
Bereich:
Elektrische Fertigung

Budget: 
$ 50 000 - 100 000 pro Jahr 

Projektdauer: 
3+ Jahre

We advance and innovate
your business with digital
transformation

ANDROID APP 
FOR SUPERVISORY 
LIGHTING SYSTEM

Delivering the future. Now

Die Vorteile einer auf den Menschen ausgerichteten 
Beleuchtung werden bei allen wissenschaftlichen Forschungen 
in diesem Bereich immer deutlicher. Da sie so konzipiert ist, 
dass sie sich an die Bedürfnisse des Benutzers anpasst, trägt sie 
zum Wohlbefinden, zu höherer Effizienz und verbesserter 
Produktivität bei. Unser Kunde, ein führender Experte für 
intelligente und energieeffiziente Beleuchtungslösungen, 
wandten sich an uns, um ihre Systeme noch 
benutzerfreundlicher zu machen.

Herausfor-
derung

Die Konfiguration von Büros und Klassenzimmern einfach, intuitiv 
und schnell zu machen.

Aufgabe Das Ziel war es, eine leicht verständliche, praktische Anwendung 
zu entwerfen, die es den Endbenutzern ermöglicht, die 
Grundfunktionalität des Beleuchtungssystems zu erweitern.

Lösung

Mit der App, die vom *instinctools-Team entwickelt 
wurde, ist es einfach geworden, das 
Beleuchtungssystem zu konfigurieren und neu zu 
konfigurieren. Dank des Drag-and-Drop-Bildschirms ist 
keine Schulung erforderlich: Der Benutzer kann 
buchstäblich jedes Stück einfach dorthin ziehen und 
ablegen, wo er es benötigt. Es ist möglich, eine 
vorgefertigte Vorlage zu verwenden oder eine neue 
Vorlage zu erstellen. Für die Erstellung von Szenen 
können Lichter gruppiert werden, z. B. bei spezieller 
Beleuchtung für Präsentationen. Die Duplizierung 
wurde vereinfacht, was zu einer schnellen Arbeitsteilung 
bei großen Projekten beiträgt. Das 
Beleuchtungsschema kann sich ändern, wenn eine 
aufgabenbezogene Beleuchtung erforderlich ist.

Die App wird mit einem einzigen Klick drahtlos 
aktualisiert. Die Updates bringen zusätzliche 
Funktionen, ohne dass eine zusätzliche Schulung 
erforderlich ist. Es ist intelligent und bereit für 
Änderungen, wie z.B. Regeländerungen für
Energieeffizienz.

Schlüsselfunktionen

Einbindung in das 
Beleuchtungssystem

Möglichkeit, eigene 
Vorlagen zu erstellen

Leicht zu konfigurieren 
und zu navigieren

Einfache Vervielfältigung
(schneller Austausch über 
Projekte)

Drahtloses Update 
der App

Drag-and-Drop-
Bildschirm

Vorgefertigte 
Beleuchtungsvorlagen 

Wert

Mit Hilfe der App kann der Endbenutzer, 
mehr denn je, die zahlreichen 
Möglichkeiten nutzen, die intelligente 
Beleuchtung bietet. Alles, von der 
Änderung der Lichtfarbe bis hin zur 
Schaffung spezieller Beleuchtung für 
verschiedene Anlässe, ist jetzt mit nur 
einem Fingertipp verfügbar.

Technologien
Java Kotlin Bluetooth (BLE)Android SDK RxJava2 based libraries

Dagger 2 Room MVP via Moxy 
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