
EFFIZIENTERE WARTUNG UND 
HÖHERE PRODUKTQUALITÄT

ams.machineAnalytics

Für Unternehmen, die überwachungs- und kontroll-

intensive Maschinen oder Anlagen im Einsatz haben 

oder solche Maschinen verkaufen, bietet ams.Solution 

mit ams.machineAnalytics ein Software-Modul an, 

das die Etablierung zukunftsorientierter Industrie-4.0-

Szenarien ermöglicht. In zwei Hauptanwendungsge-

bieten ergibt sich der größte wirtschaftliche Nutzen:  

Zum einen erhöht sich durch den Einsatz des Tools 

die Planungssicherheit in Sachen Wartung, zum an-

deren lässt sich die Produktqualität auf ein konstant 

höheres Niveau heben.

ams.machineAnalytics versetzt Unternehmen in die Lage, 

Maschinendaten zu sammeln, diese Daten zu analysieren 

und auf Ereignisse aus Maschinendaten zu reagieren, um 

automatisiert und in Echtzeit vordefinierte Prozesse und 

Workflows auszulösen, z.B. Instandhaltungs- und Instand-

setzungsmitteilungen. Dank der optimalen Integration in die 

ams-Welt (ams.erp und ams.taskmanager) kann beispiels-

weise im Falle einer drohenden Maschinenunterbrechung ein 

Servicetechniker benachrichtigt werden, um das technische 

Problem im Vorfeld zu beheben. >

ams.machineAnlytics

AUF EINEN BLICK

–  Anbindung sämtlicher Analyse-

Tools aus der Industrie-4.0-Welt

-  Maschinendatensammlung  

und -auswertung

-  Auslösen automatisierter  

Workflows und Prozesse

-  Steigerung der Produktqualität

-  Etablierung neuer, individueller  

Wartungs- und Servicemodelle

-  Neue digitale Erlösmodelle 

durch  Verkauf der Maschinen-

daten

ANBINDUNG VON MASCHINEN & ANLAGEN

PRODUCT SHEET
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BESSERER SERVICE UND  
BESSERE PRODUKTE

Ist der Zustand der Maschinen zu jedem beliebigen 

Zeitpunkt bekannt, lassen sich Service- und War-

tungsarbeiten generell viel besser planen und exakt 

auf das individuelle Nutzungsverhalten der Anlagen-

betreiber hin zuschneiden. Predictive Maintenance 

löst damit die bisher üblichen starren Wartungszyklen 

ab, sodass auf Basis der permanent zur Verfügung 

stehenden Daten Wartungseinsätze, bereitzustellen-

de Ersatzteile und Verschleißteile vorausschauend 

geplant werden können. Auf diese Weise lassen sich 

größtmögliche Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Effek-

tivität gewährleisten.

Die Meldung von Grenzwerterreichungen bzw. -über-

schreitungen trägt zudem dazu bei, effizienter zu pro-

duzieren und zugleich die Produktqualität konstant 

zu steigern – bei nahezu vollständiger Produktionssi-

cherheit. Anhand der Maschinendaten lässt sich exakt 

ablesen, unter welchen Bedingungen (Temperatur, 

Luftfeuchtigkeit, Druck etc.) die besten Ergebnisse 

erzielt werden. Denkbar ist, dass Maschinenbauer 

ihren Kunden diese Informationen im Rahmen neuer 

digitaler Geschäftsmodelle in Rechnung stellen.  
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ÜBERSICHTLICHE DARSTELLUNG VON MASCHINENDATEN


