Status angezeigt. Damit
Positionen erfasst werden können, muss
der GPS-Status „fixed“ sein.

Am oberen Bildschirmrand sollten folgende Symbole
sichtbar sein, wenn eine Fahrtenbuchrelevante Fahrt
durchgeführt wird (Symbole und Anzeige von GPS und
Bluetooth können je nach Hersteller variieren):
1. Icon der Logger APP
2. GPS-Empfang ist möglich
3. Bluetooth (wenn Bluetooth-Modus genutzt wird)

Konfiguration der GPS CarMagic Logger-APP
Über den Konfigurations-Button, in der
rechten oberen Ecke des BasisBildschirms, können Sie Einstellungen
für die APP festlegen:

Bitte konfigurieren Sie die Bewegungserkennung, damit
die Routenaufzeichnung automatisch startet.
Für die Bewegungserkennung stehen 2 Modi zur
Verfügung:
1. Bewegungssensor basiert
Das bedeutet, dass nur dann Positionen und
Routen erfasst werden, wenn das Gerät bewegt
wird. Die Sensorik ist so konfiguriert, dass
möglichst gefahrene Strecken aufgezeichnet
werden. Strecken, die für das Fahrtenbuch
irrelevant sind, können über das Webportal als
Phantomroute herausgefiltert werden.
2. Bluetooth basiert:
In diesem Modus wählt man das Bluetooth-Gerät,
welches im Fahrzeug genutzt wird.
Es besteht außerdem die Möglichkeit
unterschiedliche Bluetooth-Geräte zu nutzen,
wenn man mit verschiedenen Fahrzeugen fährt.
WICHTIG: Nur wenn weitere Fahrzeuge durch den
Support im Portal angelegt, und die jeweilige
Bluetooth-MAC-Adresse den Fahrzeugen zugewiesen
wurde erfolgt die Speicherung der Daten auf die
verschiedenen Fahrzeuge!

Bitte kontaktieren Sie uns hierzu unter
gps-support@scanmedia.net !
Hierzu ist ebenfalls eine Enterprise-Lizenz erforderlich.
Im Bluetooth-Modus werden nur Strecken aufgezeichnet,
bei denen Ihr Handy mit dem Fahrzeug gekoppelt ist.
Dieser Modus wird empfohlen, da die Aufzeichnung von
Fahrtenbuch irrelevanten Strecken weitgehend vermieden
wird.
Im Bluetooth Modus steht Ihnen außerdem ein
Fahrtenbuch-Modus (für die Fahrten mit dem Fahrzeug)
sowie alternativ der Freizeit-Modus zur Aufzeichnung von
Routen (z.B. mit dem Fahrrad oder Motorrad) in einem
separaten Objekt zur Verfügung.
Funktionen der GPS CarMagic Logger-APP
PRIVATMODUS AN/AUS
Durch drücken auf diesen Button
können Sie den Privat-Modus AN- oder
AUSSCHALTEN.
Bitte beachten Sie, dass im Privatmodus keine Routen,
Adressdaten und Start-/Stoppzeiten
gespeichert werden. Lediglich die
Privatkilometer werden erfasst.
Ein im Privatmodus aufgezeichnete
Routen kann NICHT nachträglich in eine Dienstfahrt
umgewandelt werden!

Routen, die im ausgeschalteten Privatmodus gespeichert
werden, können über das Webportal nachträglich in eine
Privatfahrt umgewandelt werden.
Der Fahrtenbuch/Freizeit-Modus ist nur
verfügbar, wenn die Bewegungserkennung in der Konfiguration auf
Bluetooth eingestellt ist.
Im Fahrtenbuch-Modus werden die
Routen auf dem Server in einem Fahrtenbuchobjekt
(Fahrzeug) gespeichert.
Im Freizeit-Modus werden die Routen auf dem Server in
ein separates Objekt gespeichert. Sie haben entsprechend
im Webportal 2 Fahrzeuge hinterlegt. Im BluetoothModus erfolgt automatisch die Umschaltung zum
Fahrtenbuch-Mode, wenn das aktivierte Bluetooth-Gerät
gekoppelt wird.

Über den Button „Geozone erstellen“ ist es möglich eine
neue Geozone am aktuellen Standort zu erstellen, wenn
GPS im Smartphone aktiviert ist. Diese Geozone wird
zukünftig für die Automatisierung des Fahrtenbuches
genutzt. Alle Stopps innerhalb dieser Zone, werden im
Fahrtenbuch automatisch entsprechend der gewählten
Kategorie vorgeschlagen. (siehe GPS-CarControl
Benutzerhandbuch)
Da eine Dienstfahrt nur mit der
Beschreibung des Fahrzwecks gültig ist,
können Sie über diese Funktion eine
Beschreibung für die aktuelle Fahrt eingeben. Die
Beschreibung der Route erfolgt immer zur zuletzt
durchgeführten Fahrt (zwischen Beginn der Fahrt und
Beginn der nächsten Fahrt).

