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(57) Zusammenfassung: Verfahren und Anordnung zum Be-
treiben eines Ticketmanagementsystems für Störungen, wo-
bei ein mobiles Kommunikationsendgerät eines Benutzers
dazu eingerichtet ist, eine Meldung bezüglich einer erkann-
ten Störung an eine Meldezentrale zu melden, wobei die
Meldung den Ort der Störung und ein oder mehrere von ei-
ner Kamera des mobilen Kommunikationsendgerätes aufge-
nommenen Fotos der Störung umfasst, wobei das mobile
Kommunikationsendgerät weiter dazu eingerichtet ist, den
Ort der Störung zu bestimmen; wobei in der Meldezentra-
le basierend auf der Meldung ein entsprechendes Serviceti-
cket erstellt wird; wobei das Serviceticket von der Meldezen-
trale auf ein mobiles Kommunikationsendgerät eines Ser-
vicebeauftragten gesendet wird, wobei das mobile Kommu-
nikationsendgerät des Servicebeauftragten dazu eingerich-
tet ist, das von der Meldezentrale gesendete Serviceticket
zu empfangen und auf einer Ausgabeeinheit auszugeben;
wobei nach Behebung der Störung vom mobilen Kommuni-
kationsendgerät des Servicebeauftragten das Serviceticket
an die Meldezentrale zurückgesendet wird, wobei das zu-
rückgesendete Serviceticket ein Foto der behobenen Stö-
rung und den Ort der Störungsbehebung umfasst.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Be-
treiben eines Ticketmanagementsystems für Störun-
gen. Weiterhin betrifft die Erfindung ein entsprechen-
des Ticketmanagementsystem.

[0002] Aus wirtschaftlichen und ökologischen Grün-
den überprüfen Servicebeauftragte oder Facility Ma-
nager (FM) die verbaute Infrastruktur und Ver-
brauchsmaterialen oft nur je nach Nutzung. Ein
entsprechendes Kontrollintervall ist zwar dem Ver-
brauch, der Abnutzung bzw. der Lebensdauer an-
gepasst, wird aber aus Kostengründen oft an den
Rand des Möglichen nach hinten geschoben. Da
viele Systeme und Einrichtungen nicht vernetz sind
bzw. nicht mit vernetzen Anzeigen wie beispielsweise
Verbrauchsanzeigern (Wasserstand bei Pflanzentöp-
fe, Seifenspender, Toilettenpapier, Feuerlöscher, ...)
ausgestattet sind, oder auch Einrichtungen (Leuch-
ten, Kaffemaschine, Heisswassergeräte, ...) vorzei-
tig defekt gehen können, wird ein Mangel bzw. ein
Fehler vom Facility Manager (z.B. Hausmeister) oder
dem zuständigen Servicepersonal erst bei der nächs-
ten Routineüberprüfung bemerkt; wenn überhaupt.
Defekte oder beschädigte Systeme wie z.B. eine zer-
brochene Steckdose, zerbrochene Fensterscheiben,
herabhängende Deckenteile, etc. können u.U. zudem
Personen verletzen oder gar Leben gefährden. Wei-
terhin sollte auch das Missachten von Sicherheitsvor-
schriften, wie bspw. das Freihalten von Notausgän-
gen schnellstmöglich gemeldet werden, um den Man-
gel zeitnah zu beseitigen.

[0003] Nutzer der Systeme bzw. Gebäudeeinrich-
tungen können in der Regel solche Missstände über
eine Telefonnummer an eine Servicestelle melden.
Hierzu müssen jedoch die entsprechenden Kontakt-
daten (Telefonnummer, Emailadresse, Website, ...)
der Servicestelle bekannt sein. Danach muss das
System und der Mangel beschrieben und der genaue
Ort (Stockwerk, Raumnummer, ...) angegeben wer-
den. Dies ist umständlich und kann leicht zu Missver-
ständnissen führen und dadurch weitere unnötige Ar-
beitsschritte einleiten, was den Aufwand und damit
die Kosten für eine Mängelbeseitigung in die Höhe
treibt.

[0004] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung ein einfach zu implementierendes Verfahren
zum Betreiben eines Ticketmanagementsystems für
Störungen bereitzustellen.

[0005] Die Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren
zum Betreiben eines Ticketmanagementsystems für
Störungen, wobei ein mobiles Kommunikationsend-
gerät eines Benutzers dazu eingerichtet ist, eine Mel-
dung bezüglich einer erkannten Störung an eine Mel-
dezentrale zu melden, wobei die Meldung den Ort
der Störung und ein oder mehrere von einer Kamera

des mobilen Kommunikationsendgerätes aufgenom-
menen Fotos der Störung umfasst, wobei das mo-
bile Kommunikationsendgerät weiter dazu eingerich-
tet ist, den Ort der Störung zu bestimmen; wobei
in der Meldezentrale basierend auf der Meldung ein
entsprechendes Serviceticket erstellt wird; wobei das
Serviceticket von der Meldezentrale auf ein mobiles
Kommunikationsendgerät eines Servicebeauftragten
gesendet wird, wobei das mobile Kommunikations-
endgerät des Servicebeauftragten dazu eingerichtet
ist, das von der Meldezentrale gesendete Service-
ticket zu empfangen und auf einer Ausgabeeinheit
auszugeben; wobei nach Behebung der Störung vom
mobilen Kommunikationsendgerät des Servicebeauf-
tragten das Serviceticket an die Meldezentrale zu-
rückgesendet wird, wobei das zurückgesendete Ser-
viceticket ein Foto der behobenen Störung und den
Ort der Störungsbehebung umfasst. Dadurch können
erkannte Störungen einfach, adhoc und schnell, d.h.
ohne bürokratische Hürden von einem Benutzer ge-
meldet werden.

[0006] Eine erste vorteilhafte Ausgestaltung der Er-
findung liegt darin, dass die Meldezentrale das an
sie zurückgesendete Serviceticket nach einer Verifi-
kation der behobenen Störung schliesst, wobei die
Verifikation eine erkannte Übereinstimmung von Ort
der Störung und Ort der Störungsbehebung umfasst.
Ort der Störung und Ort der Störungsbehebung wer-
den jeweils von unterschiedlichen Personen gemel-
det. Durch den Vergleich der Ortskoordinaten ist si-
chergestellt, dass die Störungsbehebung auch wirk-
lich am Ort der gemeldeten Störung stattfand.

[0007] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
Erfindung liegt darin, dass die Meldung weiter
umfasst: Kommentare des Benutzers. Der Benut-
zer kann seine Kommentare textuell und/oder als
Sprachmeldung zur Störmeldung hinzugeben. Da-
durch wird die Störungsbeschreibung konkreter und
umfassender.

[0008] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
Erfindung liegt darin, dass die Meldung einen Man-
gelzustand umfasst. Eine Meldung kann sich auch
auf einen Mangelzustand beziehen, z.B. „Seifen-
spender leer“.

[0009] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
Erfindung liegt darin, dass die Meldezentrale eine
empfangene Meldung analysiert und basierend auf
dieser Analyse das erstellte Serviceticket um einen
Hinweis auf benötigtes Werkzeug und/oder einen
Hinweis auf benötigtes Verbrauchsmaterial und/oder
einen Hinweis auf benötigte Ersatzteile und/oder ei-
nen Hinweis auf die benötigte Reparaturzeit und/oder
einen Hinweis auf einen benötigten Spezialisten mit
Fachkenntnis angereichert wird. Mit Vorteil hat die
Meldezentrale Zugriff auf eine Erfahrungsdatenbank,
mit Informationen (z.B. benötigtes Werkzeug, benö-
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tigte Zeit zur Störungsbehebung, benötigte Kenntnis-
se (Skills)) zu bekannten Störungen. Mit diesen In-
formationen lässt sich ein entsprechender Servicebe-
auftragter leichter zur Störungsbehebung einplanen.
Die Analyse der empfangenen Stör-Meldung kann in
einem Server der Meldezentrale z.B. durch Mecha-
nismen der künstlichen Intelligenz (KI) d.h. mit ent-
sprechender Software erfolgen.

[0010] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
Erfindung liegt darin, dass der Ort der Meldung und
der Ort der Störungsbehebung durch ein Positionsbe-
stimmungssystem mit dem jeweiligen mobilen Kom-
munikationsendgerät bestimmt und die entsprechen-
den Ortskoordinaten der installierten Softwarean-
wendung (Stör-App) bereitgestellt werden. Positions-
bestimmungssysteme, z.B. satellitengestützt (z.B.
GPS-Ortung), oder mobilfunkgestützt (z.B. GSM-Or-
tung), oder Indoor-Positioning-Systeme (IPS, Indoor-
Positionssystem; z.B. I-Beacons, WLAN) sind weit-
verbreitet und können sehr leicht die Position eines
mobilen Kommunikationsendgerätes (z.B. Smartpho-
ne, Tablet-Computer) bestimmen.

[0011] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
Erfindung liegt in einer Anordnung zur Durchführung
des erfindungsgemässen Verfahrens. Bei den zur
Realisierung der Anordnung benötigten Komponen-
ten handelt es sich um handelsübliche Hardware oder
Software bzw. um erstellbare entsprechende Soft-
ware.

[0012] Die Aufgabe wird weiterhin gelöst durch ein
Ticketmanagementsystem, wobei ein mobiles Kom-
munikationsendgerät eines Benutzers eine Software-
anwendung (Stör-App) aufweist, durch die eine Mel-
dung bezüglich einer erkannten Störung oder eines
Mangels an einen Server einer Meldezentrale send-
bar ist, wobei die Meldung den Ort der Störung oder
des Mangels und ein oder mehrere von einer Ka-
mera des mobilen Kommunikationsendgerätes auf-
genommenen Fotos der Störung umfasst, wobei das
mobile Kommunikationsendgerät weiter dazu einge-
richtet ist, den Ort der Störung zu bestimmen; wo-
bei durch den Server der Meldezentrale, basierend
auf der Meldung, ein entsprechendes Serviceticket
erstellbar und auf ein mobiles Kommunikationsend-
gerät eines Servicebeauftragten sendbar ist, wobei
das mobile Kommunikationsendgerät des Servicebe-
auftragten dazu eingerichtet ist, das von der Melde-
zentrale gesendete Serviceticket inklusive der Orts-
koordinaten zu empfangen und auf einer Ausgabe-
einheit auszugeben; wobei das mobile Kommunikati-
onsendgerät des Servicebeauftragten weiterhin dazu
eingerichtet ist, den Ort der Störung anzuzeigen und
den Servicebeauftragten dorthin zu navigieren; wo-
bei nach Behebung der Störung vom mobilen Kom-
munikationsendgerät (z.B. Smartphone, Tablet-Com-
puter) des Servicebeauftragten das Serviceticket an
die Meldezentrale zurücksendbar ist, wobei das zu-

rückgesendete Serviceticket ein Foto der behobenen
Störung und den Ort der Störungsbehebung umfasst.
Bei den zur Realisierung des Ticketmanagementsys-
tems benötigten Komponenten handelt es sich um
handelsübliche Hardware oder Software bzw. um er-
stellbare entsprechende Software.

[0013] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
Erfindung liegt darin, dass der Server der Melde-
zentrale dazu eingerichtet ist, das an ihn zurückge-
sendete Serviceticket nach einer Verifikation der be-
hobenen Störung automatisch zu schliessen, wobei
die Verifikation eine erkannte Übereinstimmung von
Ort der Meldung und Ort der Störungsbehebung um-
fasst. Ort der Störung und Ort der Störungsbehe-
bung werden jeweils von unterschiedlichen Perso-
nen gemeldet. Durch den Vergleich der Ortskoordi-
naten ist sichergestellt, dass die Störungsbehebung
auch wirklich am Ort der gemeldeten Störung statt-
fand. Ser Server der Meldezentrale, z.B. ein entspre-
chend eingerichteter PC oder eine entsprechend ein-
gerichtete Workstation kann z.B. auf eine Erfahrungs-
datenbank zugreifen, die entsprechende Einträge zu
den Störmeldungen (z.B. ein Foto eines Gegenstan-
des ohne Störung) umfasst. Durch einen automati-
schen Vergleich eines vom Servicebeauftragten ge-
sendeten Fotos zu einer behobenen Störung mit ei-
nem entsprechenden Foto der Erfahrungsdatenbank
kann die Meldezentrale automatisch die Verifikation
einer behobenen Störung durchführen und ein ent-
sprechendes Ticket automatisch schliessen. Der Ver-
gleich kann z.B. durch ein entsprechendes Musterer-
kennungssystem bzw. durch ein Bilderkennungssys-
tem durchgeführt werden.

[0014] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
Erfindung liegt darin, dass der Ort der Meldung
und der Ort der Störungsbehebung durch ein Positi-
onsbestimmungssystem mit dem jeweiligen mobilen
Kommunikationsendgerät bestimmt und die entspre-
chenden Ortskoordinaten der installierten Software-
anwendung bereitgestellt werden. Positionsbestim-
mungssysteme, z.B. satellitengestützt (z.B. GPS-Or-
tung), oder mobilfunkgestützt (z.B. GSM-Ortung),
oder Indoor-Positioning-Systeme (IPS, Indoor-Positi-
onssystem; z.B. I-Beacons, WLAN) sind weitverbrei-
tet und können sehr leicht die Position eines mo-
bilen Kommunikationsendgerätes (z.B. Smartphone,
Tablet-Computer) bestimmen.

[0015] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
Erfindung liegt darin, dass die Softwareanwendung
(Stör-App) zum Senden der Meldung bei Bedarf
(on demand) auf das mobile Kommunikationsend-
gerät (z.B. Smartphone) des Benutzers installierbar
ist, z.B. durch einen Download via App-Store oder
durch Einscannen eines QR-Codes, der in oder an
einem Gebäude angebracht ist (z.B. in der Eingangs-
halle eines Gebäudes oder an den Aufzügen). Der
QR-Code kann ein entsprechendes Programm (Stör-



DE 10 2016 212 550 A1    2018.01.11

4/11

App) selbst enthalten oder eine URL mit Link auf das
Programm.

[0016] Die Erfindung sowie vorteilhafte Ausführun-
gen der vorliegenden Erfindung werden am Beispiel
der nachfolgenden Figuren erläutert. Dabei zeigen:

[0017] Fig. 1 eine erste beispielhafte Anordnung für
ein Ticketmanagementsystems für die Bearbeitung
von Stör- oder Mangelmeldungen,

[0018] Fig. 2 eine zweite beispielhafte Anordnung
für ein Ticketmanagementsystems für die Bearbei-
tung von Stör- oder Mangelmeldungen, und

[0019] Fig. 3 ein beispielhaftes Flussdiagramm für
ein Verfahren zum Betreiben eines Ticketmanage-
mentsystems.

[0020] Mittels einer SmartPhone App, welche je Ge-
bäude/Standort z.B. über eine QR-Code-Sticker am
Eingang oder auf den Fluren geladen und instal-
liert werden kann, können erkannte Störungen (De-
fekte) oder Mangelversorgungen (Verbrauchsmateri-
al, Blumenwasser) gemeldet werden von einem Be-
nutzer (Person). Dazu wird eine entsprechende App
auf einem Kommunikationsendgerät (z.B. Smartpho-
ne, Tablet-Computer) durch einen Benutzer gestartet
und durch den Benutzer ein Foto eventuell mit kur-
zer Beschreibung des Mangels bzw. der Störung er-
stellt. Z.B. mittels Indoor-Positioning-Systems (IPS)
ist auch bereits der Ort des Missstandes erkannt
und wird an den Server des entsprechenden Ser-
vice-Center (z.B. Meldezentrale, Gebäudemanage-
mentsystem) übermittelt. Dort wird nach Meldungs-
eingang ein Serviceticket erstellt (direkt automatisch
oder nach Verifikation halbautomatisch). Dieses Ti-
cket wird anschliessend über das Service-App am
Mobiltelefon (z.B. Smartphone) des zuständigen Ser-
vicetechnikers bzw. -personals angezeigt, welches
sich dann gezielt mit den entsprechend benötigten
Materialien auf den Weg zur Störungsbehebung bzw.
Mangelbeseitigung machen kann.

[0021] Fig. 1 zeigt eine erste beispielhafte Anord-
nung für ein Ticketmanagementsystems für die Bear-
beitung von Stör- oder Mangelmeldungen, wobei ein
mobiles Kommunikationsendgerät MG1 eines Benut-
zers B eine Softwareanwendung (Stör-App) aufweist,
durch die eine Meldung TR bezüglich einer erkannten
Störung oder eines Mangels an einen Server einer
Meldezentrale MZ sendbar ist, wobei die Meldung TR
den Ort der Störung ST oder des Mangels und ein
oder mehrere von einer Kamera des mobilen Kom-
munikationsendgerätes MG1 aufgenommenen Fotos
der Störung umfasst, wobei das mobile Kommunika-
tionsendgerät MG1 weiter dazu eingerichtet ist, den
Ort der Störung zu bestimmen; wobei durch den Ser-
ver der Meldezentrale MZ, basierend auf der Mel-
dung TR (z.B. ein Ticket-Request), ein entsprechen-

des Serviceticket T erstellbar und auf ein mobiles
Kommunikationsendgerät MG2 eines Servicebeauf-
tragten SB1 sendbar ist, wobei das mobile Kommuni-
kationsendgerät MG2 des Servicebeauftragten SB1
dazu eingerichtet ist, das von der Meldezentrale MZ
gesendete Serviceticket T inklusive der Ortskoordi-
naten zu empfangen und auf einer Ausgabeeinheit
(z.B. Display des mobilen Kommunikationsendgerä-
tes MG2) auszugeben; wobei das mobile Kommuni-
kationsendgerät MG2 des Servicebeauftragten SB1
weiterhin dazu eingerichtet ist, den Ort der Störung
anzuzeigen und den Servicebeauftragten SB1 dort-
hin zu navigieren; wobei nach Behebung der Störung
ST vom mobilen Kommunikationsendgerät MG2 des
Servicebeauftragten SB1 das Serviceticket TF (Ti-
cket erledigt) an die Meldezentrale MZ zurücksend-
bar ist, wobei das zurückgesendete Serviceticket TF
ein Foto der behobenen Störung ST und den Ort der
Störungsbehebung umfasst.

[0022] In der Darstellung gemäss Fig. 1 handelt
es sich bei der durch den Benutzer B erkannten
Störung ST beispielhafterweise um ein zerbroche-
nes Fenster in einem Gebäude GB. Bei den Kom-
munikationsendgeräten MG1, MG2 handelt es sich
z.B. um Smartphones oder Tablet-Computer. Bei den
Kommunikationsverbindungen KV1–KV3 handelt es
sich mit Vorteil um funkgestützte bzw. mobilfunkge-
stützte Verbindungen. Die Meldezentrale MZ kann
z.B. Teil eines Gebäudemanagementsystems GMS
sein. Die Meldezentrale MZ umfasst einen entspre-
chend eingerichteten Server (z.B. PC, Workstation)
zum Empfangen von Stör- oder Mangelmeldungen
TR (Ticket-Request) über die Kommunikationsver-
bindung KV2. Ein Positionsbestimmungssystem SAT
und/oder IPS bestimmt die Position des mobilen Ge-
rätes MG1 des Benutzers B. Mit Vorteil befindet sich
die Meldezentrale MZ bzw. der Server der Meldezen-
trale und die Datenbank DB in einer Cloud (Rech-
nerwolke). Die Dienstleistungen des Ticketmanage-
mentsystems können dadurch als „Software as a Ser-
vice“ (SaaS) oder auch als „Infrastructure as a Ser-
vice“ (IaaS) z.B. für Gebäudebetreiber (Building Ope-
rator) zur Verfügung gestellt werden. Ein Gebäude-
betreiber muss somit nicht selbst ein Ticketmanage-
mentsystem zur Bearbeitung von Störungen für sei-
ne Gebäude aufbauen bzw. betreiben. Ein Gebäude-
betreiber kann sein Ticketmanagementsystem somit
auslagern.

[0023] Der Benutzers B des mobilen Gerätes MG1
erstellt ein Foto einer erkannten Störung ST (z.B. zer-
brochenes Fenster im Gebäude GB). Vom Benutzer
B erkannte Störungen ST werden als Stör- oder Man-
gelmeldungen als Ticket-Request TR über die Kom-
munikationsverbindung KV2 (z.B. eine Funkverbin-
dung) an die Meldezentrale MZ gemeldet. Der Ticket-
Request TR umfasst ein Foto der Störung ST und
die Position der Störung ST. Dadurch ist in der Mel-
dezentrale MZ die Art und die Schwere der Störung
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leicht identifizierbar und auch der genaue Ort der
Störung ST ist bekannt. Ein Servicebeauftragter SB1
kann somit zielgerecht mit allen Informationen (z.B.
benötigtes Werkzeug, benötigte Ersatzteile, benötig-
te Kenntnisse („Skills“), benötigte Zeit (zur Anreise
und zur Störungsbehebung)) zur Behebung der Stö-
rung ST beauftragt werden. Mit Vorteil hat der Server
der Meldezentrale MZ Zugriff auf eine Erfahrungsda-
tenbank DB, mit Informationen (z.B. benötigtes Werk-
zeug, benötigte Zeit zur Störungsbehebung, benötig-
te Kenntnisse (Skills)) zu bekannten Störungen. Mit
diesen Informationen lässt sich ein entsprechender
Servicebeauftragter SB1 leichter zur Störungsbehe-
bung einplanen. Bei der Datenbank DB kann es sich
z.B. um eine relationale Datenbank handeln. Prinzipi-
ell ist auch ein Spreadsheet (z.B. Excel) mit den ent-
sprechenden Informationen ausreichend.

[0024] Der Standort der Kommunikationsendgeräte
MG1, MG2 bei der Störungserfassung bzw. bei der
Störungsbehebung erfolgt durch Positionsbestim-
mungssysteme SAT, IPS. Positionsbestimmungs-
systeme SAT, IPS, z.B. satellitengestützt (z.B. GPS-
Ortung), oder mobilfunkgestützt (z.B. GSM-Ortung),
oder Indoor-Positioning-Systeme (IPS, Indoor-Positi-
onssystem; z.B. I-Beacons, WLAN) sind weitverbrei-
tet und können sehr leicht die Position eines mo-
bilen Kommunikationsendgerätes MG1, MG2 (z.B.
Smartphone, Tablet-Computer) bestimmen. Dabei
wird der Ort der Meldung und der Ort der Störungs-
behebung durch das Positionsbestimmungssystem
SAT, IPS mit dem jeweiligen mobilen Kommunikati-
onsendgerät MG1, MG2 bestimmt und die entspre-
chenden Ortskoordinaten der installierten Software-
anwendung bereitgestellt werden.

[0025] Die Softwareanwendung (Stör-App) zum
Senden einer Störungs-Meldung TR kann auf das
mobile Kommunikationsendgerät MG1 des Benut-
zers B durch einen Download über das Internet
erfolgen. Die Softwareanwendung (Stör-App) kann
sich z.B. in einem App-Store befinden und von dort
das mobile Kommunikationsendgerät MG1 des Be-
nutzers B bzw. eines Servicebeauftragten SB1 ge-
laden werden. Die Softwareanwendung (Stör-App)
zum Senden einer Störungs-Meldung TR kann aber
auch bei Bedarf auf das mobile Kommunikationsend-
gerät MG1 des Benutzers B installiert werden, z.B.
durch Einscannen eines QR-Codes QR, der in oder
an einem Gebäude GB angebracht ist (z.B. in der
Eingangshalle eines Gebäudes GB oder an den Auf-
zügen). Der QR-Code QR kann das entsprechende
Programm (Stör-App) selbst enthalten oder eine URL
mit Link auf das Programm (Stör-App).

[0026] Eine von einem Benutzer B erkannte Störung
ST wird von diesem mit seinem mobilen Kommu-
nikationsendgerät (z.B. Smartphone) MG1 fotogra-
fiert und in Form eines Ticket-Requests TR (gemel-
dete Störung) mit dem Foto und den vom Positions-

bestimmungssystem SAT, IPS bestimmten Ortsda-
ten des mobilen Kommunikationsendgerätes MG1 an
die Meldezentrale MZ über eine geeignete Kommu-
nikationsverbindung KV2 (z.B. Funkverbindung) ge-
meldet. Je nach Art der Störung wird in der Mel-
dezentrale MZ ein Ticket T für eine Störungsbe-
hebung für einen geeigneten Servicebeauftragten
SB1 erstellt und über eine geeignete Kommunika-
tionsverbindung KV3 auf das mobile Kommunikati-
onsendgerät MG2 (z.B. Smartphone) des Service-
beauftragten SB1 gesendet. Nach behobener Stö-
rung macht der Servicebeauftragten SB1 ein Foto
vom Störungsort mit seinem mobilen Kommunika-
tionsendgerät MG2. Das Positionsbestimmungssys-
tem SAT, IPS bestimmt dabei die Ortsdaten des mo-
bilen Kommunikationsendgerätes MG2 des Service-
beauftragten SB1. Das Foto mit der behobenen Stö-
rung und die Ortsdaten des mobilen Kommunikati-
onsendgerätes MG2 des Servicebeauftragten SB1
werden als „Ticket-erledigt Meldung“ TF an die Mel-
dezentrale MZ gesendet.

[0027] Der Server der Meldezentrale MZ ist dazu
eingerichtet, das an ihn zurückgesendete Serviceti-
cket TF nach einer Verifikation der behobenen Stö-
rung automatisch zu schliessen, wobei die Verifikati-
on eine erkannte Übereinstimmung von Ort der Mel-
dung und Ort der Störungsbehebung umfasst.

[0028] Wenn die Meldezentrale MZ die Störung ST
als behoben ansieht, wird mit Vorteil eine „Erledigt-
Meldung“ TC (Ticket closed) an den Benutzer B ge-
sendet.

[0029] Fig. 2 zeigt eine zweite beispielhafte Anord-
nung für ein Ticketmanagementsystems für die Bear-
beitung von Stör- oder Mangelmeldungen. Die Dar-
stellung gemäss Fig. 2 stellt eine Erweiterung des
Szenarios nach Fig. 1 dar. Im Szenario nach Fig. 1
behebt der von der Meldezentrale MZ beauftragte
Servicebeauftragte SB1 die Störung selbst und sen-
det selbst eine „Ticket-erledigt Meldung“ TF an die
Meldezentrale MZ.

[0030] Im Szenario nach Fig. 2 leitet der Servicebe-
auftragte SB1 das erhaltene Ticket T (zur Störungs-
behebung) an einen Servicebeauftragten SB2 weiter,
der dann die Störungsbehebung durchführt. Dies ist
insbesondere sinnvoll in Fällen, bei denen der Ser-
vicebeauftragte SB1 erkennt, das ein Spezialist oder
ein Experte (Servicebeauftragter SB2) für die Behe-
bung der Störung ST benötigt wird.

[0031] Nach behobener Störung macht der Service-
beauftragte SB2 (z.B. ein Spezialist) ein Foto vom
Störungsort mit seinem mobilen Kommunikations-
endgerät MG3. Das Positionsbestimmungssystem
SAT, IPS bestimmt dabei die Ortsdaten des mobilen
Kommunikationsendgerätes MG3 des Servicebeauf-
tragten SB2. Das Foto mit der behobenen Störung
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und die Ortsdaten des mobilen Kommunikationsend-
gerätes MG3 des Servicebeauftragten SB2 werden
als „Ticket-erledigt Meldung“ TF an die Meldezentra-
le MZ gesendet. Wenn die Meldezentrale MZ die Stö-
rung ST als behoben ansieht, wird mit Vorteil eine
„Erledigt-Meldung“ TC (Ticket closed) an den Benut-
zer B gesendet.

[0032] Bei den Kommunikationsverbindungen KV1
bis KV5 handelt es sich mit Vorteil um Funkverbin-
dungen (z.B. Mobilfunk- oder Satellitenfunkverbin-
dung). Die gesendeten Meldungen TR, TC, T, TF
können z.B. als Messenger-Meldungen (z.B. via In-
stant-Messaging Dienste wie z.B. WhatsApp), SMS,
oder Emails versendet werde. Prinzipiell können die
Meldungen TR, TC, T, TF auch über Soziale Netz-
werke (z.B. Facebook, Instagram, Twitter) gemeldet
werden, wobei die Beteiligten B, MZ, SB1, SB2 einen
entsprechenden Account haben.

[0033] Fig. 3 zeigt ein beispielhaftes Flussdiagramm
für ein Verfahren zum Betreiben eines Ticketmanage-
mentsystems für Störungen,

(VS1) wobei ein mobiles Kommunikationsendge-
rät eines Benutzers dazu eingerichtet ist, eine Mel-
dung bezüglich einer erkannten Störung an eine
Meldezentrale zu melden, wobei die Meldung den
Ort der Störung und ein oder mehrere von einer
Kamera des mobilen Kommunikationsendgerätes
aufgenommenen Fotos der Störung umfasst, wo-
bei das mobile Kommunikationsendgerät weiter
dazu eingerichtet ist, den Ort der Störung zu be-
stimmen;
(VS2) wobei in der Meldezentrale basierend auf
der Meldung ein entsprechendes Serviceticket er-
stellt wird;
(VS3) wobei das Serviceticket von der Melde-
zentrale auf ein mobiles Kommunikationsendge-
rät eines Servicebeauftragten gesendet wird, wo-
bei das mobile Kommunikationsendgerät des Ser-
vicebeauftragten dazu eingerichtet ist, das von der
Meldezentrale gesendete Serviceticket zu emp-
fangen und auf einer Ausgabeeinheit auszuge-
ben;
(VS4) wobei nach Behebung der Störung vom mo-
bilen Kommunikationsendgerät des Servicebeauf-
tragten das Serviceticket an die Meldezentrale zu-
rückgesendet wird, wobei das zurückgesendete
Serviceticket ein Foto der behobenen Störung und
den Ort der Störungsbehebung umfasst.

[0034] Das Verfahren kann im Prinzip mit schon
vorhandener Infrastruktur bzw. schon vorhande-
nen Komponenten realisiert werden. Positionsbe-
stimmungssysteme sind im Prinzip flächendeckend
vorhanden und zwar innerhalb von Gebäuden (IPS,
WLAN, I-Beacons, etc.) und ausserhalb von Gebäu-
den (z.B. satellitengestützte Positionsbestimmungs-
systeme, wie z.B. GPS). Auch mobile Kommunika-
tionsendgeräte (z.B. Smartphones, Tablet-Compu-

ter) sind weit verbreitet und umfassen u.a. Kamera
und Positionsbestimmungsmechanismen. Die Infra-
struktur der Meldezentrale, wie Server, Datenbank
kann über handelsübliche Hardware (z.B. PC, Work-
stations) bzw. Software implementiert werden. Die
entsprechende Software (Stör-App) für die mobilen
Kommunikationsendgeräte kann von einem App-Pro-
vider zur Verfügung gestellt werden und z.B. über ei-
nen App-Store durch einen entsprechenden Down-
load auf die mobilen Kommunikationsendgeräte in-
stalliert werden.

[0035] Die vorliegende Erfindung bietet u.a. folgen-
de Vorteile:

– Eine umständliche und aufwändige Meldung ei-
nes Mangels hält Gebäudenutzer oft davon ab,
diesen mitzuteilen. Mit der Service-App bzw. Stör-
App auf dem SmartPhone ist das sehr einfach und
schnell erledigt und macht zudem noch Spass.
Jeder Nutzer der Einrichtung kann den Mangel
einfach melden (auch anonym), ohne dass zuvor
ein Spezialist bzw. Beauftragter sich ein Bild vor
Ort gemacht hat. Das zuständige Serviceperso-
nal bzw. der FM bekommt dieses Ticket übermit-
telt und sieht anhand des Fotos und der Beschrei-
bung i.d.R. sofort, welches Ersatzteil bzw. Ver-
brauchsmaterial er mitnehmen sollte. Im Bedarfs-
fall kann man den Meldenden vor Ort kontaktieren
und nach weiteren Details befragen bzw. weitere
Fotos anfordern. Weiterhin wird die Serviceperson
mittels GPS+IPS direkt an den Ort des Mangels
geleitet. Dadurch entfällt das lästige Suchen ins-
besondere bei Ortsunkundigen.
– Dies verkürzt die Dauer des Mangelzustands er-
heblich. Insbesondere werden aber der Arbeits-
einsatz und damit die Kosten des Serviceperso-
nals erheblich reduziert, da zudem bereits Er-
satzteile oder Verbrauchsmaterialien nach der Fo-
to-/Bildanalyse gezielt mitgenommen werden kön-
nen.
– Nach Abschluss der Arbeiten kann der Service-
beauftragte das Ticket mit einem Foto der ausge-
führten und erledigten Arbeit sowie einem Kom-
mentar schliessen. Dieses kann dann dem Nutzer/
Kunden oder bei Bedarf auch einer Versicherung
als Nachweis übermittelt werden.
– Ein Positionsbestimmungs-System (IPS, GPS)
trägt dazu bei, die Zeit für die umständliche Suche
des Einsatzorts zu reduzieren, was damit auch
die gesamte Servicedauer erheblich reduziert. Zu-
dem kann das Protokoll vom Einsatz auch nur
dann abgeschlossen und das Ticket damit ge-
schlossen werden, wenn das Quittieren mit den
zum Einsatzort zugehörigen Ortskoordinaten und
einem Fotoprotokoll erfolgt ist (Geofencing/Geo-
caching). Die Ortkoordinaten (IPS, Beacon ID)
sind dazu bei der Ticketeröffnung durch den Mel-
denden (bei eingeschalteten Bluetooth) ermittelt
und mit an den Server übertragen worden und da-
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mit im Protokoll hinterlegt. Diese Verifikation trägt
weiter zur Erhöhung der Servicequalität bei.
– Sollte sich vor Ort herausstellen, dass weitere
Fachkenntnisse zur Behebung des Mangels not-
wendig sind, kann das Ticket z.B. mit weiteren
Kommentaren und Fotos angereichert über die
Zentrale oder direkt an einen Spezialisten weiter-
geleitet werden.

[0036] Verfahren und Anordnung zum Betreiben ei-
nes Ticketmanagementsystems für Störungen, wo-
bei ein mobiles Kommunikationsendgerät eines Be-
nutzers dazu eingerichtet ist, eine Meldung bezüg-
lich einer erkannten Störung an eine Meldezentrale
zu melden, wobei die Meldung den Ort der Störung
und ein oder mehrere von einer Kamera des mobilen
Kommunikationsendgerätes aufgenommenen Fotos
der Störung umfasst, wobei das mobile Kommunika-
tionsendgerät weiter dazu eingerichtet ist, den Ort
der Störung zu bestimmen; wobei in der Meldezen-
trale basierend auf der Meldung ein entsprechen-
des Serviceticket erstellt wird; wobei das Serviceti-
cket von der Meldezentrale auf ein mobiles Kommu-
nikationsendgerät eines Servicebeauftragten gesen-
det wird, wobei das mobile Kommunikationsendge-
rät des Servicebeauftragten dazu eingerichtet ist, das
von der Meldezentrale gesendete Serviceticket zu
empfangen und auf einer Ausgabeeinheit auszuge-
ben; wobei nach Behebung der Störung vom mobi-
len Kommunikationsendgerät des Servicebeauftrag-
ten das Serviceticket an die Meldezentrale zurückge-
sendet wird, wobei das zurückgesendete Serviceti-
cket ein Foto der behobenen Störung und den Ort der
Störungsbehebung umfasst.

Bezugszeichenliste

SAT Satellit
SB1, SB2 Servicebeauftragter
MG1–MG3 Mobiles Gerät
GMS Gebäudemanagementsystem
IPS Positionsbestimmungssystem
MZ Meldezentrale
C Cloud
DB Datenbank
GB Gebäude
ST Störung
KV1–KV5 Kommunikationsverbindung
TR Ticket-Request
T Ticket
TF Ticket-Erledigt
TC Ticket-Closed
QR QR Code
VS1–VS4 Verfahrensschritt

Patentansprüche

1.   Verfahren zum Betreiben eines Ticketmanage-
mentsystems für Störungen,

wobei ein mobiles Kommunikationsendgerät (MG1)
eines Benutzers dazu eingerichtet ist, eine Meldung
(TR) bezüglich einer erkannten Störung (ST) an eine
Meldezentrale (MZ) zu melden, wobei die Meldung
(TR) den Ort der Störung (ST) und ein oder mehre-
re von einer Kamera des mobilen Kommunikations-
endgerätes (MG1) aufgenommenen Fotos der Stö-
rung (ST) umfasst, wobei das mobile Kommunikati-
onsendgerät (MG1) weiter dazu eingerichtet ist, den
Ort der Störung (ST) zu bestimmen;
wobei in der Meldezentrale (MZ) basierend auf der
Meldung (TR) ein entsprechendes Serviceticket (T)
erstellt wird;
wobei das Serviceticket (T) von der Meldezentra-
le (MZ) auf ein mobiles Kommunikationsendgerät
(MG2) eines Servicebeauftragten (SB1) gesendet
wird, wobei das mobile Kommunikationsendgerät
(MG2) des Servicebeauftragten (SB1) dazu einge-
richtet ist, das von der Meldezentrale (MZ) gesendete
Serviceticket (T) zu empfangen und auf einer Ausga-
beeinheit auszugeben;
wobei nach Behebung der Störung (ST) vom mobi-
len Kommunikationsendgerät (MG2) des Servicebe-
auftragten (SB1) das Serviceticket (TF) an die Mel-
dezentrale (MZ) zurückgesendet wird, wobei das zu-
rückgesendete Serviceticket (TF) ein Foto der beho-
benen Störung (ST) und den Ort der Störungsbehe-
bung umfasst.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Melde-
zentrale (MZ) das an sie zurückgesendete Serviceti-
cket (TF) nach einer Verifikation der behobenen Stö-
rung (ST) schliesst, wobei die Verifikation eine er-
kannte Übereinstimmung von Ort der Störung (ST)
und Ort der Störungsbehebung umfasst.

3.     Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei die Meldung (TR) weiter umfasst:
Kommentare des Benutzers.

4.     Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei die Meldung (TR) auch einen Man-
gelzustand beschreibt.

5.     Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei die Meldezentrale (MZ) eine emp-
fangene Meldung (TR) analysiert und basierend auf
dieser Analyse das erstellte Serviceticket (T) um ei-
nen Hinweis auf benötigtes Werkzeug und/oder ei-
nen Hinweis auf benötigtes Verbrauchsmaterial und/
oder einen Hinweis auf benötigte Ersatzteile und/oder
einen Hinweis auf die benötigte Reparaturzeit und/
oder einen Hinweis auf einen benötigten Spezialisten
(SB1, SB2) mit Fachkenntnis angereichert wird.

6.     Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei der Ort der Meldung und der Ort
der Störungsbehebung durch ein Positionsbestim-
mungssystem (SAT, IPS) mit dem jeweiligen mobi-
len Kommunikationsendgerät (MG1–MG3) bestimmt
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und die entsprechenden Ortskoordinaten der instal-
lierten Softwareanwendung (Stör-App) bereitgestellt
werden.

7.   Anordnung zur Durchführung eines Verfahrens
nach einem der Ansprüche 1 bis 6.

8.   Ticketmanagementsystem, wobei ein mobiles
Kommunikationsendgerät (MG1) eines Benutzers (B)
eine Softwareanwendung (Stör-App) aufweist, durch
die eine Meldung (TR) bezüglich einer erkannten Stö-
rung (ST) oder eines Mangels an einen Server ei-
ner Meldezentrale (MZ) sendbar ist, wobei die Mel-
dung (TR) den Ort der Störung (ST) oder des Man-
gels und ein oder mehrere von einer Kamera des mo-
bilen Kommunikationsendgerätes (MG1) aufgenom-
menen Fotos der Störung (ST) umfasst, wobei das
mobile Kommunikationsendgerät (MG1) weiter dazu
eingerichtet ist, den Ort der Störung (ST) zu bestim-
men;
wobei durch den Server der Meldezentrale (MZ), ba-
sierend auf der Meldung (TR), ein entsprechendes
Serviceticket (T) erstellbar und auf ein mobiles Kom-
munikationsendgerät (MG2) eines Servicebeauftrag-
ten (SB1) sendbar ist, wobei das mobile Kommunika-
tionsendgerät (MG1) des Servicebeauftragten (SB1)
dazu eingerichtet ist, das von der Meldezentrale (MZ)
gesendete Serviceticket (T) inklusive der Ortskoordi-
naten zu empfangen und auf einer Ausgabeeinheit
auszugeben;
wobei das mobile Kommunikationsendgerät (MG2)
des Servicebeauftragten (SB1) weiterhin dazu einge-
richtet ist, den Ort der Störung (ST) anzuzeigen und
den Servicebeauftragten (SB1) dorthin zu navigieren;
wobei nach Behebung der Störung (ST) vom mobi-
len Kommunikationsendgerät (MG2) des Servicebe-
auftragten (SB1) das Serviceticket (TF) an die Melde-
zentrale (MZ) zurücksendbar ist, wobei das zurück-
gesendete Serviceticket (TF) ein Foto der behobenen
Störung (ST) und den Ort der Störungsbehebung um-
fasst.

9.     Ticketmanagementsystem nach Anspruch 8,
wobei der Server der Meldezentrale (MZ) dazu einge-
richtet ist, das an ihn zurückgesendete Serviceticket
(TF) nach einer Verifikation der behobenen Störung
automatisch zu schliessen, wobei die Verifikation ei-
ne erkannte Übereinstimmung von Ort der Meldung
und Ort der Störungsbehebung umfasst.

10.     Ticketmanagementsystem nach Anspruch 8
oder 9, wobei der Ort der Meldung und der Ort
der Störungsbehebung durch ein Positionsbestim-
mungssystem (SAT, IPS) mit dem jeweiligen mobilen
Kommunikationsendgerät (MG1–MG3) bestimmt und
die entsprechenden Ortskoordinaten der installierten
Softwareanwendung bereitgestellt werden.

11.     Ticketmanagementsystem nach einem der
Ansprüche 8 bis 10, wobei die Softwareanwendung

(Stör-App) zum Senden der Meldung (TR) bei Bedarf
auf das mobile Kommunikationsendgerät (MG1) des
Benutzers (B) installierbar ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2016 212 550 A1    2018.01.11

10/11



DE 10 2016 212 550 A1    2018.01.11

11/11


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

