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Betriebsführung...

Wahrheiten20





Skirennen werden im 
Sommer gewonnen.

Die GreenGate AG hat auf der Suche nach frischer 
Erkenntnis und neuer Wahrheit seit 2000 nahezu 
jeden Stein in der Instandhaltung umgedreht. 
Eine Auslese.

      Pionierarbeit
      digitale Betriebsführung aus Leidenscha
      Forschung und Entwicklung
      Projektierung am Puls der Zeit











Für die wirklich guten Sachen muss man sich anstrengen. Das war auf dem Bolzplatz so. Das war bei den schönen 
Mädchen so. Das war in Schule, Ausbildung und Studium keineswegs anders. Und bei der erstmaligen 
Digitalisierung der Prozesse und Daten zur Instandhaltung? 

Zugegeben: Eine OP am offenen Herzen ist das nicht. Das werden sowohl Digital Immigrants als auch Digital 
Natives bestätigen. Nur einlassen auf die neue Denke sollte man sich – und mit dem Fakt arrangieren, dass 
Qualität eben ihre Zeit braucht. 

BBedenke: Was haben Unternehmen mit weit verteilten oder komplexen Infrastrukturen nicht alles getan, um ihre 
Anlagen, Komponenten und Teile zu digitalisieren? Nicht selten hat́s von Handmessung bis 3D-Laserscanning 
Jahre gebraucht. Oder die Errichtung der Anlagen selbst: Da war doch eine Heerschar von Experten Minimum 
über Monate dran. 

Sagen Sie ́mal, wenn das die Wahrheit ist: Warum sollte man fürs digitale Abbild in GS-Service nicht zumindest 
einen Bruchteil davon aufwenden? 

NNebenbei bemerkt: Auch wenn Fleiß, Disziplin und ein wenig Geduld wie bei jeder IT-Einführung ratsame 
Begleiter sind, stellen wir ungeachtet aller gebotenen Seriosität fest: Spaß an der Sache hil durchaus.



Nach 40 harten Berufsjahren und mehr müssen sie 
heutzutage kübelweise Spott und Häme über sich ergehen 
lassen. 

100100 %skalierbar,100 %kongurierbar,100 %offen zu 
anderen Systemen und Datenbanken
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So simpel muss es sein. Und was so schön einfach ist, wird 
auch trefflich genutzt, beispielsweise bei der Beauragung 
von Fremddienstleistern. 

SSie loggen sich ein, erhalten im GS-Web eine Übersicht ihrer 
Auräge, disponieren diese und bearbeiten sie mobil oder per 
Desktop-Browser. Dazu zählen das Bearbeiten der 
Checklisten und die Rückmeldung von Mängeln und 
Ergebnissen.

Da eine Soware nur so gut wie ihre Anwendung ist, muss 
auch ein digitaler Analphabet damit zurechtkommen. Wie 
mańs macht, zeigt GS-Web. Formal ist GS-Web „eine 
browserbasierte Anwendung über Intra- oder Internet zum 
Anzeigen, Bearbeiten und Analysieren von Inhalten aus dem 
GS-System“. 

FFaktisch besucht der Anwender via PC, Tablet oder 
Smartphone eine Website, loggt sich ein und legt intuitiv los. 

Welche Parameter setzt eine Soware-Schmiede wie 
GreenGate bei der Entwicklung neuer Lösungen an? 

Einen immer: die so genannte Usability, die 
Nutzerorientierung. 

EEs geht um das Ausmaß, in dem die neue Lösung den Nutzer 
bei seinen Aufgaben in der konkreten Kontextsituation 
unterstützt. Usability geht weit über das hinaus, was heute 
unter „User Experience“ verkau wird. Es bezieht die 
Analyse der Aufgaben und der Kontextbedingungen mit ein.

EinEin exzellentes Beispiel dafür ist GS-Touch, das den 
Instandhalter praktisch überall unterstützt. Entwickelt für 
die Nutzung auf Smartphones, bietet GS-Touch Zugriff auf 
benötigte Anlagenstammdaten, die sich gleich vor Ort auch 
aktualisieren und mit dem zentralen Datenbestand 
synchronisieren lassen. Weiterhin gewährleistet GS-Touch 
eine lückenlose Auragsrückmeldung inklusive geleisteter 
ArArbeitszeit. 

Die Anzeige von Betriebsobjekten auf der Landkarte mit 
Hilfe hinterlegter Geokoordinaten komplettiert den 
Anspruch an ein Tool, dessen Usability-Ansatz vier 
Erfordernissen moderner Instandhaltung entspricht: 
Mobilität, Echtzeitinformation, Dokumentation und 
Datenkonsistenz.

Dem Reiz der Kombination aus Instandhaltung und 
Mobilität ist GreenGate schon weit vor dem Launch von 
GS-Touch und GS-Mobile erlegen. 2001 lancierte man 
„GS-Pilot“ auf einem bonbonblauen Palm. Mit der App 
ließen sich Auräge bearbeiten, Kontakte und Termine 
synchronisieren. 2003 entwickelte GreenGate „Pocket GS“ 
für den windowsbasierten Compaq Pocket PC. 

AAuf dem Smartphone-Vorläufer ließen sich Aufgaben 
bearbeiten und die Synchronisation erfolgte über eine 
Docking Station (Cradle). 

AAuch wenn GreenGate in den letzten 20 Jahren immer 
wieder registrierte, dass die Erwartungshaltung der Kunden 
die Möglichkeiten mobiler Hardware regelmäßig überstieg, 
war der Compaq Pocket PC seiner Zeit damals weit voraus: 
mit 32 MB Speicher für höchste Ansprüche sowie 
TFT-Farbdisplay mit 12-Bit-Farben.



Good to know:

Die Einladung steht: Economy buchen und First 
Class iegen. Noch Fragen, Kienzle?





GreenGate AG
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