Apps Startseite
TUM-Apps für Android, iOS, Windows Phone und mehr
Liebe TUM-Mitglieder,
der Markt für Apps erlebt derzeit einen riesigen Boom. Das App-Angebot für Android-OS oder das iPhone/iPad ist
kaum mehr zu überblicken, aber auch für Nieschensysteme entstehen laufend neue Anwendungen. Daher ist es kein
Wunder, dass sich in einem innovativen Umfeld wie der TUM ständig Keimzellen bilden, in denen technikbegeisterte
und kreative Köpfe sich mit der Entwicklung neuer Apps beschäftigen.
Wir wollen in diesem Wiki einerseits den Entwicklern von Apps aus dem TUM-Umfeld die Möglichkeit geben, ihre App
bekannt zu machen und sie den TUM-Mitgliedern anzubieten. Auf der anderen Seite bieten wir hier allen Mitgliedern
der TUM einen Überblick, welche mobilen Anwendungen es gibt, die mit der TUM im engeren Zusammenhang stehen
und einem das Leben erleichtern.
Zudem soll hier ein Austausch zwischen Anbietern und Nutzern stattfinden, um durch konstruktives Feedback die Apps
weiter zu verbessern. In diesem Wiki können und sollen aber auch unfertige Apps eingetragen werden, die sich erst in
der Entwicklung befinden. Denn nur so erfahren andere App-Entwickler an der TUM, welche Bereiche geraden woran
arbeiten.

Spielregeln für TUM-App-Anbieter
Die meisten Seiten in diesem Wiki sind öffentlich ohne Login sichtbar und werden über Google auch indiziert. Jeder
Mitarbeiter und jeder Studierende der TUM kann sich in dieses Wiki mit seiner zentralen TUM-Kennung sofort
einloggen (Anmelden-Link oben rechts) und darin Inhalte bearbeiten. Wenn Sie eine neue App anbieten wollen,
dann erzeugen Sie eine neue Seite in diesem Wiki (erst einloggen, dann "Erstellen" in der oberen Navigation) mit
einem aussagekräftigen Namen. Darauf können Sie dann einen Beschreibungstext für Ihre App, Screenshots und
Links zum Download platzieren. Bei Bedarf können Sie die Installationsdateien auch in das Wiki hochladen und so
direkt anbieten. Falls Sie Ihre Seite nur für eingeloggt TUM-Mitglieder oder nur für wenige Personen sichtbar haben
wollen, schreiben Sie nach dem Anlegen eine kurze E-Mail an it-support@tum.de.
Ihre App sollte direkt oder indirekt etwas mit der TUM zu tun haben. Beispiele sind ein Roomfinder, eine TUMonlineApp, eine Mensa-App, eine MVV-App, eine Stundenplan-App oder eine Bibliotheks-App. Kommerzielle Apps ohne
Bezug zur TUM oder ohne Nutzen für TUM-Mitglieder haben hier nichts zu suchen, auch wenn sie von einem TUMMitglied geschrieben wurden.
Noch ein kleiner Tipp zum Wiki: In der oberen Navigation finden Sie den Punkt "Beobachten". Dort können Sie
einstellen, dass Sie immer eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten, wenn sich der Inhalt einer Seite ändert..

Spielregen für TUM-Mitglieder
Wenn Sie zur Verbesserung einer App beitragen wollen oder sonstige Bemerkungen für den Entwickler haben, dann
loggen Sie sich bitte ein. Anschließend können Sie am unteren Seitenende eine Kommentar mit Ihren Wünsche und
Anregungen schreiben.

Sonstige Hinweise

Zum Veröffentlichen von IOS-Apps im App Store besitzt das ITSZ einen zentralen Developer Account für die TUM. Bei
Fragen wenden Sie sich bitte unter cmit@tum.de an das Team der Zentralen Informationstechnik, nachdem Sie die
Hinweise zur allgemeinen Vorgehensweise gelesen haben:
Apple_iOS_Developer_Program_Ablauf.pdf
Falls Sie für Ihr Studium oder ein Projekt ein eigenes Wiki benötigen, können Sie dieses ohne große Formalitäten
jederzeit über it-Support@tum.de erhalten. Mehr Informationen dazu finden Sie hier: Wiki-System

