Anleitung zur Installation der Cyclos Mobile App
Vorbemerkung
Diese Anleitung wurde auf einem Smartphone mit Android 2.3.4 und einem Tablet mit
Android 4.0.3 erarbeitet und getestet. Sie sollte sinngemäß auch mit Apple-Geräten und mit
Blackberry funktionieren.

Vorbereitung des Kontos
Damit Du für Dein Konto die mobile App benutzen kannst, muss das Konto erst von Dir
entsprechend freigeschaltet werden. Dazu meldest Du Dich zunächst am Marktplatz an. Dann
wählst Du den Menüpunkt Persönlich → externer Zugang. Dort musst Du die Option Mobil-App
aktivieren. Wenn Du mehrere Konten hast (z. B. ein privates und ein gewerbliches Konto) muss
diese Einstellung natürlich für alle Konten gemacht werden, die Du auch mit der mobilen App
nutzen willst.

Installation
Die Applikation ist verfügbar über iTunes, den Google Play Store und in der BlackBerry App
World. Die entsprechenden Links gibt es auf der Cyclos Smartphone App.

Konfiguration der App
Beim ersten Start nach der Installation verlangt die App eine sogenannte Cyclos-URL.
demo3.cyclos-srv.net/demo3
Dass die URL richtig eingegeben ist und funktioniert, erkennst Du anschließend, wenn über
den Feldern zur Anmeldung eine Willkommensmeldung „Cyclos-DEMO“ erscheint. Die
Kommunikation zwischen Smartphone und Server geschieht verschlüsselt.
Jetzt kannst Du Dich am mobilen Marktplatz mit Deinem Benutzernamen und Kennwort
anmelden.
Falls Du mehrere Konten hast und die auch in der mobilen App benutzen willst: Die App merkt
sich jeweils den zuletzt verwendeten Benutzernamen und schlägt den bei der erneuten
Anmeldung schon vor. Am Bildschirm unten links gibt es eine Schaltfläche Benutzer ändern, mit
der man seine Identität wechseln kann. Das Kennwort wird in der App aus Sicherheitsgründen
nicht gespeichert und muss jedes mal neu eingegeben werden.

Bedienung der mobilen App
Die Bedienung ist weitestgehend selbst erklärend. Der Funktionsumfang ist im Vergleich zum
webbasierten Marktplatz stark eingeschränkt: im Moment können mit der App Zahlungen
getätigt werden und man hat eine Kontoübersicht sowie eine Übersicht seiner Kontakte. Man
kann weder Angebote oder Gesuche ansehen oder einstellen. Natürlich wird die App weiter
entwickelt und der Funktionsumfang wird mit der Zeit wachsen.

Wer sich etwas genauer mit den technischen Details der App auseinandersetzen will,
finden die Info dazu im Cyclos-Wiki (englisch)

