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Mobile Geschäftsprozesse im Umfeld von Maschinen

Industrie goes mobile
Dass mobile Tools in unserem Leben, im B2C, immer stärkeren Einfluss haben, ist allseits bekannt.
Wie längst prognostiziert, ist es derzeit so weit, dass die Anzahl mobiler Internetgeräte die Anzahl
stationärer Systeme übersteigt. Jetzt kommt den mobilen Anwendungen auch im industriellen Umfeld
eine immer strategischere Bedeutung zu.

» Urs Rudin, Geri Moll

Die mobilen Medien gewinnen auch für Unter-
nehmen aus Industriebranchen immer mehr
an Bedeutung und sind stark im Ansteigen.
Wenn der Fokus bei der mobilen App-Ent-
wicklung während der letzten Jahren stark
auf dem Marketing und den Interaktionen mit
den Kunden gerichtet war, beginnen mittler-
weile viele Grossunternehmen, sich die Vor-
teile der smarten mobilen Geräte nicht nur für
Geschäftsprozesse mit Lieferanten und Mitar-
beitern nutzbar zu machen, sondern auch im
Umfeld von Maschinen einzusetzen.

mehrwert mobiler Geschäftsprozesse
Die neuste Analyse von Gartner hinsichtlich
aktueller IT-Trends bestätigt, dass die Ver-
breitung von Tablets für Businesszwecke und
der Einsatz von Applikationen und Benutzer-
Interfaces, welche an mobile Konzepte an-
gelehnt sind, in grossem Masse zunehmen
werden. So kommt den mobilen Applikatio-
nen auch im industriellen Umfeld eine immer
grössere strategische Bedeutung zu.

Mobile Kanäle sind heute allgegenwärtig
und ein unverzichtbarer Kommunikations-
und Vertriebskanal für Marken und Produk-
te. Die Mobilisierung der Geschäftsprozesse
mit Lieferanten, Mitarbeitern und Maschinen
wird nicht einfach geschehen, weil es ein
«Hype» ist, sondern weil man damit grundle-
gende Wettbewerbsvorteile erreichen kann:

■ Steigerung der Produktivität: Der Haupt-
treiber für Wachstum und Wohlstand war
schon immer die Erhöhung der Produktivi-
tät. Nach der Mobilisierung der Kommuni-
kation (Sprache, SMS, E-Mail usw.) möchte
man nun mit dem gezielten Einsatz von
mobilen Businessapplikationen bessere
und schnellere Abläufe erreichen und so
die Voraussetzungen für eine effektivere
Nutzung der Arbeitszeit schaffen. Die in
bestehenden IT-Systemen vorhandenen
Daten und Informationen zur Unterstüt-
zung der Geschäftsprozesse können mit
mobilen Smart-Apps überall, sicher und zu
jeder Zeit verfügbar gemacht werden. So
wird zum Beispiel die Möglichkeit geschaf-
fen, von unterwegs aus produktiv zu sein
und die Reisezeit als Arbeitszeit zu nutzen.
Auch das klassische Beispiel der Einsatz-
planung und Unterstützung von Service-
technikern mit mobilen Geräten hilft hier
zur Veranschaulichung.

■ Erweiterung des Produktportfolios: Die
Möglichkeit, mobile Anwendungen mit
Standort- und Kontextbezug zu erstellen,
bietet ein grosses Potenzial für die Schaf-

fung neuer, innovativer Dienstleistungen.
Unternehmen aus Industriebranchen ha-
ben im Gegensatz dazu aber auch ein gros-
ses Interesse, mobile Applikationen zu
erstellen, welche eng mit den eigenen Pro-
dukten wie Anlagen, Maschinen und Gerä-
ten kooperieren und diese dadurch sinnvoll
ergänzen. Das Produktportfolio kann damit
erweitert und ein entscheidender Mehr-
wert für Kunden geschaffen werden.

■ Erfüllung von Anforderungen aus dem
Consumer-Markt: Von der Tatsache, dass
smarte, mobile Geräte heute sehr verbrei-
tet sind, geht die Industrie mit ihren neuen
Lösungen und gehen wir in diesem Bericht
als Basis aus. Der technische Fortschritt
der letzten Jahre hinsichtlich der einfachen
grafischen Bedienung, der immer grösse-
ren Displays und den vielfältigen Kom-
munikationsmöglichkeiten definiert einen
Komfort, welcher von Benutzern auch im
Umfeld von Industriegütern gefordert wird.
Zudem ist es gewünscht und in gewissen
Bereichen sicher sinnvoll, dass der Benut-
zer seine eigene Hardware dabei einsetzen
kann (BYOD=Bring your own Device).
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Bild 1: Aufgrund unterschiedlicher Anforderungen kommen auf jeder Ebene der Pyramide andere
Technologien zum Einsatz
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Industrielle mobile Anwendungen
Die Aufgaben und Anforderungen von indus-
triellen Softwaresystemen stellt man gerne
mit der Automatisierungspyramide dar, die
vereinfacht vier Ebenen beinhaltet. Aufgrund
unterschiedlicher Anforderungen setzt man
auf jeder Ebene der Pyramide andere Techno-
logien ein. Im Rahmen des Artikels betrach-
ten wir unter dem Begriff «SmartControl» die
beiden unteren Ebenen etwas näher (Bild 1):
■ Feld- und Steuerungsebene: Damit ist die

eigentliche Prozessebene gemeint, konkret
handelt es sich um die «Hardware» in der
Ausprägung von physischen Maschinen
und Geräten. Weil Änderungen an der Soft-
ware und deren Konfiguration die Prozesse
direkt beeinflussen, sind hohe Anforderun-
gen an Sicherheit, Zuverlässigkeit und alle-
nenfalls auch an hartes Echtzeitverhalten
gestellt. Um dem Rechnung zu tragen, setzt
man dazu oft spezifische Embedded-Syste-
me ein, die man mit relativ grossen, kom-
fortablen Displays (mit Touch-Bedienung)
ergänzt. Vor allem bei Industriegütern im
«niedrigen» Preissegment und mit relativ
hohen Stückzahlen bietet sich der Einsatz

von mobilen Geräten an. Ein temporär über
eine kabelgebundene oder drahtlose Ver-
bindung angeschlossenes mobiles Gerät
könnte man als Bedienterminal einsetzen,
das Display auf dem Gerät kann man somit
gegebenenfalls ganz weglassen. Gerade weil
sich in diesem Fall mit mobilen Geräten auf
physische Prozesse eingreifen lässt, muss
man der Sicherheit durch den Einsatz von
Verschlüsselungstechnologien, proprietärer
Hardware, zertifizierten Anwendungen, das
Einhalten von Normen oder auch z.B. durch
den Ausschluss von kritischen Manipulatio-
nen genügend Rechnung tragen.

■ Leitebene: In diesem Bereich finden sich
typischerweise Kontrollsysteme zur Über-
wachung, Steuerung und Regelung der
Prozesse. Aufgaben wie die Alarmierung,
die Analyse und Eliminierung von Fehlern
(Diagnose) und die Protokollierung stehen
an. Servicetechniker sind bei Wartungs-
und Reparaturarbeiten möglichst effizient
zu unterstützen. Daraus resultieren Anfor-
derungen an die mobilen Geräte hinsicht-
lich der Einsatzfähigkeit der Hardware
(Robustheit), der Kommunikation (z.B.

zur Alarmierung, Fernzugriff), eventuell
die Unterstützung von Protokollen für die
direkte Kommunikation mit den Geräten
(HTTP, KNX, PROFINET usw.). Auch der Zu-
griff auf aktuelle Systemdokumentationen
und Betriebsanleitungen und die zukünfti-
ge Anbindung an Cloud-Services gehören
sicher dazu.

einfacher systemaufbau
Mit SmartControl ist mittels einer portablen
Plattform (Smartphone, Tablet) die Anbin-
dung von Zielhardware lesend/schreibend
über ein bestehendes oder zu schaffendes
Wireless-Netzwerk leicht realisierbar (Bild 2).
Der einfache Aufbau des Systems erlaubt eine
kostengünstige Anbindung verschiedenster
Geräte für industrielle Applikationen unter-
schiedlichster Branchen. Mit SmartControl
■ habe ich Zugriff auf die Zählerdaten mei-

nes Energieverbrauchs
■ kann der Servicetechniker auf die Umwälz-

pumpe zugreifen
■ werde ich informiert, wenn die Waschma-

schine fertig ist
■ kann ich das Licht zu Hause ein-/ausschal-

ten, Jalousien bewegen
■ wird die Laborantin informiert, wenn bei-

spielsweise ein Blutanalyseprozess abge-
schlossen ist

■ sehe ich alle Geräte und Dienste, welche
am aktuellen Ort erreichbar sind (Location
Based Services)

Um Impulse für Industrien zu geben, zeigen
wir im Folgenden einige Beispiele bereits rea-
lisierter industrieller mobiler Lösungen auf.

Beispiel 1 – Pumpenkonfiguration mit
smartphones
Die hocheffizienten Umwälzpumpen der Bi-
ral AG betreibt man heute mit Synchronmo-
toren und integriertem Frequenzumformer.
Das Verhalten der Pumpen wird dabei über
verschiedene Betriebsparameter wie z.B. För-
derhöhe (H) oder Durchflussmenge (Q) beein-
flusst. Informationen wie etwa die aktuelle
Leistungsaufnahme, die Drehzahl sowie ak-
tuelle Alarmmeldungen sind auf der Pumpen-
steuerung verfügbar (Bild 3).

Noser Engineering erhielt von Biral den
Auftrag, eine mobile Applikation für das Mo-
nitoring und die Konfiguration von Pumpen
über eine drahtlose Verbindung zu erstellen.
Diese wird mit einem spezifischen Wireless-
Adapter hergestellt, welcher direkt auf einen
integrierten USB-Anschluss an der Pumpe
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Bild 2: Der einfache Aufbau von SmartControl erlaubt eine günstige Anbindung verschiedenster
Geräte für industrielle Applikationen unterschiedlichster Branchen
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gesteckt wird. Dieser Adapter stellt in der nä-
heren Umgebung ein Wireless-Netzwerk mit
einer fixen SSID zur Verfügung und kommu-
niziert über einen SPI-Bus mit der Pumpe und
dem Smartphone (Bild 3).

Damit können die Servicetechniker über
das eigene Smartphone sämtliche Parame-
ter auf den Biral-Pumpen überwachen bzw.
Änderungen an der Pumpenkonfiguration
vornehmen. Durch das Aufstecken des pro-
prietären Wireless-Adapters ist der Zugriff
auf die Pumpe nur temporär machbar, womit
sich ein gewisser Schutz erreichen lässt. Im
Fehlerfall lassen sich schnell und einfach die
wichtigsten Parameter auslesen und für eine
Fehleranalyse auswerten. Zudem kann man

aktuelle Pumpenparameter zur Dokumenta-
tion per E-Mail versenden.

beispiel 2 – Kabellose
Gebäudeleittechnik
In einem zweiten Beispiel mobiler Indus-
trialisierung durften wir Projekte in der Ge-
bäudeleittechnik realisieren. Hersteller von
Systemen und Komponenten für die Gebäu-
deleittechnik haben die Ziele, tiefere Preise zu
erzielen, indem keine Verdrahtung mehr nötig
ist, damit Strom zu sparen und erst noch den
Benutzer-Komfort zu steigern. So realisierten
wir Projekte, in denen einerseits Sensoren
ihre Werte kabellos auf eine Hauszentrale
übermitteln und Aktoren wie Sonnenstoren,

Radiatoren oder gar ein Mikrowellengerät
ebenso kabellos angesteuert werden (Bild 4).

In einem ersten Schritt liess sich dann
die Hauszentrale mittels Webzugriff über
eine Website beeinflussen, das heisst, einzel-
ne Aktionen konnte man mittels Fernzugriff
ausführen. Zusätzlich lassen sich jetzt sol-
che Funktionen auf einer mobilen Plattform,
sprich einem Smartphone oder einem Tablet,
ausführen. Die meisten umgesetzten Plattfor-
men sind Android, iOS. So kann man heute
mittels Handy oder Tablet Hausfunktionen
bequem steuern, und die Verkabelung fällt
erst noch weg.

beispiel 3 – AmG Performance media
Das letzte Beispiel zeigt eine Lösung in einer
an sich schon mobilen Industrie, der Automo-
bilindustrie, auf. Der deutsche Luxus-Sport-
wagenhersteller Mercedes-AMG beauftragte
Noser Engineering, ein Android-basiertes
System als Erweiterung zu der in allen Mo-
dellen vorhandenen Daimler-Haupteinheit zu
entwickeln. Diese Co-Haupteinheit, genannt
«AMG Performance Media», bietet Multime-
dia-, Internet- und Telematik-Funktionalitäten.

AMG Performance Media ist das erste An-
droid-basierte Automobilsystem, das in Pro-
duktion geht. Es ist für das AMG SLS-Coupé
und den Roadster erhältlich. Die Fahrer wer-
den besonders die Racing-Funktion schätzen.
Dank der Offenheit von Android hat AMG nun
ein flexibles Softwaresystem zur Verfügung,
das sich einfach mit neuen Funktionalitäten
erweitern und an andere Fahrzeugmodelle
anpassen lässt (Bild 5).

Und für Interessierte: Das System ist im
Wesentlichen ein stark modifizierter Android-
Port 2.1 für das Peiker Universal Media Inter-
face (UMI) 2, eine um die Freescale i.MX 35
herum gebaute Automobilhardware.

Das Gesamtprojekt dauerte etwa zwei Jah-
re, von der ersten Evaluierung einer frühen
Hardwaregeneration bis zur letzten Freigabe
durch die Daimler-Qualitätssicherung. Das
Projekt wurde sehr agil abgewickelt, indem
das funktionierende System aufgrund von
Anforderungen und Kunden-Feedback schritt-
weise verbessert wurde.«

Bild 5: AMG Perfor-
mance Media ist das
erste Android-
basierte Automobil-
system, das in
Produktion geht

Bild 4: Mittels Handy oder Tablet lassen sich Hausfunktionen bequem steuern, und die
Verkabelung fällt erst noch weg

Bild 3: Servicetechniker können über das eigene Smartphone sämtliche Parameter
auf den Biral-Pumpen überwachen
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