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Zustandsorientierte Instandhaltung
TECHNOLOGIE FÜR SICHERE UND EFFIZIENTE PROZESSE

Durch die global verteilte Wertschöpfung zur Herstellung von Produkten haben effiziente Produktionsprozesse genauso wie unterstützende logistische Prozesse in den letzten Jahren eine entscheidende Bedeutung gewonnen. Hinsichtlich der Produktionsressourcen hat dabei der Faktor
„Maschine“, von dem grundsätzlich eine höchstmögliche Verfügbarkeit und Auslastung erwartet
wird, eine entscheidende Rolle. Eine Wertschöpfung zu gewährleisten, die den ökonomischen Anforderungen entspricht, bedingt ein durchdachtes Management der Maschinen und Anlagen und
eine sichere Instandhaltungsstrategie.
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Das BIBA – Bremer Institut für Produktion und Logistik
GmbH gliedert sich in die Forschungsbereiche „Intelligente
Produktions- und Logistiksysteme” (IPS) und „Informationsund kommunikationstechnische Anwendungen in der Produktion” (IKAP). Auf der Basis ausgeprägter Grundlagenforschung betreibt es anwendungsorientierte Forschung und
industrielle Auftragsforschung – national wie international
unter anderem in wichtigen Branchen wie Logistikdienstleistung, Automobil, Luftfahrt und Windenergie.

ANSPRECHPARTNER
Dipl. Wi.-Ing. Marco Lewandowski
Tel.: +49(0)421/218-50122
Fax: +49 (0) 421 218 50 003
lew@biba.uni-bremen.de
Dipl. Wi.-Ing. Stephan Oelker
Tel.: +49(0)421/218-50130
Fax: +49 (0) 421 218 50 003
oel@biba.uni-bremen.de

