Predix Asset Performance
Management
Optimale Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Leistung von Anlagen

Wie können wir Ihren Betrieb sicherer und zuverlässiger machen und
Ihnen gleichzeitig helfen, optimale Leistung bei nachhaltig geringeren
Kosten sicherzustellen ?
Sie müssen Ausfälle frühzeitig vorhersehen und verhindern
können. Doch dazu müssen Sie Ihre Daten im gesamten
Unternehmen besser verwalten.
Sie haben riesige Investitionen in Anlagen, Prozesse und
Systeme getätigt, um Ihre Geschäftsziele erreichen zu
können.
Gleichzeitig müssen Sie Risiken rund um
sicherheitstechnische, finanzielle und ökologische Ereignisse
handhaben. Diese Hunderte – vielleicht sogar Tausende –
von Anlagen produzieren riesige Datenmengen, die Ihnen
entweder Informationen liefern, um Ihnen zu helfen, klügere
Entscheidungen zu treffen, oder aber Sie für blinde Flecken
und Risiken anfällig machen.

Sie brauchen die Fähigkeit :
•

Jene Daten zu erfassen, zu analysieren und zu
visualisieren, die wichtig für den Zustand Ihrer Anlagen
sind – und zwar alles an einem Ort

•

Ihre Arbeit zu priorisieren, indem Sie bestimmen, welche
Anlagen die größte Bedeutung für den Gesamtzustand
Ihres Betriebs haben

•

Den tatsächlichen Status jeder Anlage zu verstehen

•

Anlagen- und Prozessprobleme mit größerer Genauigkeit
vorherzusagen, bevor sie auftreten

•

Die mechanische Integrität Ihrer Anlagen und die
Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen zu gewährleisten

•

Aus kontinuierlichen Echtzeitanalysen und -einblicken
zu lernen, um Ihre Optionen zur Minderung
potenzieller Probleme zu verstehen, und gleichzeitig
die damit zusammenhängenden Kosten, Risiken und
Vorteile abzuwägen

•

Anlagenstrategien mit einem risikobasierten Ansatz
zu definieren und zu steuern, um die Planung und
Effizienz zu verbessern

Sie müssen kontinuierlich alle Ihre Daten und
Informationen für jede Anlage sammeln und verwalten,
um die besten Geschäftsentscheidungen treffen zu
können, die Ihnen helfen, Ihre betriebliche Leistung zu
maximieren.

Predix Asset Performance Management
Predix Asset Performance Management (Predix APM) ist eine
Suite aus Software- und Servicelösungen, die Ihnen helfen, die
Leistung Ihrer Anlagen zu optimieren. Predix APM erhöht die
Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit von Anlagen und optimiert
gleichzeitig Wartungskosten, mindert betriebliche Risiken und
verringert die Gesamtbetriebskosten (TCO).
Die Suite verbindet verstreute Datenquellen miteinander und
nutzt fortschrittliche Analytik, um aus Daten verwertbare
Informationen zu machen, und fördert gleichzeitig die

Zusammenarbeit und das Wissensmanagement in der
gesamten Organisation. Predix APM funktioniert auf allen
Geräten, mit allen OEMs und in allen Branchen, im gesamten
Werk und in Ihrer gesamten Flotte.

Verfügbarkeit
und
uverlässigkeit
verbessern

Auf Basis der Predix-Plattform bietet Predix APM
Organisationen die nötige Flexibilität zur Entwicklung
neuer Analysen und Anwendungen und liefert damit die
Vielseitigkeit, um sich ändernde Anforderungen erfüllen zu
können.

Ergebnisse

Kosten
senken

Risiken
hand-haben

Predix Asset Performance
Management kann Ihnen
helfen, diese kritischen
Fragen für alle Ihre Anlagen zu
beantworten
•

Wie wichtig ist diese Anlage?

•

Wie sieht der Verlauf dieser Anlage aus und wie ist ihr aktueller Zustand?

•

Auf welche Arten könnte diese Anlage ausfallen, wie könnte ich die
Auswirkungen eines Ausfalls abschwächen und wie viel würde es kosten?

•

Was wären die Folgen eines Ausfalls dieser Anlage für mein Unternehmen?

•

Welche Maßnahmen können jetzt ergriffen werden und wie sollte unsere
allgemeine Strategie zur Optimierung von Geschäftszielen aussehen?

Predix APM sollte als kontinuierlicher, sich entwickelnder Prozess betrachtet
werden. Die Betriebsbedingungen und -anforderungen werden sich im
Laufe der Zeit ändern, die Ausrüstung wird altern und ersetzt werden, es
werden Nachrüstungen und Verbesserungen durchgeführt und der Druck
zur Kostensenkung wird immer vorhanden sein. Predix APM ermöglicht
ein dynamisches Leistungsmanagement und einen kontinuierlichen
Verbesserungskreislauf.
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BLOG LESEN

Vorteile von Predix Asset Performance Management :

•

Verringert ungeplante Ausfallzeiten und erhöht die
Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit,indem sichergestellt
wird, dass kritische Anlagen und Systeme überwacht und
vor aufkommenden Bedrohungen geschützt werden.

Senkt Bestandskosten, indem der Bedarf an Ersatzteilen
basierend auf Ausfallraten, logistischen Einschränkungen
und Ausfallzeiten und den damit verbundenen Kosten
bestimmt wird.

•

•

•

Reduziert kostspielige Notfallreparaturen, indem
Probleme frühzeitig erkannt werden, sodass aus
ungeplanten Ausfallzeiten geplante Ausfallzeiten werden.

Schützt die Gesundheit und Sicherheit von
Mitarbeitern und die Umwelt, indem die Zahl mit der
Anlage verbundener Zwischenfälle verringert wird.

Bietet die Möglichkeit, Ihre hauseigenen Analysen
zu operationalisieren, indem die Funktionen von Predix
APM genutzt werden.

•

•

•

Reduziert oftmals unnötige routinemäßige
Wartungsarbeiten – durch die zudem Risiken geschaffen
und die Verfügbarkeit gesenkt werden – und hilft
Ihnen beim Umstieg auf eine effizientere und proaktive
zustands- und risikobasierte Wartung.

Erhöht die Produktivität der Mitarbeiter, indem
Wartungsarbeiten basierend auf Dringlichkeit und Kosten
priorisiert werden.

•

Sorgt für den Erhalt von technischem Know-how
(weitergegebenes und organisatorisches Wissen).

•

Bietet kontinuierliche Verbesserung

•

Senkt die Gesamtbetriebskosten anhand eines

Liefert eine standardisierte Möglichkeit zur Vernetzung
von Maschinen, Daten und Menschen und bietet
schnelle Markteinführungszeiten, eine gut durchdachte,
konsistente Schnittstelle für ein hervorragendes
Benutzererlebnis, dynamische Skalierbarkeit,
um Wachstumsanforderungen zu erfüllen, sowie
Erweiterbarkeit zur Weiterentwicklung der Funktionalität
anhand der Entwicklung der Geschäftsanforderungen.

•

Software-as-a-Service (SaaS-)Modells, das Flexibilität
und Zugriff auf Geschäftserkenntnisse bietet, wo es am
meisten darauf ankommt – und zwar bei Edge-, Cloud- und
Hybrid-Konfigurationen.

Echte Kundenergebnisse :

Reduzierung von EH&SZwischenfällen

Erhöhte Verfügbarkeit

Reduzierung reaktiver
Wartungsarbeiten

Zunahme der Produktivität von
Mitarbeitern

Senkung der IT-Gesamtbetriebskosten

Senkung der Bestandskosten

La suite Predix Asset Performance Management intègre plusieurs solutions :

• Digitale Zwillingspläne
• Ursachenanalyse
• Zuverlässigkeitsanalyse

• Risikobasierte Inspektion
• Inspektionsmanagement
• Überwachung der Dicke
• Gefahrenanalyse
• Änderungsmanagement

• Kritikalitätsanalyse
• Zuverlässigkeitsorientierte Wartung
• Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse
• Strategie-Manager
• Lebenszyklus-Kostenanalyse

• Zustandsmanager
• Begehungen
• Kalibrierungsmanagement

APM Health
APM Health, eine Predix APM-Lösung, verwaltet Daten in
einer Vielzahl von Anlagen und Systemen und schafft einen
umfassenden und validierten Datenspeicher und eine
einheitliche Ansicht in Bezug auf die erwartete Leistung auf
Anlagen-, Werks- und Unternehmensebene. Durch die Lösung
der Herausforderungen von Datendisparität und Latenz im
Zusammenhang mit der Verwaltung von industriellen Anlagen
stellt APM Health eine Echtzeitansicht des Anlagenzustands
und -status bereit und liefert frühzeitige Warnungen vor
potenziellen Ausfällen und kennzeichnet Bereiche mit
erhöhtem Risiko.

APM Health umfasst:
•

Zustandsmanager

•

Begehungen

•

Kalibrierungsmanagement

APM Health liefert nicht nur eine Echtzeitansicht von
Anlagenzustand, -status und -problemen – und zwar jederzeit
und überall (Cloud, Edge, Hybrid) –, sondern ermöglicht
Industrieunternehmen zudem eine schnellere Amortisierung,
die Automatisierung der Datenintegration und die Aktivierung
von Datenanalysen.

Mit APM Health können Sie :
•

Daten aus Operational Technology (OT-) und
Informationstechnologie (IT-)Systemen, Alarmen
und Ereignissen an einem Ort vereinen, um eine
kontextbezogene Ansicht der Anlagenleistung zu erhalten

•

Probleme mit der Anlagenleistung erkennen und
diagnostizieren, um ungeplante Ausfallzeiten zu
verhindern und die Anlagenauslastung zu erhöhen

•

Mehr Transparenz für eine bessere Entscheidungsfindung
erhalten – mithilfe von benutzerspezifischen Dashboards
und einheitlichen Datenansichten, die operative
Informationen bereitstellen, um Geschäftsergebnisse
voranzutreiben

WEITERE INFORMATIONEN

APM Reliability
Mit APM Reliability, einer Predix APM-Lösung, können
Organisationen mit intensiver Anlagennutzung fortschrittliche
vorausschauende Diagnosen nutzen, um Daten zu analysieren
und Anlagenprobleme zu erkennen und zu diagnostizieren,
bevor sie auftreten. Dadurch wird es Unternehmen
ermöglicht, Ausfallzeiten zu planen und die Kosten nach ihren
eigenen Bedingungen zu kontrollieren.

APM Reliability umfasst :
•

Digitale Zwillingspläne

•

Ursachenanalyse

•

Zuverlässigkeitsanalyse

APM Reliability funktioniert anlagenübergreifend (fest,
rotierend und nichtrotierend), auf allen Gerätetypen und mit
allen Herstellern (GE und nicht GE) und in allen Branchen – im
gesamten Werk und im gesamten Unternehmen.

Mit APM Reliability können Sie :
•

Funktionsübergreifend in Teams zusammenarbeiten, um
bessere operative und wartungsbezogene Entscheidungen
zu treffen

•

Die Effektivität von Anlagenstrategien messen, um zu
wissen, wann Korrekturen gerechtfertigt sind

•

Best Practices in einer sich ständig verändernden
Mitarbeiterschaft entwickeln und erhalten, um die
Entscheidungsfindung kontinuierlich zu verbessern
WEITERE INFORMATIONEN

APM Integrity
APM Integrity, eine Predix APM-Lösung, ermöglicht
Organisationen den Aufbau eines geschlossenen Programms
für mechanische Integrität im gesamten Unternehmen. Diese
umfassende Inspektionslösung hilft Betreibern, Risiken zu
senken, Inspektionskosten zu reduzieren und die Einhaltung
gesetzlicher Bestimmungen in Bezug auf ihre festen Anlagen
zu gewährleisten. Anhand einer integrierten Reihe von
Tools ermöglicht APM Integrity Benutzern, Risiken und die
verbleibende Nutzungsdauer von Anlagen zu berechnen,
um optimierte Inspektionsstrategien zu erzeugen, zu
implementieren und auszuführen, während gleichzeitig
Auditierfähigkeit und Compliance-Governance optimiert
werden.

APM Integrity umfasst :
•

Risikobasierte Inspektion

•

Inspektionsmanagement

•

Überwachung der Dicke

•

Gefahrenanalyse

•

Änderungsmanagement

Mit APM Integrity können Sie :
•

Compliance- und Integritätsinitiativen unternehmensweit
mit einer gemeinsamen Anlagenhierarchie und EAMSystemintegration vollständig integrieren – für eine
höhere Verfügbarkeit von Anlagen und geringere
Wahrscheinlichkeit katastrophaler Vorfälle

•

Inspektionsstrategien durch Methoden zur risikobasierten
Inspektion (RBI) entwickeln und optimieren (API RP
580, 581) und die Einhaltung der Anforderungen an
das Management der Verfahrenssicherheit nach OSHA
1910.119 und ISA/IEC-Sicherheitsstandards sicherstellen

•

Integrität und Sicherheitsrisiken auf Basis von praktischen
Informationen aus Echtzeitdaten und intelligenten
Aktionen, die basierend auf vorab definierten Bedingungen
ausgeführt werden, automatisch erneut analysieren
WEITERE INFORMATIONEN

APM Strategy
APM Strategy, eine Predix APM-Lösung, bietet
gemeinsame Methoden zur Entwicklung und Verwaltung
von Anlagenstrategien anhand einer risikobasierten
Vorgehensweise zur Durchführung von Analysen auf
einzelnen Anlagen, Anlagengruppen oder Anlagensystemen.
Durch das Abwägen von Risiken, Produktionszielen
und Ressourcenaufwänden ermöglicht APM Strategy
Organisationen mit intensiver Anlagennutzung, Kosten auf
die wichtigsten Anlagen zu konzentrieren. Dadurch sinken
Wartungs- und Bestandskosten, steigen Verfügbarkeit und
Zuverlässigkeit und können reaktive Wartungspraktiken auf
eine proaktive Vorgehensweise umgestellt werden.

APM Strategy umfasst :
•

Kritikalitätsanalyse

•

Zuverlässigkeitsorientierte Wartung

•

Fehlermöglichkeits- und
Einflussanalyse

•

Strategie-Manager

•

Lebenszyklus-Kostenanalyse

Mit APM Strategy können Sie :
•

Potenzielle Ausfälle einzelner Anlagen und ganzer Systeme
erkennen und damit ungeplante Ausfallzeiten verringern

•

Optimale Wartungen, Inspektionen oder Umgestaltungen
durchführen und dabei auf effektivste Weise Risiken und
Kosten abwägen

•

Strategien auf Basis von Fehlermöglichkeits- und
Einflussanalysen (FMEA), vorausschauenden
Analysen, Zustandskennzahlen, Richtlinien und
Zuverlässigkeitsanalysen umsetzen

•

Strategien in verschiedenen Arbeitsmanagement- und
Kontrollsystemen für vollständige Integration und erhöhte
Produktivität erstellen

WEITERE INFORMATIONEN

Aufbau eines effizienteren und
zuverlässigeren Kraftwerks –
Whitegate, County Cork, Irland
Dank Predix APM verfügt das Kraftwerk Whitegate in Irland über eine zentrale,
konsolidierte Ansicht des gesamten Werks und kann rund um die Uhr frühzeitige
Warnungen zu Anomalien erhalten. So senkt das Kraftwerk seine Kosten und erhöht
seine Effizienz.

WEITERE INFORMATIONEN

Führende betriebliche Effizienz mit Predix Asset Performance
Management: RasGas, Katar
GE Digital ist eine beispiellose Kooperation mit RasGas, eingegangen, einem Flüssigerdgas (LNG-)Produzenten in Katar, in der die Predix-Plattform von GE und Predix
APM eingesetzt werden. RasGas ist für 40 % der Wirtschaftsleistung von Katar verantwortlich, deshalb ist die Analyse der Daten des Unternehmens keine leichte
Aufgabe. Doch die Ergebnisse werden dazu beitragen, die Lebensdauer der Maschinen des Unternehmens zu verlängern und deren Effizienz zu steigern. Predix APM
hilft RasGas, eine umfassende Ansicht seiner Daten abzurufen, Daten zu analysieren, diese systemübergreifend zu teilen und Verbesserungspotenziale zu erkennen.

WEITERE INFORMATIONEN

Legen Sie noch heute mit Predix Asset
Performance Management los
GE Digital stützt sich auf jahrzehntelange Erfahrung, modernste Datenforschung und
Analysetechnologie sowie ein verwaltetes Vermögen in Höhe von 1 Billion US-Dollar, um eine
vollständige Suite von Predix APM-Lösungen auf Basis der Predix-Plattform bieten zu können.
Predix APM schafft ein Gleichgewicht zwischen traditionell konkurrierenden Prioritäten –
Kostensenkungen, Verbesserungen von Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit und Handhabung von
Risiken – und hilft somit, die Leistung und Produktivität von Anlagen zu maximieren.

Sind Sie bereit, Ihren Betrieb sicherer und zuverlässiger zu
machen und gleichzeitig optimale Leistung bei nachhaltig
geringeren Kosten sicherzustellen ?
Erfahren Sie mehr
Predix APM

Über GE
GE (NYSE: GE) ist das weltweit führende Unternehmen für digitale Industrie und transformiert die Industrie
mit Software-definierten Maschinen und Lösungen, die verbunden, reaktionsschnell und prädiktiv sind. GE ist
um einen globalen Wissensaustausch organisiert, den „GE Store", über den jeder Geschäftszweig die gleichen
Technologien, Märkte, Strukturen und Intelligenz teilt und darauf zugreift. Jede Invention treibt Innovation und
Anwendung in unseren Industriesektoren weiter an. Durch seine Mitarbeiter, Services, Technologien und seine
Reichweite ermöglicht GE seinen Kunden bessere Ergebnisse, indem es die Sprache der Industrie spricht.

Kontaktinformationen
gedigital@ge.com

www.ge.com/de/digital
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