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Die neue App von dschungelkompass
Heute wurde die App von dschungelkompass veröffentlicht. Sie ermöglicht
das automatische Erkennen des Telefonieverhaltens eines AndroidBenutzers. Dadurch kann noch bequemer gespart werden, indem sie das
beste Abo auf effiziente und exakte Weise automatisch ausfindig macht.
Der Entwickler, Oliver Zadori, hatte schon zu Beginn der Erstellung dieser Vergleichssoftware
gegen Ende 2010, die unter dem Namen dschungelkompass.ch bekannt ist, eine Vision: Das
Telefonieverhalten eines Benutzers müsste automatisch erfasst werden können, anstatt dies
manuell eingeben zu müssen. Seit Anfang Jahr wurden verschiedene technische
Möglichkeiten evaluiert. Daraus entstand jetzt eine App, die ab heute für AndroidMobiltelefone zur Verfügung steht.
Der Nutzen für die Besucher
Natürlich kann das Telefonieverhalten weiterhin so detailliert wie möglich manuell eingegeben
werden. Die App nimmt einem Benutzer jedoch einen grossen Teil davon ab. Sie eignet sich
besonders für die Kunden, die nicht so genau wissen, wie viel sie wirklich telefonieren und
SMS verschicken. Die App wurde so ausgelegt, dass immer die letzten 30 Tage auswertet
werden. Durch einen Klick werden die Daten in zusammengefasster und anonymer Form an
den Hauptrechner übermittelt, womit die aktuell günstigsten Abos und Prepaids für das
übermittelte Profil berechnet werden. Wer es noch genauer wissen möchte, kann in weiteren
Schritten sein Profil noch verfeinern. Die wichtigsten Daten werden aber von der App erkannt.
Somit kann neu von einer automatisierten Sparfunktion des dschungelkompass die Rede
sein.
Die Funktionsweise der App
Nach dem Installieren und Starten der App, steht dem Benutzer eine Eingabemaske und zwei
Buttons zur Verfügung. Durch die Betätigung des einen Buttons werden aus dem Log-File
des Gerätes die Anzahl Minuten, Anrufe, SMS und Datennutzung ausgelesen,
zusammengefasst und dem Benutzer angezeigt. Durch einen weiteren Klick öffnet sich eine
Webseite, wo die Anrufe noch nach Netze aufgeteilt werden können (dies funktioniert derzeit
noch nicht automatisch). Ein weiterer Klick zeigt dem Benutzer die günstigsten Abos, für
seine Nutzung, automatisch an.
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Datensicherheit ist gewährleistet
Die detaillierten, vom Gerät aufgezeichneten Daten des Benutzers bleiben jederzeit nur auf
dem Mobiltelefon und verlassen es durch die App zu keiner Zeit. Die App zeichnet auch
keinerlei Nutzungsdaten auf, sondern liest nur das bereits vom Gerät geführte Log-File aus.
Es werden nur die konsolidierten Daten (die Summe der Anzahl Minuten, Anrufe und
benutzten Tage, sowie die Anzahl SMS und Datenmenge) anonym an den Server übermittelt.
Somit kann es auf keinen Fall passieren, dass irgendwelche privaten Daten durch die App in
das Internet gelangen könnten.

Die Entstehung der App
Neben dem Unterhalt und stetigen Ausbau des Vergleichsportales blieb dem Entwickler des
dschungelkompass.ch, Oliver Zadori, nicht genügend Zeit um die App selbst zu erstellen. Sie
wurde vom ehemaligen Klassenkollegen der Weiterbildung zum Informatiktechniker HF, Andre
Mühle, erstellt. Derzeit befindet sie sich noch im Beta-Status, sollte jedoch problemlos auf
allen Geräten funktionieren. Das dschungelkompass Team ist um jede Rückmeldung der
Benutzer froh, damit sie zukünftig auch noch weiter ausgebaut und verbessert werden kann.
In der ersten Version wurde ein kleiner Bug entdeckt, der es verhinderte, dass die App bei
manchen Geräten starten konnte. Dieser wurde bereits behoben.

Allgemein über den dschungelkompass:
Der dschungelkompass ist ein Internet-Vergleichsdienst für das mobile Telefonieren. Er bietet
eine Version für private Anwender, Geschäftskunden und einen iPad-Tarifvergleich. Das Ziel
war es, einen Tarifvergleich zu erstellen, der alle erhältlichen Angebote auf einen
gemeinsamen Nenner bringt. Er berücksichtigt Abos und Prepaids von 16 Anbietern auf dem
Schweizer Markt. Der Tarifrechner vergleicht alle Kosten für das Telefonieren, mobile Internet
und SMS innerhalb der Schweiz, ins Ausland und fürs Roaming, inkl. allen verfügbaren
Zusatzoptionen. In der neusten Version ist es auch möglich, ca. 50 Mobiltefonen zum
Vergleich hinzuzufügen. Mit 8500 für Privat- und 27‘000 Abo-Kombinationen für
Geschäftskunden bietet er den grössten und detailliertesten Tarifvergleich der Schweiz an.
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