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Zeit für technologische und 
organisatorische Veränderungen
Die Situation im Frühjahr 2020 mit den Auswirkungen einer stark heruntergefahrenen Wirtschaft nehmen viele Unter-
nehmen im Maschinen- und Anlagenbau zum Anlass, ihre Marktausrichtung und neue Geschäftsfelder zu beleuchten. 
Als wesentliche Erkenntnis reift, dass Maschinenbauer möglichst viele Informationen über ihre Anlagen besitzen sollten, 
um auf Basis digitaler Servicemodelle zusätzliche Umsatz- und Gewinnsteigerungen zu erzielen. 

D ie ams.erp Solution GmbH hat 
dazu mit ams.machineAnalytics 
ein einfach zu implementie-

rendes Produkt zur Vernetzung von 
Produktionsanlagen auf den Markt 
gebracht. Denn nur Anbieter, die über 
eine ausreichende Datenhistorie zu 
ihren Maschinen und Anlagen verfü-
gen, werden künftig gewinnbringende, 
weniger personal- und zeitintensive 
Service-, Wartungs- und Instandhal-
tungsmodelle offerieren können. 

Von dieser Flexibilität profitieren An-
lagenbauer und -betreiber gleicherma-
ßen. Prüftermine finden beispielsweise 
nicht mehr in starren Zeitintervallen 
statt, sondern orientieren sich am tat-
sächlichen Produktionsaufkommen. 
Da die Zustandsdaten in Echtzeit und 
zentral bereitstehen, sind Fernwar-
tungsaktivitäten jederzeit möglich. 
Störungen lassen sich erkennen und 
remote beheben, bevor sie zu Ausfall-
zeiten führen. Alle diese Möglichkeiten 
bereiten den Weg in die vorausschau-
ende Wartung, erhöhen die Kundenzu-
friedenheit und steigern den Gewinn. 
Zusätzlich sinkt der Personal- und 
Kostenaufwand beim Anlagenbauer 
durch den Entfall von unproduktiven 
Reisezeiten.

Maschinendatenanbindung  
und -analyse
Bislang galt sowohl die eigentliche 
Vernetzung der Produktionsanlagen 
als auch die Verarbeitung und Analyse 
der gesammelten Daten als äußerst 
aufwendig. Mit ams.machineAnalytics 
entfällt der größte Teil dieses Projekt-
aufwands. Auch ältere Anlagen werden 
im Retrofit-Verfahren rasch und ohne 
hohen Kostenaufwand mit der erfor-
derlichen Intelligenz ausgestattet. Auf 

Basis der vielfältigen und individuellen 
Auswertungsmöglichkeiten lassen sich 
in der Business-Software ams.erp fle-
xible Workflows und Aktionen definie-
ren. Der Anlagenbauer wird benach-
richtigt, um den Vorgang zu prüfen 
und eventuelle Störungen zu beheben 
oder Veränderungen an der Maschi-
ne vorzunehmen. Zugleich führt das 
Wissen beim Anlagenbetreiber um die 
optimalen Einsatzbedingungen der 
Maschine dazu, die Qualität seiner 
Produkte zu erhöhen.

Gesamtwirtschaftlich betrachtet führt 
die Vernetzung über Lieferketten hin-
weg dazu, das wirtschaftliche Umfeld 
für produzierende Unternehmen weiter 
zu attraktiveren. Wenn die Instand-
haltungs- und Personalkosten dank 
höherer Effizienz sinken, sinkt auch 
die Notwendigkeit, die Produktion in 
vermeintliche Billiglohnländer zu ver-
lagern. Mit ihren branchenerfahrenen 
Beratern bietet die ams.erp Solution 
GmbH professionelle Unterstützung 
bei der Umsetzung derartiger Digitali-
sierungsprojekte.

Ihr Ansprechpartner
Für Fragen steht Ihnen Herr Bernd 
Lessmann gerne zur Verfügung.

Besuchen Sie unsere kostenfreien 
Webinare! Anmeldung und Infos unter: 
www.ams-erp.com/events
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