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Was ist ELENA-App? 
 

ELENA-App ist eine einfach zu bedienende Android-Anwendung für Menschen, die sich mit ihren 

Liebsten in Verbindung setzen möchten. Dafür reicht ein einziger Klick. 

Die ELENA-App eignet sich besonders gut für Senioren, um schnell mit ihren Familien, Freunden und 

Betreuern in Kontakt zu treten: Sie können einfach auf das Bild der Kontaktperson tippen, um jederzeit 

einen Videoanruf zu starten. Dazu ist kein technisches Know-how erforderlich.  

Auch kleine Kinder können sich so ganz einfach z.B.bei ihren Großeltern melden. 

Das Tablet lässt sich zudem mithilfe der Funktion für die automatische Antwort so konfigurieren, dass 

Videoanrufe auch ohne Zutun des Angerufenen entgegengenommen werden. Als Primärkontakt oder 

Betreuer können Sie so nach Ihren Verwandten oder Ihren Kunden schauen. 

 

ELENA-App-Editionen 
 

Leistungen ELENA Free 
 (für Einzelpersonen) 

ELENA Pro Plus 
(für Institutionen) 

Kontakte 4 Unbegrenzt 

Vordergrundfunktion   

Einstellungen ausblenden   

Aktualisieren   

Remote-Unterstützung 
aktiviert 

  

Name und Telefon über 
Kontaktbilder  

 

Telefonische Hilfe für die 
Einrichtung  

 

Automatische Antwort 
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Bevor Sie beginnen 
 

Bevor Sie mit der ELENA-App beginnen, stellen Sie bitte sicher, dass: 

 

1. Das Tablet über die Telefonfunktion und eine SIM-Karte mit LTE- und Mobiltelefonnummer verfügt. 

2. Sie über ein Tablet mit Android Version 8 oder höher verfügen. Sie können Tablets wie das Samsung 

SM-T515 LTE (ca. 250 €) oder HUAWEI MediaPad M5 LTE (ca. 450 €) verwenden. 

3. Sie eine funktionierende WLAN-Verbindung mit allen Verbindungsberechtigungen und Passwörtern 

haben. 

HINWEIS: Die ELENA-App funktioniert auch ohne WLAN, mit Ihrer SIM-Karte mit Datenvolumen. Die 

Verbindungsqualität kann jedoch beeinträchtigt werden und es können Ihnen Kosten entstehen. 
4. Sowohl Sie, als auch Ihr Gesprächspartner WhatsApp installiert haben. 

5. Elena-App und WhatsApp über Vollzugriffsberechtigungen auf dem Tablet verfügt, um Audio- und 

Videoverbindungen auf Ihrem Tablet nutzen zu können. Wenn Sie WhatsApp zum ersten Mal 

verwenden, tätigen Sie zu Testzwecken einen Videoanruf, um alle erforderlichen Berechtigungen zu 

überprüfen und eventuell zuzuweisen. 

6. Sie Ihre Kontakte auf Ihrem Tablet konfiguriert haben. Sie können für ELENA-App NUR die Kontakte 

auswählen, die schon auf Ihrem Tablet verfügbar sind. Mit ELENA-App können Sie keine Kontakte 

manuell hinzufügen. 

7. Die TeamViewer QuickSupport-Anwendung auf dem Tablet installiert ist, um den ELENA-App-

Support zu kontaktieren. 

 

Gut zu haben: 

● Portraitbilder Ihrer Lieben und/oderBetreuer (digitale Formate wie jpg oder png) für 

Kontakteinstellungen. 

● Tablet-Halter. 

 

Bereiten Sie das Tablet für die Verwendung von ELENA-App vor 
 

Um die ELENA-App zu verwenden, empfehlen wir Ihnen, das Tablet mit einem Tablet-Halter auf einem 

stabilen Tisch zu montieren. 

1. Schließen Sie das Netzteil an. Stellen Sie eine WLAN-Verbindung her. 

2. Überprüfen Sie die korrekte Funktionsweise von WhatsApp. 

3. Überprüfen Sie, ob schon Ihre Kontakte auf dem Tablet verfügbar sind. 

4. Sie können jetzt mit der ELENA-App beginnen, wie in diesem Handbuch erläutert. 

5. Achten Sie darauf, das Tablet vor dem Sonnenlicht zu schützen. 
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Verwenden von ELENA-App 
 

Registrierung  
 

Verfügbar für: ELENA-App Kostenlos | ELENA-App Pro Plus 

 

1. Elena-App Proximo-WSD in Google Play Store suchen und herunterladen. 
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2. Elena-App öffnen. 

 

 
 

 
 

 

3. ELENA-App starten. Beim ersten Start wird der Startbildschirm mit den Login- und Registrierungs-

Optionen angezeigt.Tippen Sie auf Registrieren,  um ein Konto zu erstellen. 
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4. Geben Sie die Telefonnumer des verwendeten Tablets bzw. Smartphones ein. 

5. Geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein und legen Sie ein starkes Kennwort fest. 

6. Lesen Sie die Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien und aktivieren Sie das 

Kontrollkästchen für die Vereinbarung.  

7. Sofern Sie volljährig sind, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ich bin volljährig. 

8. Tippen Sie schließlich auf Registrieren. Sie erhalten eine E-Mail, um die Registrierung zu bestätigen. 

Bitte: Die Registrierung durchführen. 

 

 
 

 

 

9. Auf der darauffolgenden Seite erhält man ein numerisches OTP (One Time Password), das nach 

einigen Sekunden automatisch in der vorgegebenen Zeile erscheint. Warten! Nach einigen Sekunden 

wird man zu dem Bereich der zu erteilenden Erlaubnisse weitergeleitet.  
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10. Man wird dann gebeten, der ELENA-App den Zugriff auf Ihre Kontakte, Videos, Audiodateien und 

Kameras zu gewähren. Sie MÜSSEN je nachdem die Optionen Zulassen oder bei der Nutzung der 

App auswählen, um alle Berechtigungen zu erteilen. 

 

 

 

  
 

 

11. Dann drücken Sie den roten Knopf „Fertig“. 
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Nachdem der Anwender alle Erlaubnisse erteilt hat, öffnet sich (bei einigen Tablets bzw. Smartphones) 

die Seite der Systemeinstellungen des Tablets bzw. Smartphones und erscheint die sich oben rechts 

befindende Option „Am Anfang anzeigen“.  Hier muss man diese Option für die Elena-App einschalten.  

 

Unmittelbar danach muss man den Pfeil unten rechts zweimal oder dreimal klicken, um wieder zur 

Elena-App geleitet zu werden. Dann wieder den roten Knopf „Fertig“ tippen. 
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Konfigurierung der Einstellungen der Elena-App 
Verfügbar für: ELENA-App Kostenlos | ELENA-App Pro Plus 

 

Man befindet sich jetzt in der Seite der Einstellungen der Elena-App: Oben mittig sieht man die aktuell 

verwendete Edition der Elena-App–bzw. Elena Pro Plus (die man 30 Tage kostenlos testen darf) und 

dazu die während der Registrierung angegebenen E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Auf dieser Seite 

kann man die schon vorgegebenen folgenden Optionen annehmen oder sie ändern: 

 

1. „Namen anzeigen“ wird in der Abbildung bereits als aktiviert gezeigt. Dies erlaubt dem Anwender, 

den Namen des zu konfigurierenden Kontakts auf dessen Photo zu sehen.  

 

 

2. „Nummer anzeigen“  wird in der Abbildung bereits als aktiviert gezeigt . Diese Option erlaubt dem 

Anwender, die Telefonnummer des zu konfigurierenden Kontakts auf dessen Bild zu sehen. 
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3. „Einstellungen ausblenden“ ist grundsätzlich nicht aktiviert. Zum Anschalten analog zur Nummer und 

zum Namen den Knopf nach rechts schieben. 

  

 

Diese Option dient dazu, das„rote Rädchen“ der Einstellungen unten links in der Seite der 

Registerkarten (bzw. Tab) der Elena-App auszublenden. 

   

 

Dadurch vermeidet man, dass sich aus Versehen die Seite der „Einstellungen“ öffnet. Um das 

Rädchen wieder einzublenden in einer Registerkarte sechs Mal an der Stelle drücken, wo sich das 

Rädchen sonst befindet. Damit wird man auf die Seite Einstellungen geleitet, wo man die Option 

deaktivieren muss, um das Rädchen auch in der Registerkarte wieder sichtbar zu machen. 
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4. „Kontakte Konfigurieren“ : dazu in den „Einstellungen“  auf den roten blinkenden Knopf klicken. 

 

   
 

Es öffnet sich die Seite der „Konfiguration der Kontakte“ der Elena-App.  
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Hier dürfen vier Kontakte gemeinsam, mit den dazugehörigen Telefonnummern und Bildern 

konfiguriert werden und man kann die Option der automatischen Antwort einschalten. Jedes der 

vier Kästchen ist mit einem Kontakt zu konfigurieren: Im ersten Kästchen das Männchen unten 

links tippen. Man wird auf das Adressbuch des Tablets bzw. des Smartphones geleitet.  

 

  
 

 

Hier kann man den Kontakt und dessen Telefonnummer auswählen. Nicht zu vergessen: die 

Kontakte müssen sich schon im Adressbuch des verwendeten Gerätes befinden, in der Elena-App 

darf  kein neuer Kontakt direkt hinzugefügt werden. Man muss immer neue Kontakte in das 

Adressbuch des Gerätes eintragen und erst danach in der Elena-App auswählen.  (Achtung: der 

Nummer muss die Vorwahl des entsprechenden Landes vorangehen, z.B. +49 111 2233445 und das 

Präfix muss ohne die Null geschrieben werden, wie beschrieben in diesem Beispiel). Dann wählen 

wir das „Bild“ in der Mitte des Kästchens: dem Kontakt kann durch diesen Knopf ein Bild 

zugewiesen werden. 
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Die Quellen für das Bild können sich im Google Drive oder in der Fotogalerie des Gerätes befinden. 

Betätigt man das Bildchen in der Mitte, öffnet es sich die Seite, wo gespeicherte Bilder vorhanden 

sind. Ein Bild auswählen und tippen und dann öffnet sich eine neue Seite, wo der Rahmen des 

gewählten Bildes bearbeitet, bzw. vergrößert oder verkleinert werden kann. Nach der Bearbeitung 

den Knopf oben rechts „zuschneiden“ wählen. Man sieht jetzt das gewählte Bild im Kästchen.  

 

     

 

5. Automatische Antwort: diese Funktion erlaubt dem Anwender die Berechtigung der automatischen 

Antwort an vertraute Personen zu erteilen. Der Anwender kann angerufen werden und das Tablet 

bzw. das Smartphone erkennt den Anrufer und antwortet automatisch, ohne tippen zu müssen, 

vorausgesetzt, dass auch der Anrufer Elena-App installiert hat und sie für den Anruf verwendet. 

Möchte man die Funktion der automatischen Antwort aktivieren, drückt man das „Telefonsymbol“ 

des Kästchens und jetzt darf der erlaubte Kontakt das Tablet/Smartphone anrufen, ohne dass man 

aktiv antworten muss.  
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Möchte man diese Funktion deaktivieren, drückt man erneut das „Telefonsymbol“ innerhalb der 

Seite der„Konfiguration der Kontakte“. Für die anderen drei Kästchen das gerade beschriebene 

Verfahren wiederholen, um die anderen Kontakte einzurichten. Man darf auch nur einen einzigen 

Kontakt konfigurieren. Jedes Tab bzw. jede Registerkarte kann maximal vier Kontakte enthalten. 

Nachdem man die Kontakte konfiguriert hat, klickt man das Pfeilchen oben links und man kehrt zur 

Seite der Einstellungen zurück; dort klickt man ganz unten mittig auf das Logo der Elena-App  

 

 
 

und man öffnet dadurch die Registerkarte „Home“, die die konfigurierten Kontakte enthält.  

 

 
 

 

 

Jetzt kann man anrufen oder angerufen werden. 
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Neue Tabs bzw. Registerkarten einrichten 
 

Tab und Registerkarte sind Synonyme. Um neue Tabs (bzw. Registerkarten) mit weiteren vier Kontakten 

einzurichten in „Einstellungen“ der Elena-App „Kontakte konfigurieren“ tippen. Oben links unter den 

Pfeil den Knopf „füge einen neuen Tab hinzu“ klicken. Es erscheint den roten Knopf „Füge einen neuen 

Tab hinzu“. 

 

 
 

 

Man drückt diesen Knopf und man wird gefragt, diesem neuen Tab einen Kategorienamen zuzuweisen, 

z.B. „Freunde“. Dann klickt man auf „Ja“  
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und einen neuen Tab mit dem Namen „Freunde“ erscheint neben dem vorgegebenen Tab „Home“. Jetzt 

darf man weitere vier Kontakte im neuen Tab einrichten. Man darf beliebige Tabs erstellen. Die 

vorgegebene Tab „Home“ und die jeweiligen Kontakte dürfen nicht gelöscht, allerdings dürfen die 

Kontakte mit Neuen ersetzt werden. Hingegen kann man alle vom Anwender hinzugefügten Tabs und 

die jeweiligen Kontakte löschen.  

Um einen Tab bzw. Registerkarte zu entfernen in den Einstellungen auf „Kontakte konfigurieren“ 

klicken, es öffnet sich die Seite der konfigurierten Kontakte, hier die zu löschende Registerkarte tippen 

und den Knopf gedrückt halten. Es erscheint die folgende Meldung: „Möchtest du diese Registerkarte 

entfernen?“. Dann „JA“ wählen und die Registerkarte verschwindet. 
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Festlegung der Rückkehr von Elena in den Vordergrund 
 

 

Sie können im Bereich „Allgemeine Einstellungen“ die ELENA-App so konfigurieren, dass sie innerhalb 

einer von Ihnen festgelegten Zeit wieder in den Vordergrund zurückkehrt, nachdem sie in den 

Hintergrund verschoben wurde und vom Bildschirm verschwand. Diese Funktion hilft den Benutzern, auf 

die App zuzugreifen und Anrufe zu starten, auch wenn sie versehentlich auf eine falsche Stelle getippt 

haben und sich ELENA-App nicht mehr im Vordergrund befindet. 

1. Um die Funktion für die Rückkehr in den Vordergrund festzulegen, öffnen sie die Seite der 

Einstellungen der ELENA-App. 

2. Geben Sie unter „Wählen Sie, in wie vielen Minuten Elena in den Vordergrund zurückkommen soll“ 

das Zeitintervall aus, nach dem ELENA-App wieder in den Vordergrund rücken soll. 

3.   Falls die Zeile leer bleibt oder in sie die Null eingetragen wird, bleibt diese Funktion deaktiviert. 

 

 
 

 

 

Achtung: die Funktion der Rückkehr in den Vordergrund funktioniert nur wenn sich Elena-App in der 

Registerkarte „Home“ befindet. 

Nicht zu vergessen: einige Geräte erlauben die Funktion des Vordergrunds nur, wenn sie am Strom 

gebunden sind.                                                                                                                                                  

Hinweis: Die Einstellung des Gerätes für die Akkuoptimierung der ELENA-App muss deaktviert werden, 

um die automatische Rückkehr in den Vordergrund zu ermöglichen, wie unten abgebildet. 
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Editionen der Elena-App 
 

Es gibt im Moment nur die Free und Pro-Plus Editionen, diese letztere darf  30 Tage umsonst 

ausgetestet werden. Man sieht ganz unten links die aktuell verwendete „Version“ der Elena-App Pro-

Plus. 
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Logout 
 

Auf der Seite der Einstellungen unten rechts den Knopf „Logout“ verwendet man, um sich aus der Elena-

App auszuloggen. 

 

 

Ein neues „Login“ erfordert die Eingabe der während der Registrierung angegebenen Informationen: 

Telefonnummer des verwendeten Gerätes, E-Mail Adresse und Passwort. Während des „Login“ erhält 

man erneut ein numerisches OTP und dann wird man sofort auf die Seite der Einstellungen der Elena-

App geleitet. 
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Login bei ELENA-App 
 
Verfügbar für: ELENA-App Kostenlos | ELENA-App Pro Plus 

 

Wenn Sie sich bei ELENA-App registriert haben, können Sie sich ausloggen und wieder mit Ihren 

Anmeldeinformationen einloggen. 

 

1. Die während der Registrierung angegebene Telefonnummer eingeben. 

2. Die während der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse eingeben. 

3. Das während der Registrierung angegebene Kennwort eingeben. 

4. Tippen Sie auf Login. 

 

 
 

5. Man erhält erneut ein numerisches OTP und nach einigen Sekunden wird man auf die Seite der 

Einstellungen der Elena-App weitergeleitet. 
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Das rote Rädchen auf der Seite der Einstellungen 
 

Ganz unten links auf dieser Seite befindet sich das „rote Rädchen der Einstellungen“.  

 

 

Es erscheint auch in der Seite der Konfiguration der Kontakte und in den Registerkarten (z.B. in der 

Registerkarte „Home“ der Elena-App oder in den weiteren vom Anwender erstellten 

Registerkarten), falls man sie nicht ausgeblendet hat. Falls man in einer Registerkarte das „rote 

Rädchen“ tippt, wird man auf die Seite der Einstellungen der Elena-App geleitet, wo eventuelle 

Veränderungen vorzunehmen sind. Falls man das „rote Rädchen“ ausgeblendet hat, muss man in 

der jeweiligen Registerkarte sechs Mal tippen, um auf die Seite der Einstellungen weiter geleitet zu 

werden. Dort kann man es, wie schon erläutert, wieder einblenden. 
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Das Symbol des Supports 
 

Ganz unten rechts befindet sich der „rote Knopf des Supports, des Männchens mit dem Kopfhörer. 

Indem man diesen Knopf drückt, fordert man den Support des Anbieters der Elena-App an. 

 

 

 

Unmittelbar erscheint es unten und mittig die Aufforderung „Öffnen mit“ und man kann wählen 

zwischen AppGallery,  Google Play Store und GameCenter. In diesem Fall Google Play Store wählen und 

die Angaben „Einmalig“ und „Immer“ außer Acht lassen.  
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Um den Support zu erhalten, braucht man die kostenlos auf dem Gerät zu installierende App von 

TeamViewer Quick-Support. Man wird sofort auf die Seite des Google Play Store geleitet, wo man 

Quick-Support „installieren“ sieht. Falls man „installieren“ klickt, wird die App installiert, jetzt befindet 

sich QuickSupport auf dem Gerät, dann erscheint der Knopf „aktivieren“; ihn antippen und 

unmittelbar danach „öffnen“ tippen.  

 

Es öffnet sich eine Seite, wo unten mittig eine ID, bzw. eine Nummer erscheint. Diese ID muss dem 

Support zugesendet werden. 

 

Es geht unten mittig ein Dialogfenster auf, auf dem man das Logo der Elena-App auswählen muss. Das 

Logo drücken. Es öffnet sich eine E-Mail in der man dem Support das Problem schildern kann. Dann auf 

den Pfeil des Dialogfensters oben rechts drücken. So erhält der Support die Hilfeanforderung.  
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Häufig gestellte Fragen 
Wie zeige ich die Telefonnummer der Kontakte auf die Bilder enthalten in den Registerkarten bzw. in 

den Tabs? 

Um die Kontaktnummer in den Registerkarten anzuzeigen, aktivieren Sie die Option Nummer anzeigen 

in den Einstellungen der Elena-App. 

 

Wie zeige ich die Namen der Kontakte in den Registerkarten bzw. in den Tabs? 

Um die Namen der Kontakte in den Registerkarten anzuzeigen, aktivieren Sie die Option Name 

anzeigen in den Einstellungen der Elena-App. 

 

Wie schalte ich die Rückkehr-in-den-Vordergrund-Funktion ein? 

Sie können die Rückkehr-in-den-Vordergrund-Funktion einschalten, wie hier auf der Seite 18 erläutert. 

 

Wie erneuere ich mein Abonnement für eine Edition? 

Sofern nicht gekündigt, werden die Abonnements automatisch verlängert. Sie können den  

Abonnementstatus von Ihrem Konto auf der Website aus überprüfen. 

 

Wie kann ich mein Abonnement kündigen?   

Um Ihr Abonnement zu kündigen, beenden Sie die automatische Verlängerung von Ihrem Konto oder 

senden Sie uns eine E-Mail an info@proximo-wsd.de 

 

Ich habe eine Zahlung geleistet, aber mein Abonnement wird nicht bearbeitet. 

Wenn Sie kaufen und die Zahlung nicht eingeht, wird die ELENA-App automatisch innerhalb von 24 

Stunden auf die kostenlose Edition eingestellt. Schicken Sie bitte eine E-Mail an info@proximo-wsd.de, 

um das Problem zu beheben. 

 

Wie kann ich meine ELENA-App Version aktualisieren? 

Alle Elena-App Editionen Updates werden automatisch aus dem Play Store installiert, wenn das 

automatische Update nicht manuell deaktiviert wurde. Wenn neue Funktionen implementiert bzw. 

programmiert werden, hat nur Elena-App Pro Plus Zugriff dazu; Elena-App Free erhält nur noch 

Sicherheits- und Leistungsverbesserungen.  

 

Wie kann ich meine ELENA-App-Edition und Version überprüfen? 

Auf der Seite der Einstellungen der ELENA-App sind beide zu sehen: die Edition ist ganz oben mittig zu 

sehen z.B. Elena - Pro Plus; die Version ist ganz unten links zu sehen, z.B. Version: 4.8.14.  

 

Was mache ich, wenn ich mein Passwort vergessen habe? 

Um Ihr Passwort zurückzusetzen, verwenden Sie die Option Passwort vergessen auf dem 

Anmeldebildschirm in der ELENA-App oder auf der  Website. Sie werden aufgefordert, eine E-Mail 

Adresse einzugeben, um dort eine E-Mail mit den Anweisungen für die Zurücksetzung des Passwortes zu 

erhalten. 

 

Wie kann ich verhindern, dass das Tablet in den Schlafmodus wechselt? 

Je nach Tablet haben Sie die Möglichkeit, das Bildschirmtimeout auf Nie unter 
Einstellungen→Anzeige→ Bildschirmschoner festzulegen (Samsung SM-T515). 
 

https://www.elena-app.de/mein-konto/
mailto:info@proximo-wsd.de
https://www.elena-app.de/mein-konto/


2020 nur für ELENA-App-Nutzer  Seite 27 

Wenn Sie diese Option nicht haben, können Sie die Optionen "Einstellungen Entwickler" → aktivieren. 
Dies wird Ihr Tablet wach halten, während es auflädt. Dies kann nützlich sein, wenn Ihr Tablet das "nie"-
Bildschirmtimeout nicht unterstützt. 
 
HINWEIS: Wenn in den Einstellungen keine Entwickleroptionen angezeigt werden, kann es möglich sein, 
über Einstellungen über die Bildnummer darauf zuzugreifen. → Entwickleroptionen sollten angezeigt 
werden, nachdem Sie mehrmals auf Bildnummer getippt haben. 
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Bekannte Probleme 
Wir arbeiten an der Verbesserung der ELENA-App, jedoch gibt es bestimmte bekannte Probleme 

aufgrund von Hardware- und Software-Einschränkungen verschiedener Tablets. Diese sind unten 

aufgeführt: 

1. Die Funktion Rückkehr in den Vordergrund arbeitet nur korrekt, wenn sich die ELENA-App im Tab 

bzw. in der Registerkarte „Home“ oder in den vom Anwender hinzugefügten weitere Registerkarte 

befindet, aber nicht, wenn sie sich in den Einstellungen oder auf einem anderen Seite der Elena-App 

befindet. 

2. Damit die Funktion Rückkehr in den Vordergrund korrekt arbeitet, muss die Batterieoptimierung für 

einige Tablets ausschalten. 

3. Wenn Sie die Nummer eines Kontakts in Ihrem Tablet aktualisieren, aktualisiert ELENA-App sie nicht 

automatisch. Sie müssen den Kontakt manuell erneut einstellen. 

4. Wenn Sie über ein EMUI-basiertes Gerät (Huawei, Honor, Redmi oder ähnliches) verfügen und die 

Funktion Rückkehr in den Vordergrund nicht korrekt arbeitet, führen Sie die folgenden Schritte aus: 

a. Gehen Sie zu Tablet-Einstellungen→Batterie→Starten  -  Navigieren Sie zu Elena und 

deaktivieren Sie den Umschalter, um die Option zu ändern und manuell zu verwalten. 

b. Aktivieren Sie im Dialogfeld Manuell verwalten alle Optionen, und klicken Sie auf  OK. 

 

 
 

Wenn das Problem weiterhin besteht, wechseln Sie in den Einstellungen zu Batterienutzung, 

navigieren Sie zu Elena, und deaktivieren Sie den Schalter für die energieintensive 

Eingabeaufforderung. Sollte das Problem  weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den ELENA-

App-Support. 
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Permissions for XIOMI devices 
If you are using XIAOMI devices, you need to assign additional permissions to the 
ELENA-App. For this, perform the following steps. 
1. On your device, tap Settings > Apps > Manage apps. 

 

2. Search the ELENA-App and tap the icon. 

3. Tap Other permissions. Ensure that all options must be selected. 
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4. Go back and tap Notifications. Ensure that all options, but Allow vibration, must be 

selected. 

 

5. Tap Quickblox background service and select all the options. 
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6. Go back and tap Elena call-service and select all the options. 

 

7. Go back twice and tap Battery saver and ensure that no restriction is enabled. 

 

8. Go back to Apps and choose permissions, then other permissions, then ELENA-App, and 

ensure all the options are selected. 

Now you can use ELENA-App. 

 


