
den Informationsaustausch mit den Arbeitern 
im Feld verbessern, die SAP Prozesse ver-
schlanken und die Kosten für Wartung und In-
standhaltung senken. In der Praxis wurden die 
ersten Anwendungen bereits nach wenigen 
Wochen in zwei Windparks getestet und spä-
ter dank des Feedbacks der Anwender stand-
ortübergreifend implementiert. 

4. Online- und Offline-Usability
Ein weiteres Argument für den Low-Code-An-
satz ist die Bereitstellung aller aktuellen und re-
levanten Auftragsdaten, egal ob online oder 
offline. Diese Funktion ist wichtig, unter ande-
rem um Medienbrüche zu vermeiden, bspw. 
für die Mitarbeiter, die vor Ort an großen Ma-
schinenanlagen oder Offshore-Standorten ar-
beiten. In diesem Fall müssen sie in der Lage 
sein, auch ohne Verbindung auf Daten zuzu-
greifen und Rückmeldungen zum Wartungsein-
satz zu geben. 

Damit Instandhalter offline auf Daten zugrei-
fen und diese mit ihren Informationen synchro-
nisieren können, wird ein digitales Ökosystem 
benötigt, das durch eine offene Informations-
kette geprägt ist. Der Vorteil dieser hybriden 

Online-Offline-Infrastruktur liegt also darin, 
Transparenz zu unterstützen, Doppelarbeit und 
vor allem Fehler zu vermeiden. Mithilfe dieses 
Ansatzes konnten viele Firmen tatsächlich ihren 
gesamten Instandhaltungsprozess beschleuni-
gen und die Zufriedenheit der Anwender erhö-
hen. 

5. Individuelle Apps für jedes  
Nutzungsszenario 
Die vorherigen zwei Punkte bringen uns zum 
letzten Argument, wie Low-Code die Mobili-
sierung der Instandhaltung unterstützt. Diese 
Anwendungen bauen auf verschiedenen inter-
nen Softwares und Tools auf, die bereits zur 
Verfügung stehen, um sie in einer Anwendung 
zu vereinen. Aber eine einzige App zu erstel-
len, um einen kompletten Prozess zu mobilisie-
ren, ist eher kontraproduktiv. Die Aufteilung von 
Prozessen in mehrere Anwendungen, ermög-
licht es Unternehmen, sich auf jeden einzel-
nen Prozess zu konzentrieren und Anwendun-
gen zu erstellen, die wirklich benötigt werden. 
Das nennen wir den Launchpad Gedanken: so 
werden schlanke Apps für Teilprozesse ent-
wickelt, die sich untereinander aufrufen und 

Daten übergeben. Auf diese Weise kann ein 
Rückmeldeprozess auf dem Wartungsauftrag 
abgebildet werden. Darüber hinaus können in-
dividuelle Apps für andere Benutzergruppen 
bereitgestellt werden. Ob für die Erfassung von 
Fotos und Messwerten, Statusänderungen, 
Rückmeldungen, Serviceberichte, Formulare 
und Checklisten, Materiallogistik – diese Apps 
können einfach extrahiert und für andere Sze-
narien wiederverwendet werden.

Der Autor
Christoph Garms,   

Deutschlandchef Neptune Software, Neptune Software 

Deutschland

Kontakt
Neptune Software Deutschland, Hamburg
Christoph Garms · Tel.: +49 40 88307042
www.neptune-software.com

Diesen Beitrag können Sie auch in der  Wiley 
Online Library als pdf lesen und  abspeichern:

https://dx.doi.org/10.1002/citp.202100526

Leckageüberwachung mit fluoreszierenden Kälteträgerflüssigkeiten  
Kälteträgerflüssigkeiten auf Silikonölbasis werden in 
der Pharma- und der Lebensmittelindustrie in vielen 
sensiblen Produktionsprozessen eingesetzt. Gerade 
in diesen Bereichen ist eine Kontamination der Pro-
dukte mit den Kälteträgerflüssigkeiten unbedingt zu 
vermeiden. Undichtigkeiten im System können aber 
normalerweise nur schwer lokalisiert werden, da die 
Kälteträgerflüssigkeiten in der Regel wasserklar und 
farblos sind. Fragol bietet mehrere Kälteträgerflüssig-
keiten aus der Fragoltherm-Reihe an, die zur ein-
fachen Leckageüberwachung einen fluoreszierenden 

Farbstoff enthalten. Bereits kleinste Undichtigkeiten 
im Kälteträgersystem werden so unter UV-Licht 
sichtbar. Die thermodynamischen Eigenschaften und 
die sehr guten Ökotox-Daten der Kälteträgerflüssig-
keiten werden durch den fluoreszierenden Farbstoff 
nicht verändert.

Kontakt
Fragol AG
Tel.: 0208/30002-64
i.zerfass@fragol.de · www.fragol.de

Tablet statt Klemmbrett
Der Spezialchemie-Konzern Lanxess führt in den 
kommenden drei Jahren die mobile Betriebsführung 
und Instandhaltung ein. Jährlich rund 400.000 Be-
triebs- und Instandhaltungs-Checklisten auf Papier 
werden hierzu in einem ersten Schritt durch digi-
tale Pendants ersetzt und nachher auf Tablets aus-
gefüllt. Von der Neuerung profitieren in der ersten 
Phase 65 Lanxess-Betriebe in Deutschland, Belgien 
und den USA. Für die Digitalisierung der Checklisten 
greift Lanxess auf Unterstützung von Siemens zu-
rück. Siemens setzt die Softwarelösung Moby.Check 
ein, die auf Tablets läuft und über Tastatur und Spra-
che gesteuert werden kann. Moby.Check hat ein fle-
xibles Bedienkonzept, mit dem Anwendende ohne 

Programmieraufwand und ohne vorheriges Training 
auf ihrem PC individuelle Prüf- und Checklisten für 
Produktion, Wartung und Instandhaltung erstellen 
können. Die digitalen Checklisten sind über Schnitt-
stellen direkt mit den Wartungs- und Enterprise-Res-
source-Planning-Systemen von Lanxess verknüpft. 
Die automatische Archivierung erhöht die Rechtssi-
cherheit der Prüfungen.

Kontakt
Lanxess AG
Tel.: +49 221 8885 1684
ilona.kawan@lanxess.com · https://lanxess.com©
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