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Auf smarte Weise Betriebskosten verringern 

Was der Fitness-Tracker für den Men-
schen, das ist der Abel Smart Pump As-

sistant für Pumpenbetreiber. Durch den konti-
nuierlichen Blick (24/7) auf die Betriebswerte 
der Verdrängerpumpen stellt dieser neue Ser-
vice die Verfügbarkeit der Pumpe nachhaltig 
sicher. Darüber hinaus werden durch die 
smarte Lösung zum Teil erhebliche Optimie-
rungspotenziale für den Einsatz der Kolben-
membranpumpen sichtbar. 
Die reale Pumpe wird digital abgebildet. Die Sensoren an der 
Pumpe füttern den digitalen Zwilling mit Daten. Hier wird es für 
den Pumpenbetreiber interessant, denn aus allen anonymisier-
ten Pumpendaten werden Algorithmen generiert, die Fehlerbil-
der sofort sichtbar machen. Handlungsempfehlungen zur Behe-
bung der Fehler werden daraus abgeleitet und somit entsteht 
ein lernendes System.
Aus den Analysedaten werden wertvolle Erkenntnisse gewonnen, 
um den gesamten Prozess zu optimieren. PEO steht für Pump Effi-
ciency Optimization. Dabei werden die Algorithmen genutzt, um 
Vorschläge für eine Betriebsoptimierung der Pumpe zu erhalten. 
Pumpenbetreiber sparen dadurch Zeit, Kosten und Energie bei 
gleichzeitiger Steigerung der Produktivität unabhängig von In-
dustrie und Pumpenanwendung. Auch Wartungsarbeiten kön-

nen dynamisch geplant werden und somit 
die Verfügbarkeit der Pumpe sicherstellen. 
Durch die Corona-Krise ist deutlich geworden, 
dass Service auch auf digitalem Weg möglich 
ist. Damit ein problemloser und kontinuierli-
cher Einsatz der Pumpentechnik gewährleis-
tet werden kann, ist es wichtig, dass den Kun-
den remote Problemlösungen für ihre Pum-
pen angeboten werden können, so z.  B. 
Ferndiagnosen mit dem SelfService und 

TechService. In diesen Servicepaketen von Abel ist auch ein mo-
natlicher Performance Report enthalten, welcher die Betriebswei-
se der Pumpe zusammengefasst wiedergibt. Die Analysedaten 
der Pumpe liegen sowohl den Technikern von Abel als auch dem 
Kunden via App (iOS und Android) vor.  Durch den Einsatz des 
Smart Pump Assistant werden die Kunden bei der Inbetriebnah-
me ihrer Pumpen unterstützt. Sollte ein Techniker-Einsatz nötig 
sein, dann kann die Fehlerbehebung auf Grund der sofort verfüg-
baren Daten schnell erfolgen. Außerdem zahlen Service-Kunden 
für den Techniker-Einsatz einen geringeren Stundensatz. 

Weitere Informationen:
ABEL GmbH
www.abelpumps.com
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