PROJEKTREFERENZ

Remeha.
Connect
Vorbeugende
Wartung durch
Konnektivität

Als Element seiner Roadmap hat Remeha für seine
Zentralheizungskessel einen digitalen Service
entwickelt, durch den Komfortbeschwerden
auf ein Mindestmaß verringert werden können.
Im Mittelpunkt von Remeha.Connect steht
die „vorhersagende Wartung“: sobald eine
(drohende) Störung signalisiert wird, werden
die entsprechenden Maßnahmen eingeleitet. Dank
der angelieferten Daten kann der Installateur
bereits eine erste Einschätzung vornehmen und
sofort die benötigten Ersatzteile mitnehmen.
Dadurch gibt es viel weniger Überraschungen
vor Ort. Für den Kunden heißt das nicht nur, dass
die Störung schneller und effektiver beseitigt
wird, sondern auch, dass es viel weniger
wahrscheinlich ist, dass der Techniker noch
einmal zurückkommen muss.
Der Remeha.Connect Service soll die Zahl der „harten“ Störungen
minimieren, sodass die Benutzer weniger Komforteinbußen erleben
und die Servicepartner eine effiziente Arbeitsplanung erstellen können
(korrigierend, vorbeugend und vorhersagend).
Dank der Konnektivität kann Remeha jetzt eine optimale Beratung
über Betrieb und Wartung seiner Heizkessel erteilen. Die Daten
vermitteln Erkenntnisse über die Benutzung der Systeme und

ermöglichen außerdem die Entwicklung ganz neuer Dienstleistungen.
Anhand der Verbrauchsdaten können die Marketing- und die
Produktinnovationsabteilung verbesserte und neue Produktversionen
auf den Markt bringen.

DIE IMPLEMENTIERUNG
Die Implementierung des Remeha.Connect-Service besteht aus einem
Connect-Modul, das mit der Heizungsanlage verbunden wird. Mithilfe
der IoT-Cloud-Lösung von Microsoft hat ICT Group dieses eingebettete
Gerät mit dem Netzwerk verbunden, sodass die Gerätedaten zentral
verfügbar werden. Dabei entschied man sich ganz bewusst für die

‘Während ein Heizungs
installateur früher erst
nur einen Kessel installierte
und dann alljährlich zum
Wartungsintervall zurückkam,
verkauft er jetzt eine
Dienstleistung: den Komfort’

PROJEKTERGEBNIS
Der Remeha.Connect Service wurde im
Mai 2017 planmäßig mit Erfolg in Betrieb
genommen. Bei den Verbrauchern wurden
bereits zahlreiche Connect-Module
installiert, wodurch die vorbeugende
Wartung auf der Basis der empfangenen
Daten schon jetzt die Realität ist.
Beide Partner sind sehr stolz auf das erreichte Ergebnis,
was sie auch in einem YouTube-Video ausgesprochen
haben >

Microsoft Azure IoT Suite, weil Zuverlässigkeit, Sicherheit
und garantierte Leistungen wichtige Qualitätsaspekte sind. Durch
die Benutzung der Microsoft IoT Suite ist ICT dazu in der Lage, den
Connect Service auch in Zukunft effizient weiterzuentwickeln und
damit das Dienstleistungsangebot weiter auszubauen.
Mit der IoT-Implementierung hat Remeha sein Portfolio über
die Produkte hinaus auch auf Services erweitert. Die IoT-Lösung
bietet den Remeha-Kunden
gesteigerte Flexibilität und höhere
Zufriedenheit, weil Störungen
vermieden und adäquat
eingegriffen werden kann.
Dadurch konnte sich ein Anbieter
von Heizungsprodukten zu einem
proaktiven und innovativen,
„Big Data“-gesteuerten ServiceAnbieter entwickeln. „Während ein
Heizungsinstallateur früher erst nur
einen Kessel installierte und dann
alljährlich zum Wartungsintervall
zurückkam, verkauft er jetzt eine
Dienstleistung: den Komfort“

Die Rolle von
ORANGENXT
Das IoT-Connectivity-Projekt
kennzeichnet sich durch eine
starke Zusammenarbeit zwischen Remeha und der ICT Group.
Die beiden Organisationen können auf eine lange gemeinsame
Vergangenheit auf der Grundlage eines gegenseitigen
Vertrauensverhältnisses zurückblicken. Um den Business Case
innerhalb der „digitalen Roadmap“ zu erstellen, hat Remeha sich
die Erfahrungen der ICT Group aus anderen IoT-Projekten zunutze
gemacht. Da die IKT von Anfang an in die Projektdefinition
einbezogen wurde, konnte man flexibel auf Änderungen reagieren,
weil der Kontext für beide Parteien transparent war.
Besonders charakteristisch für die Verteilung der Tätigkeiten
war, dass die Stärken beider Organisationen genutzt wurden.
Das eingebettete Produkt, also das für die Datenerschließung
verantwortliche GPRS-Gateway, wurde von Remeha
entwickelt. Die ICT Group zeichnete für
die vollständige

Remeha.Connect software solution by ICT Group.

BackendRealisierung
(Erfassung, Speicherung,
Business Intelligence und
Darstellung/Berichterstattung mit Hilfe
von conNXT-Konzepten).

Über Remeha

Remeha ist ein international operierendes Unternehmen,
dessen Geschichte bis in die zwanziger Jahre des vorigen
Jahrhunderts zurückgeht: der Firmenname ist ein Akronym
von „Gerard van Reekum’s Metaal Handel“. Heute ist
Remeha ein wichtiger Anbieter auf dem niederländischen
Zentralheizungsmarkt. Das Unternehmen besitzt das größte
Zentralheizungslabor der Niederlande, in dem fortlaufend
technisches Neuland erschlossen wird.
Remeha gehört zu BDR Thermea. Die BDR Thermea Group
ist weltweit mit Niederlassungen in über siebzig Ländern
vertreten. Die BDR Thermea Group ist der drittgrößte Player
auf dem europäischen Markt für Heizungs- und SanitärWarmwassersysteme.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website: remeha.nl

Mehr Infos?

Neugierig, was conNXT für Sie bedeuten kann? Nehmen Sie
unverbindlich mit uns Kontakt auf. Fangen Sie heute noch an,
Ihre Daten zu überwachen!

John F. Kennedylaan 2 • 5612 AB Eindhoven
Postfach: Kopenhagen 9 • 2993 LL Barendrecht
+31 (0)88 908 2000 • info@orangenxt.com
WWW.Orangenxt.com

