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Übersicht
Die App realisiert einen digitalen Bilderrahmen auf einem iPad. Die in der App
geladenen Bilder werden im Vollbildmodus angezeigt, der Bildwechsel erfolgt
automatisch nach einer einstellbaren Zeit. Der automatische Bildwechsel kann
angehalten werden um die Bilder manuell, entweder sequentiell oder durch direkte
Auswahl aus einer Übersicht anzuzeigen.
Die App besitzt eine wochentagsbasierte Zeitsteuerung zur Einstellung der Zeiten, zu
denen die App die Bilder im Wechsel anzeigt. Die Einstellung der Zeiten erfolgt in einer
eingebauten Einstellungsansicht.
Laden von Bildern
Die anzuzeigenden Bilder können auf mehreren Wegen in die App geladen werden.
• Über ein eMail-Konto (IMAP), durch Versenden einer Mail mit Bildern an einen
beliebigen, einstellbaren Mailaccount. Die App holt die Mails, die mit einer
bestimmten Betreffzeile gekennzeichnet sind aus dem Eingangsordner ab. Wenn
darin ein oder mehrere Bilder enthalten sind, werden diese aus der Mail extrahiert,
auf dem iPad gespeichert und in den Anzeigeablauf integriert.
Die Verwaltung der Zugangsdaten zum Abruf der Mails ist in der App integriert. Die
Abfrage des Mailaccounts kann entweder in einstellbaren Zeitintervallen oder
täglich zu einer festgelegten Zeit erfolgen. Die Abholung kann auch ganz angehalten
werden.
Das Löschen von Bildern auf dem iPad erfolgt mit Hilfe eines in die App integrierten
Verwaltungsdialogs. Die Verwaltung der Bilder auf dem Mailserver ist über den
zugehörigen Mailclient möglich. Auf dem Server vorhandene Bilder werden nur
einmal abgeholt. Wenn Bilder auf dem iPad gelöscht wurden, die auf dem
Mailaccount noch vorhanden sind, werden diese beim nächsten Abruf erneut geholt.
• Über einen Dropbox Account, durch Ablegen der anzuzeigenden Bilder in einen
speziellen Ordner der Dropbox. Der Name dieses Ordners ist fest, der Ordner wird
automatisch beim erstmaligen Anmelden an der Dropbox-App „gtPixFrame“
angelegt. In diesem Ordner vorhandene Bilder werden durch die App entweder in
einstellbaren Zeitintervallen oder täglich zu einer festgelegten Zeit erfolgen. Die
Abholung kann auch ganz angehalten werden.
Es ist möglich, aus einem Dropbox-Account mehrere Geräte mit unterschiedlichen
Bildern zu bestücken. Um dies zu erreichen, können im gtPixFrame-Ordner der
Dropbox Unterverzeichnisse angelegt werden. Im Einstellungsdialog kann über ein
Eingabefeld dann festgelegt werden aus welchem Unterordner die App die Bilder
abholen soll.
Eine Verwaltung der Zugangsdaten zum Abholen der Bilder aus der Dropbox ist nicht
erforderlich. Die Authentifizierung an der Dropbox erfolgt über einen auf dem iPad
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installierten Dropbox-Client. Falls kein Dropbox-Client auf dem iPad installiert ist,
werden die Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) einmalig abgefragt.
Das Löschen von Bildern auf dem iPad kann auch hier mit Hilfe eines in die App
integrierten Verwaltungsdialogs erfolgen. Die Löschung von Bildern kann jedoch
durch Löschen der Bilder aus dem Dropbox-Ordner erfolgen, die in der Dropbox
gelöschten Bilder werden bei der nächsten Synchronisation mit der Dropbox auch auf
dem iPad gelöscht.
• Aus der Fotos App, durch Auswählen der zu übernehmenden Bilder in einem in die
App integrierten Dialog. Die Übernahme kann nur manuell und nicht zeitgesteuert
erfolgen.
Das Löschen von Bildern auf dem iPad kann auch hier mit Hilfe eines in die App
integrierten Verwaltungsdialogs erfolgen.
• Über iTunes, durch manuelles Kopieren von Bildern in den App-spezifischen
Dokumentenordner.
Alle Bilder, die in diesen Ordner kopiert werden, werden durch die App im Wechsel
angezeigt.
Das Löschen von Bildern auf dem iPad kann auch hier mit Hilfe eines in die App
integrierten Verwaltungsdialogs erfolgen. Die Löschung von Bildern kann jedoch
auch durch Löschen der Bilder aus dem iTunes Shared Documents Folder erfolgen.
Bilder gemischter Herkunft
Es ist möglich, Bilder aus allen verschiedenen Synchronisationsquellen gleichzeitig in
der App anzuzeigen. Die Verwaltung über die Einstellungen und die automatische
Synchronisation ist jedoch nur für die aktuell eingestellte Synchronisationsart (Mail
oder Dropbox) möglich. Der Löschdialog greift auf die in der App gespeicherten Bilder
zu und bearbeitet somit die Bilder unabhängig von der Quelle.
Einstellungen
Über einen Einstellungsdialog können folgende Parameter eingestellt werden
o Zugangsinformationen für die Abholung von einem Mailaccount
o Abholstrategie für Bilder (Mailbox und Dropbox) Intervall, einmalig pro Tag zu
bestimmter Uhrzeit oder manuell
o Anzeigedauer für Bilder
o Art der Animation beim Bildwechsel
o Zeitgesteuerte Bildanzeige für jeden Wochentag gesondert einstellbar
o Anzeige von Datum und Uhrzeit
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Über ...
Ein PDF-Handbuch (dieses Dokument) ist über die App anzeigbar und druckbar.
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Bedienung
Alle Funktionen der App sind über eine Toolbar am oberen Bildschirmrand erreichbar.
Die Anzeige dieser Toolbar wird durch einen singleTap in der Mitte des Bildschirms
ausgelöst. Durch einen nochmaligen Tap wird die Toolbar wieder unsichtbar
geschaltet.
Über das Menü in der Toolbar sind folgende Funktionen erreichbar

Einstellungen

Manuelle Steuerung des Bildwechsels
Bildquelle

Verwaltungsdialog für geladene Bilder
Bildauswahl über Seitenleiste
„Über ... „ Dialog
„Best Practice“
Für die Verwaltung von in die App geladenen Bildern
sind je nach Art der
„Bestückung“ des Rahmens folgende Vorgehensweisen empfohlen:
• eMail
Die vom Server heruntergeladenen Bilder verbleiben im Posteingang des Mailaccounts.
Solange die Bilder dort vorhanden sind, werden Sie bei jeder Anfrage durch die App
wieder in die App geladen, falls die Bilder in der App gelöscht wurden.
• Dropbox
Hier erfolgt eine Synchronisierung des Inhalts in der Richtung Dropbox zum iPad: Bilder
die aus dem Dropboxordner gelöscht werden, werden beim nächsten Abruf von der
Dropbox auch auf dem iPad gelöscht. Bilder die auf dem Gerät, aber nicht aus der
Dropbox gelöscht wurden, erscheinen nach dem nächsten Download wieder auf dem
iPad.
• Fotoalbum
Hier erfolgt keine Synchronisation, gelöschte Bilder müssen manuell wieder aus der
Foto-App geladen werden
• iTunes
Hier erfolgt keine Synchronisation, gelöschte Bilder müssen manuell wieder in den AppOrdner kopiert werden
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Einstellungen
Der Einstellungsdialog wird durch einen Tap auf das Toolbarsymbol aufgerufen. Ein
nochmaliger Tap auf das Symbol beendet den Dialog. Wenn Einstellungen geändert
wurden, erfolgt eine Sicherheitsabfrage, die es ermöglicht die geänderten
Einstellungen zu sichern oder zu verwerfen.
Synchronisationsquelle

Das erste Feld legt fest, aus welcher Quelle die anzuzeigenden Bilder geholt werden
sollen. Welche Information als 2. Feld angezeigt wird, hängt von dieser Auswahl ab.

Mailbox

Bei Anwahl von „Mailbox“ wird der Dialog zur Eingabe der Informationen für den
Mailaccount angezeigt. Die Einrichtung für die Zugangsdaten ist weiter hinten in
diesem Dokument beschrieben. Mit dem Button „Bilder holen“ kann der Abruf von
Bildern manuell gestartet werden.
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Dropbox

Bei Anwahl von „Dropbox“ wird der Dialog zur Eingabe der Einstellungen für den Abruf
von Bildern über die Dropbox angezeigt. Die Einrichtung für die Zugangsdaten ist
weiter hinten in diesem Dokument beschrieben. Mit dem Button „Bilder holen“ kann
der Abruf von Bildern manuell gestartet werden.

Wenn mit Unterverzeichnissen gearbeitet werden soll, muss im Feld Ordner der Name
des Unterverzeichnisses angegeben werden aus dem die Bilder geladen werden sollen.
Der Ordner muss ein Unterordner des Verzeichnisses “Apps/gtPixFrame“ sein. Es ist nur
eine Verzeichnisebene unterhalb des Verzeichnisses gtPixFrame erlaubt. Die
Unterverzeichnisse in der Dropbox müssen „von Hand“ angelegt werden.
Mit dem Button “...“ kann eine Liste der in der Dropbox vorhandenen
Unterverzeichnisse angezeigt werden und daraus das gewünschte Verzeichnis
ausgewählt werden.
Wenn die direkte Eingabe des Unterverzeichnisses in das Textfeld erfolgt, muss nur der
Name der Unterverzeichnisses (ohne Pfadangabe) angegeben werden. Gross/Kleinschreibung ist zu beachten.
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Bildwechsel

In diesem Feld werden Einstellungen für den automatischen Bildwechsel und den
Bildinhalt vorgenommen.
Intervall definiert das Intervall zwischen zwei Bildern in Sekunden.
Wenn „Erweiterte Animationen“ deaktiviert sind, erfolgt ein Bildwechsel immer in der
Art, dass das nächste Bild sich von rechts in die Anzeige schiebt, ansonsten erfolgt eine
zufällig ausgewählte Animation beim Erscheinen des nächsten Bildes.
„Zeit und Datum anzeigen“ zeigt über die Bilder überlagert in der rechten unteren
Ecke Datum und Uhrzeit an.

Zeitplan

Dieses Feld definiert die Zeiten, zu denen die App als Bilderrahmen arbeitet. Während
der übrigen Zeit ist der Bildschirm dunkel geschaltet. Die Option „Datum und Zeit
immer anzeigen“ zeigt Datum und Uhrzeit auch bei dunkelgeschaltetem Bildschirm an,
wenn die bei den Anzeigeoptionen „Zeit und Datum anzeigen“ eingestellt ist.
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Wenn der Bildschirm dunkelgeschaltet ist, kann durch einen singleTap der Bildschirm
temporär eingeschaltet werden um z.B. die Einstellungen zu verändern. Wenn für eine
Minute keine Eingabe mehr erfolgte, wird der Bildschirm wieder dunkel geschaltet.
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Verwaltungsdialog für geladene Bilder
Über das Feld mit der Bildanzahl kann ein Verwaltungsdialog für geladene Bilder
angezeigt werden.
In diesem Dialog können die geladenen Bilder gelöscht werden. Es werden alle
geladenen Bilder angezeigt. Durch einen Tap auf ein Bild wird dieses als zu löschen
markiert, ein weiterer Tap auf ein selektiertes Bild deselektiert das Bild.
Mit dem „X“ Button können alle Bilder gelöscht werden, mit dem Papierkorb Symbol
werden die markierten Bilder gelöscht. Vor dem Löschen erfolgt eine
Sicherheitsabfrage.
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Anzeige der Bildquelle
Das Symbol rechts neben der Bildanzahl zeigt die in den Einstellungen ausgewählte
Bildquelle an. Die Anzeige erfolgt durch die App-spezifischen Icons (Dropbox , Mailbox
oder Fotos-App).
Das Dropbox-Symbol zeigt den Status der Verbindung zum App-Ordner der Dropbox an.
Wenn das Symbol weiß ist, so ist die App mit der Dropbox verbunden. Wenn die App
nicht mit der Dropbox verbunden ist, ist das Symbol gelb, wenn bei der Anmeldung an
der Dropbox ein Fehler aufgetreten ist, blinkt das Symbol einige Male rot.
Durch Tap auf das Dropbox- oder das Mailbox-Icon wird ein Abruf neuer Bilder aus
Dropbox oder Mailbox gestartet. Über das Icon der Foto-App erreicht man den
Auswahldialog zum Import von Bildern aus der Foto-App in den gtPixFrame Documents
Ordner.
Manuelle Steuerung des Bildwechsels
Mit diesen Buttons kann der automatische Bildwechsel angehalten und manuell
gesteuert werden. Die Buttons haben die Funktion „Anhalten“, „Bild zurück“,
„nächstes Bild“, „automatischer Wechsel“. Ein roter Punkt zeigt an, dass der
automatische Wechsel angehalten ist.

Bildauswahl über Seitenleiste
Durch einen Tap auf das Toolbaricon für die Bildauswahl über die
Seitenleiste werden die geladenen Bilder in einer Leiste auf der
rechten Seite angezeigt. Während die Seitenleiste sichtbar ist, ist
der automatische Bildwechsel angehalten. Durch nochmaligen Tap
auf das Icon wird die Seitenleiste wieder ausgeblendet.
Über die Seitenleiste können einzelne Bilder direkt angezeigt
werden. Die Bilder werden in einer scrollbaren Einzelansicht am
rechten Rand angezeigt, ein doubleTap auf ein Bild zeigt dieses
Bild im Vollbild an.

Seite 12

gtPixFrame Handbuch
„Über ...“ Dialog (Hilfe)
Über den Info-Button erreicht man die Anzeige der Programminformationen und die
Anzeige des PDF-Handbuchs.
Das Handbuch kann über den Druckerbutton gedruckt werden, wenn ein AirPrintDrucker vom iPad aus erreichbar ist.

Anzeige des Abrufstatus
Der Info-Button zeigt auch den Status eines laufenden Abrufs von der Dropbox oder dem
Mailaccount an. Während des Abrufs ist das Symbol gelb, wenn beim Abruf ein Fehler
aufgetreten ist, blinkt das Symbol für eine Stunde oder bis zum nächsten erfolgreichen
Abruf. Falls die Toolbar nicht sichtbar ist, wird ein eventuell aufgetretener Abruffehler
durch einen blinkenden roten Punkt in der rechten oberen Bildschirmecke angezeigt.
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Einrichten Mailbox, Dropbox, Fotos und iTunes
Mailserver
Die Einrichtung des Zugangs zum Abruf von Bildern von einem IMAP-Mailserver erfolgt
über den Einstellungsdialog. Folgende Angaben sind notwendig

• Server
• Port
• Benutzer
• Passwort

hier ist der Servername anzugeben, auf dem der IMAP-Account
eingerichtet ist
der Abruf erfolgt über SSL, hier ist der verwendete Port
anzugeben (evtl. beim Provider zu erfragen)
hier wird der Benutzername (ohne den Teil nach dem @)
angegeben
hierher kommt das Passwort des Benutzers.

• Betreff

Mails die mit diesem Betreff versehen sind, werden nach
angehängten Bildern durchsucht. Wenn im Anhang Bilder
gefunden werden, werden diese heruntergeladen und
angezeigt. Bilder werden nur einmal heruntergeladen.

• Bilder holen

mit diesem Button kann der Abruf von Bildern manuell gestartet
werden

• Test

dieser Button löst eine Testabfrage beim eingestellten Mailaccount
Aus. Es wird angezeigt, ob die Verbindung möglich war und ob
Bilder zum Herunterladen vorhanden sind.
hier wird definiert, in welchem Zeitintervall die App auf dem Server
nach neuen Bildern suchen soll. Wenn der Schalter Uhrzeit aktiviert
ist, erfolgt die Abfrage einmal täglich zur eingestellten Uhrzeit.

• Intervall
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Dropbox Zugang
Die Einrichtung des Zugangs zur Synchronisation von Bildern mit einem Dropbox Ordner
über diesen Einstellungsdialog. Folgende Angaben sind notwendig

• Intervall

hier wird definiert in welchem Zeitintervall die App auf dem Server
nach neuen Bildern suchen soll. Wenn der Schalter Uhrzeit aktiviert
ist, erfolgt die Abfrage einmal täglich zur eingestellten Uhrzeit.

• Abmelden
Abmelden

mit diesem Button wird die App mit der Dropbox des Benutzers
verbunden. Die Anmeldung erfolgt in einem eigenen Dialog und muss
nur einmal erfolgen, wenn die App Verbindung hergestellt werden
soll.

Bei der Herstellung der Verbindung zur Dropbox wird abhängig vom Vorhandensein der
Dropbox-App einer der folgenden Dialoge angezeigt.

installierte Dropbox App,
Benutzer ist angemeldet

keine Dropbox App, oder Benutzer
nicht angemeldet
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Bei erstmaligem Verbinden der App mit der Dropbox des Benutzers wird der
entsprechende Ordner automatisch in der Dropbox unter dem Überbegriff „Apps“
angelegt.

iTunes Shared AppFolder
In iTunes erscheint unter dem Punkt „Apps“ das Icon der App „gtPixFrame“. Nach
Anwahl dieses Icons kann auf das Documents-Verzeichnis der App, das die
anzuzeigenden Bilder und Hilfsdateien enthält, zugegriffen werden.
Hier können Bilder eingefügt oder gelöscht werden. Die zu einem Bild gehörigen
Zusatzdateien (thumbnailImages und blurredImages) werden automatisch beim Start
der Anwendung erstellt.
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Zugriff auf die Fotos App
Wenn als Bildquelle die Foto-App angewählt ist, kann über den Toolbarbutton der
Verwaltungsdialog für die Übernahme von Bildern aus der Foto-App angewählt werden.
In diesem Dialog werden alle in der Foto-App gespeicherten Bilder angezeigt. Bilder,
die bereits in die gtPixFrame–App importiert wurden, sind ausgegraut und nicht
anwählbar. Durch einen Tap auf ein Bild wird dieses als zu importieren markiert, ein
weiterer Tap auf ein selektiertes Bild deselektiert das Bild.
Der eigentliche Import wird durch ein Tap auf den Button rechts in der Toolbar
ausgelöst. Der Fortschritt des Importvorgangs wird durch eine Progressbar in der
Toolbar angezeigt.
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Anhang
Mindestvoraussetzungen
zum Betrieb der App
iPad 2+
iOS 7+
Speicherplatz entsprechend der Größe der geladenen Bilder
wahlweise
Mailaccount mit IMAP-Zugang und SSL
Dropbox Account
iTunes
Fotos-App
Unterstützte Dateiformate
Für die Anzeige werden die Bildformate JPG und PNG unterstützt. Als Dateiendungen
sind .jpg, .jpeg und .png möglich.
Als Videoformate werden .avi .mp4 und .m4p unterstützt
Bildgrössen
Die Anzeige der Bilder erfolgt in der Größe 1024 x 768 (Querformat) bzw. 728 x 546
(Hochformat). Wenn Bilder in dieser Größe abgelegt werden, wird der Speicherplatz
und die Anzeigeperformance optimiert. Andere Bildgrößen werden zur Anzeige
entsprechend skaliert.
Dateinamenskonventionen
für eMail-Abruf, Dropbox-Abruf und Foto-App
Mailbox
Dropbox
Fotos

mb~
db~
pr~

MessageID „-„ Zähler
Originalname
Originalname

.ext
.ext
.ext

.gtPixFrame.settings unsichtbare Datei zum Speichern der Einstellungen, die Datei
liegt im Documents-Verzeichnis der App
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Dateiformate
Benutzte interne Dateinamenserweiterungen sind
.thmb Vorschaubild in Grösse 128x128,
.blrd „verwaschenes“ Hintergrundbild in schwarz/weiß
.still Bild für Videos

Credits
Die App verwendet folgende 3rd Party Bestandteile
•
•
•

•

App-Icon von Shutterstock
Play-Icon von Freepic in www.flaticon.com
MailCore2 API
Copyright © 2001-2013 DINH Viet Hoa
Copyright © 2001-2013 MailCore team
Dropbox Core API für iOS von Dropbox
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