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(54) Sensor mit Anwendungsprogramm

(57) Sensor mit einer Steuer- und Auswerteeinheit
(2) und einer Speichereinheit (4), wobei ein Anwen-
dungsprogramm (6) zur Parametrierung und/oder Diag-
nose für den Sensor (1) vorgesehen ist, wobei auf der
Speichereinheit (4) eine HTML-Beschreibung (8) gespei-
chert ist, wobei die HTML-Beschreibung (8) einen Urla-

demechanismus (10) enthält, wobei der Urlademecha-
nismus (10) dazu ausgebildet ist, das Anwendungspro-
gramm (6) in einen Browser (12) auf einem Endgerät (14)
zu übertragen und das Anwendungsprogramm (6) in dem
Browser (12) startbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Sensor
mit einer Steuer- und Auswerteeinheit und einer Spei-
chereinheit, wobei ein Anwendungsprogramm zur Para-
metrierung und/oder Diagnose für den Sensor vorgese-
hen ist.
[0002] Sensoren verfügen häufig über eine Vielzahl
von Parametern und sind dadurch schwierig zu konfigu-
rieren. Dem Anwender wird diese Konfiguration durch
Werkzeuge bzw. Engineering Tools, beispielsweise dem
Tool bzw. Werkzeug SOPAS ET der Anmelderin erleich-
tert, indem es eine intuitive Oberfläche zur Sensorkonfi-
guration und Überwachung bietet. Derartige Engineering
Tools sind allerdings nicht in Browsern lauffähig und
müssen auf dem jeweiligen Rechner bzw. Personal Com-
puter installiert werden. Häufig sind hierzu auf dem Rech-
ner bzw. Personal Computer Administratorrechte erfor-
derlich, was den Installationsprozess erschwert oder ggf.
unmöglich macht.
[0003] Zeitgemäße Anwendungsprogramme werden
immer häufiger als Web-Anwendungsprogramme ange-
boten, d. h. die Anwendung muss nicht mehr auf dem
Personal Computer installiert werden, sondern läuft voll-
ständig in einem Browser, wie beispielsweise Google
Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer oder
mobilen Browsern. Dadurch brauchen die Anwendungs-
programme nur einmal entwickelt werden und sind völlig
plattformunabhängig. Die Anwendungsprogramme kön-
nen sowohl auf Desktop-Systemen wie beispielsweise
Personal Computern, als auch auf mobilen Geräten wie
Tablets und Smartphones ausgeführt werden.
[0004] Sensoren nach dem Stand der Technik verfü-
gen häufig über einen integrierten Webserver und liefern
HTML-Seiten aus, d. h. die Seitengenerierung erfolgt
durch den Sensor selbst. Somit ist ein Web-Anwen-
dungsprogramm nach dem Stand der Technik fest in den
Sensoren integriert und nicht einfach austauschbar. Die
HTML-Seiten werden über eine HTTP-Schnittstelle an
einen Browser ausgeliefert, ggf. erfolgt auch ein Daten-
austausch via XML.
[0005] Kleine Sensoren verfügen häufig nicht über die
notwendigen Ressourcen, beispielsweise aufgrund zu
leistungsschwacher Mikrocontroller, um komplexe An-
wendungen bereitstellen zu können. Verschiedene Ge-
räte bzw. Sensoren nach dem Stand der Technik weisen
lediglich eine sehr eingeschränkte Benutzeroberfläche
auf. Die Anforderungen an die Recheneinheiten, bei-
spielsweise an einen Mikroprozessor oder Mikrokontrol-
ler ist durch eine Generierung von Seiten auf dem Gerät
sehr hoch und kann die Sensorfunktion bzw. die Senso-
ranwendung stören oder beeinträchtigen. Eine Anpass-
barkeit des Sensors ist nur durch eine Firmware-Anpas-
sung oder eine Parametrierung möglich. Firmware-Än-
derungen sind ggf. kritisch, da Fehler bei der Firmware-
Änderung zu einem Erliegen des Sensorbetriebs führen
können.
[0006] Gemäß der DE 10 2006 057 708 A1 werden zur

Bereitstellung einer Benutzeroberfläche Daten einer Ge-
rätebeschreibungsdatei in dem Sensor in einer durch ei-
ne Standardsoftware anzeigbaren Form hinterlegt, bei-
spielsweise in HTML zur Anzeige in einem Standard-
browser.
[0007] Eine Aufgabe der Erfindung besteht darin, zur
Sensorkonfiguration und zur Inbetriebnahme eines Sen-
sors die Vorteile eines mobilen Gerätes mit einem Web-
Anwendungsprogramm nutzen zu können. So soll ein
Anwender, beispielsweise eine Inbetriebnahmeperson
beispielsweise einen mobilen Rechner, beispielsweise
ein Tablet-PC zur Konfiguration des Sensors benutzen
können. Hierzu soll beispielsweise eine Datenübertra-
gung über eine Funkverbindung oder ein Netzwerk er-
folgen.
[0008] Eine weitere wichtige Anforderung ist eine Ein-
bindung in Fremdsysteme, wie beispielsweise Mensch-
Maschinen-Inferfaces (HMIs) oder SCADA-Systeme
(Supervisory Control and Data Acquisition System).
[0009] Die Aufgabe wird gemäß Anspruch 1 gelöst
durch einen Sensor mit einer Steuer- und Auswerteein-
heit und einer Speichereinheit, wobei ein Anwendungs-
programm zur Parametrierung und/oder Diagnose für
den Sensor vorgesehen ist, wobei auf der Speicherein-
heit eine HTML-Beschreibung gespeichert ist, wobei die
HTML-Beschreibung einen Urlademechanismus enthält,
wobei der Urlademechanismus dazu ausgebildet ist, das
Anwendungsprogramm in einen Browser auf einem End-
gerät zu übertragen und das Anwendungsprogramm in
dem Browser startbar ist.
[0010] Erfindungsgemäß wird das Anwendungspro-
gramm vom Sensor auf einen Client, in diesem Fall den
Browser, auf dem Endgerät verlagert. Dies führt zu dem
Vorteil, dass die Seitengenerierung auf dem Client bzw.
dem Endgerät und nicht mehr auf dem Sensor stattfindet.
Anstatt einzelne HTML-Seiten anzuzeigen, wird auf dem
Endgerät, nämlich dem Browser, ein vollwertiges in sich
geschlossenes Anwendungsprogramm ausgeführt, das
leicht austauschbar ist. Der Sensor selbst weist daher
keinen Webserver auf.
[0011] Da der Sensor nicht mehr mit der Generierung
des Anwendungsprogramms, d. h. der Generierung von
HTML-Seiten belastet wird, kann der Sensor preiswerter
hergestellt werden, da die Auswerte- und Steuereinheit
nicht mehr mit der Generierung von HTML-Seiten be-
schäftigt ist. Da die Ausführung des Anwendungspro-
gramms durch die Generierung der HTML-Seiten auf
dem Endgerät erfolgt, welches meist ohnehin als leis-
tungsfähiges Endgerät, beispielsweise als Personal
Computer vorhanden ist, kann die Generierung der
HTML-Seiten schneller durchgeführt werden, als wenn
dies auf dem Sensor geschehen würde.
[0012] Da der Sensor durch das Anwendungspro-
gramm mittels HTML-Seiten parametriert bzw. diagnos-
tiziert wird, ist das Anwendungsprogramm plattformun-
abhängig. Das Anwendungsprogramm braucht nicht an
verschiedene Betriebssysteme angepasst werden.
[0013] Gemäß der Erfindung ist das Anwendungspro-
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gramm auch einfach anpassbar. Nach einer Anpassung
des Anwendungsprogrammes muss dieses nur noch
ausgetauscht werden.
[0014] Die Firmware selbst, welche primär die Funkti-
onen des Sensors selbst bereitstellt, muss bei einer An-
passung des Anwendungsprogramms nicht mehr ange-
passt oder verändert werden. D. h. die Firmware und das
Anwendungsprogramm sind unabhängig voneinander
austauschbar.
[0015] Für das browserbasierte Anwendungspro-
gramm stehen sehr gute Entwicklungswerkzeuge, wie
beispielsweise Java-Script oder Type-Script zur Verfü-
gung.
[0016] Der Urlademechanismus ist dazu ausgebildet,
das Anwendungsprogramm einzulesen und zu interpre-
tieren. Beispielsweise enthält die Beschreibungsdatei
Oberflächenelemente und weitere Grundeinstellungen
für eine Benutzeroberfläche. Der Urlademechanismus ist
eine statische HTML-Seite. D. h. der Urlademechanis-
mus wird beispielsweise nicht von einem Automaten
während einer Programmlaufzeit generiert. Dadurch,
dass der Urlademechanismus eine statische HTML-Sei-
te ist, ist der Urlademechanismus dazu ausgebildet, ein
im Urlademechanismus statisch fest verknüpftes Anwen-
dungsprogramm zu laden. Der Urlademechanismus be-
findet sich beispielsweise in der Anwendungsschicht,
beispielsweise in einer Ebene 7 bzw. Schicht 7 im OSI-
Schichten-Model.
[0017] Die HTML-Beschreibung, die den Urlademe-
chanismus enthält, wird dabei durch eine Aktion, entwe-
der eine Anwenderaktion oder eine automatische Aktion,
in den Browser im Endgerät übertragen. Eine Anwender-
aktion ist beispielsweise ein einfacher Mausklick, um ei-
ne Parametrierung und/oder eine Diagnose des Sensors
einzuleiten. Eine automatische Aktion ist beispielsweise
eine von einem Automaten eingeleitete Parametrierung
und/oder Diagnose.
[0018] Der Urlademechanismus überträgt dann vom
Browser aus auf dem Endgerät das Anwendungspro-
gramm auf das Endgerät. Danach wird das Anwendungs-
programm vom Urlademechanismus in dem Browser ge-
startet.
[0019] Der Urlademechanismus wird dabei gemäß der
Erfindung immer vom Sensor bereitgestellt, wodurch au-
tomatisch immer der richtige Urlademechanismus für
den betreffenden Sensor vorliegt.
[0020] Das Anwendungsprogramm ist dazu ausgebil-
det, nach dem Start eine Beschreibung einer Benutzero-
berfläche einzulesen und dynamisch die Benutzerober-
fläche aufzubauen.
[0021] In einer bevorzugten Ausführungsform ist auf
der Speichereinheit das Anwendungsprogramm gespei-
chert. Dies hat den Vorteil, dass alle zur Konfiguration
bzw. Diagnose notwendigen Softwarekomponenten auf
dem Sensor selbst zur Verfügung stehen. Lediglich der
Browser muss auf einem Endgerät zur Verfügung ste-
hen.
[0022] In einer alternativen Ausführungsform ist das

Anwendungsprogramm auf einem externen Rechner ge-
speichert. Dadurch braucht das Anwendungsprogramm
nicht auf dem Sensor selbst zur Verfügung gestellt wer-
den. Beispielsweise wird das Anwendungsprogramm
von dem Sensor über eine Internetverbindung von dem
externen Rechner geladen und dann auf das Endgerät
übertragen und in dem Browser gestartet.
[0023] In Weiterbildung der Erfindung liegt das Anwen-
dungsprogramm in einem komprimierten Containerfor-
mat, beispielsweise ZIP oder RAR vor, wobei der Urla-
demechanismus das komprimierte Containerformat des
Anwendungsprogramms dekomprimiert bzw. extrahiert.
Dadurch, dass das Anwendungsprogramm in einem
komprimierten Containerformat vorliegt, benötigt das An-
wendungsprogramm weniger Speicherplatz, so dass
beispielsweise auf der Speichereinheit des Sensors
selbst umfangreichere Anwendungsprogramme abge-
legt werden können. Auch eine Ablage der Anwendungs-
programme auf einem externen Rechner ist durch das
komprimierte Containerformat von Vorteil, da beispiels-
weise sehr viele verschiedene Anwendungsprogramme
für sehr viele verschiedene Sensoren so platzsparend
auf dem Rechner abgelegt werden können. Dadurch ist
eine einfache Anpassbarkeit gewährleistet. Es muss le-
diglich das Container-Anwendungsprogramm ausge-
tauscht werden.
[0024] In Weiterbildung der Erfindung ist die Beschrei-
bung der Benutzeroberfläche in mindestens einer Datei
beschrieben. Beispielsweise handelt es sich dabei um
eine XML-Datei. XML steht für Extensible Markup Lan-
guage bzw. erweiterbare Auszeichnungssprache. XML
ist eine Auszeichnungssprache zur Darstellung hierar-
chisch strukturierter Daten in Form von Textdateien.
XML-Dateien haben den Vorteil, dass diese einen platt-
formunabhängigen und implementationsunabhängigen
Austausch von Daten ermöglichen. XML-Dateien ermög-
lichen somit eine einfache, kompatible und allgemeingül-
tige Beschreibung der Benutzeroberfläche.
[0025] Die Beschreibung der Benutzeroberfläche
kann jedoch auch in einer JSON-Datei gespeichert sein.
JSON steht für Java Script Object Notation und ist ein
kompaktes Datenformat oder Datenaustauschformat,
welches in einfacher Textform vorliegt zum Zweck des
Datenaustauschs zwischen Anwendungen. JSON ist ei-
ne deskriptive Beschreibungssprache. JSON ist unab-
hängig von einer verwendeten Programmiersprache.
[0026] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist
die Benutzeroberfläche eine Einzelseiten-Webanwen-
dung. Die Einzelseiten-Webanwendung wird auch ’Sin-
gle-Page-App’ genannt und bildet ein modernes Anwen-
dungskonzept. Als Einzelseiten-Webanwendung wird ei-
ne Website bezeichnet, die aus einem einzigen HTML-
Dokument besteht und deren Inhalte dynamisch nach-
geladen werden. Diese Art von Website-Design steht im
Gegensatz zu klassischen Websites, die aus mehreren,
untereinander verlinkten HTML-Dokumenten bestehen.
Durch die Einzelseiten-Webanwendung ist ein Betrieb
des Anwendungsprogramms in nahezu allen Browsern
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möglich. So kann das Anwendungsprogramm beispiels-
weise auch auf mobilen Geräten wie Smartphones oder
Tablet-PCs ausgeführt werden.
[0027] In Weiterbildung der Erfindung ist das Endgerät
ein PC, ein Tablet-PC, ein Laptop, ein Notebook, ein Net-
book, ein Mobiltelefon, eine Eingabe/Ausgabeeinheit ei-
ner Maschine oder ein Smartphone. Dadurch kann der
Sensor durch die genannten verschiedenen Endgeräte
parametriert oder diagnostiziert werden. Dadurch kann
der Sensor mit dem Endgerät parametriert oder diagnos-
tiziert werden, welches gerade zur Verfügung steht. Bei-
spielsweise kann ein Smartphone benutzt werden, da
ein Smartphone handlich ist und meistens ohnehin bei
einem Anwender vorhanden ist. Dadurch ist für den An-
wender eine flexible Parametrierung und/oder Diagnose
des Sensors möglich.
[0028] In Weiterbildung der Erfindung ist die Benut-
zeroberfläche an das Endgerät angepasst. Dadurch ist
eine optimale Darstellung auf dem jeweiligen Endgerät
gewährleistet. Dabei ist eine Grafikdarstellung und/oder
eine Textdarstellung an das Endgerät angepasst.
[0029] In Weiterbildung verfügt der Sensor über eine
Rest-Schnittstelle (Representational State Transfer), um
eine Verbindung zwischen Sensor und Endgerät herzu-
stellen. Gemäß der REST-Schnittstelle ist es vorgese-
hen, dass ein einheitlicher Quellenanzeiger, auch URL
(Uniform Ressource Locator) genannt, genau ein Ergeb-
nis einer Aktion darstellt.
[0030] Die REST-Schnittstelle setzt auf ein zustands-
loses Client-Server-Protokoll, wobei im Normalfall HTTP
oder HTTPS eingesetzt wird. Jede REST-Nachricht ent-
hält dabei alle Informationen, die für das Endgerät not-
wendig sind, um die Nachricht zu verstehen. Weder der
Sensor noch die Anwendung soll Zustandsinformationen
zwischen zwei Nachrichten speichern. Eine derartig
strikte Trennung der Zuständigkeiten zwischen Client
und Server führt dazu, dass ein REST-konformer Web-
service als zustandslos bezeichnet werden kann. Jede
Anfrage des Anwendungsprogramms an den Sensor ist
in dem Sinne in sich geschlossen, als dass sie sämtliche
Informationen über den Anwendungszustand beinhaltet,
die vom Sensor für die Verarbeitung der Anfrage benötigt
werden.
[0031] Zustandslosigkeit in der hier beschriebenen
Form wirkt sich begünstigend auf die Skalierbarkeit eines
Webservices aus. Da jede Anfrage in sich geschlossen
ist und Anwendungsinformationen somit ausschließlich
auf der Seite des Anwendungsprogramms vorgehalten
werden, ist auf der Seite des Sensors keine Sitzungsver-
waltung erforderlich. Im Gegensatz hierzu nutzen nach
dem Stand der Technik jedoch viele HTTP-basierte An-
wendungen Cookies und andere Techniken, um Zu-
standsinformationen zu behalten.
[0032] Die Erfindung wird nachstehend auch hinsicht-
lich weiterer Vorteile und Merkmale unter Bezugnahme
auf die beigefügte Zeichnung anhand von Ausführungs-
beispielen erläutert. Die Figuren der Zeichnung zeigen in:

Figur 1 einen Sensor und ein Endgerät mit dem An-
wendungsprogramm.

Figur 2 einen Sensor und ein Endgerät mit einer
Funkübertragung

[0033] In den nachfolgenden Figuren sind identische
Teile mit identischen Bezugszeichen versehen.
[0034] Figur 1 zeigt einen Sensor 1 mit einer Steuer-
und Auswerteeinheit 2 und einer Speichereinheit 4, wo-
bei ein Anwendungsprogramm 6 zur Parametrierung
und/oder Diagnose für den Sensor 1 vorgesehen ist, wo-
bei auf der Speichereinheit 4 eine HTML-Beschreibung
8 gespeichert ist, wobei die HTML-Beschreibung 8 einen
Urlademechanismus 10 enthält, wobei der Urlademe-
chanismus 10 dazu ausgebildet ist, das Anwendungs-
programm 6 in einen Browser 12 auf ein Endgerät 14 zu
übertragen und das Anwendungsprogramm 6 in dem
Browser 12 startbar ist.
[0035] Beispielsweise ist auf der Speichereinheit 4 das
Anwendungsprogramm 6 gespeichert. Es kann jedoch
auch vorgesehen sein, dass das Anwendungsprogramm
6 auf einem externen Rechner 16 gespeichert ist. Dabei
ist es vorgesehen, dass das Anwendungsprogramm 6
über eine Internetverbindung auf das Endgerät 14 über-
tragen wird.
[0036] Das Anwendungsprogramm 6 liegt beispiels-
weise in einem komprimierten Containerformat, bei-
spielsweise ZIP oder RAR vor, wobei der Urlademecha-
nismus 10 dazu ausgebildet ist, das komprimierte Con-
tainerformat des Anwendungsprogramms 6 zu dekomp-
rimieren bzw. zu extrahieren.
[0037] Es wird ein vollständiges Anwendungspro-
gramm 6, beispielsweise mit Type-Script bzw. Java-
Script erstellt. Dieses Anwendungsprogramm 6 ist durch
eine Beschreibungssprache leicht anpassbar. Der Sen-
sor 1 verfügt über eine http-Schnittstelle. Über diese http-
Schnittstelle können das Anwendungsprogramm 6 und
der Sensor mittels Java Script Objekt Notation (JSON)
Objektdaten austauschen. JSON ist ein kompaktes Da-
tenformat in für Mensch und Maschine einfach lesbarer
Textform zum Zweck des Datenaustauschs zwischen
Anwendungen, in diesem Fall zwischen dem Sensor 1
und dem Anwendungsprogramm 6 im Browser 12.
[0038] Die Dateien des Anwendungsprogramms 6
sind selbst nicht lauffähig bzw. können sich nicht selbst
starten. Um die Dateien starten zu können, ist ein Urla-
demechanismus 10, auch bekannt unter dem Begriff
"Bootstrap", vorgesehen. Der Urlademechanismus 10 ist
dazu ausgebildet, mindestens eine Beschreibungsdatei
des Anwendungsprogramms 6 einzulesen und zu inter-
pretieren. Dieser Urlademechanismus 10 ist in einer ge-
wöhnlichen HTML-Datei enthalten, die über einen Brow-
ser 12 gestartet werden kann und beispielsweise auf dem
Sensor 1 abgelegt ist. Diese HTML-Datei lädt das An-
wendungsprogramm 6 von einer internen Quelle, näm-
lich der Speichereinheit 4 oder einer externen Quelle,
nämlich dem externen Rechner 16 und startet diese auf
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dem Endgerät 14 in dem Browser 12.
[0039] Der Urlademechanismus 10 ist eine statische
HTML-Seite. Die HTML-Beschreibung 8, die den Urla-
demechanismus 10 enthält, wird dabei durch eine Aktion,
entweder eine Anwenderaktion oder eine automatische
Aktion in den Browser 12 im Endgerät 14 übertragen.
Eine Anwenderaktion ist beispielsweise ein einfacher
Mausklick, um eine Parametrierung und/oder eine Dia-
gnose des Sensors einzuleiten. Eine automatische Akti-
on ist beispielsweise eine von einem Automaten einge-
leitete Parametrierung und/oder Diagnose.
[0040] Der Urlademechanismus 10 überträgt dann
vom Browser 12 aus auf dem Endgerät 14 das Anwen-
dungsprogramm 6 auf das Endgerät 14. Danach wird
das Anwendungsprogramm 6 vom Urlademechanismus
10 in dem Browser 12 gestartet.
[0041] Das Anwendungsprogramm 6 ist dazu ausge-
bildet, nach dem Start eine Beschreibung einer Benut-
zeroberfläche einzulesen und dynamisch die Benutzero-
berfläche aufzubauen. Die Beschreibung der Benutzero-
berfläche ist mindestens in einer Datei beschrieben. Da-
bei kann es sich beispielsweise um eine XML-Datei han-
deln. Gemäß dem Beispiel ist die Benutzeroberfläche
eine Einzelseiten-Webanwendung.
[0042] Das Endgerät 14 ist beispielsweise ein PC, ein
Tablet-PC, ein Laptop, ein Notebook, ein Netbook, ein
Mobiltelefon, eine Eingabe/Ausgabeeinheit einer Ma-
schine oder ein Smartphone. Die Benutzeroberfläche ist
an das Endgerät 14 jeweils angepasst. So ist der Aufbau
der Seiten bezüglich Grafiken und Texten an das jeweils
verwendete Display des Endgerätes angepasst. Bei-
spielsweise ist die Schriftgröße an das jeweilige Display
angepasst.
[0043] Gemäß Figur 2 ist zwischen Sensor 1 und End-
gerät 14 eine drahtlose Verbindung, beispielsweise eine
Funkverbindung, beispielsweise eine Bluetooth- oder
WirelessLAN(WLAN)-Verbindung vorgesehen. Hierzu
ist ein zusätzliches Kommunikationsprogramm erforder-
lich, das auf dem jeweiligen Endgerät 14 installiert ist.
Dieses ist in der Lage, das Anwendungsprogramm 6 in
dem Browser 12 auf dem Endgerät 14 zu starten.

Bezugszeichen:

[0044]

1 Sensor
2 Steuer- und Auswerteeinheit
4 Speichereinheit
6 Anwendungsprogramm
8 HTML-Beschreibung
10 Urlademechanismus
12 Browser
14 Endgerät
16 externer Rechner

Patentansprüche

1. Sensor mit einer Steuer- und Auswerteeinheit (2)
und einer Speichereinheit (4), wobei ein Anwen-
dungsprogramm (6) zur Parametrierung und/oder
Diagnose für den Sensor (1) vorgesehen ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
auf der Speichereinheit (4) eine HTML-Beschrei-
bung (8) gespeichert ist, wobei die HTML-Beschrei-
bung (8) einen Urlademechanismus (10) enthält, wo-
bei der Urlademechanismus (10) dazu ausgebildet
ist, das Anwendungsprogramm (6) in einen Browser
(12) auf einem Endgerät (14) zu übertragen und das
Anwendungsprogramm (6) in dem Browser (12)
startbar ist.

2. Sensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass auf der Speichereinheit (4) das Anwen-
dungsprogramm (6) gespeichert ist.

3. Sensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass auf einem externen Rechner (16) das An-
wendungsprogramm (6) gespeichert ist.

4. Sensor nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Anwendungs-
programm (6) in einem komprimierten Containerfor-
mat, beispielsweise ZIP oder RAR vorliegt, wobei
der Urlademechanismus (10) dazu ausgebildet ist,
das komprimierte Containerformat des Anwen-
dungsprogramms (6) zu dekomprimieren bzw. zu
extrahieren.

5. Sensor nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Beschrei-
bung einer Benutzeroberfläche des Anwendungs-
programms (6) in mindestens einer Datei beschrie-
ben ist.

6. Sensor nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Benutzerober-
fläche eine Einzelseiten-Webanwendung ist.

7. Sensor nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Endgerät (14)
ein PC, ein Tablet-PC, ein Laptop, ein Notebook, ein
Netbook, ein Mobiltelefon, eine Eingabe/Ausgabe-
einheit einer Maschine oder ein Smartphone ist.

8. Sensor nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Benutzerober-
fläche an das Endgerät (14) angepasst ist.
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