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I-Qui erhält Maintainer Award

Essen – Am 21.03.2019 wurde auf der Fachtagung MAINDAYS in Berlin den Evonik
Mitarbeiterinnen Lena Kiffmeyer und Karina Spionkowski der Maintainer Award für die
App I-Qui verliehen. Mit Hilfe dieser App werden Typenschilder mittels QR-Codes
digitalisiert und können über eine digitale Plattform abgerufen werden.
Zurzeit werden Equipmentschilder händisch erfasst. Dabei findet ein Medienbruch
statt, indem die erfassten Daten zunächst in das System übertragen werden müssen
und erst dann digital vorliegen. Die analoge Erfassung gestaltet sich für Mitarbeiter
sehr zeitintensiv. Für das Unternehmen entstehen dadurch erhöhte Personalkosten,
während gleichzeitig im ersten Schritt bei kleinen Datenmengen nur eine geringe
Effektivität der Datenaufnahme erzielt werden kann.
Mit I-Qui kann der Prozess der Datenaufnahme beschleunigt und eine durchgängige
digitale Aufnahme erreicht werden. Unter geringem Zeitaufwand können viele
Typenschilder erfasst werden. Das Einpflegen der Daten kann sowohl direkt vor Ort
als auch nachträglich im Büro ausgeführt werden, ohne dass der zuständige
Mitarbeiter ein Know-How der Anlage und des Equipments mitbringen muss.
Zusätzlich zu den Informationen auf dem Typenschild wird dem Equipment eine
genaue Geoposition sowie eine Einbauhöhe zugeordnet.
Das Asset-Management von Brownfield-Anlagen ist durch unvollständige oder
veraltete Dokumentation des Equipments und ihrer Topologien als besonders
aufwands- und zeitkritisch zu betrachten. Idealerweise liegen zu jeder Anlage
Planungsdaten vor, wenn auch in nicht digitaler Form. Jedoch werden im Rahmen von
kontinuierlichen Verbesserungsprozessen oder notwendigen Umbauten, aber auch
routinemäßiger Wartung, stetig Informationen und Funktionen verändert, sodass eine
durchgängige Dokumentation nur selten vorliegt. Die digitale Erfassung der
Komponenten in einer Anlage kann in der Dokumentation, Wartung und Prüfungen
entscheidende Vorteile mit sich bringen.
Das Geschäftsmodell I-Qui beschreibt die Zuordnung von URIs zu Typenschildern, die
durch QR-Codes auf den jeweiligen Equipments aufzurufen sind. Dabei können nicht
nur Attribute wie der Typus, sondern spezifische Informationen wie Baujahr,
Ersatzteile, Wartungsintervalle etc. kategorisiert und somit digitalisiert werden. Im
Frontend können diese Informationen eingegeben, aktualisiert und aufgerufen werden,
während im Backend eine stetig aktualisierte Datenbank wächst. Die Anlagenbetreiber
profitieren hierdurch von dem ganzheitlichen Wissen über das Equipment, wodurch
Energieersparnisse im Betrieb sowie eine vorbeugende und effizientere
Instandhaltung erzielt werden können. Durch geringe Informationsverluste und die

erhöhte Planbarkeit können folglich Kostenersparnisse erreicht werden. Darüber
hinaus entspricht die papierlose Dokumentation den Anforderungen, die sich aus
Digitalisierungsmaßnahmen ergeben.
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