MANAGEMENT

Nachhaltiges Konzept
SCHMIERSTOFFE Das Fluidmanagement KSS-Online der Hermann Bantleon GmbH
ermöglicht es, bei der Qualitätskontrolle und -sicherung von Kühlschmierstroffen die
Kostenentwicklung im Blick zu behalten und maßgeblich zu steuern.

gen rund um die eingesetzten Fluide.
Ganz nach dem Motto: ›das richtige
Medium, in der richtigen Menge, am
richtigen Ort‹.

Der Bantleon-Service umfasst die komplette
Pflege und Wartung von Maschinen und Fluiden.
Bei Toleranzverletzungen und Überschreitung der
Wartungsterminen schlägt das System Alarm.

S

peziell wassermischbare Medien
unterliegen einer ständigen Überwachung. Die Berufsgenossenschaftliche Regel für Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit BGR 143
schreibt dem Anwender hier klare einzuhaltende Richtlinien vor.
Laut Bantleon wird den Fluiden oft eine
zu geringe Bedeutung zugemessen.
Dabei lassen sich durch eine fachgerechte Pflege der Instandhaltungsaufwand deutlich reduzieren und die
Maschinenverfügbarkeit merklich erhöhen. Eine Fluidmanagement-Lösung
hilft den Kunden ihre Lagerhaltung zu
optimieren, wodurch unnötige Kapitalbindungen vermieden werden.
Neben der reinen Schmierstoffpflege
umfasst das Bantleon–Konzept komplette Lösungen bezüglich rechtskonformer Lagerung und logistische Lösun-
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Prozesssicherheit im Unternehmen
Mit KSS-Online bietet die Hermann
Bantleon GmbH ihren Kunden eine
Lösung, »die optimale Qualitäts- und
Mengenkontrolle ermöglicht«, so das
Ulmer Unternehmen. Dazu gehört unter
anderem ein genaue Zuteilung der
anfallenden Kosten. Festgesetzte Wartungsanforderungen und Wartungsintervalle werden vom Bantleon-Serviceteam termingerecht abgewickelt.
Die Einhaltung der komplexen Rechtsvorschriften und die Anforderungen
bezüglich einer vorbeugenden Instandhaltung werden durch ein spezielles
Fluid- und Logistik-Management-Tool

Verbrauchsmaterialien und Tätigkeiten werden
dokumentiert und statistisch ausgewertet nach
Bereichen, Kostenstellen und Maschinen.

unterstützt. Bei Toleranzverletzungen
und Überschreitung der Wartungsterminen schlägt das System Alarm. Die
gesammelten Daten werden als Nachweis für Gewährleistungsansprüche
geliefert. Verantwortlichkeiten und
Befugnisse lassen sich transparent
zuteilen und steuern.
Das Fluidmanagement KSS-Online erfasst sämtliche Verbrauchsmaterialien
(wie Öle, Filter, etc.) und dokumentiert
sie. Durch eine detaillierte Abwicklung
und Planung anstehender Tätigkeiten
und der Durchführung, unter Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben, bietet
KSS-Online ein wichtiges Instrument
für die Prozesssicherheit im Unternehmen.
»Der Kunde kann sich voll auf sein Kerngeschäft konzentrieren, ohne unnötig
Ressourcen binden zu müssen. Die
eigene Effektivität kann deutlich gesteigert werden«, verspricht Bantleon.
Alle erfassten Daten werden gespeichert
und sind zentral über eine Datenbank
auf Basis von Lotus Notes abrufbar. Statistiken und Grafi ken können von autorisierten Mitarbeitern der Kunden dynamisch erstellt werden. Auswertungen
über Verbrauch, Kosten und anstehende
Tätigkeiten können über alle Bereiche
detailliert dargestellt werden (zum Beispiel Abteilung/Kostenstelle/Maschine).
Mit dem zusätzlichen Bantleon-Filtermanagement, das in ein Fluidmanagementkonzept implementiert werden
kann, kann der Kunde Mengen bündeln,
Lieferanten reduzieren und somit Kosten einsparen.
■ ■ ■ www.bantleon.de

