
	  

	  

Noser	  Engineering	  präsentiert	  eine	  Lösung,	  um	  Devices	  der	  
Industrie	  und	  Automobiltechnik	  mit	  mobilen	  Geräten	  zu	  
verbinden	  
	  
EMBEDDED	  SOFTWARE	  ENGINEERING	  KONGRESS	  2012	  in	  SINDELFINGEN,	  3.	  Dezember	  
2012/PRNewswire/	  -‐-‐	  	  
	  	  
Noser	  Engineering	  präsentiert	  eine	  Lösung,	  um	  sichere	  Verbindungen	  Ihrer	  Devices	  zu	  mobilen	  
Apps	  und	  Cloud	  zu	  erstellen.	  	  Medizinische	  Geräte,	  Maschinen,	  Fahrzeuge,	  
Produktionsanlagen,	  Gebäudetechnik–	  werden	  mit	  state-‐of-‐the-‐art	  User	  Experience	  
visualisiert	  und	  gesteuert.	  
	  
Noser	  Engineering	  AG,	  die	  in	  der	  Schweiz	  ansässige,	  weltweit	  tätige	  IT-‐Beratungsfirma,	  gab	  heute	  die	  
Markteinführung	  eine	  Lösung,	  um	  Devices	  der	  Industrie	  und	  Automobiltechnik	  mit	  mobilen	  Geräten	  zu	  
verbinden.	  
	  
Fortschritte	  in	  der	  mobilen	  Technologie	  haben	  immer	  mehr	  Einfluss	  auf	  die	  Art	  und	  Weise,	  wie	  wir	  
miteinander	  kommunizieren,	  und	  sie	  führen	  auch	  zu	  Innovationen	  in	  den	  Bereichen	  Automobilwesen,	  
Einzelhandel,	  Fertigung,	  Gesundheitswesen,	  Energie,	  Gebäudetechnik,	  Militär,	  Transport,	  Logistik	  und	  
anderen.	  
	  
Die	  Automobilbranche	  nutzt	  die	  Gelegenheit,	  die	  ihr	  intelligente	  mobile	  Geräte	  bieten,	  um	  Lage,	  Kontext	  
und	  Telemetrie	  zu	  verbinden	  und	  auf	  dieser	  Grundlage	  innovative	  Mehrwertdienste	  anzubieten.	  Das	  
Gesundheitswesen	  und	  die	  Logistik	  werden	  durch	  die	  Möglichkeiten	  der	  mobilen	  Technologie	  
revolutioniert.	  
	  
Die	  Teams	  Mobile,	  Embedded	  und	  Industrie	  von	  Noser	  Engineering	  haben	  sich	  zusammengeschlossen	  
und	  ein	  flexibles,	  kostengünstiges	  und	  individuell	  anpassbares	  Lösungskonzept	  entwickelt,	  welches	  
bereits	  für	  Mobile	  ICS	  (Industrial	  Control	  Systems)	  und	  Mobile	  SCADA	  (Supervisory	  Control	  and	  Data	  
Acquisition)	  industrielle	  Einsätze	  auch	  im	  Außendienst	  ermöglicht,	  sowie	  dem	  Automobilsektor	  moderne	  
mobile	  Dienstleistungen	  bietet,	  mit	  denen	  die	  Hersteller	  für	  ihre	  Kunden	  auf	  der	  ganzen	  Welt	  Mehrwert	  
schaffen	  können.	  Die	  Lösung	  stellt	  über	  ein	  neues	  oder	  vorhandenes	  drahtloses	  Netzwerk	  eine	  
Verbindung	  von	  vorhandenen	  mobilen	  Geräten	  zu	  Ihrer	  Ziel-‐Hardware	  her.	  Das	  einfache,	  intelligente	  
Designkonzept	  	  ermöglicht	  eine	  kostengünstige	  Schnittstelle	  mehrerer	  Geräte	  über	  mehrere	  Software-‐
Plattformen	  hinweg.	  
	  
„Die	  Lösung	  von	  Noser	  Engineering	  kann	  	  kann	  angepasst	  werden,	  um	  eine	  sichere	  Verbindung	  zu	  
Maschinen,	  Fahrzeugen,	  Sensoren,	  Steuerelementen,	  Motoren,	  Entlüftungsöffnungen,	  Scannern,	  Toren,	  
Schlössern,	  Elektrogeräten	  -‐	  im	  Grunde	  zu	  allem	  mit	  einem	  integrierten	  Schaltkreis	  –	  herzustellen“,	  



sagte	  Michael	  Eisenring,	  BU	  Leiter	  Embedded	  Systems	  bei	  	  Noser	  Engineering	  AG.	  „Die	  Teams	  Mobile,	  
Embedded	  und	  Industry	  von	  Noser	  Engineering	  haben	  ihre	  jahrzehntelange	  Erfahrung	  mit	  unseren	  
Kunden	  in	  der	  Automobil-‐	  und	  Maschinenindustrie,	  dem	  Bauwesen,	  dem	  Gesundheitswesen	  und	  
anderen	  Branchen	  einfließen	  lassen.“	  
	  
Die	  Verfügbarkeit	  von	  intelligenten	  mobilen	  Geräten	  und	  der	  Trend	  zum	  BYOD	  (Bring	  Your	  Own	  Device)	  
machen	  es	  absehbar,	  dass	  Fertigungs-‐,	  Anlagebetrieb-‐	  und	  Außendienst-‐Mitarbeiter	  bald	  die	  
Produktionsanlagen	  entweder	  per	  Fernbedienung	  oder,	  bei	  bestimmten	  industriellen	  Aufstellungen	  und	  
wenn	  es	  machbar	  ist,	  über	  drahtlose	  Geräte	  oder	  ihr	  eigenes	  privates	  Smartphone	  steuern	  oder	  mit	  
diesen	  die	  Vorgänge	  und	  Prozesse	  überwachen	  werden.	  Außendienstmitarbeiter	  nutzen	  bereits	  mobile	  
Anwendungen	  steigender	  Innovationsstufen,	  die	  ihnen	  helfen,	  produktiver	  zu	  arbeiten.	  Mobile	  MES	  
(Manufacturing	  Execution	  Systems)bieten	  über	  mobile	  Plattformen	  eine	  höhere	  Intelligenz	  auf	  der	  
Fertigungsebene	  und	  verbessern	  die	  Reaktionsfähigkeit,	  das	  Problemmanagement	  und	  die	  Effizienz.	  
	  
Noser	  Engineering	  präsentiert	  sich	  aktuell	  auf	  der	  ESE	  2012	  in	  Sindelfingen,	  am	  Stand	  Nummer	  33.	  Die	  
Ausstellung	  findet	  vom	  3.-‐5.	  Dezember	  statt.	  Urs	  Böhm,	  Leiter	  Projektmanagement	  bei	  Noser	  
Engineering	  AG,	  wird	  Agile	  Embedded	  Development	  mit	  Scrum	  und	  Kanban	  präsentieren.	  
	  
Über	  die	  Noser	  Engineering	  AG:	  
Die	  Noser	  Engineering	  AG	  bietet	  Informatik-‐Beratung,	  Lösungen	  und	  Dienstleistungen	  für	  lokale,	  
europäische	  und	  multinationale	  Unternehmen.	  Noser	  Engineering	  und	  Swiss	  ICT	  Champions,	  eine	  
preisgekrönte	  Microsoft-‐ALM-‐BeratungsfirmaGründungsmitglied	  der	  Open	  Handset	  Alliance	  (Android)	  
und	  ein	  führendes	  Unternehmen	  im	  schweizerischen	  Prüf-‐	  und	  Qualitätssicherungssektor	  mit	  über	  28	  
Jahren	  Branchenerfahrung,	  gehören	  zum	  Konzern	  der	  Noser-‐Gruppe.	  http://www.noser.com	  
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