Online-‐Handbuch	
  Skywatch®	
  BL	
  
Herunterladen	
  und	
  Installieren	
  der	
  Anwendung	
  
Besuchen Sie den App Store oder den Google Play Store und suchen Sie nach SkyWatch BL. Laden Sie die App herunter und
installieren Sie die Anwendung auf Ihrem Smartphone oder Ihrem Tablett.

Starten	
  Sie	
  den	
  Sensor	
  SkyWatch	
  ®	
  BL	
  	
  
Drücken  Sie  die  Taste,  die  in  der  Mitte  des  Geräts  platziert  ist,  um  die  Öffnung  und  den  
Startvorgang  zu  tätigen.  Sobald  das  Gerät  geöffnet  ist,  wird  ein  blaues  Licht  statt  der  Taste  
angezeigt  und  beginnt  schnell  und  kontinuierlich  zu  blinken.  Nach  30  Sekunden  ändert  sich  
das  Blinken  auf  2  Blinks  pro  Sekunde.  

Starten	
  der	
  Anwendung	
  
Wenn  die  Anwendung  installiert  ist,  vergewissern  Sie  sich,  dass  die  Funktion  Bluetooth  
aktiviert  ist,  und  starten  Sie  dann  die  Anwendung,  indem  Sie  auf  das  zugehörige  Symbol  
klicken.  Beim  ersten  Start  sollten  Sie  die  Nutzungsbedingungen  lesen  und  Sie  akzeptieren.  
Nach  dem  Start  beginnt  die  Anwendung  mit  der  Suche  nach  einem  verfügbaren  SkyWatch  ®  
BL-‐Gerät.  Wenn  kein  Gerät  automatisch  erkannt  wird,  können  Sie  nach  einem  bestimmten  
Gerät  in  der  Liste  der  Sensoren  im  Menü  "Sensoren"  suchen.  
Bei  der  ersten  Verbindung  mit  einem  Sensor  müssen  Sie  die  Kopplung  mit  diesem  Sensor  
annehmen.  

Konfigurieren	
  der	
  Anwendung	
  
Im  Menü  Einstellungen  können  Sie  die  folgenden  Anwendungseinstellungen  ändern:  
  
Konto:  Sie  können  einen  Benutzernamen  definieren  und  ein  SkyWatch  Konto  erstellen,  um  alle  
Messungen  auf  dieser  Website  zu  identifizieren  und  zu  verknüpfen.  
Sharing:  Sie  können  hier  festlegen,  wenn  Sie  Ihre  Messungen  auf  unserer  SkyWatch  Website  und  
ihren  eigenen  Konten  auf  Facebook,  Twitter  und  Instagram  teilen  möchten.  
Messstation  Einheiten:  Sie  können  die  Maßeinheiten  der  verschiedenen  Messungen  modifizieren.  
Diagramme:  Die  TimeSpan  (Zeitspanne)  definiert  den  maximalen  Bereich  für  Diagramme  (x-‐Achse)  in  
den  Detail-‐Ansichten.  Diese  Zeitspanne  wird  auch  für  die  Berechnung  von  Mindest-‐,  Höchst-‐  und  
Durchschnitts-‐  Werten  verwendet.  
Informationen  zur  Anwendung:  verschiedene  Informationen  über  die  Anwendung  werden  hier  
angezeigt.  
Speichern  und  Freigeben  von  Messungen  
Wenn  Sie  eine  Messung  aufzeichnen  möchten,  drücken  Sie  einfach  die  Disk  Icon  (in  der  oberen  
rechten  Ecke)  und  wählen  die  Aktivität  aus,  die  Sie  ausüben  möchten.  Nehmen  oder  wählen  Sie  ein  

Bild  und  folgen  Sie  den  möglichen  Schritten  zur  Veröffentlichung  der  Messung  im  Internet  oder  den  
sozialen  Netzwerken.  Sie  können  eine  Messung  in  Ihrem  Smartphone  speichern,  ohne  es  im  Internet  
zu  teilen.  
  

Verwenden	
  des	
  Tracking-‐Modus	
  
Aus  dem  Menü  "Live"  können  Sie  den  Tracking-‐Modus  starten,  indem  Sie  das  Tracking-‐Symbol  (links  
vom  Disk-‐Icon)  drücken.  Anschließend  können  Sie  das  Intervall  für  die  automatische  Aufzeichnung  
von  Messungen  definieren  und  die  Aktivität  auswählen.  Für  diesen  Modus  ist  die  Lokalisierung  durch  
GPS  erforderlich  und  muss  auf  dem  Smartphone  aktiviert  sein.  
Sobald  der  Tracking-‐Modus  gestartet  wurde,  blinkt  die  entsprechende  Anzeige.  Die  Anwendung  
behält  die  Verbindung  mit  dem  Gerät  bei  und  zeichnet  gemäß  des  eingestellten  Messintervalls  
automatisch  eine  Messung  und  die  GPS-‐Position  auf.  
Um  diesen  Tracking-‐Modus  zu  beenden,  klicken  Sie  einfach  erneut  auf  das  Tracking-‐Icon,  um  auf  die  
Informationen  der  Tracking  und  auf  die  Stop-‐Taste  zuzugreifen.  
  

Anzeigen	
  ihrer	
  Messungen	
  
Im  Verlauf  (History)-‐Menü  der  Anwendung  können  Sie  alle  Messungen  einsehen,  die  Sie  bereits  
gespeichert  haben.  Im  Menü  Karte  (Map)  können  alle  Messungen  der  verschiedenen  Benutzer  
eingesehen  werden.  
Auf  dieser  Website  können  Sie  unter  der  Registerkarte  "Karte"  auch  alle  Messungen  einsehen,  die  
von  der  SkyWatch-‐Community  herausgegeben  werden,  und  nach  Aktivität  und  Benutzer  filtern.  
  
  
  

