
 

 

Systemstruktur 
 

Das Modul „Rundgänge und mobile Mess-
werterfassung mit RFID (M-RT)“ erleichtert 
und verbessert die Erfassung von Mess-
werten, die im Rahmen von Rundgängen 
abgelesen, manuell erfasst und an ein 
Zentralsystem weitergegeben werden. Durch 
die elektronische Aufnahme der Daten vor 
Ort wird ein integrierter Arbeitsablauf ohne 
Systembruch und Papierausdrucke erzielt.  
 

 
 

Das Modul umfasst die folgenden Software- 
Komponenten (vgl. Abb. 1):  

 
• Client-Anwendung M-RT auf dem 

mobilen Endgerät 
 
• Replikationsdatenbank mit M-RT 

Serveranwendung zur Datenbereit-
stellung für die mobilen Endgeräte 
 

• Bidirektionale Schnittstelle zur Syn-
chronisation zwischen mobilen End-
geräten und Replikationsdatenbank 
 

• Bidirektionale Schnittstelle mit dem 
IPS-System (z.B. SAP, SI®, Maximo 
o.ä.) 

 
Für einen schnellen Start bietet STEAG  

 
 

empfohlene Gerätetypen an, die als PDA 
(Personal Digital Assistant) und 
Replikationsdatenbankserver eingesetzt 
werden können. Gemeinsam mit dem 
Kunden können auch abweichende 
Systemkonfigurationen festgelegt werden, 
z.B. um bereits eingesetzte Geräte 
weiterzuverwenden. Dies ist möglich, da 
ausschließlich auf dem Markt erhältliche 
Standardkomponenten eingesetzt werden. 
 
Hilfe bei der Erfassung 
 
Zur Vorbereitung eines Rundgangs, der der 
Messwerterfassung dient, überträgt die 
Serveranwendung M-RT die benötigten 
Messwert-Bezeichnungen und -Orte aus 
dem zentralen IPS-System und stellt sie in 
der Replikationsdatenbank zum Download 
auf ein mobiles Endgerät zur Verfügung. 
Zusätzlich wird darüber hinaus auch der 
letzte dokumentierte Messwert bereitgestellt. 
Die Anwender können die Messstellenlisten 
auf ihr tragbares Endgerät herunterladen, 
indem sie das Gerät über eine Docking-
Station mit dem zentralen Server verbinden. 
Alternativ können sie mit Hilfe eines WLAN-
Hotspots die Daten synchronisieren. 
 
In einer Übersichtsdarstellung kann sich der 
Anwender informieren, welche Messstellen 
ausgelesen werden sollen und wo sie zu 
finden sind. 
 
Sind an den Messstellen RFID-Chips 
befestigt, wird die Bedienerführung noch 
wesentlich einfacher. Denn durch bloßes 
Anhalten des RFID-Lesestiftes wird auf dem 
Bildschirm des Endgeräts die Eingabemaske 
für die zugehörige Messstelle automatisch 
zur Anzeige gebracht. Verwechslungen von 
Messstellen sind nicht mehr möglich. 
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In der Eingabemaske wird der letzte 
gemessene Wert angezeigt, so dass der 
Anwender vor Ort unmittelbar eine Plausi-
bilisierung der Anzeige vornehmen und 
defekte Messgeräte identifizieren kann. 
 
Für die Eingabe des Messwertes in das 
mobile Endgerät kann optional eine vorge-
gebene Schrittweite bzw. Wertelisten 
genutzt werden, so dass auf den Einsatz 
einer Tastatur verzichtet werden kann. 
Zudem können durch einen Vergleich mit 
Grenzwerten Eingabefehler zeitnah vor Ort 
erkannt und vermieden werden. 
 
Bei der nächsten Synchronisation mit der 
Replikationsdatenbank werden die 
ausgelesenen Messwerte übernommen 
und anschließend an das zentrale IPS-
System weitergegeben. Der gesamte 
Prozess erfolgt somit komplett papierlos. 
 
 
Leistungsumfang 
 

• Liste der Messstellen: die Bezeich-
nung der Messstelle, der zugehörige 
Langtext, der Ort der Messstelle 
sowie Reihenfolge der Durch-
führung 

 
 

• Möglichkeit zur Erfassung von 
Störungen, die während der 
Arbeiten entdeckt wurden 

 
• Identifizierung der Messstelle durch 

Auslesen der RFID-Chips an der 
Komponente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 1: Typische Systemkonfiguration 
 
Legende: 
 
RFID: Radio Frequency Identification 
M-DA Mobile Messwerterfassung 
SI®:   Instandhaltungssystem der STEAG 

 

 

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. 
Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere Informationen beschreiben lediglich die 
Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. 
Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Die 
Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. 
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