Retrofit: Der erste Schritt der Digitalisierung
compacer macht mittelständische Produktionsbetriebe fit für die Zukunft
Gärtringen, 11. Juni 2018 – compacer, ein deutscher IT-Dienstleister im Bereich Industrie 4.0, hat
sich bereits durch zahlreiche, erfolgreiche Retrofit-Projekte einen Namen gemacht. Jetzt hat das
Unternehmen auf seiner Webseite Tipps veröffentlicht, die Produktionsunternehmen beim
digitalen Wandel Hilfestellung leisten.
Viele Fertigungsbetriebe kämpfen heute mit einer heterogenen Produktionsumgebung, die es zu
digitalisieren gilt. Oft verfügt der vorhandene Maschinenpark aber nur über einen geringen
Automatisierungsgrad, was dazu führt, dass die Maschinen weder vernetzt sind, noch miteinander
kommunizieren können. Werden diese „alten“ Bestandsmaschinen aber nachgerüstet, sind sie
durchaus in der Lage, mit bereits IOT-fähigen Anlagen zu kommunizieren, was eine bisher nicht
dagewesene Transparenz in die gesamte Produktionsumgebung bringt. Um den Anschluss an die
digitale Welt nicht zu verpassen, müssen die Maschinen unbedingt mit modernen Komponenten
nachgerüstet bzw. fit gemacht werden.
compacer hat sich auf diese sogenannte Retrofit-Methode spezialisiert und weiß, wie sich altbewährte, nicht-digitale Anlagenparks durch die Anbindung an digitale Steuerungskomponenten fit
für die Zukunft machen lassen. Die Spezialisten von compacer sind in der Lage, diese Anlagen so
auszustatten und auszurüsten, dass sie sich vernetzen und kommunizieren können und ein Condition
Monitoring möglich ist. Damit schafft compacer eine solide Basis für die nächsten Schritte hin zur
digitalen Fabrik.
Lumir Boureanu, Geschäftsführer der compacer GmbH: „Wichtig ist es, bei der Retrofit-Methode mit
einzelnen Teilprojekten zu starten, dabei aber das große Ganze nicht aus den Augen zu verlieren. Am
besten man startet mit einer Bedarfsanalyse, denn es muss nicht per se jede Maschine ausgerüstet
oder sogar ausgetauscht werden. Dann kommt die Vernetzung der am Produktionsprozess
beteiligten Komponenten und das Sammeln und Aufbereiten der Daten, so dass eine Analyse und das
Monitoring möglich sind - im nächsten Schritt sogar Predictive Maintenance. Bei unserer Methode
besteht der große Vorteil darin, dass die Komplexität nicht mit der Anzahl der Maschinen steigt,
sondern stabil bleibt.“
Mehr zur Retrofit-Methode unter: www.compacer.de
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compacer GmbH
Die compacer GmbH zählt zu Deutschlands wichtigsten IT-Dienstleistern und Softwareanbietern für den zuverlässigen und
formatunabhängigen Datenaustausch von IT-Systemen. compacer unterstützt Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer
Prozesse und sorgt dafür, dass sich deren IT-Struktur innovativ und zukunftsorientiert weiterentwickelt. Dabei kommen
Smart Service Lösungen aus dem Bereichen EDI, e-Invoicing, Retrofit, Predictive Maintenance und Blockchain zum Einsatz.
compacer versteht sich als vertrauenswürdiger, unabhängiger Technologiepartner und Innovator, der mit dem Auf- und
Ausbau sicherer Ecosysteme die Wertschöpfungskette seiner Kunden optimiert. Das Unternehmen gehört zur eurodataGruppe und verfügt über eine nachhaltige nationale wie internationale Expertise im Bereich der Datenintegration und
Prozessoptimierung. Mehr Informationen unter: www.compacer.com

