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Allgemein 
Die App ist nur für Tablets und Samartphones mit Android verfügbar. Die App kommuniziert direkt 

mit ELS (Ende-zu-Ende verschlüsselt mit 256 Bit). Voraussetzung für den Betrieb ist eine 

Internetverbindung. 

1.1 Installation 
Die App ist nicht im Google-Play-Store verfügbar. Sie wird als APK-Datei mittels QR-Code-Scanner 

über diesen QR-Code installiert: 

 

 

Mögliches Problem nach dem Download: 

Je nach Betriebssystem-Version und gewähltem Browser des Handys kann die Dateiendung nach 

dem Download möglicherweise von „.APK“ in „.ZIP“ umgewandelt worden sein, so dass sie App nicht 

installiert werden kann. Dann muss diese Dateiendung im Dateibrowser des Mobilgerätes manuell 

wieder in „.APK“ umbenannt werden. Empfohlener Browser: Firefox 

1.2 Erste Schritte 

1.2.1 Google-Key und ID 
Nach der Installation verbindet sich die App automatisch mit Google und erhält von dort einen 

Google-Key. Dieser Key ist über 180 Zeichen lang und dient Google ausschließlich dazu, bei einer 

Benachrichtigung / Alarm das richtige Tablet zu adressieren. 

Außerdem erzeugt die App eine einmalige Zufalls-ID, damit ELS bei einem Eingang erkennt, welches 

Tablet die Daten zu ELS sendet. 

Wozu einen Google-Key und eine ID? 

Wenn ELS mit dem Tablet Kontakt aufnehmen will, z.B. um einen Alarm / Freitext zu senden, ist das 

nicht ohne weiteres möglich. Die Tablets habe keine feste IP-Adresse. Daher wird die Google-

Infrastruktur verwendet, damit man dem Tablet jederzeit eine kurze Nachricht schicken kann.  

Andersrum kann die App über eine IP-Adresse ELS jederzeit erreichen und Daten zusenden. Für diese 

Zeit ist ein Kommunikationskanal offen, über den ELS in dieser Zeit auch antworten kann.  

Die heruntergeladene  Datei  ElsMobilePatient.akp ist danach 
über  den  Dateimanager  „Eigene  Dateien“  oder „Download“ 
unter  APK  Installationsdateien  oder  direkt  nach  dem  
Herunterladen  über  die  Benachrichtigungen  zu  finden.  Bei  
der  ersten  Installation  der App erscheint ein Hinweis, dass 
Installationen aus unbekannten Quellen nicht zulässig sind. 
Direkt aus dieser Meldung besteht Zugriff auf die zugehörige 
Systemeinstellung, mit der man die Installation von Apps aus 
unbekannten Quellen zulassen kann. 
 



Das bedeutet: Die App kann beispielsweise eine Anforderung für das Zusenden eines Datensatzes an 

ELS senden und ELS antwortet mit dem angeforderten Datensatz.  

1.2.2 Erste Einstellungen in der App 
Nach dem ersten Start öffnet sich die Eingabemaske für Namen und Rufnamen: 

 

Wichtig sind der Vor- und Zuname sowie die IP-Adresse des ELS-Computers.  

Bei Drücken des Buttons „App-Key und Name zur ELS senden“ wird die App-ID und der Name zum 

ELS gesendet. 

ELS antwortet im Erfolgsfall mit: „App ist in der Leitstelle registriert“. ELS hat dadurch einen neuen 

Eintrag in der Geräteverwaltung erzeugt. 

Der Vor- und Zuname sind auch für die Lizensierung erforderlich. Bei einem Gerätetausch kann der 

Lizenzname mitgenommen und in ELS-Professional in den Geräteeinstellungen auf das neue Gerät 

übertragen werden. 

 

Routereinstellungen: 

Auf dem Router und auf dem ELS-Server muss der Port 4750 in der Firewall freigegeben sein. 
Im dem Router muss zusätzlich ein Portforwarding auf diesen Port 4750 zum ELS-PC eingerichtet 
sein.  
 

 



Von ELS erzeugter automatischer Eintrag in der Geräteverwaltung: 

 

Hier ordnen Sie nun dem Gerät per Drag&Drop ein Fahrzeug zu, damit es alarmiert werden kann. 

 

Es können die Eigenschaften dieses Gerätes in ELS  geändert werden: 

 

 



Wichtig sind die Tablet-Rechte. Hier wird eingestellt, ob das Gerät alle offenen Einsätze abrufen /  
lesen / ändern darf: 
 

 

 

 



1.3 Menüoberfläche der App 
 

 

 

 

 

 



1.4 Einstellungen in der App 
 

 

Hier wird eingestellt, ob die App die Position regelmäßig an ELS senden darf und welcher Alarmton 

abgespielt werden soll. 

Die App befindet sich ohne Lizensierung im Demo-Modus. Das bedeutet, dass einigen Datenfeldern 

das Wort „Demo“ zugefügt wird. Die App wird aus ELS heraus lizensiert 

Für den App-Start und die Einstellungen kann eine PIN vergeben werden. 

2. Menü “Alarme“ 
Hier werden hier alle eingehenden Alarme und Freitexte aufgelistet. Durch Auswahl eines Alarms 

wird der komplette Einsatz wie bei 3) bei ELS angefordert und aufgelegt 

 

 

 

 

 

 



3. Menü “Einsätze“ 
Durch den Button „Einsatzliste“ wird bei ELS gemäß Ihrer Rechte die Einsatzliste (nur offene Einsätze) 

angefordert und hier aufgelistet. Durch Auswahl eines Eintrags wird der Einsatz aufgelegt: 

 

 



Nach Auswahl eines Einsatzes wird dieser gleich aufgelegt: 

 

 

 

 



Der Button „Protokoll“ lädt von ELS die Protokolleinträge. Hier können neue Einträge zugefügt 

werden: 

 

 

 

 



Die Buttons „Einsatz“ und „Patient“ legen zum angeforderten Einsatz entweder die Einsatzdaten oder 

dessen Patientendaten auf (soweit enthalten). Beim Patient wird noch einmal unterschieden 

zwischen: 

- Personendaten 

- Daten zum Abhol- und Zielort 

- Transportdaten 

- MANV-Daten 

 

Mit „ändern“ lassen sich bei entsprechend eingestelltem Recht die Daten ändern und zum ELS 

zurücksenden: 

 



4. Menü “UHS“ 
Die Funktionsweise ist genau wie bei „EINSATZ“. Nur sind hier keine Einsatzdaten vorhanden.  

Die Patientendaten stammen aus dem UHS-Modul in ELS. 

Wird hier ein Neueintrag erzeugt, wird dieser in ELS im UHS-Modul hinterlegt. Von dort kann er 

später einem normalen ELS-Einsatz zugeteilt werden. 

 

 

 



5. Menü “Status“ 
Hier sendet man seinen eigenen FSM-Status oder auch seine Position zur ELS. 

 

 

 

 

 

 

 



6. Menü “Videos“ 
Die App kann Life-Videos an ELS übertragen. 

Allerdings muss das Mobilgerät (Handy / Tablet) sich dazu im selben Netzwerk wie ELS befinden. 
Das bedeutet, dass diese Funktion nur im WLAN zur Verfügung steht. 
 

Vor dem ersten Gebrauch müssen die Rechte dazu akzeptiert werden: 

 

Beim Anklicken von „übertragen“ öffnet sich die Kamera. Gleichzeitig aktiviert sich die App als 

Videoserver und überträgt die IP-Adresse des Tablets an ELS.  

In allen ELS-Clients zeigt die Signalleiste unter „Video“ eine bereits Video einer Tablet-Kamera an.  

Es können beliebig viele Tablets ihr Video an ELS senden. Eine Einschränkung ist die 

Internetverbindung des Tablets oder bei vielen gleichzeitigen Videos die Internetverbindung des ELS-

Servers. 

 

Wird auf dem Tablet die Videoübertragung beendet, so wird auch der „Video“-Button in der 

Signalleiste wieder inaktiv, wenn kein weiteres Video vorhanden ist. 

 



 

 

 

Browser mit dem Kameravideo 

 

 
 

 

 



7. Menü “Fotos“ 
Die App kann Fotos direkt von der Kamera oder aus der Galerie an ELS übertragen. 

Die erfolgreiche Übertragung wird auf der App mit einer Meldung quittiert: „Aktion erfolgreich“. 

In ELS können die Fotos 

- als „Foto“-Eingang in der Signalleiste signalisiert 

- angezeigt werden 

- Einsätzen zugeordnet werden 

- per Email verschickt werden 

- gedruckt werden 

 

 

Unter dem Dateinamen ist der Rufname des absendenden Fahrzeugs aufgeführt. 

 

 

 



8. Menü “Karte“ 
ELS kann die Einsatzmittel und die Einsatzorte an die App übertragen. Dort werden sie in nahezu 

identischer Weise wie auf der ELS-Kate angezeigt. Es stehen die gleichen Kartenanbieter zur 

Verfügung 

 

 

 

 

 

 



9. Suchgebiete 
 

ELS-Professional und die App können bei der Suche nach Personen unterstützen.  

Dazu senden Sie der App ein Suchgebiet zu. Ein Suchgebiet ist ein auf der ELS-Lagekarte erstelltes 

Polygon. 

 

Wählen Sie aus, an welches mobile Gerät das Polygon gesendet werden soll: 

 

 

 



Das Polygon wird nun auf dem Smartphone angezeigt. Die Polygone können über den Menüpunkt 

„Flächen“ einzeln ein- und ausgeblendet werden. 

 

Es können beliebige Polygone an beliebige mobile Geräte gesendet werden. 

  



Anzeige der bereits durchsuchten Gebiete 

Die mobilen Geräte können ihre aktuellen Standorte periodisch an ELS-Professional senden. In ELS-

Professional können diese Standorte als „Spur“ angezeigt werden: 

 

Für hier ausgewählten Einsatzmittel können die Standorte innerhalb einer auswählbaren Zeit als Spur 

dargestellt werden. Auf diese Weise kann der Einsatzleiter die bereits durchsuchten Gebiete schnell 

erkennen. Jedes Einsatzmittel hat eine andere Spur-Farbe: 

 



Mehrere Einsatzkräfte, die ihre Position an ELS senden. Sie sind farblich unterschiedlich: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Lizensierung 
 

Ohne Lizensierung wird in den Einsätzen in diversen Datenfeldern und bei den Einsatzmitteln auf der 

Karte das Wort „Demo“ zugefügt. 

Für eine Lizensierung wird in der App in den Einstellungen der Vor- und Zuname ausgefüllt: 

 

Als Vor- und Zuname darf auch eingetragen werden (Beispiele): 

DRK Lüneburg 1 
DRK Lüneburg 2 
DRK Lüneburg 3 
 

Nun den Button „Jetzt bei ELS registrieren“ anklicken. Voraussetzung ist eine bestehende Verbindung 

zum ELS. 

 

 

 

 

 

 

 

 



In ELS befindet sich die App nun bei den „Geräten“ und kann dort zum Ändern aufgelegt werden: 

 

 

Nach Anklicken des Buttons „Tablet Rechte + Lizensierung der App“ öffnet sich das Fenster: 

 

„Name in die Zwischenablage“ anklicken und den Registriernamen zur Bestellung des Keys in das 

Bestellfenster auf der Lunasoft.de – Homepage eintragen oder formlos per Email bestellen:  

webmaster@lunasoft.de 

 

mailto:webmaster@lunasoft.de


Bei einem Wechsel des Gerätes kann die Registrierung beim alten Gerät entfernt und einem neuen 

Gerät zugeteilt werden. Das alte Gerät muss dazu nicht mal online sein. Die Ent-Lizensierung wird bei 

der nächsten Onlineverbindung durchgeführt.  

Zwischenzeitlich kann aber das neue Gerät schon lizensiert werden. 

 

 

 


