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den Informationsaustausch mit den Arbeitern
im Feld verbessern, die SAP Prozesse verschlanken und die Kosten für Wartung und Instandhaltung senken. In der Praxis wurden die
ersten Anwendungen bereits nach wenigen
Wochen in zwei Windparks getestet und später dank des Feedbacks der Anwender standortübergreifend implementiert.

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 beschleunigen und die Zufriedenheit der Anwender erhöhen.

4. Online- und Offline-Usability

5. Individuelle Apps für jedes
Nutzungsszenario

Ein weiteres Argument für den Low-Code-Ansatz ist die Bereitstellung aller aktuellen und relevanten Auftragsdaten, egal ob online oder
offline. Diese Funktion ist wichtig, unter anderem um Medienbrüche zu vermeiden, bspw.
für die Mitarbeiter, die vor Ort an großen Maschinenanlagen oder Offshore-Standorten arbeiten. In diesem Fall müssen sie in der Lage
sein, auch ohne Verbindung auf Daten zuzugreifen und Rückmeldungen zum Wartungseinsatz zu geben.
Damit Instandhalter offline auf Daten zugreifen und diese mit ihren Informationen synchronisieren können, wird ein digitales Ökosystem
benötigt, das durch eine offene Informationskette geprägt ist. Der Vorteil dieser hybriden

Die vorherigen zwei Punkte bringen uns zum
letzten Argument, wie Low-Code die Mobilisierung der Instandhaltung unterstützt. Diese
Anwendungen bauen auf verschiedenen internen Softwares und Tools auf, die bereits zur
Verfügung stehen, um sie in einer Anwendung
zu vereinen. Aber eine einzige App zu erstellen, um einen kompletten Prozess zu mobilisieren, ist eher kontraproduktiv. Die Aufteilung von
Prozessen in mehrere Anwendungen, ermöglicht es Unternehmen, sich auf jeden einzelnen Prozess zu konzentrieren und Anwendungen zu erstellen, die wirklich benötigt werden.
Das nennen wir den Launchpad Gedanken: so
werden schlanke Apps für Teilprozesse entwickelt, die sich untereinander aufrufen und

Daten übergeben. Auf diese Weise kann ein
Rückmeldeprozess auf dem Wartungsauftrag
abgebildet werden. Darüber hinaus können individuelle 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 Szenarien wiederverwendet werden.
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Tablet statt Klemmbrett
Der Spezialchemie-Konzern Lanxess führt in den
kommenden drei Jahren die mobile Betriebsführung
und Instandhaltung ein. Jährlich rund 400.000 Betriebs- und Instandhaltungs-Checklisten auf Papier
werden hierzu in einem ersten Schritt durch digitale Pendants ersetzt und nachher auf Tablets ausgefüllt. 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 zurück. Siemens setzt die Softwarelösung Moby.Check
ein, die auf Tablets läuft und über Tastatur und Sprache gesteuert werden kann. Moby.Check hat ein flexibles Bedienkonzept, mit dem Anwendende ohne

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 Produkte 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 einfachen Leckageüberwachung einen fluoreszierenden
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Farbstoff enthalten. Bereits kleinste Undichtigkeiten
im Kälteträgersystem werden so unter UV-Licht
sichtbar. Die thermodynamischen Eigenschaften und
die sehr guten Ökotox-Daten der Kälteträgerflüssigkeiten werden durch den fluoreszierenden Farbstoff
nicht verändert.
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Programmieraufwand und ohne vorheriges Training
auf ihrem PC individuelle Prüf- und Checklisten für
Produktion, Wartung und Instandhaltung erstellen
können. Die digitalen Checklisten sind über Schnittstellen direkt mit den Wartungs- und Enterprise-Ressource-Planning-Systemen von Lanxess verknüpft.
Die automatische Archivierung erhöht die Rechtssicherheit der Prüfungen.
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