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Anlagen in der Prozessindustrie wird einiges abver-Anlagen in der Prozessindustrie wird einiges abver-Anlagen in der Prozessindustrie wird einiges abver-Anlagen in der Prozessindustrie wird einiges abver-

langt. Nicht nur, dass viele davon jahrzehntelang in langt. Nicht nur, dass viele davon jahrzehntelang in langt. Nicht nur, dass viele davon jahrzehntelang in langt. Nicht nur, dass viele davon jahrzehntelang in 

Betrieb sind, die hochkomplexen Produktionsanlagen Betrieb sind, die hochkomplexen Produktionsanlagen Betrieb sind, die hochkomplexen Produktionsanlagen Betrieb sind, die hochkomplexen Produktionsanlagen 

müssen oft unter extrem hmüssen oft unter extrem hmüssen oft unter extrem hmüssen oft unter extrem harten Umgebungsbedin-arten Umgebungsbedin-arten Umgebungsbedin-arten Umgebungsbedin-

gungen hohe Anforderungen erfüllen. Tendenz stei-gungen hohe Anforderungen erfüllen. Tendenz stei-gungen hohe Anforderungen erfüllen. Tendenz stei-gungen hohe Anforderungen erfüllen. Tendenz stei-

gend. Ganz nebenbei sollen sie auch noch zuverläs-gend. Ganz nebenbei sollen sie auch noch zuverläs-gend. Ganz nebenbei sollen sie auch noch zuverläs-gend. Ganz nebenbei sollen sie auch noch zuverläs-

sig, flexibel, effizient und vor allem sicher produzie-sig, flexibel, effizient und vor allem sicher produzie-sig, flexibel, effizient und vor allem sicher produzie-sig, flexibel, effizient und vor allem sicher produzie-

rerereren. Um sich im starken internatin. Um sich im starken internatin. Um sich im starken internatin. Um sich im starken internationalen Wettbewerb onalen Wettbewerb onalen Wettbewerb onalen Wettbewerb 

behaupten zu können, erweitern unbehaupten zu können, erweitern unbehaupten zu können, erweitern unbehaupten zu können, erweitern und modernisieren d modernisieren d modernisieren d modernisieren 

die Betreiber ihre Anlagen praktisch permanent die Betreiber ihre Anlagen praktisch permanent die Betreiber ihre Anlagen praktisch permanent die Betreiber ihre Anlagen praktisch permanent ––––    die die die die 

Prozessoptimierung immer im Blick. Ob Chemie, Prozessoptimierung immer im Blick. Ob Chemie, Prozessoptimierung immer im Blick. Ob Chemie, Prozessoptimierung immer im Blick. Ob Chemie, 

Pharma oder Öl & Gas, die verfahrenstechnische Pharma oder Öl & Gas, die verfahrenstechnische Pharma oder Öl & Gas, die verfahrenstechnische Pharma oder Öl & Gas, die verfahrenstechnische 

Industrie steht vor großen Herausforderungen, die Industrie steht vor großen Herausforderungen, die Industrie steht vor großen Herausforderungen, die Industrie steht vor großen Herausforderungen, die 

sie dsie dsie dsie durch die zunehmende Digitalisieurch die zunehmende Digitalisieurch die zunehmende Digitalisieurch die zunehmende Digitalisierung berung berung berung besser sser sser sser 

meistern kann.meistern kann.meistern kann.meistern kann.    

Die digitale Transformation hat an Fahrt aufgenom-Die digitale Transformation hat an Fahrt aufgenom-Die digitale Transformation hat an Fahrt aufgenom-Die digitale Transformation hat an Fahrt aufgenom-

men und birgt enorme Einmen und birgt enorme Einmen und birgt enorme Einmen und birgt enorme Ein----sparpotenziale. Industrie sparpotenziale. Industrie sparpotenziale. Industrie sparpotenziale. Industrie 

4.0 & Co eröffne4.0 & Co eröffne4.0 & Co eröffne4.0 & Co eröffnen ganz neue Chancen und Möglich-n ganz neue Chancen und Möglich-n ganz neue Chancen und Möglich-n ganz neue Chancen und Möglich-

keiten keiten keiten keiten ————    vor allem in der Instandhaltung. Die Digita-vor allem in der Instandhaltung. Die Digita-vor allem in der Instandhaltung. Die Digita-vor allem in der Instandhaltung. Die Digita-

lisierung kann ein wertvoller Helferlisierung kann ein wertvoller Helferlisierung kann ein wertvoller Helferlisierung kann ein wertvoller Helfer    sowohl bei der sowohl bei der sowohl bei der sowohl bei der 

Steigerung der Produktivität als auch der Profitabili-Steigerung der Produktivität als auch der Profitabili-Steigerung der Produktivität als auch der Profitabili-Steigerung der Produktivität als auch der Profitabili-

tät und Wettbewerbsfähigkeit sein. Sie verspricht tät und Wettbewerbsfähigkeit sein. Sie verspricht tät und Wettbewerbsfähigkeit sein. Sie verspricht tät und Wettbewerbsfähigkeit sein. Sie verspricht 

vereinfachte und damit effizientere Arbeitsvereinfachte und damit effizientere Arbeitsvereinfachte und damit effizientere Arbeitsvereinfachte und damit effizientere Arbeits----, Ge-, Ge-, Ge-, Ge-

scscscschäftshäftshäftshäfts----    und Produktionsprozesse.und Produktionsprozesse.und Produktionsprozesse.und Produktionsprozesse.    

Wann ist Instandhaltung intelligent und wie können Wann ist Instandhaltung intelligent und wie können Wann ist Instandhaltung intelligent und wie können Wann ist Instandhaltung intelligent und wie können 

UntUntUntUnternehmen Smart Mainernehmen Smart Mainernehmen Smart Mainernehmen Smart Maintenance gewinnbringend tenance gewinnbringend tenance gewinnbringend tenance gewinnbringend 

für sich nutzen und ihr Gfür sich nutzen und ihr Gfür sich nutzen und ihr Gfür sich nutzen und ihr Geschäft fit für die digitale eschäft fit für die digitale eschäft fit für die digitale eschäft fit für die digitale 

Zukunft machen?Zukunft machen?Zukunft machen?Zukunft machen?    Wir geben Ihnen hier einen Über-Wir geben Ihnen hier einen Über-Wir geben Ihnen hier einen Über-Wir geben Ihnen hier einen Über-

blick über aktuelle Trends und Entwicklungen.blick über aktuelle Trends und Entwicklungen.blick über aktuelle Trends und Entwicklungen.blick über aktuelle Trends und Entwicklungen.    

Additive Fertigung liefert Ersatzteillieferga-Additive Fertigung liefert Ersatzteillieferga-Additive Fertigung liefert Ersatzteillieferga-Additive Fertigung liefert Ersatzteillieferga-

rantierantierantierantie    

Die additive Fertigung oder der 3D-Druck kann 

Schicht für Schicht dreidimensionale Objekte aufbau-

en. Was anfangs nur mit Kunststoffen möglich war, 

erobert mittlerweile auch die Welt der Metalle und 

selbst der Keramiken. Die Fertigung komplexer Ge-

ometrien ohne Gussform und Werkzeug mit verbes-

serten Materialeigenschaften entwickelt sich rasant 

weiter und ist heute bereits Stand der Technik. Einer 

der großen Vorteile besteht in der großen Freiheit 

beim Produktdesign. Fast alles ist möglich. Sogar 

eine zeitlich und räumlich nahezu unbegrenzte Er-

satzteilliefergarantie. Reverse Engineering ermög-
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licht es zum Bei-spiel, Laufräder von Kreiselpumpen 

jeglichen Alters per 3D-Metalldrucker zu erstellen. 

Industriedrohnen Industriedrohnen Industriedrohnen Industriedrohnen ––––    für Kleinfür Kleinfür Kleinfür Klein----    und Großein-und Großein-und Großein-und Großein-

satzsatzsatzsatz    

Industriedrohnen für Wartung und Instandhaltung 

können enge und unzugängliche Orte sicher, schnell 

und kostengünstig befliegen. Auch kilometerlange 

Rohrbrücken gehören zu ihren einfachsten Übungen. 

Und: Sie passen so-gar durch kleine Mannlöcher. Je 

nach Konstruktion und Form sind sie in der Lage, an 

Anlagenteilen entlangzurollen oder dort anzudocken. 

Sie machen nicht einmal vor dem Inneren einer 

Rohrleitung halt. Hochauflösende Kameras und eine 

Thermokamera liefern Bilder in Echtzeit. Mit Hilfe 

von POIs (Points of Interest) können alle für die In-

standhaltung relevanten neuralgischen Punkte ange-

flogen, inspiziert und dokumentiert werden.  

Predictive Maintenance und Prescriptive Predictive Maintenance und Prescriptive Predictive Maintenance und Prescriptive Predictive Maintenance und Prescriptive 

Maintainance Maintainance Maintainance Maintainance ––––    Zukunftsmusik?Zukunftsmusik?Zukunftsmusik?Zukunftsmusik?    

Predictive Maintenance wird oft in einem Atemzug 

mit Industrie 4.0 genannt. Doch was genau verbirgt 

sich dahinter? Vorausschauende Wartung lebt von 

Zustandsdaten und führt auf Basis mathematischer 

Anlagenmodelle aussagekräftige Berechnungen zur 

Vorhersage durch. Der klassische Ansatz Maschinen 

und Anlagen in einem starren Turnus zu warten, 

lässt die tatsächliche Beanspruchung und Belastun-

gen außen vor. Verschleißteile werden oft ohne Not 

ausgetauscht, weil das Asset jetzt eben an der Reihe 

ist. Dies erzeugt unnötige Personal- und Ersatzteil-

kosten. Natürlich kommt man bei dieser Vorgehens-

weise auch einmal zu spät, und die Anlage verursacht 

einen kostspieligen Produktionsausfall. Predictive 

Maintainance ermöglicht im Vergleich zur gängigen 

Praxis der präventiven Wartung, eine Wartung nach 

Bedarf. Instandhalter können kritische Komponenten 

austauschen, bevor es überhaupt zum Ausfall 

kommt.  

Predictive Maintenance versucht vorherzusehen, was 

passieren wird. Prescriptive Maintenance geht noch 

einen Schritt weiter. Hier wird hinterfragt was ge-

schehen muss, damit etwas nicht passiert. Eines 

Tages sollen Maschinen ihre Fehler selbst korrigie-

ren und sich quasi aus eigener Kraft heilen. Aktuell 

ist das noch Zukunftsmusik. Es dürften noch einige 

Jahre ins Land gehen, bis sich diese Vision im tägli-

chen Anlagenalltag in die Realität umsetzen lässt. 

KostenKostenKostenKosten----    und Risikoreduzierung mit Asset und Risikoreduzierung mit Asset und Risikoreduzierung mit Asset und Risikoreduzierung mit Asset 

Performance Management (APM) Performance Management (APM) Performance Management (APM) Performance Management (APM)     

Predictive und Prescriptive Maintenance sollen die 

Anlagen zuverlässiger und sicherer machen, unge-

plante Stillstandszeiten und Kosten reduzieren. Die 

bis-her oft unkalkulierbare Kostenstelle Instandhal-

tung bietet im digitalen Zeitalter plötzlich die Chance 

zu echtem Mehrwert. Die Software-Lösungen und 

Serviceangebote des Asset Performance Manage-

ments (APM) ebenen Betreibern den Weg zu einem 

ganzheitlichen Ansatz, der die Leistung, Effizienz, 

Verfüg-barkeit und Zuverlässigkeit erhöht und im 

Gegenzug Risiken und Kosten reduziert. Und das 

über den gesamten Lebenszyklus der Anlagen hin-

weg – von der Planung über den Betrieb bis hin zur 

Stilllegung. APM hilft dabei, einheitliche und opti-

mierte Inspektions- und Instandhaltungspläne zu 

erstellen und damit das Instandhaltungs- und War-

tungsmanagement zu optimieren. 

Erfassen und Sammeln der Sensordaten Erfassen und Sammeln der Sensordaten Erfassen und Sammeln der Sensordaten Erfassen und Sammeln der Sensordaten ----    

Condition MonitoringCondition MonitoringCondition MonitoringCondition Monitoring    

Vorbeugen ist immer besser als Nachsorgen, sprich 

reparieren. Bekanntermaßen schlagen in der Pro-

zessindustrie ungeplante Stillstände schnell mit 
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horrenden Summen zu Buche. Der Dreh- und Angel-

punkt des Condition Monito-rings ist die Sensorik. Sie 

überwacht Anlagen rund um die Uhr und liefert einen 

Überblick über ihren aktuellen Zustand. So lassen 

sich kritische Ereignisse und Betriebszustände mit 

hohem Verschleißpotenzial bereits frühzeitig erken-

nen, Wartungsstrategien lange im Voraus planen und 

rechtzeitig Ersatzteile bestel-len. Das Erfassen und 

Sammeln der Sensordaten und deren intelligente 

Analy-se tragen dazu bei, die Effizienz und Sicherheit 

zu steigern, Ausfallzeiten zu minimieren und damit 

die Verfügbarkeit zu erhöhen und die Kosten zu sen-

ken. Mittels Online-Überwachung lässt sich der Be-

triebszustand elektrischer Anla-genkomponenten 

lückenlos überwachen und eine präzise Analyse der 

Leis-tungsdaten erstellen. Durch gezieltes Feinjus-

tieren kann das Personal den An-lagenwirkungsgrad 

steigern und Prozesse optimieren. Die Sensoren 

liefern Prozessparameter wie Druck, Temperatur 

oder Volumenstrom, messen Schwin-gungen, Dreh-

zahl oder Unwucht und stellen Trendaufzeichnungen 

bis hin zu kompletten Maschinendiagnosen zur Ver-

fügung. Die Überwachung inklusive Dokumentation 

aller Instandhaltungsmaßnahmen ermöglicht einen 

nahezu störungsfreien Betrieb zu überschaubaren 

Kosten. Remote Monitoring erlaubt es, kleinere Stö-

rungen aus der Ferne zu beheben, ohne dass Reise-

kosten ent-stehen.  

Der Digitaler Zwilling für DatenDer Digitaler Zwilling für DatenDer Digitaler Zwilling für DatenDer Digitaler Zwilling für Daten----

Strukturierung und Anlagenmodellierung Strukturierung und Anlagenmodellierung Strukturierung und Anlagenmodellierung Strukturierung und Anlagenmodellierung     

Der digitale Zwilling war 2018 in aller Munde. Als 

durchgängiges Anlagen-Datenmodell über den ge-

samten Lebenszyklus kommt ihm eine große Bedeu-

tung zu. Denn er liefert die Entscheidungsgrundlage 

für Eingriffe in die Produk-tion. Entscheidend ist 

nicht das Sammeln von Daten, sondern deren Struk-

turie-rung. Das Ziel ist es, die Daten aller Anlagen-

komponenten zueinander in Be-zug zu setzen und so 

Zusammenhänge und den Prozess als Ganzes virtuell 

abzubilden. Der digitale Zwilling ist dabei sowohl ein 

zentrales Werkzeug für den Betrieb als auch die 

Instandhaltung. Er füllt die statische Dokumentation 

(„As Built”) durch einen dynamischen Ansatz mit 

Leben. Der Anwender hat da-mit Zugriff auf ein Anla-

genmodell, das dem „As Is”-Zustand entspricht. Auf 

ei-nem Tablet kann der Instandhalter dank des virtu-

ellen Abbildes der Anlage die Störung in der realen 

Produktionsanlage genau lokalisieren und die 

Fehlerur-sache suchen. Ist der „Schuldige“ gefun-

den, kann der Monteur den Tag der Komponente 

einlesen und alle notwendigen Informationen abru-

fen. Das reicht hin bis zu interaktiven Handlungs-

empfehlungen, die ihn Schritt für Schritt durch die 

Reparatur führen. Mittels digitalen Zwillings können 

Anwender heute z.B. schon den Zustand von Motoren 

simulieren und vorhersagen und so die Wartungsin-

tervalle optimieren. 

Mobile Computing Mobile Computing Mobile Computing Mobile Computing ----    Audits auf KnopfdruckAudits auf KnopfdruckAudits auf KnopfdruckAudits auf Knopfdruck    

Der Einsatz mobiler Geräte – auch im Ex-Bereich – 

setzt sich insbesondere in der Instandhaltung immer 

mehr durch. Viele Anwendungen laufen heute unter 

Android und Windows. In Kombination mit RFID, QR- 

oder Barcodes bieten Smartphones und Tablets viele 

Vorzüge. Sie erlauben zum Beispiel eine einfa-che 

Bilddokumentation oder das Erstellen digitaler 

Checklisten für Prüf- oder Arbeitsabläufe. Dies be-

deutet für die Prozessindustrie, in der viele Überprü-

fun-gen gesetzlich vorgeschrieben sind, eine deutli-

che Vereinfachung. Denn diese lassen sich nun 

schneller planen und durchführen. Dank ihres mobi-

len Büros können Mitarbeiter über alle Zonengren-

zen hinweg arbeiten ohne sich Gedan-ken über den 

Explosionsschutz machen zu müssen. Die Daten und 

Prüfproto-kolle sind jederzeit und überall verfügbar 
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und stehen bei Audits auf Knopfdruck zur Verfügung. 

Dies spart Papier, Lagerkosten und Manpower. Zu-

dem liefern die mobilen Geräte Instandhaltern zu-

sätzliche Informationen wie Bilder und technische 

Dokumente. Ein weiterer positiver Nebeneffekt: Prüf-

protokolle können nicht mehr verloren gehen. Alles 

ist manipulationssicher archiviert und Jahre später 

noch nachvollziehbar. 

Konnektivität anstelle von InsellösungenKonnektivität anstelle von InsellösungenKonnektivität anstelle von InsellösungenKonnektivität anstelle von Insellösungen    

Eine hohe Konnektivität bildet das Rückgrat der Digi-

talisierung. Experten prognostizieren deshalb einen 

stark wachsenden Bedarf an entsprechenden Lösun-

gen. Anwendungsfälle von Industrie 4.0 wie voraus-

schauende Wartung sind abhängig von der Erfassung 

und Analyse neuer Daten. Dies bedeutet, dass diese 

zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort der richti-

gen Person zur Verfügung stehen müssen. Viele der 

Daten sind heute jedoch in Insellösungen gefangen. 

Die klassische Automatisierungspyramide mit ihrer 

strengen Struktur ist nicht flexibel genug, um neue 

Sensoren zur reinen Überwachung zu integrieren. 

Der Knackpunkt: Die Daten zur Prozessoptimierung 

sind nicht prozess-relevant. Vor diesem Hintergrund 

hat die Namur NOA (Namur Open Architecture) ent-

wickelt. Sie löst die bestehende Automatisierungspy-

ramide nicht auf, sondern erweitert sie lediglich. 

Über einen zusätzlichen Kommunikationskanal kön-

nen Feldgeräte etwa drahtlos die für das Condition 

Monitoring ausgewählten Daten batteriebetriebener 

Temperatur- oder Vibrationssensoren direkt in die 

Cloud übertragen – und dass ohne die Verfügbarkeit 

oder Sicherheit der Anlage zu gefährden. Betreiber 

können die Vorteile neuer Technologien nutzen, ohne 

bestehende Anlagen komplett umbauen zu müssen. 

 

CloudCloudCloudCloud----Lösungen Lösungen Lösungen Lösungen ––––    immer auf dem aktuel-immer auf dem aktuel-immer auf dem aktuel-immer auf dem aktuel-

len Stand len Stand len Stand len Stand     

Cloud-Lösungen sind das Bindeglied zwischen realer 

und digitaler Welt, die es gestatten produktionsrele-

vante Daten zu nutzen und die Standortorte internati-

onal agierender Unternehmen rund um den Globus 

zu vernetzen. Die Daten der einzelnen Standorte 

werden in der Cloud gesammelt und ausgewertet. 

Daten-Clouds ermöglichen es, allen Beteiligten von 

jedem Ort und zu jeder Zeit auf aktuelle und histori-

sche Daten von Maschinen und Anlagen zuzugreifen. 

Das große Plus: Alle mobilen Mitarbeiter sind immer 

auf dem aktuellen Stand. Das vereinfacht die Abläufe 

– von der Ersatzteilbeschaffung bis zur Rechnungs-

stellung. Wichtige Kennzahlen wie Energiedaten und 

Maschinenauslastung lassen sich vergleichen und 

Optimierungsmaßnahmen einleiten, die die Produkti-

vität und Wirtschaftlichkeit der Anlagen steigern. 

Besonders interessant für RotBesonders interessant für RotBesonders interessant für RotBesonders interessant für Rotation ation ation ation 

Equipment: AugEquipment: AugEquipment: AugEquipment: Augmented und Virtual Remented und Virtual Remented und Virtual Remented und Virtual Reality ality ality ality     

Die Möglichkeiten von Augmented Reality (AR) und 

Virtual Reality (VR) sind unzählig. Insbesondere In-

standhalter können von der Technologie in nicht all-

zu ferner Zukunft profitieren. Für einen breiten Ein-

satz müssten die eingesetzten Datenbrillen jedoch 

noch eine besondere Anforderung der Prozessindust-

rie erfüllen: den Ex-Schutz. Bezahlbare Lösungen 

dürften noch etwas auf sich warten lassen. Bis dahin 

können Smartphones und Tablets mit Ex-Zulassung 

die Lücke füllen. Auch sie haben allerdings ihren 

Preis. Sie sind jedoch nicht in der Lage, alle Anwen-

dungen der erweiterten Realität abzubilden. Was 

heute bereits funktioniert: Scannt der Anwender den 

Tag des gewünschten Assets mit einem mobilen 

Gerät ein, erhält er direkt vor Ort in Echtzeit alle 

relevanten Be-triebs- und Produktionsdaten. Beson-
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ders interessant sind solche AR-Anwendungen für 

das mechanisch stark beanspruchte Rotation-

Equipment. Schlecht erreichbare Standorte können 

ihre Stillstandszeiten deutlich minimieren, indem 

sich der Experte aus der Ferne einfach virtuell zu-

schaltet und die Mitarbeiter vor Ort bei Reparaturen 

oder Störfällen unterstützt Zeit. So lassen sich Prob-

leme schneller beheben, Reisekosten und –zeiten 

entfallen. Aktuell noch ein Manko: In vielen Brown-

field-Anlagen fehlen die dafür notwendigen Markie-

rungen und ein flächendeckendes Funknetz.  

Big Data Analytics Big Data Analytics Big Data Analytics Big Data Analytics ––––    nicht die Datenmenge, nicht die Datenmenge, nicht die Datenmenge, nicht die Datenmenge, 

sondern die Analyse zähltsondern die Analyse zähltsondern die Analyse zähltsondern die Analyse zählt    

Prozessanlagen liefern Daten schon lange in großer 

Menge. Aber nur mit dem Sammeln allein ist es nicht 

getan. Die Frage ist, wie die Betreiber ihren riesigen 

Datenschatz aus Betriebs- und Anlagendaten für sich 

nutzen können, um dar-aus einen Mehrwert zu gene-

rieren. Mit Hilfe von Datenanalysen lassen sich nicht 

nur der Betrieb, sondern auch Instandhaltung und 

sogar Geschäftsprozesse in der Supply Chain auf 

Vordermann bringen. Die notwendige Basis für eine 

systemübergreifende Steuerung bilden die fort-

schreitende Digitalisierung, höhere Automatisie-

rungsgrade und Cloud-Lösungen. Letztere haben 

längst Einzug in die Anlagen gehalten. Ziel ist es, 

Probleme zu beheben bevor es überhaupt zu einem 

Ausfall kommt. Experten können ohne vor Ort zu 

sein, kritische Situationen anhand der übermittelten 

Betriebsdaten analysieren und zum Beispiel defekte 

Komponenten identifizieren. Im Idealfall spüren sie 

aus der Ferne sogar die Fehlerursache auf und be-

stellen gleich die passenden Ersatz-teile. Dies schont 

das Wartungsbudget und minimiert die Ausfallzeiten. 

Nicht zuletzt können so auch Reisekosten eingespart 

werden. 

Machine Learning und Künstliche Intelli-Machine Learning und Künstliche Intelli-Machine Learning und Künstliche Intelli-Machine Learning und Künstliche Intelli-

genz für intelligente Datenanalysegenz für intelligente Datenanalysegenz für intelligente Datenanalysegenz für intelligente Datenanalyse    

Die Begriffe Machine Learning und Künstliche Intelli-

genz zählten 2018 zu den Top-Themen der Prozess-

industrie. Daran dürfte sich auch dieses Jahr wenig 

ändern. Die von Maschinen und Sensoren automati-

siert erzeugten riesigen Datenmengen lassen sich 

mit fortschrittlichen Big-Data-Verfahren, neuen Me-

thoden des Machine Learnings und der künstlichen 

Intelligenz gewinnbringend nutzen. Sie ermöglichen 

es, die Anlagenauslastung zu erhöhen und ungeplan-

te Stillstände durch vorausschauende Wartung zu 

minimieren. Darüber hinaus eröffnet die intelligente 

Datenanalyse die Entwicklung völlig neuer Ge-

schäfts-modelle. 


