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unsere Leistungen für Sie auf einen Blick

INDUSTRIAL-IOT-MANUFAKTUR

Robotron erarbeitete sich in einer Vielzahl sehr komplexer Projekte in Produktion und 
Logistik ein exklusives Leistungsportfolio. Mit unseren hoch innovativen Lösungen 
unterstützen wir Ihre anspruchsvollen Geschäftsmodelle. Unsere interdisziplinären 
Teams erreichen auf Basis unseres Manufaktur-Ansatzes hochwertige Lösungen und 
Services. Damit bieten wir Ihnen:

Vom Condition Monitoring zur  
proaktiven Instandhaltung in  
heterogenen Umgebungen

Die reine Zustandsüberwachung in diskreten 
und kontinuierlichen Produktionsprozessen 
kann oft mals mit Be stands daten er folgen und 
deckt die Über wachung von An lagen mit Hilfe 
ver schiedener Ein fluss größen (bspw. Energie, 
Schwingung etc.) ab. Zu sätzlich re duzieren wir 
die Daten viel falt auf die notwendigsten Para
meter zur Minderung des Kom muni ka ti ons auf
kommens in Ihren industriellen Netz werken. 
Als weitere Mehrwerte ent stehen durch unsere 
modernen Analyse ver fahren Möglich keiten zur 
Er kennung von Abweichungen vom Normal  zu 
stand und proaktive Be nach richtigungen oder gar 
Schalt em pfehlungen während der Über wachung. 
Darüber hinaus können Vor her sagen von In
stand haltungs fällen dynamisch generiert und 
mit einer Ein tritts wahr scheinlichkeit versehen 
werden. 

Process-Analytics zur Optimierung  
von digitalen Prozessabläufen  

Große Einsparpotentiale entstehen durch das 
Auf decken von PerformanceProblemen, indem 
wir in Ihren digi talen Pro zess ab läufen Effizienz
schwach stellen finden. Weiterhin können struktu
relle Prozess ab weichungen (Nicht ein haltung von 
Ab läufen oder neue, effizientere Varianten) aufge
deckt werden. Ent scheidend ist hierbei immer 
die Kombi na ti on von Pro blem identi fi ka ti on und 
Ur sachen  forschung. Oft mals ist es not wendig, 
multivariate Analyse methoden an zu wenden, um 
entsprechende Einflussgrößen für die eine oder 
andere Pro  zess  ab  lauf ent scheidung zu finden. 
Aus diesem Wissen entsteht einerseits das reale 
Ver ständnis für Ihre tat sächlichen Pro zess ab
läufe und anderseits die not wendige Kenntnis für 
eventuelle Optimierungen.

��prozessbezogene Transparenz

��Aufdecken von 
Optimierungspotentialen

��standortübergreifender 
Anlagenvergleich

��Befähigung Ihrer Mitarbeiter

��Effizienzsteigerung und Reduzierung  
der Gesamtbetriebskosten 

��Reduzierung von Wartungskosten und 
Aufdecken von Wartungspotentialen 

��proaktive Alarmierung

Individualisierter Retrofit im Bereich Equipment-Konnektivität

Zur Optimierung Ihrer bestehenden als auch für 
neue Geschäfts modelle werden Daten von Ihrem 
Equipment benötigt. Wir können diese aktiv oder 
passiv über unseren Fieldgateway abholen. Das pas
sive „Ab hören“ eines Feldbusses erzeugt keine Last 
auf der An lagen steuerung oder im Netzwerk und 
sichert damit eine störungs freie Datenbeschaffung. 
Unser aktiver Gate way unterstützt sämtliche In
dustrie protokolle und kann die meisten industriety
pischen Schnittstellen be dienen wie Modbus RTU/
TCP, Profibus/net und EtherNet/IP. Da rüber hinaus 
können wir mit einer modularen Hard wareSoftware

Lösung einen echten IoT Gateway bereitstellen, wel
cher in Zukunft EdgeComputingAufgaben direkt am 
Equipment übernehmen kann und gleichzeitig einen 
Datentransfer bspw. in die Microsoft Azure Cloud 
erlaubt. Unser IoTGateway bietet zudem die direkte 
Anschlussmöglichkeit für zusätzliche Sensorik, um 
be stehende Maschinen aufzurüsten oder bereits 
vor handene I/OModule mit Sensorik ein zu binden. 
Des Weiteren basiert der IoTGateway auf Industrie
standards, um direkt im Schaltschrank ver baut oder 
im Feld mit seiner IP67Schutzklasse unter ver
schiedenen An forderungen eingesetzt zu werden.

Energy Analytics für eine nachhaltige und stabile Wertschöpfung

Das Ziel besteht in der Schaffung von Trans pa renz zwischen dem Energieverbrauch pro An lage und den jeweili
gen Pro zess zu ständen zur Auf deckung von Optimierungs potentialen für den Pro zess ingenieur. Unter schiede in 
der An lagen konfi gu ra ti on und fahrweise können zur Ableitung von Opti mierungs möglich keiten und maßnah
men aufgezeigt werden. Weiterhin werden über das Erkennen von Mustern zu nicht wertschöpfenden Pro zess
zeiten „Energie fresser“ entlarvt oder bei Abweichungen vom Normal zu stand mögliche Defekte erkannt.

Quality-Analytics auf Produktebene 

Neben der Prozessebene in der Ferti gung, 
können auch auf Produktebene Ressourcen 
(Energie, Druckluft etc.) eingespart werden. Dies 
kann durch eine Früherkennung von fehlerhaf
ten Teilen mit Hilfe von Sensorwerten erfolgen 
oder durch die Identi fi kation von un ge eigneten 
Ein steuerungs reihen folgen bzw. Ferti gungs
sequenzen. Ziel ist neben der permanenten Ver 
besserung von Prozessen durch die Steigerung 
der Effizienz und Effektivität eine nach haltige 
Über  wachung und Steuerung der optimierten 
Pro  zesse. Entsprechend setzten wir in diesem 
Be reich auf Modelle, welche durch neue Daten 
fort  laufend einem automa tischen Lern pro zess 
unter zogen werden.

(Werker-) Assistenzsysteme für 
den notwendigen Durchblick im 
Prozess

Die Unterstützung des Werkers/Bedieners in 
der Produktion spielt eine wichtige Rolle bei 
der ge samten Pro zess ver besserung. Ein stabi
ler menschlicher Ein fluss in Prozessen bedingt 
immer einer gewissen Er fahrung. Die über Jahre 
ge wonnen Erfahrungswerte sind beispielsweise 
über Schichten hinweg meist inhomogen ver
teilt. Durch die Unterstützung mit Vor schlags
systemen, Wissensdatenbanken oder visuellen 
Hilfs mitteln kann hier eine nachhaltige Stabi li
sierung ge schaffen werden. Entsprechend können 
Analyse er gebnisse aus Prozess oder Pro dukt
daten dazu dienen, den Werker zu informieren, 
anzuleiten oder zu be fähigen.

Ein waches Auge auf Ihre Prozesse und Produkte mit 
Realtime-Computer-Vision

Mit der RealtimeComputerVision im Zusammen spiel mit modernen CloudPlattformen bietet sich eine 
generische Infrastruktur im Bereich der Ob jekt er kennung auf Basis der DeepLearning Platt form Nvidia 
Digits sowie weiterer Hersteller. Damit ergeben sich für unsere Kunden vielfältige neue Um setzungs
möglich keiten von Anwendungsfällen im Be reich der Objektklassifikation und erkennung in der Produktion 
und Logistik. So können beispiels weise die Endabnahme und Qualitäts kontroll pro zesse zur Prüfung 
individueller Merk male automatisiert unterstützt werden. 
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