compacer präsentiert auf Hannover Messe neue Mindsphere App
Retrofit Projekte und Predictive Maintenance Szenarien stehen im Fokus

Gärtringen, 26. März 2019 – Auch in diesem Jahr ist der IT-Dienstleister compacer mit einem Stand
auf der Hannover Messe vertreten. Aufgrund seiner Expertise im Maschinen- und Anlagenbau ist
compacer ein geschätzer Partner des VDMA und stellt als solcher in Halle 7, E26, auf dem VDMA
Partnerstand aus.
Im Rahmen der Hannover Messe präsentiert compacer erstmals einer breiten Öffentlichkeit seine
neue PPU App. Diese Applikation ist eine Anbindung an Siemens Mindsphere und macht eine
Abrechnung nach dem Pay-per-Use Prinzip möglich. „Durch die unternehmensübergreifende
Vernetzung von Maschinen im Kontext der Industrie 4.0 können Zahlungsströme kontinuierlich und
sekundengenau – entsprechend der Betriebsdauer – erfolgen. So sind die Unternehmen in der Lage,
diverse Analysen und Auswertungen zu fahren und erhalten ihr persönliches Abrechnungsmodell
basierend nach Verbrauch.“, sagt Lumir Boureanu, Geschäftsführer der compacer GmbH.
Darüber hinaus wird compacer anhand des Magic Cubes Rubik´s zeigen, wie einfach sich ein digitaler
Retrofit umsetzen, Daten über das Business Integration Cluster edbic bereit gestellt werden und
welche Vorteile sich damit durch Predictive Maintenance erzielen lassen. Bereits im zurückliegenden
Jahr war Zauberwürfel auf dem compacer Stand ein Publikumsmagnet, weil er auf beeindruckende
Art und Weise visualisiert, wie sich durch die Digitalisierung von Informationen und Datenwerten
immense Automatisierungserfolge erzielen und spürbare Mehrwerte generieren lassen – und das
nicht nur im Maschinen- und Anlagenbau, sondern auch darüber hinaus.
Aus diesem Grund ist der compacer Stand auch wieder Bestandteil einer Guided Tour. Wer eine der
zweimal täglich stattfindenden „Predictive Maintenance Touren“ bucht, macht definitiv am
compacer Stand halt. Hier lernt er neben Rubik´s Cube und der neuen Mindsphere App auch kennen,
wie Burkhardt+Weber von der Zusammenarbeit mit compacer profitiert.
Weitere Informationen über compacer unter: https://compacer.com
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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

