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1 Einleitung 

Die Softwarelösung KANiO mobil dient zur digitalen Auftragsbearbeitung vor Ort. In Ergänzung zu den 

Softwarelösungen KANiO mobil für PDAs, die speziell für den Einsatz auf einem PDA konzipiert ist, arbeitet 

die Lösung KANiO mobil auf Desktop-Betriebssystemen wie z.B. Windows XP Embedded oder Windows 7. 

Diese Lösung wurde für Einsatzzwecke implementiert, bei denen eine grafische Orientierung vor Ort von 

Bedeutung ist. Daher wird das System vorzugsweise auf Tablet-PCs mit einem geeigneten Display eingesetzt. 

 

Die interaktive Ansteuerung der Betriebsmittel in der Grafik, direkt aus der Dialogoberfläche der KANiO 

Software, ist ein wesentlicher Bestandteil der Integration des jeweils eingesetzten Grafikviewers. 

Gleichermaßen steht eine Ansteuerung der der Dialoge der mobilen Anwendung aus der Grafikansicht zur 

Verfügung, so dass die Grafik als führendes System bei der Bearbeitung von Aufträgen eingesetzt werden 

kann. 

2 Glossar 

GIS:    Geografisches Informationssystem 

Objektklasse: Klassifizierung von Objekten anhand ihrer Eigenschaften (Haltungen, Schächte, 

Pumpwerke...) 

Spontanauftrag: Lokal auf dem mobilen Gerät erzeugter Auftrag 

Transponder: RFID Tag zur Identifikation von Objekten 

 

3 Installation KANiO mobil 

Die Installation des Produktes erfolgt über ein Setup. Für den Fall, dass eine neue Version des Produktes 

installiert werden soll, muss vorher die bereits vorhandene Version deinstalliert werden. Diese Deinstallation 

wird über die entsprechende Funktion aus dem Betriebssystem durchgeführt.  

 

Die Installation wird durch einen Doppelklick auf dem Programm „KANiO mobil Installer.msi“ gestartet. 

Danach öffnet sich folgender Dialog: 

 

Nach der Bestätigung über die Schaltfläche „Weiter“ wird auf dem nächsten Dialog zunächst der 

Lizenzvertrag bestätigt. 
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Nach der Anerkennung des Lizenzvertrages kann im nächsten Dialog ein Verzeichnis gewählt werden, in 

dem die Software installiert werden soll. 

 

Im letzten Schritt wird die Software installiert. 
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4 Starten von KANiO mobil 

Nachdem die Applikation „KANiO_Mobil.exe“ gestartet wurde, wird zunächst der Anmeldedialog geöffnet. 

 

Geben Sie hier Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein. Bestätigen Sie die Eingabe durch die Enter-Taste 

oder einen Klick Schaltfläche „Anmelden“. 

 

 

4.1 Erste Synchronisation 

Nach der Installation und Konfiguration starten Sie KANiO mobil durch einen Doppelklick. Da zu diesem 

Zeitpunkt noch keine Daten vorliegen, startet das System automatisch die Synchronisation und versucht, sich 

mit dem Synchronisationsverzeichnis auf dem KANiO-Server zu verbinden. Ist die Verbindung erfolgreich 

hergestellt, wird das nachfolgend dargestellte Fenster sichtbar: 

 

Durch Betätigen der Schaltfläche „Abgleichen“ wird die Erstsynchronisation gestartet und die Daten auf das 

mobile Gerät übertragen.  
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4.2 Ressourcenauswahl über KANiO mobil 

Grundsätzlich gibt es zwei Varianten zur Festlegung der Ressourcen, die an der Ausführung eines Auftrags 

beteiligt sind. In der Standardvariante werden die Ressourcen durch die Arbeitsvorbereitung festgelegt. Zu 

jedem Auftrag ist damit bereits im Rahmen der Arbeitsvorbereitung die Auswahl der Ressourcen getroffen 

worden. 

 

In der zweiten Variante werden die Ressourcen direkt über das mobile System festgelegt. Sobald der erste 

Auftrag geöffnet wird, muss der Anwender festlegen, welche Ressourcen an der Ausführung beteiligt sind. Für 

den Fall, dass noch keine Ressourcen gewählt wurden, wird beim Öffnen des ersten Auftrags eine 

entsprechende Meldung angezeigt.  

 

 

Danach öffnet sich der Dialog zur Auswahl der Ressourcen. Bei der Auswahl der Ressourcen werden die 

Mandantschaften berücksichtigt. Das mobile System bietet zur Auswahl nur Ressourcen an, die der 

Mandantschaft des gewählten Auftrags angehören.  

 

Dialog zur Auswahl der Ressourcen: 

 

Der Dialog zur Auswahl der Ressourcen besteht aus drei Bereichen. Der erste Bereich besteht aus einer 

Auswahlbox. Über diese Auswahlbox wird zunächst eine Ressourcengruppe ausgewählt. 
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Nach der Auswahl der Ressourcengruppe werden im zweiten Bereich des Dialoges die Ressourcen dieser 

Gruppe angezeigt. Hier sind bereits alle Einträge durch das Ankreuzfeld markiert.  

 

 

Innerhalb dieser Liste kann eine Ressource durch das Ankreuzen vorgewählt werden. Durch einen Klick auf 

der Schaltfläche „Hinzufügen“ werden alle vorgewählten Ressourcen in die Liste der ausgewählten 

Ressourcen eingefügt.  

 

 

Über die Schaltfläche „Entfernen“ kann eine bereits hinzugefügte Ressource wieder entfernt werden. 

 

 

Die Liste der ausgewählten Ressourcen kann über das zuvor beschriebene Verfahren durch Ressourcen 

anderer Gruppen erweitert werden. Für den Fall, dass eine bereits gewählte Ressource wieder aus der 

Auswahl entfernt werden soll, ist die gewünschte Ressource in der Liste der „Ausgewählten Ressourcen“ zu 

markieren und dann anschließend die Schaltfläche „Entfernen“ zu betätigen. 

 

KANiO mobil merkt sich alle gewählten Ressourcen, so dass eine erneute Auswahl von Ressourcen bei 

Wechsel des Auftrags nicht notwendig ist (Voraussetzung: Die Mandantschaft der Aufträge ist identisch). 

Nach einem Neustart der Anwendung sind die zuletzt aktiven Ressourcen bereits ausgewählt und müssen nur 

noch bestätigt werden.  
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Erst nach einer Synchronisierung müssen Ressourcen neu zugeordnet werden, da sich durch die 

Synchronisation Änderungen innerhalb der verfügbaren Ressourcen ergeben können. 

 

Grundsätzlich gibt es immer eine Ressourcengruppe, in der alle Ressourcen des Projektes aufgelistet sind. 

Damit kann auch eine Ressource gezielt ausgewählt werden, ohne dass der Anwender wissen muss, in 

welcher Ressourcengruppe der Mitarbeiter enthalten ist. 

 

Aus den ausgewählten Ressourcen kann eine Ressource als „Verantwortlicher“ ausgewählt werden. Dieser 

wird dann den bearbeiteten Aufträgen zugewiesen und auch an KANiO zurück übermittelt. 

4.2.1 Erfassung unproduktiver Zeiten 

Die Ressourcenerfassung mit KANiO mobil kann auch durch einen Tagesabschluss unterstützt werden. 

Hiermit können nicht nur die Produktiv-Zeiten, sondern auch die unproduktiven Zeiten erfasst werden. Am 

Ende eines Tages kann über den Tagesabschluss die Dauer für Rüstzeit, Mittagspause, etc. angegeben 

werden, und zwar für jede Ressource, die während des Tages im Einsatz war.  

 

Die unproduktiven Zeiten können über eine Hilfstabelle im KANiO konfiguriert werden. Alle Änderungen 

werden im Rahmen der Synchronisierung auf das mobile Gerät übernommen.  

 

Auch die Soll-Arbeitszeiten für Ressourcen werden berücksichtigt. Diese werden ebenfalls auf das mobile 

Gerät übertragen und stehen dort zur Verfügung. So kann für jede Ressource im Tagesabschluss angezeigt 

werden, ob Mehr- oder Minder-Stunden entstanden sind.  

 

 

 

Für jede Ressource ist ersichtlich, welche Arbeitszeit für welchen Auftrag verbucht wurde.  
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4.3 Grundstruktur 

Die mobile Anwendung ist in drei Bearbeitungsebenen, die Auftrags-, Termin- und Ergebnisebene, 

strukturiert. Die Navigation zwischen diesen Ebenen kann über die Maus und über die Tastatur durchgeführt 

werden. Nachdem ein Auftrag markiert wurde, kann über die Funktion „Bearbeiten“ in die Terminebene 

gewechselt werden. Hier werden dann die Termine des Auftrages angezeigt. 

Markiert man in der Terminebene einen Termin und wählt die Funktion „Termin bearbeiten“, wird direkt in 

die zugehörige Ergebnisebene gewechselt. In dieser Ebene können die Ergebnisse zum ausgewählten Termin 

erfasst werden. 

Der Wechsel zurück in die jeweils „übergeordnete“ Ebene erfolgt über die Schaltfläche „Zurück“. Wird die 

mobile Anwendung im Zusammenspiel mit einem Grafikviewer eingesetzt, kann die komplette Bedienung 

auch direkt aus dem Grafikfenster erfolgen. 

4.4 Die Auftragsebene 

In dieser Ebene werden alle auf dem mobilen Gerät vorliegenden Aufträge in einer Liste angezeigt. Die hier 

angezeigten Spalten sind konfigurierbar. Folgende Spalten können ausgewählt werden: 

 

 Status 

 Name des Auftrags 

 Fortschritt 

 Auftrags-Nummer 

 Auftrags-Datum 

 Auftrags-Beginn 

 Auftrags-Ende 

 Quittierungs-Datum 

 Bestätigungs-Datum 

 Verantwortlicher 

 Mitarbeiter, der den Auftrag quittiert hat 

 Mitarbeiter, der den Auftrag bestätigt hat 

 Anzahl der Dokumente 

 Notiz 

 Rückgabegrund 

 Standort 

 Kostenstelle 

 Priorität 

 Betriebshinweis 

 Dynamische Informationen 

 

Die Auswahl der sichtbaren Spalten erfolgt über das Administrationstool (siehe eigenes Handbuch). Die 

Position und Breite der Spalten ist variabel und kann direkt im Programm geändert werden. Auch bei einem 

Neustart von KANiO mobil bleiben diese Einstellungen erhalten. 
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Für eine einfache und schnelle Übersicht werden die Aufträge mit verschiedenen Symbolen für ihren 

jeweiligen Status angezeigt. 

 

Ein rotes Dreieck symbolisiert, dass ein Auftrag noch nicht vollständig abgearbeitet worden ist. In diesem Fall 

müssen noch Ergebnisse erfasst werden. 

 

Ein gelbes Symbol signalisiert, dass das der Auftrag/Termin teilerledigt ist, d.h. es wurden nicht alle 

Ergebnisse erfasst. 

 

Ein grünes Symbol symbolisiert, dass ein Auftrag vollständig abgearbeitet worden ist, aber noch nicht 

abschließend quittiert wurde. In diesem Fall ist eine abschließende Quittierung erforderlich. 

 

Ein grüner Haken symbolisiert, dass ein Auftrag vollständig erfasst und abschließend quittiert worden ist. Eine 

weitere Bearbeitung ist nicht mehr möglich. Bei der nächsten Filesynchronisation werden quittierte Aufträge 

zurück an den KANiO-Server übertragen. 

 

Ein roter Pfeil symbolisiert, dass ein Auftrag zurückgegeben wurde. Eine weitere Bearbeitung ist nicht mehr 

möglich. 

 

Eine Hand symbolisiert, dass ein Auftrag bestätigt wurde. Ebenso wie quittierte Aufträge können bestätigte 

Aufträge nicht mehr bearbeitet werden. 
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4.5 Beschreibung der Grundfunktionen in der Auftragsebene 

4.5.1 Bearbeiten von Aufträgen 

 Schaltfläche zum Bearbeiten von Aufträgen. 

Durch Betätigen dieser Schaltfläche wird in die zugehörige Terminebene eines Auftrages gewechselt. Ist kein 

Auftrag ausgewählt, ist die Schaltfläche deaktiviert. 

4.5.2 Spontanauftrag anlegen 

  Schaltfläche zum Erzeugen eines Spontanauftrages. 

Mit der Schaltfläche „Neu“ kann der Benutzer vor Ort ungeplante (spontane) Aufträge erfassen. Über den 

nachfolgenden Dialog wird der Auftrag auf dem mobilen Gerät angelegt. 

 

 

In diesem Dialog werden alle Informationen für einen neuen Spontanauftrag erfasst. Neben dem Namen 

kann auch eine Kostenstelle ausgewählt werden, der der Auftrag zugeordnet wird. Über die Schaltfläche 

„Betriebsmittel hinzufügen“ können ein oder mehrere Betriebsmittel, auch von unterschiedlichen 

Objektklassen, zu einem Spontanauftrag hinzugefügt werden. Für jedes Betriebsmittel muss eine Tätigkeit 

ausgewählt werden, um die Ergebnisse erfassen zu können. Mit der Schaltfläche „Betriebsmittel entfernen“ 

wird das aktuell ausgewählte Betriebsmittel entfernt. 
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Der Dialog zur Auswahl von Betriebsmitteln sieht wie folgt aus: 

 

 

 

Werden mehrere Standorte verwaltet, so muss vor der Auswahl von Betriebsmitteln der entsprechende 

Standort ausgewählt werden. Innerhalb eines Spontanauftrags können nur Betriebsmittel desselben 

Standortes bearbeitet werden.  

 

Der Dialog bietet die Möglichkeit, die Liste nach Objektklassen zu filtern. Im oben gezeigten Dialog werden 

z.B. nur Betriebsmittel der Objektklasse „Haltung“ angezeigt. 

 

Nachdem der Spontanauftrag erstellt wurde, kann dieser ebenso wie aus dem zentralen System exportierte 

Aufträge bearbeitet werden. Auch der Anhang von Dokumenten an den Auftrag und die enthaltenen Termine 

wird unterstützt. 

 

Die Betriebsmittel können auch direkt über die Grafik ausgewählt werden. Hierfür gibt es im Grafik-Dialog 

eine Schaltfläche „Spontanauftrag“, die die ausgewählten Betriebsmittel direkt an den Dialog zur Erstellung 

eines neuen Spontanauftrags übergibt. Es müssen nur noch die Tätigkeiten ausgewählt werden, um den 

Auftrag zu erstellen. 

 

4.5.3 Spontanauftrag löschen 

 Schaltfläche zum Löschen eines Spontanauftrages 

Die Schaltfläche „Löschen“ bezieht sich ausschließlich auf Spontanaufträge. Diese können mit Hilfe dieser 

Schaltfläche aus der mobilen Anwendung entfernt werden. Geplante Aufträge, die durch Synchronisation mit 

dem KANiO-Server an die mobile Anwendung übergeben wurden, dürfen auf dem mobilen Gerät nicht 

gelöscht werden. 
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4.5.4 Auftrag zurückgeben 

 Schaltfläche zum Zurückgeben eines Auftrages 

Durch Betätigen dieser Schaltfläche wird der aktuelle Auftrag an das zentrale KANiO zurückgegeben. Das 

bedeutet, dass an diesem Auftrag nicht weiter gearbeitet wird und der Auftrag bei der nächsten 

Synchronisation an das zentrale System übertragen wird. Diese Funktion kann zum Beispiel verwendet 

werden, wenn ein Auftrag aufgrund eines Defektes nicht weiter bearbeitet werden kann und dadurch auf ein 

anderes mobiles Gerät übertragen werden muss. 

Da ein einmal zurückgegebener Auftrag nicht mehr weiter bearbeitet werden kann, ist eine 

Sicherheitsabfrage hinterlegt, bei der der Grund der Rückgabe angegeben werden muss. 
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4.5.5 Auftrag quittieren 

 Schaltfläche zum Quittieren eines Auftrages 

Durch Betätigen dieser Schaltfläche wird ein selektierter Auftrag abschließend quittiert. Der zugehörige 

Eintrag in der Spalte „Erl.“ wird auf 100% gesetzt und das Symbol vor dem Auftrag wird zu einem grünen 

Haken. Um ein versehentliches Quittieren zu verhindern erfolgt eine Sicherheitsabfrage bevor die Quittierung 

vorgenommen wird. Achtung: Ein quittierter Auftrag kann nicht mehr bearbeitet werden! 

4.5.6 Quittierung zurück nehmen 

 Schaltfläche zum Rücknahme der Quittierung 

Eine bereits durchgeführte Quittierung kann wieder zurück genommen werden. Zur Ausführung dieser 

Funktion ist ein besonderes Benutzerrecht erforderlich. Das Zurücknehmen der Quittierung wird über die 

gleiche Schaltfläche bzw. den gleichen Menübefehl wie zum Quittieren ausgeführt. Die Rücknahme einer 

Quittierung darf nicht nach einer bereits durchgeführten Synchronisation erfolgen. 

 

 

4.5.7 Auftrag bestätigen 

Falls die Funktion zur Bestätigung von quittierten Aufträgen aktiviert ist, können bereits quittierte Aufträge 

bestätigt werden. Diese Funktion dient als Kontrollinstanz, so dass vor der Synchronisation der 

abgearbeiteten Aufträge eine Kontrolle auf dem mobilen Gerät durchgeführt werden kann. 

4.5.8 Bestätigung eines Auftrags zurück nehmen 

Eine bereits durchgeführte Bestätigung eines Auftrages kann durch nochmalige Ausführung der Bestätigung 

wieder zurück genommen werden. 
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4.5.9 Auftrag suchen 

 Schaltfläche für Suchfunktion 

Über die Schaltfläche „Auftrag suchen“ wird eine Funktion aufgerufen, über die gezielt Aufträge mit 

ausgewählten Kriterien aus der Auftragsliste ermittelt werden können. Als Suchkriterien stehen der 

Auftragsname, die Auftragsnummer und die Namen des Betriebsmittels eines Auftrags zur Verfügung. Die 

Suchfunktion unterstützt die Verwendung von Jokern. Das Joker-Zeichen ist der Stern „*“ 

Nach der Eingabe des Suchbegriffs und der Auswahl, wo gesucht werden soll, wird durch Betätigen der 

Schaltfläche „Suchen“ die Auftragssuche ausgeführt. Die Aufträge die das Suchkriterium erfüllen werden im 

Teilfenster „Suchergebnisse“ aufgelistet. 

 

 

Über einen Doppelklick auf einem ermittelten Ergebnis in der Ergebnisliste wird direkt die Terminliste 

aufgerufen. An dieser Stelle kann dann entweder die Grafik aufgerufen werden oder es werden direkt 

Ergebnisse zum ermittelten Auftrag erfasst. 

4.5.10 Aufruf des Grafikfensters 

 Die Grafik kann aus der Auftragsebene über eine Schaltfläche aufgerufen werden. 

Bei Betätigung der Schaltfläche öffnet das Grafikfenster. Hier werden die im aktuell fokussierten Auftrag 

enthaltenen Betriebsmittel in der Kartenansicht eingefärbt und es erfolgt ein intelligenter Zoom, so dass der 

Kartenausschnitt optimal gezoomt wird. 
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4.5.11 Synchronisation von Daten 

 Schaltfläche zum Datenabgleich 

Es ist zu beachten, dass ein erfolgreicher Datenabgleich nur erfolgen kann, wenn eine gültige TCP/IP-

Verbindung zwischen der mobilen Anwendung und dem KANiO-Server besteht. Kann die Verbindung nicht 

aufgebaut werden, erfolgt eine Warnung.  

Durch Betätigen der Schaltfläche „Datenabgleich“ wird der Abgleich ausgeführt. Eine Abgleich erfolgt immer 

bidirektional, d.h. die mobile Anwendung erhält, falls vorhanden, neue Aufträge vom KANiO-Server und 

liefert quittierte Aufträge an den Server zurück. Die Schaltfläche „Schließen“ schließt das Dialogfenster. 

4.5.12 Aufruf des Beschwerdemanagements 

 Schaltfläche zum Aufruf des Beschwerdemanagements 

Das Beschwerdemanagement ist ein optionales Modul, welches zur Anzeige von Stör- und 

Schadensmeldungen, sowie zur Erfassung von Schadensmeldungen eingesetzt wird. Die Dokumentation zum 

Beschwerdemanagement befindet sich in der Anwenderdokumentation „Beschwerdemanagement“. 

4.5.13 Beenden des Programms 

 Schaltfläche zum Beenden der Applikation. 

Die mobile Applikation wird beendet. Eine eventuell noch aktivierte Zeiterfassung wird beendet. 
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4.6 Die Terminebene 

In dieser Ebene werden in Listenform alle für einen Auftrag vorliegenden Termine angezeigt. Die hier 

angezeigten Spalten sind konfigurierbar. Folgende Spalten können ausgewählt werden: 

 

 Nummerierung 

 Status 

 Name  

 Beschreibung 

 Kurzname der Tätigkeit 

 Name des Betriebsmittels 

 Kurzname des Betriebsmittels 

 Notiz 

 Objektklasse 

 Anzahl der Dokumente 

 Dauer 

 Fortschritt 

 Betriebshinweis 

 Info-Felder 

 

Die Auswahl der sichtbaren Spalten erfolgt über das Administrationstool (siehe eigenes Handbuch). Die 

Position und Breite der Spalten ist variabel und kann direkt im Programm geändert werden. Auch bei einem 

Neustart von KANiO mobil bleiben diese Einstellungen erhalten. 

 

 

Für eine optimale Übersicht werden die Termine mit verschiedenen Symbolen für ihren jeweiligen Status 

angezeigt. 

 

Ein rotes Dreieck symbolisiert, dass ein Termin noch nicht vollständig abgearbeitet worden ist. In diesem Fall 

müssen noch Ergebnisse erfasst werden.  
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Ein gelbes Symbol symbolisiert, dass Ergebnisse teilweise erfasst wurden. 

 

Ein grüner Punkt symbolisiert, dass ein Termin vollständig abgearbeitet worden ist. Sind alle Termine 

abgearbeitet worden, schlägt die mobile Anwendung automatisch eine abschließende Quittierung des 

zugehörigen Auftrags vor. Dies kann aber auch später in der Auftragsebene erfolgen. 

4.6.1 Wechsel in die Auftragsebene 

  Schaltfläche zum Wechsel in die Auftragsebene 

Die Schaltfläche „Zurück“ ermöglicht den Wechsel zurück in die Auftragsebene. 

4.6.2 Termin bearbeiten 

 Schaltfläche zum Bearbeiten von Terminen. 

Durch Betätigen dieser Schaltfläche wird in die zugehörige Ergebnisebene eines Termins gewechselt. Ist kein 

Termin selektiert, ist die Schaltfläche deaktiviert. 

 

4.6.3 Mehrfacherfassung 

 

Die Mehrfacherfassung ermöglicht eine Eingabe von Ergebnissen für eine mehrere Termin, die die gleiche 

Tätigkeit beinhalten. So können in einem Zug Ergebnisse erfasst werden, die dann in den Ergebnisfeldern 

aller gewählten Termine eingetragen werden. Nach Aufruf der Funktion öffnet sich folgender Dialog: 

 

Über diesen Dialog wird zunächst die Tätigkeit über die Auswahlliste ausgewählt. Danach werden im unteren 

Fensterbereich alle Termine angezeigt, die zu dieser Tätigkeit in diesem Auftrag enthalten sind. Im nächsten 

Schritt wird die Ergebniserfassung über die Schaltfläche „Erfassen“ gestartet. Die erfassten Ergebnisse werden 

dann in allen Terminen des Auftrags zu dieser Tätigkeit eingetragen. 
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4.6.4 Termin suchen 

 Schaltfläche für Suchfunktion 

Über der Schaltfläche „Termin suchen“ wird eine Funktion aufgerufen, über die gezielt Termine mit 

ausgewählten Kriterien aus der Terminliste gesucht werden können. 

Als Suchkriterien stehen der Terminname und die Namen der Einrichtung eines Termins zur Verfügung. Es 

muss nicht nach dem jeweils kompletten Text gesucht werden. Es reicht, aus einen Teil des Kriteriums zu 

kennen und für den Rest ein Jokerzeichen (Wildcard) zu verwenden. Zwischen Groß- und Kleinschreibung 

wird nicht unterschieden. Als Wildcard wird der Stern „*“ verwendet. 

 

Nach der Eingabe des Suchbegriffs und der Auswahl, worin gesucht werden soll, wird durch Betätigen der 

Schaltfläche „Suchen“ die Terminsuche ausgeführt. Die Termine, die das Suchkriterium erfüllen, werden im 

Teilfenster „Suchergebnisse“ aufgelistet. 

 

 

 

Aus der Ergebnismenge kann ein Termin über einen Doppelklick geöffnet werden. Danach wird direkt die 

Ergebniserfassung zum Termin geöffnet. 

4.6.5 Aufruf der Grafik 

 Die Grafik kann aus der Auftragsebene über eine Schaltfläche aufgerufen werden. 

Bei Betätigung der Schaltfläche öffnet das Grafikfenster. Hier wird der aktuell fokussierte Termin in der 

Kartenansicht eingefärbt und es herangezoomt. 
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4.6.6 Beschwerdemanagement 

 Schaltfläche zum Aufruf des Beschwerdemanagements 

Das Beschwerdemanagement ist ein optionales Modul und dient zur Anzeige von Stör- und 

Schadensmeldungen, sowie zur Erfassung von Schadensmeldungen. Die Dokumentation zum 

Beschwerdemanagement befindet sich in der Anwenderdokumentation „Beschwerdemanagement“. 

4.6.7 Anzeigen Tätigkeitsbeschreibung 

 Schaltfläche zum Anzeigen der Tätigkeitsbeschreibung 

Über diese Funktion wird ein Fenster geöffnet, in dem die Beschreibung zur aktuell gewählten Tätigkeit 

eingesehen werden kann. 

4.7 Die Ergebnisebene 

In dieser Ebene werden in Listenform alle für einen Termin vorliegenden Ergebnisse angezeigt. Wird die 

Checkbox „Details der Einrichtung anzeigen“ aktiviert, so wird das Fenster zweigeteilt und es werden 

Detailangaben zu dem zugehörigen Betriebsmittel dargestellt. 

 

 

 

Für eine optimale Übersicht werden die Ergebnisse mit verschiedenen Symbolen für ihren jeweiligen Status 

angezeigt.  

 

Ein roter Punkt symbolisiert, dass ein Ergebnis noch nicht abgearbeitet worden ist. In diesem Fall muss das 

Ergebnis noch erfasst werden. 

 

Ein grüner Punkt symbolisiert, dass das Ergebnis erfasst wurde oder bereits vorbelegt ist. 
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4.7.1 Wechsel in die Terminebene 

  Schaltfläche zum Wechsel in die Terminebene 

Die Schaltfläche „Zurück“ ermöglicht den Wechsel zurück in die Terminebene. 

4.7.2 Ergebnisse erfassen 

Das Erfassen von Ergebnissen erfolgt über einen Doppelklick auf einem Ergebnisfeld.  

 

Werden bei einem Termin mehrere Ergebnisse abgefragt, kann durch die Schaltflächen „Weiter“ bzw. 

„Zurück“ zwischen diesen gewechselt werden. Das Format der Eingabemaske wird dabei automatisch aus 

dem Format des jeweiligen Ergebnisses ermittelt. So wird für ein boolsches Ergebnis (ja/nein) ein Pull-Down-

Menü verwendet, für ein Textergebnis ein Eingabefeld usw… 

4.7.3 Speichern von Ergebnissen 

 Schaltfläche zum Speichern der Ergebnisse 

Sind Ergebnisse erfasst oder geändert worden, werden die Ergebnisse durch diese Schaltfläche gespeichert. 

Erfolgt keine Speicherung werden vorgenommene Änderungen beim Wechsel in die Terminebene verworfen. 

4.7.4 Erfassung zurücknehmen 

 Schaltfläche zur Zurücknahme von Ergebnissen 

Mit der Schaltfläche „Erfassung zurücknehmen“, wird der Status eines Ergebnisses auf nicht bearbeitet 

zurückgesetzt. Eventuell für dieses Ergebnis vorgenommene Dateneingaben werden verworfen. 

4.7.5 Anzeige der Tätigkeitsbeschreibung 

 Schaltfläche zum Anzeigen der Tätigkeitsbeschreibung 

Über diese Funktion wird ein Fenster geöffnet, in dem die Beschreibung zur aktuell gewählten Tätigkeit 

eingesehen werden kann. 
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4.7.6 Termin in der Grafik anzeigen 

  Schaltfläche zum Anzeigen des Termins in der Grafik 

Über diese Funktion der aktuelle Termin in der Grafik angezeigt. 

5 Einsatz der Zeiterfassung 

Zu allen Arbeitsaufträgen, die über KANiO mobil abgewickelt werden, werden die Ausführungszeiten erfasst. 

Diese Erfassung dient im Wesentlichen zur Optimierung der Planung. KANiO mobil verfügt über 

verschiedene Verfahren zur Zeiterfassung, die nachfolgend näher beschrieben werden. 

5.1 Manuelle Erfassung 

Bei der manuellen Erfassung wird die für die Ausführung eines Termins benötigte Dauer manuell 

eingetragen. Die Zeitangabe erfolgt hier ganzzahlig in Minuten. Das Eingabefeld ist bereits mit einer 

Zeitangabe aus der Terminplanung vorbesetzt. 

 

 

5.2 Standardzeiterfassung 

Die zweite Variante der Zeiterfassung ist die so genannte „Standard-Zeiterfassung“. Hier werden dem 

Anwender ein Teil der sonst manuell erforderlichen Eingaben abgenommen. Diese Variante bietet sich 

insbesondere bei Tätigkeiten an, zu denen eine hohe Anzahl von Betriebsmitteln behandelt werden. 

 

 

Bevor mit der Erfassung von Ergebnissen begonnen werden kann, muss zunächst der Start-Schalter betätigt 

werden. Ist der Schalter noch nicht betätigt worden, können keine Ergebnisse erfasst werden. Nach einem 

Klick auf den Startschalter muss zunächst der Zeitpunkt, zu dem die Arbeiten begonnen wurden, eingegeben 

werden. Das bedeutet, dass die Ergebniserfassung grundsätzlich unmittelbar nach dem Abschluss der 

entsprechenden Arbeit erfolgen muss. 
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Zur Angabe des Startzeitpunktes wird folgender Eingabedialog angezeigt: 

 

Der Dialog kann nicht geschlossen werden, wenn keine Zeit angegeben wurde. Die Eingabe erfolgt in 

Stunden und Minuten. Nachdem die Zeit eingegeben wurde, kann mit der Erfassung der Ergebnisse des 

aktuellen Auftrages begonnen werden. Die Erfassung wird beendet, wenn der Anwender in einen anderen 

Auftrag wechseln möchte, das Programm komplett beendet wird oder wenn der Stop-Schalter angeklickt 

wird. 

 

Durch den Stop-Befehl wird der Endzeitpunkt der Zeiterfassung gesetzt. Damit ist die Ausführungsdauer 

durch den Start und Ende-Befehl definiert. Die ermittelte Ausführungsdauer wird proportional verteilt. 
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5.3 Zeiterfassung über Fahrzeugtelemetrie (Kanalreinigung) 

Bei dieser Art der Zeiterfassung handelt es sich um ein Verfahren, bei dem die Ausführungsdauer direkt aus 

den Daten der Fahrzeugtelemetrie ermittelt wird. Die Zeiterfassung ist so konzipiert, dass die Erfassung der 

Ergebnisse unmittelbar nach der Durchführung des Reinigungsvorganges erfolgt. Bei diesem Verfahren wird 

über eine serielle Schnittstelle der Rechner, auf dem die mobile Anwendung läuft, direkt mit der Steuerung 

des Spülfahrzeuges verbunden. Beim Start der Anwendung wird zunächst geprüft, ob eine Verbindung zur 

Fahrzeugsteuerung hergestellt werden kann. Kann keine Verbindung hergestellt werden, erhält der Anwender 

eine entsprechende Fehlermeldung: 

 

 

 

Wird die Schaltfläche „Wiederholen“ betätigt, wird ein erneuter Verbindungsaufbau durchgeführt. Wird die 

Schaltfläche „Abbrechen“ betätigt, arbeitet die mobile Anwendung ohne eine automatische Zeitübernahme 

aus der Fahrzeugsteuerung. 

 

Die Funktionsweise wird durch den nachfolgend dargestellten Ablauf näher erläutert. 

 

Schritt 1: Die Software KANiO-Mobil wird gestartet und der Bediener meldet sich mit seiner 

Benutzerkennung an. Ggf. werden vorher noch die Ressourcen (Mitarbeiter) ausgewählt, die 

an der Ausführung beteiligt sind. Danach wird der Reinigungsauftrag, der aktuell bearbeitet 

werden soll geöffnet.  

 

 

 Nachdem der Auftrag aus der Auftragsliste ausgewählt wurde, öffnet sich die Terminliste. Die 

Terminliste beinhaltet alle Betriebsmittel (Haltungen, Schächte...) die gereinigt werden sollen. 

 

 

 

Schritt 2: Wenn der Spülvorgang beendet ist oder das Fahrzeug versetzt werden muss, werden über die 

mobile Software die einzelnen Ergebnisse erfasst. Dazu wird der entsprechende Termin 

geöffnet und dann im Dialog der Ergebnisserfassung durch einen Doppelklick auf dem 

entsprechenden Betriebsmittel geöffnet. 
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 Über einen Klick auf den jeweiligen Ergebnisfeldern wird dann das Ergebnis der Reinigung 

eingetragen. Nachdem die Ergebnisse zu allen zuvor gereinigten Betriebsmitteln erfasst 

wurden, wird die Terminliste über das Symbol „Zurück“ verlassen. 

 

Schritt 3: Zu diesem Zeitpunkt fragt das System, ob jetzt die Zeiten aus dem Reinigungsvorgang 

zugeordnet werden sollen. Der Anwender erhält dann ein Fenster, welches die Dauer des 

Spülvorganges anzeigt. Normalerweise bietet das System genau einen Zeitintervall an. Es 

kann aber auch passieren, dass die Steuerung des Fahrzeuges mehrere Zeitintervalle anbietet. 

Anhand der angezeigten Zeiten und der angezeigten Spüldauer kann aber sehr einfach die 

richtige Zeit ausgewählt werden. KANiO mobil erkannt automatisch, wenn die Pumpen nicht 

mehr laufen und der Reinigungsvorgang beendet wird. Die aus dem Fahrzeug ermittelten 

Zeiten werden dann automatisch auf die gereinigten Betriebsmittel aufgeteilt. Dann beginnt 

der Vorgang wieder bei Schritt 1 bis der Auftrag komplett abgearbeitet wurde. 

 

Schritt 4: Wenn der Auftrag komplett abgearbeitet wurde, erfolgt die Quittierung des Auftrags über die 

entsprechende Schaltfläche. Danach kann der nächste Auftrag zur Bearbeitung ausgewählt 

werden. 
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5.3.1 Durchführung des Reinigungsvorganges aus der Kartenansicht 

Nachdem KANiO mobil gestartet wurde und sich der Anwender am System angemeldet hat, wählt der 

Anwender zunächst den zu bearbeitenden Auftrag aus der Auftragsliste aus. 

 

 

Im nächsten Schritt wird dann zu dem gewählten Auftrag die Katenansicht über das Symbol „Grafik“ 

geöffnet. In der Kartenansicht werden die zu bearbeitenden Betriebsmittel in der Ansicht eingefärbt. 

 

 

Im nächsten Schritt wird der Reinigungsvorgang ausgeführt. Zu jedem Zeitpunkt können jetzt die Ergebnisse 

der Reinigung dokumentiert werden, indem das Entsprechende Betriebsmittel angeklickt wird und danach auf 

die Schaltfläche „Erfassen“ geklickt wird. 

 

Wird das Fahrzeug umgesetzt oder der Reinigungsauftrag abgeschlossen bzw. unterbrochen, wird die 

Zuordnung der Zeiten durchgeführt. Hierzu wird dann die entsprechende Schaltfläche angeklickt. Die 

Zuordnung der Zeiten kann nur ein einziges Mal ausgeführt werden und ist daher mit großer Sorgfalt 

auszuführen. 
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6 KANiO Grafik Viewer 

Der KANiO Grafik Viewer dient zur Visualisierung der Objekte, Aufträge und Termine in einem Grafikfenster. 

Der Grafikviewer besteht im Wesentlichen aus einer Auswahlliste, einer Legende und dem eigentlichen 

Grafikfenster. KANiO mobil ermöglicht das direkte Bearbeiten von Aufträgen aus der Grafik, ohne dass 

diese verlassen werden muss. 

 

 

6.1 Die Selektionsliste 

Die Selektionsliste befindet sich im linken Abschnitt des Grafikviewers. Hier werden die die einzelnen Termine 

angezeigt. Die Selektionsliste kann ein- und ausgeblendet werden. 

 

 Über diese Schaltfläche wird die Selektionsliste ein bzw. ausgeblendet. 

 

Durch einen Doppelklick auf einem Termin in der Selektionsliste wird die Ergebniserfassung zu diesem 

Termin geöffnet. 

6.1.1 Auftrag auswählen 

 

 Schaltfläche zum Öffnen der Auftragsliste 

 

Über dieses Symbol wird die Auftragsliste geöffnet. Nach Auswahl des gewünschten Auftrages wird dieser im 

Grafikfenster angezeigt. 
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6.1.2 Betriebsmittel anzeigen 

 

 Schaltfläche zum Anzeigen eines Betriebsmittels 

 

Über dieses Symbol wird das zu dem aktuell selektierten Termin zugehörige Betriebsmittel in der Grafik 

angezeigt. Das Betriebsmittel wird zentriert in der Grafik angezeigt und die Karte zoomt in den entsprechend 

definierten Maßstab für eine Einzelselektion. 

 

6.1.3 Ergebnisse Erfassen 

 Schaltfläche zum Erfassen von Ergebnissen 

 

Direkt aus der Grafik können Ergebnisse zu einem Termin erfasst werden. Nach der Erfassung ändert sich 

unmittelbar das Symbol des Termins in der Auswahlliste. Auf diesem Weg ist eine sehr effiziente Erfassung 

der Ergebnisse direkt aus der Grafik möglich. Die Funktion kann auch durch einen Doppelklick auf den 

gewünschten Termin in der Terminliste ausgeführt werden. 

6.1.4 Termin selektieren 

 Schaltfläche zum Suchen eines Termins zu einem Betriebsmittel 

 

Nachdem ein Betriebsmittel selektiert wurde, öffnet sich über diese Funktion direkt das Fenster zum Erfassen 

der Ergebnisse zum ermittelten Termin. 

6.1.5 Spontanauftrag erstellen 

 Schaltfläche zum Erstellen eines Spontanauftrags 

 

Es werden die aktuell selektierten Betriebsmittel zur Erzeugung eines Spontanauftrages übergeben. Nach der 

Selektion werden in der Selektionsliste die gewählten Betriebsmittel aufgelistet. Hier kann dann durch das 

Ankreuzen festgelegt werden, welche Betriebsmittel in einem Spontanauftrag erfasst werden sollen. 
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Durch einen weiteren Klick auf das Symbol „Spontanauftrag“ öffnet sich nachfolgen dargestellter Dialog: 

 

Hier kann dann zu jedem Betriebsmittel durch Aufklappen der Tätigkeitsliste in der Spalte „Tätigkeit“ eine 

auszuführende Tätigkeit gewählt werden. Zu diesem Zeitpunkt können auch noch weitere Betriebsmittel in 

den Auftrag hinzugefügt oder auch wieder entfernt werden. Nachdem die jeweiligen Tätigkeiten zugeordnet 

wurden, wird die Schaltfläche „Übernehmen“ betätigt. Nach diesem Schritt ist der Spontanauftrag erzeugt 

und in die Auftragsliste aufgenommen. 

Zur Erfassung der Ergebnisse des Spontanauftrags ist die Auftragsliste in der mobilen Anwendung zu öffnen. 

Danach wird der Spontanauftrag angewählt und kann dann wie jeder andere Auftrag vor Ort abgearbeitet 

werden. 

6.1.6 Fließrichtungsverfolgung 

Im Netz kann eine Verfolgung in und eine Verfolgung gegen die Fließrichtung durchgeführt werden. 

 Fließrichtungsverfolgung 

 

Die Verfolgung beginnt immer an einer zuvor selektierten Haltung. Die Funktion verfolgt dann ausgehend 

von der gewählten Haltung den Fließweg, wobei hier die Fließrichtung über das Gefälle ermittelt wird. Der 

Fließweg wird dann in der Karte eingefärbt. 
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6.2 Der Layerbereich 

Im Layerbereich befinden sich alle verfügbaren Layer. Die einzelnen Layer können hier durch das Ankreuzen 

im vorangestellten Ankreuzfeld sichtbar geschaltet werden. 

6.3 Kartenbereich 

Im Bereich der Karte sind alle Layer sichtbar, die im Layerbereich mit angewählt wurden. Die Bedienung des 

Grafikfensters erfolgt über die oberhalb des Grafikfensters angeordneten Symbole. 

6.4 Funktionen des Grafikfensters 

Innerhalb des Grafikfensters befindet sich eine weitere Werkzeugleiste, über welche die nachfolgend 

beschriebenen Funktionen ausgeführt werden können. 

6.4.1 Ausdruck der Grafik 

 Schaltfläche zum Ausdruck der Grafik 

Über diese Funktion kann ein Ausdruck des Grafikfensters erzeugt werden. Nachdem die Funktion 

aufgerufen wurde öffnet sich ein Dialog, über den verschiedene Optionen gewählt werden können. 

 

Über den Einstellungsdialog kann der Maßstab für den Ausdruck angegeben werden. Hier wird zunächst der 

Maßstab der aktuellen Ansicht als Voreinstellung eingetragen. Weiterhin kann angegeben werden, ob die 

Übersichtskarte in den Druck aufgenommen werden soll. Wenn der Ausdruck direkt als PDF-Datei ausgeführt 

werden soll, kann diese Option über den Dialog gewählt werden. 
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Beispiel: Druckansicht mit Übersichtskarte 
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6.4.2 Messen von Längen 

 Schaltfläche zur Längenmessung 

Über diese Funktion können Strecken gemessen werden. Mit der Maus werden einfach ein Startpunkt und ein 

Endpunkt gewählt. Werden mehrere Punkte gesetzt, so werden die Gesamtlänge und auch die Teillänge der 

letzten Strecke ausgegeben. 

 

6.4.3 Ganze Karte anzeigen 

 Schaltfläche zur Anzeige der kompletten Karte 

Über diese Schaltfläche wird im Grafikfenster das gesamte Projekt angezeigt. 

6.4.4 Vorherige / Nächste Ansicht herstellen 

 Schaltfläche für letzte bzw. nächste Ansicht 

Die einzelnen Zoomschritte die auf die Grafik angewendet werden, werden automatisch gesichert. Über die 

entsprechenden Schaltflächen können den einzelnen Ansichten wieder hergestellt werden. 

6.4.5 Flächenzoom 

 Schaltfläche zum Zoomen 

Über diese Schaltfläche wird das Grafikfenster auf ein mit der Maus aufgezogenes Rechteck gezoomt. 
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6.4.6 Zoomfunktionen 

 Schaltflächen zum Aktivieren der Zoomfunktion 

Über diese Schaltflächen kann in einen Bereich herein- bzw. aus einem Bereich herausgezoomt werden. 

Über einen einfachen Mausklick mit der linken Maustaste wird der dargestellt Maßstab jeweils um den Faktor 

2 geändert. Das gilt sowohl für das Heran- als auch für das Herauszoomen. 

Das Grafikfenster zentriert sich dabei auf die Stelle, die mit der Maus angeklickt wurde. 

Die Kartenansicht kann alternativ auch über einen Schieberegler im Grafikfenster bzw. über die direkte 

Eingabe des gewünschten Maßstabes geändert werden. 

6.4.7 Selektion einzelner Betriebsmittel 

 Schaltfläche zur Selektion einzelner Betriebsmittel. 

Die Selektion von Betriebsmitteln erfolgt durch einfaches Anklicken eines Betriebsmittels oder auch durch 

Aufziehen eines Rechtecks. Wird die Umschalt-Taste-gedrückt, können mit der Maus weitere Betriebsmittel 

hinzu selektiert werden. 

6.4.8 Schwenken der Karte 

Zum Schwenken des angezeigten Grafikbereiches stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung. 

Grundsätzlich kann die Karte bei gedrückter rechter Maustaste geschwenkt werden.  

 Schaltfläche zum Schwenken der Karte 
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6.4.9 Suchfunktion 

 Schaltfläche für Suchfunktion 

Direkt aus dem Grafikfenster können 

verschiedene Suchfunktionen ausgeführt 

werden. Im Wesentlichen kann nach einer 

Straße und optional nach zusätzlich nach einer 

Hausnummer gesucht werden sowie direkt über 

die Angabe des Straßenschlüssels und einer 

Schachtnummer. 

Die ermittelten Ergebnisse werden in einer Liste 

angezeigt. Durch die Auswahl eines 

Listeneintrages wird das Grafikfenster so 

angesteuert, dass das gefundene Betriebsmittel 

zentral in der Grafik angezeigt wird. 

 

6.4.10 Informationspunkt in die Grafik setzen 

 Schaltfläche zum Setzen eines Informationspunktes 

Über diese Funktion kann im Grafikfenster ein Informationspunkt gesetzt werden. Ein Informationspunkt 

kann mit einem Hinweistext beschriftet werden. 

 

Informationspunkte werden nur zur Laufzeit im System gehalten. Nachdem das Grafikfenster geschlossen 

wurde, sind auch die gesetzten Informationspunkte wieder entfernt. 
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6.4.11 Zustandsbericht anzeigen 

 Schaltfläche zur Anzeige des Zustandsberichtes 

Nachdem ein Betriebsmittel selektiert wurde, kann über diese Funktion ein Zustandsbericht zum 

Betriebsmittel aufgerufen werden. Es öffnet sich eine tabellarische Ansicht, in der entsprechende 

Informationen aufgelistet sind. 

7 GPS-Positionierung 

KANiO-mobil verfügt optional über eine Schnittstelle zur Anbindung von GPS-Empfängern. Damit kann die 

aktuelle Position ermittelt werden, insofern ein gültiges GPS-Signal empfangen wird. Ist die GPS-Schnittstelle 

aktiviert, werden der Status und die aktuellen GPS-Koordinaten in einer Statuszeile angezeigt. 

 

 

7.1 Verbindung zum GPS-Empfänger 

Über eine Auswahlbox kann die Verbindung zum GPS-Empfänger getrennt bzw. wieder hergestellt werden. 

Eine getrennte Verbindung wird über ein rotes Symbol, eine bestehende Verbindung über ein grünes Symbol 

dargestellt. 

7.2 Anzeige GPS Empfang und Qualität 

Diese Anzeige stellt dar, ob ein gültiges GPS-Signal empfangen wurde. Eine gültiges GPS-Signal wird über 

ein grünes Symbol, eine ungültiges Signal über ein rotes Symbol dargestellt. Die aktuelle Qualität des Signals 

wird in einem Anzeigebalken dargestellt. 

7.3 Anzeige der Koordinaten 

Im Feld Position werden die aktuellen Koordinaten angezeigt. 

7.4 GPS-Position in der Kartenansicht 

Wenn die GPS-Funktion aktiviert wurde, wird im Grafikfenster des KANiO Grafik-Viewers eine Schaltfläche 

zur Ausrichtung der Kartenansicht auf die aktuelle GPS-Position eingeblendet. Wird diese Schaltfläche 

bedient, verschiebt sich die Kartenansicht, so dass die aktuelle GPS-Position zentriert in der Kartenansicht 

angezeigt wird. 

 

 

 

Die GPS-Position wird als „Kreuz“ angezeigt:  
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8 Anbindung einer mobilen Kamera 

Die mobile Kamera dient dazu, aufgrund der Videoinformationen eine bedarfsorientierte Reinigung der 

Kanäle durchzuführen. Es ist derzeit sehr aufwendig den einzelnen Bildern einen aussagekräftigen Namen zu 

geben und diese den richtigen Terminen zuzuordnen. Aus diesem Grund wurde eine Schnittstelle zwischen 

KANiO mobil und der Kamera geschaffen werden. KANiO mobil unterstützt ab der Version 3.5 die 

Anbindung von 2 unterschiedlichen Kameravarianten. 

8.1 Verwendung der internen Kamera 

Bei der Verwendung der Kameraanbindung Typ 1 handelt es sich um eine interne Kamera. Bitte beachten 

Sie, dass die Kameraanbindung über das Konfigurationswerkzeug konfiguriert werden muss. 

8.1.1 Voraussetzungen zum Einsatz der Kameraanbindung 

Bei der Kameraanbindung handelt es sich um ein optionales Modul, welches pro mobiles Gerät zu 

lizenzieren ist. Folgende Systemvoraussetzungen müssen erfüllt sein: 

 

Betriebssystem: Windows 7 32/64 Bit 

KANiO mobil:  Version 3.4 

Kamera: Alle Geräte die in vom Betriebssystem Windows 7 unterstützt werden. 

 Kamerasystem, welches Fotos und Videos in einem Verzeichnis bereitstellt. 

 

8.1.2 Funktionsweise der Anbindung 

Im KANiO mobil wird beim Terminanhang ein Schalter „Kamera“ hinzugefügt. Es ist zusätzlich möglich, den 

Terminanhang aus der Grafik aufzurufen. Hierfür wird auf der linken Seite der jeweilige Termin ausgewählt. 

 

 

 

Wird dieser Schalter betätigt, wird das Bild der Kamera geöffnet. Über die Schaltfläche zum Speichern wird 

das Bild in KANiO mobil übernommen und im Format JPEG abgespeichert. 
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Anschließend erhält der Anwender die folgende Eingabemaske. 

 

 

 

Hier wird angegeben, ob es sich bei dem Bild um den Ablauf oder den Zulauf handelt. Es kann auch „keine 

Angabe“ ausgewählt werden, wenn es sich z.B. um ein Foto von einem Schachtdeckel oder einem anderen 

Objekt handelt. Der Dialog ist so aufgebaut, dass nur eine Auswahl möglich ist. Anschließend kann optional 

eine Bemerkung eingegeben werden. Hierzu steht ein Eingabefeld für 20 Zeichen zur Verfügung. Wird der 

Eingabedialog bestätigt, wird das Dokument dem Termin zugeordnet. Der Name des Bildes setzt sich wie 

folgt zusammen: 

 

[Betriebsmittelname]_[A/Z]_[optionale Bemerkung].jpg z.B. „22000137_A_Bemerkung“ 

 

Der Betriebsmittelname wird automatisch aus dem Termin, dem das Dokument zugeordnet wird, ermittelt. 

Für den Ablauf (A) oder Zulauf (Z) wird jeweils der Anfangsbuchstabe in den Namen geschrieben. Wenn 

„keine Angabe“ ausgewählt wurde, wird dieser Beschriftungsblock ausgelassen Am Ende wird die 

Bemerkung angehangen. 

 

Anschließend wird das Dokument mit dem Auftrag importiert und dem jeweiligen Schacht zugeordnet. Das 

Dokument kann nach dem Import, wie gewohnt, in der Dokumentenverwaltung oder in den jeweiligen 

Betriebsmitteln betrachtet werden. 

8.2 Verwendung der externen Kamera 

Bei der externen Kamera handelt es sich ein System, welches Bilder oder Videos in einem festgelegten 

Verzeichnis zur Verfügung stellt. Wurde die Verwendung entsprechend eingerichtet, können auf einem sehr 

einfachen Weg Fotos einem Termin zugeordnet werden. 

8.2.1 Voraussetzungen zum Einsatz der Kameraanbindung 

Bei der Kameraanbindung handelt es sich um ein optionales Modul, welches pro mobiles Gerät zu 

lizenzieren ist. Folgende Systemvoraussetzungen müssen erfüllt sein: 

 

Betriebssystem: Windows 7 32/64 Bit 

KANiO mobil:  Version 3.5 

Kamerasystem: Kamerasystem Messen Nord 
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8.2.2 Umsetzung der Anbindung 

Hierzu wählt der Anwender zunächst den gewünschten Termin aus, zu dem Fotos erfasst werden sollen. Dazu 

wird einfach der gewünschte Termin in der Terminliste selektiert. Danach ist das Symbol zur Aufzeichnung 

der Bilder aktiviert. 

 

 

 

Zum Start der Aufzeichnung klickt der Anwender einfach das Symbol „Inspektion“ an. 

 

Danach ändert sich das Symbol in der Menüzeile. Jetzt kann die Aufzeichnung durch einen Klick auf das 

Symbol beendet werden. 

 

 

 

Sobald ein Foto im angegebenen Verzeichnis vom Kamerasystem abgelegt wurde, wird das Foto in den 

Anhang übernommen. Die eingebldendete Ziffer an den Symbolen gibt dabei die Anzahl der Fotos an. 

 

 

 

Nachdem die Erfassung mit der Kamera abgeschlosssen ist wird die Schaltfläche „Inspektion“ erneut 

angeklickt, so dass der Erfassungsvorgang beendet wird. Danach öffnet sich automatisch der Terminanhang 

und der Anwender kann entscheiden, ob einzelne Fotos wieder gelöscht werden sollen. Die einzelnen Fotos 

können dazu einfach mit einem Doppelklick geöffnet werden.  
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Über die Schaltfläche „zurück“ gelang der Anwender wieder in die Terminebene und kann dann den 

nächsten Termin zur Erfassung selektieren. 

 

Die zugeordneten Fotos werden als Dokumentenanhang zu den zugehörigen Betriebsmitteln an das zentrale 

KANiO übertragen und können dort als Dokument zu dem jeweiligen Betriebsmittel betrachtet werden. Neu 

importierte Dokumente werden automatisch nach der Import aus dem KANiO angezeigt. 

 

 


