
Einrichtung der neuen BCONN-APP 
 

Die Einrichtung der APP ist identisch zur Einrichtung der alten Fahrscheindrucker APP es hat sich der 

Download-Name geändert, die APK ist jetzt auch wesentlich größer geworden. 

Am besten ist es, wenn Sie die Einrichtung über das WLAN vornehmen. 

Es gibt einige grundsätzliche Änderungen der APP: 

 Die APP schaut bei jedem Neustart, ob neue Fahrpläne vorhanden sind. 

 Tickets werden erst angezeigt, wenn Start- und Zielort ermittelt werden können 

 Beim Login muss ein Zugang zum Internet vorhanden sein, da bei jedem neuen Login neue 

Verschlüsselungsdaten angefordert werden.  

 Die Ausdrucke sind jetzt in einem DROP-Down. Das sieht man eventuell nicht sofort. Bitte 

einfach unter „Zeitraum“ den richtigen REPORT wählen. 

Jetzt zur grundsätzlichen Einrichtung 

 Mit dem WLAN verbinden 

 Im Browser auf dem Tablet www.bconn.de/bconn.apk aufrufen. (Wenn der Browser sagt: 

Diese Datei kann schaden Anrichten… Dann bitte mit OK bestätigen) 

 Manche Browser fragen sofort, ob die APK installiert werden soll, dann ja, wählen, wenn 

nicht, dann die APK bitte mit dem FILE-Explorer suchen, sie befindet sich in „Interne Files“ 

unter Download. Bitte immer die neuste Datei nehmen. 

 Die bconn.apk aufrufen und die Installation zulassen 

 eventuell kommt die Meldung Installation gesperrt, dann auf Einstellungen gehen und 

Unbekannte Herkunft zulassen zurückgehen und wieder bconn.apk aufrufen, alle 

Sicherheitshinweise akzeptieren 

 Es kommt eine Abfrage, zu welcher Firma der Drucker gehört, diese dann eingeben. 

 Falls Ihr Tablett noch nicht registriert wurde, kommt ein entsprechender Hinweis. Mit der 

neusten Druckerverwaltung auf dem PC können Sie das Tablett wie gewohnt selbst 

registrieren.  Dazu bitte am PC in der Verwaltung ein  neues Tablett  anlegen mit der 

Android-ID und einer Druckernummer. (Siehe Anleitung Verwaltungsprogramm)  Die Daten 

dann vom PC ins Internet Übertragen (Button) 

 falls nicht achten Sie auf Tippfehler bei der Eingabe im Verwaltungsprogramm. 

 Bitte beachten Sie, dass jetzt beim Login sowohl beim Benutzernamen, als auch beim 

Password auf Groß und Kleinschreibung geachtet wird. 

 

 Unter Einstellungen->Display->Ruhezustand mindestens 10 Minuten eintragen, besser 

unbegrenzt, damit sich der Fahrer nicht alle paar Minuten am Tablet anmelden muss. 

 

 Falls Sie über Bluetooth arbeiten, dann müssen Sie noch den Bixolon-Drucker pairen ( 

http://www.bconn.de/bconn.apk


Einstellungen->bluetooth, Bluetooth AN, Nach Geräten suchen( Drucker einschalten), SPP-

R300 erscheint, oder eventuell nur eine Zahlekombination.  SPP-R300 wählen, Password 

0000 eingeben. 

 

Falls Sie mit USB arbeiten, müssen Sie einmal das USB-Kabel mit Drucker und Tablett 

verbinden, während die APP läuft und dann fragt das Tablett ab, ob Sie das zulassen wollen, 

das die APP diese USB-Schnittstelle verwendet. Bitte bestätigen. 

Achtung der USB-Anschluss wird dieser APP fix zugewiesen. Sie können leider nicht 

gleichzeitig über USB mit der alten und der neuen APP arbeiten, denn nur eine APP kann den 

USB-Anschluss fix zugewiesen haben. 

 

 APP-Locker unter Apps aufrufen und das Fonepad so einrichten, dass die Leute nichts mehr 

ändern können.  

   Ich würde vor allem Download sperren, sowie die Browser und den Google Playstore 

 


