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Ecoclean treibt Digitalisierung von Reinigungsanlag en voran 

Cloud-Lösung für digitale Services und Mehrwertdien ste 
 

Filderstadt / Monschau. Die fortschreitende Digitalisierung und Vernetzung 

von Fertigungsprozessen verändert die Produktion. D ies schließt auch die 

Bauteilreinigung mit ein. Die innovative Cloud-Lösu ng CareConnect von 

Ecoclean für die Digitalisierung von Reinigungsanla gen ermöglicht, 

Prozesssicherheit, Anlagenverfügbarkeit, Produktion splanung und 

Gesamtanlageneffektivität zu optimieren und damit z u einer verbesserten 

Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit beizutragen.  

 

Die vierte industrielle Revolution ist in vollem Gange. Sie ist gekennzeichnet 

durch eine zunehmende Digitalisierung und Vernetzung von Maschinen- und 

Anlagenkomponenten sowie von Produkten, Wertschöpfungsketten und 

Geschäftsmodellen. Ziel ist, die betriebliche Effektivität zu optimieren, 

verbesserte Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, weiteres Wachstum zu 

generieren und dadurch die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen zu sichern. 

Daraus ergeben sich auch für die industrielle Teilereinigung neue 

Herausforderungen. Dazu zählt unter anderem, dass die Daten der 

permanenten Erfassung, Kontrolle und Dokumentation verschiedener 

Anlagenparameter wie beispielsweise Drücke, Temperaturen, Stromaufnahme 

und Betriebsstunden, die heute bereits Stand der Technik ist, intelligent genutzt 

werden. Ecoclean hat dafür die Cloud-Lösung CareConnect entwickelt, in die 

für ein umfassendes Flottenmanagement mehrere Reinigungsanlagen 

eingebunden werden können. 
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Umfassende Information über Anlagen und Prozesse 

Definierte, von der Steuerung der Anlage generierte Daten werden über eine 

sichere Verbindung an die Cloud übertragen. Hier werden sie entsprechend den 

neuesten Technologien und Infrastrukturen gespeichert, ausgewertet und 

intelligent verknüpft. Die Visualisierung erfolgt in Form eines Dashboards auf 

Desktop oder Tablet.  

Für den Anlagenbetreiber ergeben sich durch diese innovative Cloud-Lösung 

verschiedene Mehrwerte. Es lassen sich beispielsweise sowohl die Daten rund 

um den Reinigungsprozess als auch die dazugehörigen Betriebsdaten der 

Anlage inklusive der gesamten Datenhistorie jederzeit abrufen, was eine 

durchgängige Dokumentation gewährleistet. Aus diesen Informationen kann bei 

Störungen ohne langwierige Problemsuche eine schnelle und einfache 

Diagnose abgeleitet werden. Darüber hinaus ermöglicht die Cloud-Lösung die 

Berechnung so genannter Key Performance Indikatoren (KPI) beziehungsweise 

von Leistungskennzahlen. So informiert beispielsweise die Overall Equipment 

Effectivness (OEE) oder Gesamtanlageneffektivität welche Verfügbarkeit die 

Anlage hat und mit welcher Effektivität sie betrieben wird. Auf Basis dieser 

Kennzahl kann beurteilt werden, ob mit der Anlage ein absehbares höheres 

Reinigungsaufkommen abgedeckt werden kann. Dies trägt dazu bei, den 

Einsatz von Produktionsmitteln und -prozessen zu optimieren. Informationen 

liefert die Cloud unter anderem auch über die Destillatleistung, die wiederum 

Rückschlüsse über die Qualität der Medienaufbereitung ermöglicht. Über die 

Verbrauchsinformationen lässt sich erkennen, ob beispielsweise der 

Stromverbrauch im gewohnten Bereich liegt. Abweichungen weisen zum 

Beispiel darauf hin, dass eine Komponente ausgefallen ist. Darüber hinaus 

können über die Cloud bei einer Störung direkt aus der Anlage 

Störungsmeldungen abgesetzt und dadurch Kommunikationsbarrieren 

abgebaut werden. Ungeplante Stillstandzeiten der Anlage lassen sich durch die 

Wartungsprognose vermeiden, da jederzeit Informationen zur Verfügung 

stehen, wie viele Chargen noch gereinigt beziehungsweise wie viele Stunden 

die Anlage noch betrieben werden kann bis die nächste Wartung durchzuführen 

ist. Darüber hinaus ermöglicht CareConnect die lückenlose chargen- oder 
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bauteilspezifische Dokumentation der Anlagen- und Prozessbedingungen, wie 

sie unter anderem in der Luftfahrtindustrie, Medizintechnik und 

Automobilindustrie gefordert wird. 

 

Hohe Sicherheit und Transparenz  

Die Datenübertragung von der SPS an die Cloud erfolgt über eine Schnittstelle, 

deren Daten- und Kommunikationssicherheit dem Stand der Technik entspricht 

und die sich einfach in bestehende IT-Systeme integrieren lässt. Dabei besteht 

für den Anwender volle Transparenz, welche Daten zu welchem Zweck erfasst 

werden. Ein weiterer Sicherheitslevel wurde dadurch integriert, dass auf die 

Anlagensteuerung nur ein lesender Zugriff erfolgt. Eingriffe von außen sind 

dadurch praktisch ausgeschlossen. 

Dies trägt in Kombination mit den durch die Cloud-Lösung generierten 

Mehrwerten dazu bei, die Prozesssicherheit und Produktivität von 

Reinigungsanlagen zu erhöhen. Realisiert wurde die Digitalisierungslösung 

zunächst für die Lösemittelanlage EcoCcore und wird kontinuierlich für weitere 

Anlagentypen ausgebaut.   
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Bildtexte 

Foto: Ecoclean_CareConnect 

 

Die innovative Cloud-Lösung CareConnect von Ecoclean für die Digitalisierung 

von Reinigungsanlagen ermöglicht, Prozesssicherheit, Anlagenverfügbarkeit, 
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Produktionsplanung und Gesamtanlageneffektivität zu optimieren und damit zu 

einer verbesserten Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit beizutragen. 

Bildquelle: Ecoclean GmbH 

 

 

Die SBS Ecoclean Group entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsorientierte 

Anlagen, Systeme und Services für die industrielle Bauteilreinigung und 

Oberflächenbearbeitung. Diese Lösungen, die weltweit führend sind, 

unterstützen Unternehmen rund um den Globus dabei, in hoher Qualität 

effizient und nachhaltig zu produzieren. Die Kunden kommen aus der 

Automobil- und Zulieferindustrie sowie dem breit gefächerten industriellen 

Markt – von der Medizin-, Mikro- und Feinwerktechnik über den Maschinenbau 

und die optische Industrie bis zur Energietechnik und Luftfahrtindustrie. Der 

Erfolg von Ecoclean basiert auf Innovation, Spitzentechnologie, Nachhaltigkeit, 

Kundennähe, Vielfalt und Respekt. Die Unternehmens-Gruppe ist mit zehn 

Standorten weltweit in acht Ländern vertreten und beschäftigt rund 800 

Mitarbeiter/innen. 


