Digitalisierung FS

Als Treiber im Rechenzentrum
Moderne und digitale Lösungen unterstützen die Mitarbeitenden von ISS beim Betrieb der Rechenzentren. Diese werden
dank IoT-Entwicklungen zunehmend effizienter und sicherer. Kritische Infrastrukturen stellen aber generell hohe Anforderungen an die Mitarbeitenden, insbesondere ist schnelles Handeln bei Störfällen gefordert.

Inwiefern setzen Sie IoT beim Betrieb ein?
Mittels IoT lassen sich Wartungszyklen und
Aufwände reduzieren. In einem Pilotprojekt
haben wir beispielsweise smarte Vibrationssensoren eingesetzt, um den Zustand
der Motoren, Lager und Keilriemen zu erfassen. Und auch die Verschmutzung der
Luftfilter liess sich so messen, wodurch wir
den Ersatz der Filter optimieren konnten.
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Fahrzeugeinrichtung neu definiert - bott vario3
Mehr Infos unter: www.bott.ch
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