Quickshop

Die elektronische Einkaufsliste für Handys / Smartphones mit dem Betriebssystem
Symbian S60 3rd Edition und Symbian S60 5th Edition

Programmbeschreibung
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1. Kurzbeschreibung des Programms
Quickshop ist eine elektronische Einkaufsliste, die ohne vorherige Pflege von Artikeln
einsatzbereit ist. Sie können sofort mit der Erfassung Ihrer Einkaufsliste starten, ohne
zuvor den jeweils einzukaufenden Artikel in eine n Artikelstamm einpflegen zu
müssen. Alle einzukaufenden Artikel, die einmal in irgendeiner Einkaufsliste erfasst
wurden, werden automatisch gespeichert und sind beim Erfassen weiterer
Einkaufslisten sofort verfügbar.
Alle Artikel können einer oder zwei Kategorien zugeordnet werden, was die
Einkaufsliste übersichtlicher gestaltet. Es besteht die Möglichkeit, die Einkaufslisten
auf unterschiedliche Arten zu sortieren, je nach persönlicher Anforderung.
Während des Einkaufs können Artikel, die bereits gefunden wurden, durch einfachen
Tastendruck mit einem Häkchen versehen werden und verschwinden an das Ende
der Einkaufsliste.
Ist Ihnen etwas eingefallen, das unbedingt noch besorgt werden muss, obwohl Ihr
Partner bereits einkauft? Quickshop bietet hier eine weitere Erleichterung:
Einkaufslisten können zusammen mit einer persönlichen Nachricht, welche vor dem
Versenden eingegeben werden kann, via SMS an beliebige Empfänger aus dem
Adressbuch gesendet werden. (Hinweis: durch das Versenden von SMS entstehen
Ihnen zusätzliche Kosten bei Ihrem Mobiltelefon-Vertragspartner)

2. Detaillierte Beschreibung der einzelnen Menüpunkte
Die Anwendung besteht aus drei Bereichen, welche aus dem Hauptmenü heraus
aufgerufen werden können.
2.1 Mengeneinheiten
2.2 Kategorien
2.3 Einkaufslisten
Diese Bereiche werden nachfolgend näher beschrieben:

2.1 Mengeneinheiten
Die von Quickshop zu verwendenden Mengeneinheiten
können nach Auswahl des Listenauswahlpunktes
„Mengeneinheiten“ umbenannt, ergänzt oder gelöscht
werden. Wird eine Mengeneinheit umbenannt, erscheint
der neue Name auch in bereits angelegten Artikeln,
sofern er dort verwendet wurde. Das Löschen einer
Mengeneinheit ist nur erlaubt, wenn diese in keinem
Artikel verwendet wurde. Es muss immer mindestens eine
Mengeneinheit angelegt sein.

2.2 Kategorien

Die im Artikel zu hinterlegenden Kategorien können nach
Auswahl des Liste nauswahlpunktes „Kategorien“
umbenannt, ergänzt oder gelöscht werden. Wird eine
Kategorie umbenannt, erscheint der neue Name auch in
bereits angelegten Artikeln, sofern er dort verwendet
wurde. Das Löschen einer Kategorie ist nur erlaubt, wenn
diese in keinem Artikel verwendet wurde. Die Kategorie
„Alle“ kann nicht gelöscht werden.
Empfehlung: legen Sie die von Ihnen benötigten Kategorien vor der Verwendung der
Einkaufslisten an. Zusätzlicher Tipp: die in der Einkaufsliste angezeigte Reihenfolge
der Kategorien können Sie durch das Voranstellen von Ziffern beeinflussen. Befindet
sich in Ihrem Markt z.B. an erster Stelle die Fleischtheke, könnten Sie
„1.Fleischtheke“ als Kategorie eingeben, dann z.B. „2. Getränke“ usw.

2.3 Einkaufslisten

Legen Sie eine neue Einkaufsliste an, auf Wunsch mit
einem sprechenden Namen.

Wählen Sie die zu bearbeitende Einkaufsliste aus und öffnen Sie diese. Nach der
Neuanlage einer Einkaufsliste ist diese zunächst leer, es erscheint dann die Zeile
„keine Artikel“. Über „Optionen / Artikel hinzufügen / neuer Artikel“ (TIPP: oder über
die Taste +) gelangen Sie in den Dialog „neuer Artikel“.
Sofern bereits mindestens ein Artikel in der Basis-Liste oder in anderen
Einkaufslisten angelegt ist, kann alternativ über den Menüpunkt „Optionen / Artikel
hinzufügen / Artikel auswählen“ eine Auswahlliste aller bisher im Programm
erfassten Artikel angezeigt werden, um einen oder mehrere in die Einkaufsliste
einzutragende Artikel auszuwählen. Sollten gleiche Artikel in unterschiedlichen
Einkaufslisten enthalten sein, werden sie in dieser Auswahlliste nur einmal angezeigt.
Eine weitere Alternative zur Artikelauswahl ist der Menüpunkt „Optionen / Artikel
hinzufügen / Artikel nach Kat. ausw.“. Sie erhalten eine Liste aller im Programm
hinterlegten Kategorien. Nach Auswahl einer dieser Kategorien erhalten Sie eine
Auswahlliste aller Artikel, die dieser Kategorie zugeordnet sind.

Bereits erfasste Artikel bleiben Ihnen erhalten, sie werden
automatisch in der Basis-Liste gespeichert. Die Artikel
aus dieser Basis-Liste sowie alle in anderen
Einkaufslisten bereits erfassten Artikel werden beim
Erfassen eines neuen Artikels vorgeblendet, Sie
vermeiden daher doppeltes Eintippen von
wiederkehrenden Artikeln.

Sie haben an dieser Stelle drei Möglichkeiten, um fortzufahren:
1. Sie können einen bereits vorhandenen Artikel i n dieser Auswahlliste suchen,
auswählen und in den Dialog „neuer Artikel“ übernehmen. Sie haben dann
anschließend im Dialog „neuer Artikel“ die Möglichkeit, die ArtikelBezeichnung, die Menge und die Mengeneinheit vor dem Hinzufügen zur
Einkaufsliste zu ändern.
2. Sie können mehrere bereits vorhandene Artikel auswählen und der
Einkaufsliste hinzufügen. Alle hinzugefügten Artikel werden mit der Menge und
Mengeneinheit hinzugefügt, die in der Basis-Liste oder der entsprechenden
Einkaufsliste gespeichert sind. Wenn mehr als ein Artikel ausgewählt wird,
erscheint der Dialog „neuer Artikel“ anschließend NICHT.
3. Sie können durch Drücken des rechten Softkeys „Abbruch“ die Anzeige der
Auswahlliste abbrechen und gelangen direkt in den Dialog „neuer Artikel“
Für 1. und 2 . können Sie innerhalb der Auswahlliste die angezeigten Artikel filtern.
Sobald Sie einen Buchstaben eingeben, z.B. A, werden alle Artikel angezeigt, die mit
A beginnen usw.

Im Falle von 1. oder 3. erscheint die Erfassungsmaske für einen neuen Artikel:

Erfassen/ändern Sie die benötigten Artikel mit Namen,
Menge, Mengeneinheit und auf Wunsch Kategorie 1 und
Kategorie 2.

Um nach der Eingabe von Artikelname, Menge, Mengeneinheit, Kategorie 1 und
Kategorie 2 den Eingabedialog zu beenden, haben Sie zwei Möglichkeiten:

1. Wählen Sie „Optionen / Speichern“ und anschließend „zurück“
2. Wählen Sie „Zurück“ und bestätigen Sie die anschließende Sicherheitsabfrage
„Änderungen speichern?“mit „Ja“
Sie sehen jetzt Ihre Einkaufsliste mit den erfassten Artikeln:
Die erzeugte Einkaufsliste ist sofort benutzbar, sie kann
durch die Auswahl von „Optionen / Artikelanzeige“ in
verschiedenen Sortierungen angezeigt werden: in der
Reihenfolge der erfassten Artikel (unsortiert),
alphabetisch nach Artikeln, nach Kategorie1, nach
Kategorie 2 oder nach Kategorie 1 und Kategorie 2.
Haben Sie während des Einkaufs den gewünschten
Artikel gefunden, können Sie ihn in der Liste abhaken.
Der Artikel wird mit einem Häkchen markiert und
verschwindet an das Ende der Liste:
Hinweis: der Programmpunkt „Optionen / Artikelanzeige / Artikel filtern“ kann in der
Listenansicht der Artikel jederzeit durch Drücken des Buchstaben f (=Filter, er
befindet sich auf der Taste 3) aufgerufen werden. Es erscheint ein Eingabefenster, in
welches Sie die Anfangsbuchstaben der gesuchten Artikel eintippen und mit OK
bestätigen können. Anschließend werden in der besagten Listenansicht nur
diejenigen Artikel angezeigt, die mit den Anfangsbuchstaben Ihrer Eingabe
übereinstimmen. Beispiel: „La“ zeigt nur Lasagne, Lachs und weitere mit „La“
beginnende an. Der gegenwärtig aktive Anzeigefilter wird in der Titelzeile angezeigt.
Gelöscht werden kann der Anzeigefilter durch Drücken des Buchstaben f und
anschließendes Drücken des Softkeys „Abbruch“.

2.3.1 Unterschied von Einkaufslisten und Basis-Liste
Wählen Sie den Listeneintrag „Einkaufslisten“ aus. Sie gelangen in die Übersicht aller
bisher angelegten Einkaufslisten. Zusätzlich zu den selbst angelegten Einkauflisten
erscheint immer eine virtuelle Einkaufsliste, die „Basis-Liste“. Diese Liste dient als
Container für bereits erfasste Artikel, die sich nicht mehr in einer Einkaufsliste
befinden. Die Basis-Liste wird automatisch ergänzt, sobald eine Einkaufsliste über
den Menüpunkt „Optionen / Nur EK-Liste löschen“ oder durch Drücken der Taste „c“
gelöscht wird. Alle in der zu löschenden Einkaufsliste enthaltenen Artikel werden der
Basis-Liste hinzugefügt, sofern noch nicht vorhanden. Die Basis-Liste kann
selbstverständlich auf Wunsch auch manuell gepflegt werden, um z.B. einmalig
gekaufte und daher nicht mehr benötigte Artikel wieder zu entfernen. Die Basis-Liste
kann weder gelöscht noch umbenannt werden.
Der Menüpunkt „Optionen / EK-Liste+Artikel löschen“ ermöglicht es Ihnen, eine
Einkaufsliste mitsamt der darin enthaltenen Artikel sofort zu löschen. Die Artikel
werden in diesem Fall NICHT in der Basis-Liste gespeichert.

2.3.2 Versenden von Einkaufslisten via SMS
Bitte bedenken Sie vor der Verwendung dieser Programmfunktion, dass Ihnen
bei Ihrem Mobiletelefon-Vertragspartner je nach Vertragsart zusätzliche Kosten
je SMS entstehen können!
Wählen Sie in der Übersicht aller bisher angelegten Einkaufslisten diejenige aus, die
Sie versenden wollen. Über „Optionen / EK-Liste via SMS senden“ gelangen Sie in
die Auswahlliste der in Ihrem Telefonbuch enthaltenen Kontakte. Wählen Sie den
Kontakt aus, der die Einkaufsliste via SMS erhalten soll. Auch hier können Sie durch
Eingabe von Buchstaben die Liste filtern. Haben Sie den gewünschten Kontakt
gefunden, drücken Sie „OK“.
Sind für diesen Kontakt mehrere Telefonnummern gespeichert, werden diese in einer
weiteren Liste aufgeführt. Wählen Sie die Telefonnummer aus, an die die SMS
gesendet werden soll.
Sie erhalten nach der Auswahl der Telefonnummer oder aber direkt nach der
Auswahl des Kontaktes (sofern nur eine Telefonnummer hinterlegt ist) folgenden
Dialog:

Stellen Sie der SMS auf Wunsch eine persönliche
Nachricht voran. Sofern Sie keinen zusätzlichen Text
zusammen mit der Einkaufsliste versenden möchten,
drücken Sie auf „Abbruch“.

Nach Bestätigung mit „OK“ oder „Abbruch“ wird die SMS an den ausgewählten
Kontakt gesendet.

2.3 Weitere Programmeinstellungen

Die im Programm verwendete Anzeigeform der Artikel in
der Einkaufsliste ist an die eigenen Bedürfnisse
anpassbar, genauso die Sortierung von Artikeln und
Einkaufslisten sowie die im Programm verwendete
Sprache (Deutsch/Englisch).

3. Einschränkungen der nicht registrierten QuickshopVersion
Quickshop ist Shareware und daher funktional eingeschränkt, solange die
Registrierung noch nicht vorgenommen wurde. Folgende funktionale
Einschränkungen existieren:
1. Es können nur drei eigene Einkaufslisten verwaltet werden. In der registrierten
Version können beliebig viele Einkaufslisten verwaltet werden.
2. Jede Einkaufsliste kann nur maximal 5 Artikel enthalten. In der registrierten
Version können beliebig viele Artikel in jeder Einkaufsliste verwaltet werden.

4. IMEI anzeigen / Freischaltcode eingeben
Solange Quickshop nicht registriert ist, befinden sich im Hauptmenü unter „Optionen“
die Menüpunkte „IMEI anzeigen“ und „Freischaltcode eingeben“. Nach Auswahl des
Menüpunktes „IMEI anzeigen“ können Sie sich komfortabel die IMEI Ihres
Smartphones notieren, um diese bei der Registrierung angeben zu können.
Nachdem Sie den Freischaltcode von uns erhalten haben, können Sie diesen nach
Auswahl des Menüpunktes „Freischaltcode eingeben“ eintragen.
Nach dem nächsten Programmstart werden die beiden Menüpunkte nicht mehr
angezeigt.

5. Verwendung auf Smartphones mit dem Betriebssystem
Symbian S60 5th Edition
Quickshop wurde in der Programmiersprache Python entwickelt und ist somit auch
auf Smartphones mit dem Betriebssystem Symbian S60 5th Editon (z.B. Nokia 5800
Xpress Music, Nokia N97) lauffähig. Allerdings ist die zugrunde liegende PythonLaufzeitumgebung (Version 1.4.5) optimiert für den Einsatz auf Smartphones mit
dem Betriebssystem Symbian S60 3rd Edition.
Wir empfehlen daher auf Smartphones mit dem Betriebssystem Symbian S60
5th Edition die Python-Laufzeitumgebung 1.9.7 oder höher zu verwenden.
Sie gehen dazu wie folgt vor:

1. Installation der Python-Laufzeitumgebung 1.9.7 auf dem internen
Speicherlaufwerk C: des Smartphones
2. Installation der Quickshop-Datei Quickshop_v1_4_1_touch.sis auf dem internen
Speicherlaufwerk C: des Smartphones
Kleine funktionale Einschränkungen von Quickshop, die mit der PythonLaufzeitumgebung 1.4.5 unter dem Betriebssystem Symbian S60 5th Edition
auftreten, sind bei Verwendung der Python-Laufzeitumgebung 1.9.7 nicht mehr
vorhanden. Dies betrifft vor allem die unter 1.4.5 fehlenden Scrollbalken in längeren
Listen, die bei Smartphones mit einer Touch-Oberfläche für die Bedienung von
Quickshop unerlässlich sind.
Anmerkung für Anwender, welche bereits die Python-Laufzeitumgebung 1.4.5
installiert haben: die Python-Versionen 1.4.5 und 1.9.7 können parallel auf dem
Smartphone installiert sein, sie beeinträchtigen sich gegenseitig nicht.

