Stromtanksttellen

App
p für Android
A
d-Hand
dys für Elektrotanksstellen
Von Roland
R
Reich
hel, nach Untterlagen von
n Ralf Zimme
ermann

O
ung auf www.llemnet.org:
Dies isst die knappe Orginalmeldu

Ralf Zimmeermann (lemn
net@ralfz.de) hat
ein App (Prrogramm) für Elektromobil‐
fahrer mit Android Hand
dys entwickeltt.
her stellte er erfolgreich
e
tägglich
Schon bish
aktuell die Stromtanksteellen POI Dateen
für gängigee Navis ins Intternet (basiereend
auf den im
m Lemnet gemeldeten Strom
m‐
tankstellen), siehe www.lemnet.o
w
org.
Auf seiner Internetseite www.ralfz.d
de/android/lem
mnet/ ist eine erste
e
Beschreeibung des And
droid‐APP veröfffentlicht, die Texte
T
und Bilderr sind
von dort entnommen:

Detaail-Ansicht
In de
er Detail‐Ansicht
werd
den sämtlichee
Informationen zu
m Ladehalt angge‐
dem
zeigtt. Information
nen
wie Email, Telefon
n‐
mmern und Weeb‐
num
Seite
en werden alss
Hyperlink darge‐
stellt. Ein Tap auf
diese Einträge bringt
en zu den
eine
entssprechenden
Applikationen.

Andro
oid‐App: Liste von Stromtan
nkstellen für Elektrofahrze
E
euge
•
•
•
•
•
•
•

Sortierung nach Enttfernung zum aktuellen Stando
ort,
interraktive Darstellu
ung auf Googlee Maps.
Filterrung der Anzeigge, z.B. nach Drrehstrom.
Impo
ort von www.lemnet.org.
Startt der Navigation
n direkt aus dem
m jeweiligen Eintrag.
Dateenbank zur offlin
ne‐Benutzung auf
a SD‐Karte geespeichert.
Ab Android:
A
1.6
Größe: 77kB

Liste mit Entfernu
ungen

Stattion auf Kartte
Lässt man einen Ladehalt
L
auf d
der Karte anze
eigen, so wird dieser
auf der
d Karte zenttriert. Man kaann dann die Karte
K
beliebigg ver‐
schie
eben und zoo
omen, um and
dere Ladehalte
e zu sehen.

Nach dem
d
Starten sieht
s
man (soffern irgendein
ne Ortung durcch
Netzw
werk oder GPS eingeschaltett ist) sofort die Liste der Lad
de‐
station
nen mit Sortieerung nach Entfernung zum
m aktuellen Staand‐
ort.

Ausw
wahl
Mit ein
nem langen Tap auf einen Eintrag
E
erhält man sofort die
beiden
n wichtigsten Optionen zu dem
d
Eintrag.
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Stromtankstellen

Karte Popup

Navigation exakt

Tappt man auf eines
der Icons der Karte,
so erhält man in
einem Popup die
wichtigsten Informa‐
tionen zu dem Lade‐
halt. Mit einem Tapp
auf das Maps‐Symbol
wird der Ladehalt auf
Google‐Maps ange‐
zeigt. Mittels "Navi"
wird die Navigation
zu dem Ladehalt
gestartet. Tappt man
auf den Kurz‐Text
des Ladehalts, so
gelangt man zu der
Detail‐Seite dieses
Ladehalts.

Hiermit wird die Goog‐
le‐Navigation mit den
exakten GPS‐
Koordinaten gestartet.

Google Maps Adresse

Hiermit wird die posta‐
lische Adresse des
Ladehaltes an das
eingebaute Google
Maps übergeben. Da‐
mit kann man dann
alle üblichen Sachen
von Google‐Maps
machen, z.B. "Suche in
der Nähe".

Einstellungen
In den Einstellungen kann man wählen, welche Ladehalte ange‐
zeigt werden sollen. Hier kann man z.B. nach Drehstrom filtern.

Karte Allgemein
Wählt man die all‐
gemeine Karten‐
Darstellung, so
kommt man gleich zu
einer grösseren Karte
welche einem eine
Übersicht über die
Ladehalte gibt. Man
erkennt die
denen Icons für die
verschiedenen Lade‐
halt‐Typen.

Desweiteren kann man hier definieren, welche Länder vom
LEMnet importiert werden sollen.

Google Maps Navigation
In der Detail‐Ansicht eines Ladehalts kann man im Menü zwei
Google‐Funktionen aufrufen:

EMobile plus solar Nr. 80 Dezember 2010

‐ 42 ‐

.

