
NorOvA App Leitfaden 

 

Installation und Einrichtung 

1. Vorraussetzungen 

Um die NorOvA App installieren zu können, benötigst du ein Android Smartphone ab Android 5.0 und Zugang zum 

Google Playstore.  

 

2. Installation 

Die NorOvA App lässt sich über den Google Playstore installieren. Dazu einfach im Suchfeld des Playstores 

„NorOvA“ eingeben, diesem Link folgen oder den QR-Code scannen:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.norova.locationtracking  

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.norova.locationtracking


3. App starten 

Nach erfolgreicher Installation kannst du die NorOvA App starten. Um das Tracking zu starten und am 

Gewinnspiel teilzunehmen, müssen sowohl die Datenschutzvereinbarung als auch die Erlaubnis die 

Positionsdaten deines Smartphones verwenden zu dürfen akzeptiert werden. 

 

 



Nutzung 

1. Tracking starten/stopen 

Wenn die Datenschutzvereinbarung und die Erlaubnis der Nutzung der Positionsdaten akzeptiert wurden, wird die 

App und das Tracking automatisch gestartet. Im Informationsbereich deines Smartphones erscheint nun eine 

Meldung, welche anzeigt, dass das Tracking aktiv ist. Diese ist auch dann aktiv, wenn du die NorOvA App 

beendest. 

 

 



 

Wenn du in einer gewissen Zeit nicht getrackt werden möchtest, öffne die App und deaktiviere einfach das 

Tracking. Das geht auf einfache Art und Weise über den Schieberegler in der oberen rechten Ecke des 

Bildschims.Vergiss bitte nicht das Tracking wieder zu starten, um erneut Punkte für das Gewinnspiel zu sammeln 

und deine Chancen auf den Hauptpreis zu steigern. 

 

 

 

 



 

2. Neustart des Smartphones 

Solltest du dein Smartphone neu starten, muss auch die NorOvA App manuell neu gestartet werden. Wird dieser 

Schritt unterlassen, werden keine Daten aufgenommen und es können keine Punkte für das Gewinnspiel vergeben 

werden. Ob die Datenaufnahme aktiv ist, kann an der Benachrichtigung im Informationsbereich des Smartphones 

erkannt werden. 

 



 

3. Einstellungen  

Bei den App Einstellungen kannst du deinen Benutzernamen und deine Benutzergruppe ändern. Dies hilft und bei 

der Auswertung und für das Gewinnspiel. Außerdem kannst du die von uns über deine installierte App 

gesammelten Nutzerdaten herunterladen und einsehen. 

 

 

 



Gewinnspiel/Ranking 

Als weiteren Anreiz zur Nutzung der App werden begleitend Preise vergeben. Die Vergabe erfolgt je nachdem, 

wie viele Punkte im nutzerweiten Ranking erteilt werden. Die Punktevergabe basiert darauf, wie viele Kilometer 

zurückgelegt und mithilfe der App aufgezeichnet werden. Das heißt, diejenigen, die die App am fleißigsten 

nutzen, erhalten die besten Preise. Die genauen Konditionen zum Gewinnspiel werden auf der Website der 

Hochschule (https://www.hs-furtwangen.de/was-uns-bewegt/mobilitaet/norova/) bekanntgegeben. 

 

 

 

Zukünftig sollen zudem alle Nutzer und Nutzerinnen anhand der ID oder des optional selbst eingetragenen 

Benutzernamens miteinander verglichen werden. Dies dient dazu, dass die Teilnehmenden ihre Position und 

Gewinnchancen besser einschätzen können. Diese Funktion wird in einem zukünftigen Update nachgereicht und 

steht zum Launch der App (Oktober 2019) nicht zur Verfügung. 

Zum jetzigen Zeitpunkt erfolgt die Punktevergabe verkehrsmittelunabhängig und basiert allein auf der 

zurückgelegten bzw. aufgezeichneten Strecke. Für kommende Versuchszeiträume ist es geplant, innerhalb der 

Punktevergabe nachhaltige Verkehrsmittel zu bevorteilen und so eine umwelt- und klimafreundliche 

Verkehrsmittelwahl zu fördern. Im ersten Versuchszeitraum (Wintersemester 2019/2020) ist dies jedoch nicht 

möglich, da zu Beginn eine Grundlage zum Mobilitätsverhalten der Hochschulangehörigen geschaffen werden 

muss. 

https://www.hs-furtwangen.de/was-uns-bewegt/mobilitaet/norova/

