


Störmeldungen, Wartungs- und 
Arbeitsaufträge werden direkt 
benachrichtigt

Pläne, Zeichnungen und Handbücher 
aufgabenbezogen abrufbar

Historie der Meldungen und 
Aufgaben jederzeit nachvollziehbar

Instandhalter und Leitwarte haben 
damit stets die volle Übersicht: 
Welche Aufgaben stehen an, wer 
macht was, wie ist die Vorgeschichte 
der Störung.

Unter dem Motto “We bring the message to you” sendet der Service-Manager 
Störmeldungen und Leitwarten-Informationen direkt zu den Instandhaltern; mobil, überall 
und direkt, auf iPhone, iPod und iPad.

Das System besteht aus dem Meldungs-Server, der die 
Meldungen aus dem bestehenden Leitsystem aufnimmt, 
und den mobilen Geräten wie iPod, iPhone und iPad.

Die Verbindung wird über WLAN (wenn verfügbar), UMTS (3G) oder GPRS(Edge) gehalten. Das 
bedeutet schnelle Kommunikation im Werk und komplette Verfügbarkeit ausserhalb. Service-
Manager eignet sich deshalb sowohl für werkseigene Instandhaltungsteams, wie für bundesweit 
tätige Aussendienste.
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Der MessageServer verwaltet alle Daten des ServiceManagers

Bereichsaufbau
Ortsfestlegung, Bereichsfestlegung; 
Anlagendefinition, Stationsaufbau Empfängerzuordnung

Dokumentenzuordnung Meldungszuordnung



Mobile Endgeräte iPod, iPhone & iPad

iPod, iPhone

Am iPhone erhalten Sie jederzeit 
einen Überblick über die 
angenommenen Meldungen und 
eine Liste der neuen noch nicht in 
Arbeit befindlichen Meldungen.

Zu jeder angenommenen Meldung 
wird die gesamte Historie 
angezeigt.

iPad

Am iPhone erhalten Sie jederzeit 
einen Überblick über die 
angenommenen Meldungen und 
eine Liste der neuen noch nicht in 
Arbeit befindlichen Meldungen.

Zu jeder angenommenen Meldung 
wird die gesamte Historie 
angezeigt.

Zusätzlich werden die zur Meldung 
zugeordneten Dokumente (Epläne, 
Zeichnungen, Handbücher etc.) 
angezeigt.
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SrvMgr APP
Die App hält die 
Verbindung zum 
Server, realisiert 
die Alarmierung, 
zeigt die 
Meldungen 
(Aufträge) an und 
verwaltet die 
Dokumente.

Aufträge
Im oberen 
Bereich werden 
die 
angenommenen 
Aufträge 
angezeigt. Der 
untere Bereich 
enthält die Liste 
der neuen 
Aufträge. 

Störungshistorie

-Auftrag in Arbeit

-Fertigmeldung
    -Standardtext
    -Freier Text

-Historie



Features auf den 
Endgeräten

iPhone
iPod

iPad Management
Station 

Benachrichtigungen + +
Störungen abrufen und 
bearbeiten

+ +

Einsatzbestätigungen + +
Fertigmeldungen + +
Historie + +
Massnahmen 
dokumentieren

+ +

Pläne, Dokumente und 
Handbücher anzeigen

(+) + +

Teamübersicht +
Manuelle Aufträge +
Dokumente verwalten +
Personal- und 
Zeitmanagement

+

Auswertungen +

Weitere Informationen erhalten Sie unter kontakt@kat.de oder rufen Sie uns an unter 0421 / 22 09 00.
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