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Benutzerhandbuch
Einleitung
Warnhinweis !
Die Erkenntnisse in der
Softwareentwicklung unterliegen
laufendem Wandel durch
Forschung und technische
Erfahrungen. Der Herausgeber
dieses Software hat grosse Sorgfalt
drauf verwendet, dass die in dieser
Software umgesetzten Algorithmen
und Funktionen dem derzeitigen
Wissensstand entsprechen. Das
entbindet den Nutzer dieser
Software nicht von der
Verpflichtung, die in dieser
Software gemachten Angaben und
Funktionen zu überprüfen und

gegebenenfalls durch andere
Kommunikationsformen zu
korrigieren und Vorgehen in
eigener Verantwortung zu treffen.
Es gilt ein allgemeiner
Haftungsausschluss und
Gewährleistungsausschluss! Durch
die Benutzung dieser Software
erklären Sie sich mit oben
genannten Bedingungen
einverstanden !
Unser Streben gilt dem Ziel
eine Notruf-Software-app zu
entwickeln die Menschenleben
retten kann. Dazu versuchen wir
unsere App ständig zu verbessern,
ohne diese zu sehr zu überladen,

wir folgen hierbei in Zusammenarbeit mit Ärztinnen/Ärzten und
Notärztinnen/ Notärzten dem KISS
Prinzip(keep it simple stupid), um
eine Notruf app zu entwickeln, in
der ein Endbenutzer in einer
extremen Stress- und Notsituation
noch immer die richtige Aktion
durchführen kann um Hilfe zu
holen.
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Bitte wählen Sie den Notruf 112 nicht aus
Jux oder Spass mit dieser app, der
www.i-formula.com
office@i-formula.com

Missbrauch von 112 ist strafbar ! Posten Sie
bitte kein facebook-SOS posting zum Spass,

Notruf 112 Auslösen:
Der Notruf 112 kann auf zwei Arten ausgelöst werden:

•Durch Drücken des grossen roten SOS Knopfes
•Durch Schütteln des Telefons
(Bitte passen Sie dabei auf, dass Ihr Telefon nicht unabsichtlich zu
Boden fällt !)

Tipps
Verwenden Sie den
Notruf nur im Notfall !
Wählen Sie Ihre Emailadressaten im Familienund Freundeskreis nach
Zuverlässigkeit aus!

Verwenden Sie bitte
auch die neue VIPKurzwahltaste und
hinterlegen Sie die
Telefonnummer zuvor
im Setup der app !

Für 112 Drücken oder Telefon schütteln
SOS Nachrichten, SOS email, facebook SOS posting:
Sie können zwei verschiedene SOS Benachrichtigungen versenden:

•Email SOS Nachricht an zwei Emailadresse
•Facebook SOS posting auf Ihr facebook Konto
(Zuvor müssen Sie im app Setup zwei Emailadressaten
hinterlegt haben, für facebook SOS postings,
muss Ihren facebook-account in Ihren
Telefoneinstellungen zuvor richtig
konfiguriert worden sein und Sie
müssen Besitzer eines gültigen
facebook Kontos sein!)
SOS-email und SOS facebook
Nachrichten enthalten jeweils Ihre
momentane GPS Position, Ihre MobilTelefonnummer wenn im Setup
hinterlegt) und die Aufforderung diese
Nachricht den Behörden
bzw. Einsatzkräften zu übergeben !
Die Nachrichten werden in Englisch
und in Deutscher Sprache versandt !

Bedenken Sie die
grosse Reichweite eines
SOS-facebook postings
!! GgF Millionen von
Benutzer !! Versenden
Sie ein fb posting nicht
zum Spass oder aus
Jux!!

Bleiben Sie im Notfall
ruhig und besonnen,
nur so können Sie
richtige
Entscheidungen
treffen !

Wichtig beim Senden von SOS
Nachrichten:
•Nach dem Auslösen müssen Sie
zusätzlich noch den Knopf „Senden“
bzw. „Posten“ drücken um die
Nachricht (posting, email) endgültig zu
versenden!!

Tipps
Umbedingt „Senden“
bzw. „Posten“
zusätzlich Drücken, um
SOS Nachrichten
endgültig zu versenden
!!
Achtung ! Während
des SOS, Strobeblitzes können die
anderen wichtigen
Funktionen der app
nicht bedient werden !

Lichtsignale und Taschenlampe
Betriebsarten:
•Taschenlampe ein/aus
•SOS Blitz (blitzt ca.10 Sekunden nicht unterbrechbar)
•Strobe defense Blitz 20 Hz(Blitzt
ca.15 Sekunden nicht unterbrechbar)
SOS Blitz und Strobe Blitz können
nach deren Aktivierung für 10-15
Sekunden nicht unterbrochen
werden, ebenso können andere
Funktionen der app in diesem
Zeitraum nicht aktiviert oder
verändert werden !
Der eigebaute Blitz Ihres
Smartphones blitzt ca. mit 45 Lumen,
bitte schauen Sie vor allem im
Betriebsmodus „Strobe“ nicht direkt in
den Blitz, dies kann zu
Desorientierung führen !

Achtung ! Der StrobeBlitz kann bei 20 Hz
und 45 Lumen zu
vorübergehender Desorientierung führen,
schauen Sie bitte nicht
direkt in den Blitz und
führen Sie diese
Funktion nicht zum
Spass oder Jux aus !!

Bleiben Sie im Notfall
ruhig und besonnen,
nur so können Sie
richtige
Entscheidungen
treffen !

Wo, Was,
Wie, Wer ?

GPS Position:
Die GPS Position wird in dezimal
Form angegeben, der erste Wert
beschreibt den Breitengrad (latitude)
der zweite Wert beschreibt den
Längengrad (longitude).

Tipps
Der GPS-Empfang ist
im freien Gelände
wesentlich exakter!
Die Funktion „Sie sind
in der Nähe von“
zeigt Ihnen die
ungefähre
nächstgelegene
Adresse an, diese
Funktion setzt eine
Internetverbindung
voraus !

Kurzwahl:
Mit der VIP Kurzwahltaste können Sie einfach und schnell
eine Person Ihres Vertrauens anrufen, dazu muss die
entsprechende Telefonnummer im Setup hinterlegt sein !

Kompass
•Kompass
•Peilung in Grad
•Seehöhe in Meter
Um die Seehöhe und die Peilung zu erhalten drücken
Sie bitte die Kompassnadel !

Notruf App in die Schnellstartleiste ziehen
Wir empfehlen die Notruf app in der Schnellstartleiste
Ihres Smartphones zu platzieren !

App in der
Schnellstartleiste
platzieren: Hier zu
Notruf app gedrückt
halten und in die
Schnellstartleiste
ziehen !
Wir empfehlen den 3G
Betriebsmodus, bei
Edge werden die
Daten bezüglich
Adresse in der Nähe

Bleiben Sie im Notfall
ruhig und besonnen,
nur so können Sie
richtige
Entscheidungen
treffen !

Wo, Was,
Wie, Wer ?

Tipps
Setup
•Eingabe zweier Email-Adressen von Personen, denen
Sie wirklich vertrauen können (natürlich können Sie
auch zwei mal die gleiche Emailadresse angeben) es
sind jedoch zwingend zwei Emailadressen vorgeschrieben !

Hinterlegen Sie Ihre
Mobiltelefonnummer
für eine spätere
mögliche
Handypeilung durch
die Einsatzkräfte !

•VIP-Telefonnummer ist jene Telefonnummer, die Sie als
Kurzwahl einrichten möchten.

Sie können natürlich
auch zwei gleiche
Emailadressen
eingeben !

•Ihre Mobiltelefonummer (Diese ist nicht zwingend
notwendig, wird jedoch, wenn hinterlegt nur in der SOSemail oder im SOS facebook posting versandt, um eine
spätere mögliche Handypeilung bzw. Handyortung
durch die Einsatzkräfte zu beschleunigen und zu
erleichtern !

Die Eingabe Ihrer
Mobiltelefonnummer,
oder einer Kurzwahlnummer sind nicht
zwingend notwendig !

Wenn Sie alle Daten in das Setup eingetragen haben
drücken Sie bitte umbedingt „Speichern“ um alle Daten
zu sichern ! Zum Schutz werden diese Daten verriegelt,
möchten Sie zu einem späteren Zeitpunkt Daten ändern
entsichern Sie bitte das Setup mit dem Sicherungshebel !
Testen Sie die SOS-email Funktion in jeden Fall vor einer
wirklichen Notsituation !! Kommt die SOS-email beim
Empfänger wirklich an? Spamfilter ? Überprüfen !!

Sicherungshebel

Speichern nicht
vergessen !

Sind Sie mit dem Setup
fertig? Umbedingt den
„Speichern“ Knopf
betätigen !!!

Sicherungshebeln
entsichert für erneutes
Bearbeiten!

Bleiben Sie im Notfall
ruhig und besonnen,
nur so können Sie
richtige
Entscheidungen
treffen !

Wo, Was,
Wie, Wer ?

Tipps
Längengrade und Breitengrade
Durch Längen- und Breitengrade kann jede
Position auf
der Erde exact bestimmt werden !
Die app verwendet die dezimal Schreibweise für
die

Längen- und
Breitengrade,was ist
das ?
Jede Position auf der
Erde kann exakt durch
Längen- und Breitengraden bestimmt
werden.

Positionsbestimmung in Längen- und
Breitengraden !
Es gibt neben der dezimalen Schreibweise auch
die
Schreibweise in Minuten und Sekunden Graden
sowie

Die app verwendet die
dezimale
Schreibweise !
Diese einfach bei
Google maps oder
anderen online
Kartensystemen
eingeben um die
exakte Position sichtbar
auf der Karte zu
erhalten !

Bleiben Sie im Notfall
ruhig und besonnen,
nur so können Sie
richtige
Entscheidungen
treffen !

Wo, Was,
Wie, Wer ?

Weitere wichtige Notrufnummern in Österreich

Im Hauptmenü können Sie durch Antippen des
„Weitere
Notrufe“ Knopfes eine Auswahl an weiteren
wichtigen
österreichischen Notrufnummern anzeigen
lassen.
Darunter fallen folgende Nummern:
ÖAMTC, ARBÖ, Bergrettung, Ärztenotdienst, AKH
Vergiftungsnotrufnummer, Frauennotruf, Rat auf
Draht
Notruf für Kinder und Jugendliche, Notruf für
Psychologische Soforthilfe,

Tipps
Der österreichische
Ärztenotdienst ist in
den Nachtstunden
von 19.00 bis 7.00
Uhr, an Wochenenden von Freitag
19.00 bis Montag
7.00 Uhr sowie an
Feiertagen ganztägig besetzt.Zu
anderen Zeiten
wählen Sie bitte

112 !
Bei den angeführten
weiteren
Notrufnummern,
können

zusätzliche
Kosten anfallen !
Die Tarife erfahren
Sie bei den
einzelnen
Notrufnummer-

Bleiben Sie im Notfall
ruhig und besonnen,
nur so können Sie
richtige
Entscheidungen
treffen !
Weitere wichtige
Notrufnummern

Zum Wählen bitte
entsprechenden Knopf
drücken !

Wo, Was,
Wie, Wer ?

Tipps
Angabe Ihrer momentanen GPS Position während des
Anrufes in der Notrufzentrale 112:
•Wenn Sie den Notruf 112 gewählt haben, folgen Sie
bitte den Anweisungen des Notrufoperators !
• Geben Sie Ihre momentane Position an ! Wo?
•Nehmen Sie Ihr Smartphone vom Ohr und führen Sie
das Telefon im Freisprechmodus aus (z.B.: Drücken Sie
auf Lautsprecher) in diesem Freisprechmodus wird Ihnen
Ihre momentane GPS Position als Laufschrift angezeigt,
dies können Sie nun der Notrufzentrale exakt durchgeben, die Breiten- und Längengrade werden hierbei in
der sogenannten dezimal Schreibweise angezeigt !!

Längen & Breitengrad
(Laufschrift)

Freisprechmodus !

Erlauben Sie der app Zugriff auf Ihr Adressbuch, nur dann
werden die GPS-Daten während des Gesprächs mit 112
angezeigt !! Wenn Sie dies zu Beginn abgelehnt haben,
können Sie dies unter Ihren Telefoneinstellungen,
Datenschutz wieder aktivieren !!
Änderungen sowie Schreib- und Tippfehler vorbehalten. Es
handelt sich bei diesem Handbuch um ein „lebendes Dokument“,
das permanent erweitert und verbessert wird ! Ausschluss von
Schadensersatzansprüchen, Gewährleistung - es gilt ein
allgemeiner Haftungsausschluss.
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit,
Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.
Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden
materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung
fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind
grundsätzlich ausgeschlossen.

Verwenden Sie den
Freisprechmodus Ihres
Smartphones um Ihre
GPS-Position während
des Gesprächs der
Notrufzentrale
mitzuteilen

Erlauben Sie der app
Zugriff auf Ihr
Adressbuch, nur dann
werden die GPS-Daten
während des Gesprächs
mit 112 angezeigt !!
Alle Abbildungen
beziehen sich auf
iOS 7 !
Apple, iPhone, iOS are
registered trademarks
by Apple Inc.
Cupertino, California,
USA
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Bleiben Sie im Notfall
ruhig und besonnen,
nur so können Sie
richtige
Entscheidungen
treffen !

Wo, Was,
Wie, Wer ?

