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OPTIMIERUNG DES INNERBETRIEBLICHEN HOFMANAGEMENTS –
INTELLIGENTE WECHSELBRÜCKENSTEUERUNG
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Technologiegestütztes Asset Management – effizientes Verwalten von Betriebsmitteln
Was für Wechselbehälter gilt, trifft auch auf eine Vielzahl weiterer Assets in Unternehmen zu. Eine Szene,
wie sie sich in Unternehmen täglich aufs Neue abspielt: Ein hochwertiges, mobiles Betriebsmittel, ein sogenanntes Asset, wird dringend für die Fertigstellung eines Kundenauftrags benötigt, doch es ist unauffindbar.
Die Verwaltung, Inventarisierung und Ortung von mobilen Assets, wie z. B. Messgeräte, Krankenhausinventar, spezielle Paletten und Transportboxen oder Wechselbehälter, ist meist mit hohem Zeit- und Arbeitsaufwand verbunden. Für dieses Problem wurde der Asset-Manager des Fraunhofer IIS entwickelt.
Mit dem Asset-Manager ist eine umfassende und effiziente Verwaltung unterschiedlicher Assets problemlos möglich. Basierend auf der Integrations- und Anwendungsplattform IAP können die Prozesse in Ihrem
Unternehmen technologiegestützt optimiert werden. Verschiedene Technologien für intelligente Objekte,
z. B. RFID, Lokalisierungssysteme oder drahtlose Sensornetze, können mithilfe der IAP in bestehende Unternehmenssoftware integriert werden. Mit der Umsetzung können Suchzeiten verringert, Sicherheitsbestände
abgebaut, die Verwaltung von Begleitpapieren optimiert und Inventurprozesse vereinfacht werden.

Der Asset-Manager

