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Condition Monitoring: Die Produktion in
Echtzeit überwachen
Marco Petersohn | ccc soware gmbh

Industrieunternehmen büßen immer wieder einen Teil ihrer Effizienz durch ungeplante Ausfälle von Maschinen und Anlagen ein. Diese Ausfälle mit den daraus
folgenden Kosten für Reparaturen oder
eventuelle Ersatzteile zählen zu den kostenintensivsten Faktoren in Produktionsunternehmen: Denn abhängig von der jeweiligen Branche können bis zu 40 Prozent
aller laufenden Betriebskosten auf die Instandhaltung zurückgeführt werden.
Herkömmliche Wartungen sind sehr
zeitaufwendig und kostenintensiv, denn
sie werden erst dann in die Wege geleitet,
wenn es bereits zu einem Maschinenausfall
gekommen ist (reaktive Instandhaltung)
oder nach festgelegten Intervallen (präven-

Mit Condition Monitoring kann die Produktion jederzeit per Soware überwacht werden.
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Die Visualisierung der Prozessabläufe gibt
jederzeit einen schnellen Überblick und
hil dabei, schnell einzugreifen, beispielsweise wenn es an einer Maschine einen
Fehler oder einen Stillstand gibt. Das verkürzt Stillstandszeiten und spart Kosten.

Gerüstet für die Zukunft
Mit dem Condition Monitoring entsteht eine
große Datenmenge, die für Technologien
im Bereich der Predictive Maintenance genutzt werden kann. Die ccc soware gmbh
entwickelt deshalb aktuell auch Modelle,
Das imaso® shibook von ccc zeigt aktuelle
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Meldungen mit farbig markiertem Status.
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Die Rückverfolgbarkeit wird so gewährleis-

www.ccc-industriesoware.de

ner Temperatur.

tet und mit wichtigen Details ergänzt.
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