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Ausfallrisiko nahe Null durch Predictive Monitoring

Mit dem sogenannten Predictive Monito-
ring, einer automatischen Fernüberwa-
chung, fühlen Fachleute bei Keller Luft-
technik fortlaufend den Puls der Entstau-
bungsanlagen bei teilnehmenden Kunden. 
Sie schlagen Alarm, wenn verschlissene 
oder verschmutzte Bauteile die Funktions-
tüchtigkeit einer Anlage bedrohen. Unge-
planter Maschinenstillstand? – Dieses teu-
re Szenario gehört für Nutzer des Predicti-
ve Monitoring Service namens PREMOS 
der Vergangenheit an. Und alle können 
mitmachen: An bestehenden Absauganla-
gen lässt sich die nötige Hardware einfach 
nachrüsten. In neue Anlagen kann Keller 
das System bei Bedarf künftig direkt integ-
rieren.

Das Internet der Dinge oder Internet of 
Things (kurz: IoT) ist in aller Munde. „Intel-

-
-
-

schrank, der automatisch im Laden um die 

doch niemand“, heißt es dann in geselliger 

-

vor:

Für alle Arten von Entstaubungsanla-
gen geeignet

Produktionsunternehmen inzwischen ein 
Predictive Monitoring, also eine Zustands-
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Sensoren erfassen wichtige Be-
triebsparameter

-
-

-
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den Luftvolumenstrom, den Druckluftver-
-
-

-
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schinensteuerung erfolgen. Das macht das 

Alarm, wenn der Grenzwert naht

-
werte für die unterschiedlichen Parameter 

Messwerte den Grenzwerten an, erhalten 
-

mann. „Unsere Fachleute analysieren die 

-

geeigneten Maßnahmen rechtzeitig ergrei-
-

ihrem Konto auf der IoT-Plattform und kön-
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so terminieren, dass sie in einen Zeitraum fallen, in dem die 
-

Kunden können zudem Ersatzteile ganz gezielt erst dann kau-

reduzieren“, führt Matthias Herrmann weiter aus. „Und unsere 

-

Kontakt: Martin Kirschmann
Telefon: +49 7021 574-178
martin.kirschmann@keller-lufttechnik.de

Datenverwaltung durch loT 
Plattform und Visualisierung

Erstdiagnose
 

Messwerterfassung 
Erfassung wichtiger Messwerte 
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Grenzwertalamierung

Kontaktaufnahme mit etrei er

„Diese vielen Vorteile 
summieren sich unterm Strich 
zu einem spürbaren Kosten- 
und Produktivitätsgewinn für die 
Predictive Monitoring-Kunden.“
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» KUNDEN ÜBER KELLER

Martin Landwehr ist Leiter Instandhaltung beim Alu-Druck-
guss-Spezialisten Schweizer Group am Stammsitz in Hatten-
hofen zwischen Stuttgart und Ulm. Das Unternehmen erprobt 
den Predictive Monitoring Service von Keller Lufttechnik seit 
über einem Jahr. Im Interview mit der LUFTREIN-Redaktion be-
richtet Martin Landwehr von seinen Erfahrungen. 

LUFTREIN : 

Martin Landwehr: 
-

-

LUFTREIN :

Martin Landwehr:

-

Zeit kein Teil mehr raus.

LUFTREIN :

Martin Landwehr:

es dann, die Teile extern strahlen zu lassen. Das würde einen deutli-
-

es nur eine Kleinigkeit, wie eine verstopfte Düse war, die die Maschi-

LUFTREIN :
-

Martin Landwehr: 
-

LUFTREIN :
und was tun sie dann?

Martin Landwehr:

-

-

-

-
-

LUFTREIN : -
fehlen?

Martin Landwehr: -

LUFTREIN :
Landwehr.

 
 

 
 

 

Schweizer Group: „Keine Ausfallzeiten mehr 
– Predictive Monitoring zahlt sich aus.“


