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KATEGORIE KATALOG – „Apps im vertrieblichen Umfeld“

Meine App
  bietet den Kunden und dem Vertrieb nutzwertige Informationen
  führt durch Produkt- und Bestellkataloge
  enthält Wissenswertes zu Produkten und zum Unternehmen
  beschreibt Produkte im Detail
  bietet nützliche Downloads an
  veröffentlicht technische Literatur
  weist auf Datenblätter, Glossare und Technologien hin
  bietet CAD-Daten zum Download   
  kann einen kompletten Bestellvorgang durchführen
  beinhaltet die Kundendaten (nur für den eigenen Vertrieb freigeschaltet)
  bietet Möglichkeiten der Lagerabfrage und der Online-Bestellung
  bietet Funktionen zur ersten Auslegung / Dimensionierung der Produkte an
   hilft bei der Demonstration der Produkte (beispielsweise durch eine 
Produktsimulation)

Schwerpunkt sollte auf dem Thema Datenblätter liegen, aufgrund derer ein 
Bestellvorgang ausgelöst wird. Die App unterstützt Kunden und Vertrieb bei der 
Zusammenstellung von Produkten und Systemen.

KATEGORIE ENGINEERING – „Apps zur Gerätekonfi guration“

Meine App
   ist für die Konfi guration von einzelnen Geräten (Antrieben,
Sensoren, Steuerungen, etc.) einsetzbar

  beinhaltet mobile Projektdokumentation
  bietet Up- und Downloadmöglichkeiten gerätespezifi scher Daten
  unterstützt Anwendungen zur Inbetriebnahme und Fehlersuche
  bietet Engineering-Tools zum Download
  bietet Formelsammlungen
  zeigt Berechnungen zum Auslegen von Produkten

Neben der Darstellung von Datenblättern und Formelsammlungen sollte in dieser 
Kategorie der Schwerpunkt auf den Tools zum Berechnen und Konfi gurieren liegen.

KATEGORIE PRODUKTION – „Apps im Produktionsumfeld“

 Meine App
   wird im Produktionsumfeld an Maschinen, Anlagen oder 
Teilkomponenten eingesetzt

  stellt die HMI oder Teile der HMI dar
  erleichtert die Bedienbarkeit der Maschine oder Anlage
   erlaubt die mobile Überwachung, bzw. die Überwachung aus der
Ferne (Produktions-Dash-Board)

  dient zur Auftragsüberwachung und/oder Betriebsdatenerfassung
   unterstützt die Diagnose und Wartung der Anlage, meldet Alarme
und Fehler (Fehlersuche, Augmented Reality)

  kommuniziert mit entfernten Experten
  fordert fehlende Betriebsmittel an
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Diese Checkliste soll helfen, die App in die richtige Kategorie einzuordnen. 
Es müssen nicht alle Punkte, die aufgeführt sind, zutreffen. Die Checkliste 
soll lediglich zur Orientierung helfen.
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