Anleitung Kofferanhänger
Sie benötigen ein NFC-fähiges Endgerät
(in diesem Fall ein Gerät mit Android OS)
und einen Kofferanhänger.
Zurzeit ist es nicht möglich mit einem Apple-Smartphone die Schreibfunktion zu nutzen.
Mit diesen Geräten ist nur das Lesen möglich.
Sollten Sie ein solches Gerät, mit IOS benutzen,
benötigen Sie zusätzliche Hardware.
Zum Beispiel einen NFC-Tag Writer der über eine
kompatible Bluetooth-Verbindung verfügt.

(Zum Beispiel: ACR1255U-J1 - Bluetooth NFC
Reader/Writer)

Für unsere Anleitung nutzen wir die App
„NFC TagWriter by NXP“ aus dem Play Store.
Für den Download können sie den nebenstehenden
QR Code nutzen.
(Alle Erklärungen, in dieser Anleitung, beziehen sich
auf diese App)
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Beim Starten der App werden Sie aufgefordert die NFC
Funktion an ihrem Gerät zu aktivieren (sofern noch nicht
geschehen)
Folgen Sie den Anweisungen auf ihrem Gerät
(hier Beispielhaft)
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NFC

Datenaustausch mit anderen Geräten zulassen
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NFC
Datenaustausch mit anderen Geräten zulassen
Nun ist die Sendeantenne in ihrem Smartphone
aktiv.
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Wechseln Sie in die App zurück und wählen den
Button „Schreiben“
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Im folgenden Fenster wählen Sie
„Neuer Datensatz“
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Sie können nun wählen was der neue Datensatz
beinhalten soll, den Sie auf den Chip schreiben.
In unserem Fall soll ein Kontakt mit Telefonnummer
und Email abgelegt werden. Dazu wählen wir
„Visitenkarte“ aus der Liste aus.
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Im folgenden Fenster wählen Sie den Kontakt aus.

Kontakte

Wählen Sie welche Informationen des Kontaktes Sie
schreiben wollen indem Sie die Haken setzen oder
entfernen.Es werden nur Informationen zur Auswahl
gestellt, die auch bei dem Kontakt hinterlegt sind.
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Positionieren Sie ihr Handy dann mit der NFC
Antenne auf dem Chip (Die Antenne befindet sich
in den meisten Fällen in der Nähe der Kameralinse
auf der Geräterückseite).
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Sobald das Gerät den Chip erkannt hat wird ein
Kommunikationstest zwischen Gerät und dem
Chip durchgeführt. Es wird auch geprüft ob der zu
schreibende Datensatz auf den Chip passt.

Kontakte

Tippen Sie dann auf „Schreiben“

Es können nun noch einige Einstellungen
vorgenommen werden.

Sie können gleich mehrere Tag’s hintereinander
beschreiben. Dazu setzen Sie den Haken in dem
entsprechenden Kästchen.
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Möchten Sie den Inhalt des Tag’s mit einem
Passwort gegen unberechtigtes Ändern schützen,
setzen Sie den Haken bei „Schutz“ und wählen die
Option „Passwortschutz“. Sie können dann einen
4-Stelligen Code eingeben mit dem Ihre Daten
geschützt werden. ACHTUNG, dieser Schutz ist
nur sehr schwer wieder zu entfernen!
Mit der Option „Start-App hinzufügen“ können Sie
festlegen, dass beim Scannen des Chips eine von
Ihnen bestimmte App geöffnet wird (wird nicht
von jedem Smartphone-Anbieter unterstützt).
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