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INSTALLATION & 
START DER APP

Laden Sie sich die App im App Store oder im Google 
Play Store herunter. Sie finden die App, wenn Sie in 
der Suche „Regelwerk“ eingeben. 

Nach erfolgreichem Download können Sie die App über 
das Icon auf dem Startbildschirm öffnen.
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BIBLIOTHEK & 
SCHREIBTISCH

Klicken Sie auf Login, um sich als Bezieher des  
Regelwerks anzumelden (siehe auch Seite 3).  
Anschließend wechselt die Anzeige in Account.

Publikationen können aus der Bibliothek gelöscht  
werden. Es ist möglich, sie anschließend wieder zu 
laden.

Detail-Informationen zum Werk einsehen.

Ein Werk auf den Schreibtisch legen.

Eine Publikation laden.

Zwischen Galerie- und Listenansicht wählen.

Schreibtisch anzeigen lassen oder schließen (per  
Fingertip). Der Schreibtisch erlaubt einen schnellen  
und übersichtlichen Zugriff auf die Werke, mit denen 
am meisten gearbeitet wird. Der Schreibtisch kann 
komplett geleert werden. Es können aber auch einzelne 
Werke vom Schreibtisch entfernt werden.
Außerdem: Alle auf dem Schreibtisch abgelegten Werke 
können in einem Rutsch mit Lucene durchgesucht 
werden (siehe dazu unter Seite 9).

Laden
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LOGIN &  
REGISTRIERUNG

Über das Einloggen erhalten Sie unmittelbaren Zugriff 
auf die für sie freigegebenen Publikationen.
Ihre Zugangsdaten wurden Ihnen schriftlich nach 
Bestellung der Regelwerk-App zugesandt. Sollten 
Ihnen diese Zugangs daten nicht vorliegen, melden Sie 
sich bitte beim Kundenservice unter service@rudolf-
mueller.de.

Hier können Sie die Geräte verwalten, die mit Ihren  
Zugangsdaten verbunden sind.
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LOGIN &  
REGISTRIERUNG

Um die Synchronisierungsfunktion zu nutzen, ist eine 
persönliche Registrierung über den Cloud Account 
erforderlich. Ist diese erfolgt, werden Anmerkungen/
Notizen (Annotationen, siehe auch Seite 11) zwischen 
den verschiedenen Geräten synchronisiert. Die Über-
tragung vor handener Annotationen/Notizen erfolgt 
automatisch auf neu einsortierte Austauschseiten, 
sofern der ursprünglich markierte Text dort noch 
vorhanden ist.
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AKTUALISIERUNGEN

Sobald eine neue Ergänzungslieferung bereitsteht, 
erscheint das „Aktualisierungssymbol“ und der neue 
Inhalt kann heruntergeladen werden.

AKTUALISIERUNGEN
Deutsches 
Dachdeckerhandwerk
Stand: 2016

Laden



INHALTSÜBERSICHT

Die Inhaltsübersicht listet alle Kapitel auf. Per Finger-
tip auf den rechten Button (mit nach unten zeigen-
dem Pfeil) können Unterkapitel eingesehen werden. 
Alle Kapitel sind entsprechend verlinkt und können 
so aus der Inhaltsübersicht heraus per Fingertip 
direkt angesprungen werden.
Die Inhaltsverzeichnisse im Werk selbst sind eben-
falls verlinkt. Auch hier kann von allen Einträgen aus 
direkt zur entsprechenden Seite gesprungen werden.
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SEITENÜBERSICHT

Die Seitenübersicht bietet Thumbnails der Seiten in 
verschiedenen Größen an. Außerdem können hier 
Übersichten der angelegten Lesezeichen und Notizen 
(Annotationen) aufgerufen werden.
Es können Seiten gefiltert werden, auf denen Markie-
rungen vorgenommen worden sind. 
Speziell für das Regelwerk können diejenigen Seiten 
gefiltert werden, die in der betreffenden Ergänzungs-
lieferung aktualisiert worden sind. Auf den entspre-
chenden Seiten selbst erscheint zur Kennzeichnung 
ein grüner Punkt.

Alle angelegten Lesezeichen und Annotationen/
Notizen sind hier abrufbar.
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SUCHFUNKTIONEN
Die High-performance-Suche Lucene bietet eine 
optimale und schnelle Suchfunktion. Lucene sucht 
standardmäßig nach Wortstämmen und findet so 
z.B. auch Treffer eines Suchworts im Singular, wenn 
nach dem Plural gesucht wurde.

Alle durchgeführten Suchanfragen werden  
gespeichert und können direkt erneut durch  - 
geführt werden.

Aus der Liste können Suchanfragen auch gelöscht 
werden (Eintrag markieren und nach außen ziehen).

Mittels spezieller Suchparameter kann die Suche 
verfeinert und eingegrenzt werden. Eine inhaltliche 
Erschließung gelingt so wesentlich besser als durch 
eine reine Volltextsuche.
Es kann auch nach bestimmten Zeichen und  
Zeichenketten gesucht werden. 

Eine Übersicht über die möglichen Suchparameter 
kann in der eigens implementierten Suchhilfe aufge-
rufen werden.
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TREFFERLISTE

Vor den Treffern wird die Publikation angegeben, aus 
der der Treffer stammt. Per Fingertip gelangt man zur 
Seite des Werkes, auf der der Treffer gefunden wurde.
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LESEZEICHEN

Jeder Seite kann ein Lesezeichen zugeordnet werden. 
Auf Wunsch können eigene Kommentare hinzuge-
fügt werden.
Die mit Lesezeichen versehenen Seiten erscheinen 
entsprechend mit einem Lesezeichensymbol.

Mit dem Pfeil können Sie innerhalb der zuvor ausge-
wählten bzw. angesehenen Seiten navigieren.
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ANNOTATIONEN/ 
NOTIZEN

Textpassagen können durch längeres Antippen  
und ziehen über den Text in verschiedenen Farben 
markiert, unterstrichen oder durchgestrichen  
werden. Über die Funktion Anhang können an diese 
Textmarkierungen diverse Annotationen geheftet 
werden. Möglich sind Text-, Bild- und Audio-Annota-
tionen. Auch mit der eigenen Kamera aufgenommene 
Bilder können angeheftet werden.

Mit Hilfe der Funktionsleiste können Sie Ihre Annota-
tionen durch individuelle Notizen, Sprachnachrichten 
oder Fotos ergänzen.

Es ist jederzeit möglich, Annotationen zu löschen, zu 
bearbeiten oder neue Annotationen hinzuzufügen.

Im Anhang zeigt die Annotationsleiste die angelegten 
Annotationen zur ausgewählten Textmarkierung.
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ANNOTATIONEN/
NOTIZEN TEILEN

Annotationen können via AirDrop schnell und ein-
fach per Twitter, Facebook oder auch per E-Mail 
geteilt werden.

KONTAKT
Kundenservice:
Annette Glasmacher
Telefon: +49 (0)221/5497–213 
Telefax: +49 (0)221/5497–130
service@rudolf-mueller.de
www.dachdecker-regelwerk.de

Technische Voraussetzungen:
Android Version 4.0 oder höher,  
iOS Version 8.0 oder höher


