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Die Stärke des IIoT nutzen
Wenn Maschinen sprechen könnten, welche Optimierungsvorschläge würden sie uns 
machen? 

In einer Zeit, in der Unternehmen durch
digitale Innovationen mit weniger Res-
sourceneinsatz mehr erreichen, hebt

eine revolutionäre Technologie Effizienz
auf ein neues Level. Das industrielle Inter-
net der Dinge (Industrial Internet of
Things, IIoT) verändert die Art, in der
Menschen und Maschinen Daten und Ana-
lysen intelligent nutzen. Das Ziel: höhere
Produktivität und gesamtbetriebliche Ex-
zellenz. 

Das IIoT hat sich bereits in vielen Be-
reichen bezahlt gemacht. Smart-Home-An-
wendungen helfen Menschen täglich dabei,
den Energieverbrauch ihres Hauses zu re-
geln, während vernetzte Fahrzeuge die
Fahrsicherheit fördern. 

Druck- und Versanddienstleister kön-
nen vom IIoT profitieren. Auch diese Un-
ternehmen wollen Anlageneffizienz verbes-
sern, die Produktivität maximieren und ihre
Workflows optimieren, um Betriebskosten
besser unter Kontrolle zu haben. Ein ver-
netztes, durch IIoT gesteuertes Versand-
zentrum hilft, diese Bestrebungen weiter
voranzutreiben und der Konkurrenz einen
Schritt voraus zu sein. 

Postverarbeitung optimieren – 
aber wie?

Druck- und Versanddienstleister erreichen
dies durch den Einsatz einer revolutionären
Produktneuheit: der Clarity Solutions
SuiteTM. Das ist die erste professionelle Lö-
sung, die das IIoT für die Postverarbei-
tungsbranche nutzt. Clarity integriert und
ordnet von den Sensoren der Postverarbei-
tungssysteme erfasste Informationen und
Auftragsdaten und liefert so wertvolle Ein-
blicke in Echtzeit. Darüber hinaus ermög-
licht es zukunftsorientierte Analysen und
die Planung von Wartungsarbeiten. 

„In ihrer reinsten Form geht es bei der

Postverarbeitung darum, die richtigen In-
formationen, im richtigen Umschlag, an
den richtigen Kunden zur exakt richtigen
Zeit loszuschicken – und das Millionen Mal
am Tag. Es ist eine Branche, die in Zehntel-
cents und Sekundenbruchteilen gemessen
wird. Clarity bietet unseren Kunden erst-
mals Einblicke in den eigenen Betrieb und
in unsere Branche, von der Mikro- bis auf
die globale Ebene, von der Leistung eines
bestimmten Motors einer einzigen Ma-
schine bis zu Vergleichswerten führender
Druck- und Postbetriebe weltweit“, erklärt
Manoj George, Vertriebsdirektor bei Pitney
Bowes. „Die von Clarity abgeleiteten Er-
kenntnisse ermöglichen uns, die Stärken
und Schwächen des Druck- und Postverar-
beitungsbetriebs unserer Kunden rasch zu
erkennen. So erarbeiten wir gemeinsam Lö-
sungen, die sowohl die Produktivität als

auch die Kapazität steigern.“
Als voll integrierte und vernetzte Soft-

warelösung kommuniziert Clarity im Netz-
werk mit allen Kuvertiersystemen von Pit-
ney Bowes – wie beispielsweise der Multi-
formatlösung Epic – um für jedes Unter-
nehmen einen individuell optimierten
Workflow zu schaffen. Durch den Einsatz
von Echtzeit-Daten wird der Wert einer
Technologie-Investition deutlich gesteigert.

Vorhandene Technologie 
voll ausschöpfen

Unterstützt durch die Pitney Bowes Di-
rectView Analysetechnologie und die
Cloud-basierte GE PredixTM Daten- und
Analysenplattform bringt Clarity die Stärke
des IIoT ins Versandzentrum. So erreichen
Druck- und Versanddienstleister betriebli-
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che Exzellenz in drei Schlüsselbereichen:
Anlagenüberwachung, Betriebsproduktivi-
tät sowie Terminierung und Kapazitätsaus-
lastung. Möglich wird dies durch die drei
Bestandteile von Clarity. 

Clarity Advisor bietet intelligente Ein-
blicke in die Leistung von Anlagen und
ermöglicht es damit, die Maschineneffi-
zienz zu verbessern. Trends und Muster
werden vorausschauend überwacht, um
Probleme vor ihrem Auftreten zu diag-
nostizieren und zu lösen, was zu einer
verbesserten Betriebszeit und einem ver-
ringerten Ausfallrisiko führt. Intelligente
Anlagenüberwachung, Diagnostik und
Analyse resultiert in einer bis zu zehn
Prozent höheren Anlageneffizienz, einer
gesteigerten Anlagenlaufzeit und einem
deutlich geringeren Ausfallrisiko.
Clarity Optimizer nutzt Erkenntnisse
und Branchenvergleichswerte, um eine
optimale Kombination von Aufträgen,
Maschinen und Betreibern festzulegen.
So können beispielsweise ungenutzte

Kuvertierkapazitäten für andere Aufträge
genutzt werden um die Kosteneffizienz
zu maximieren. Solche Verbesserungen
können zu einer Verbesserung des

Drucksatzes und der Kapazitätseffizienz
von bis zu 20 Prozent führen. 
Clarity Scheduler bietet adaptive Echt-
zeit-Terminierung und ermöglicht Kun-
den so die Erfüllung wichtiger Dienstleis-
tungsverträge. Es lernt und wird im Laufe
der Zeit intelligenter, um die Produktivi-
tät zu steigern. Clarity Scheduler verbin-
det eine Reihe von Variablen in einem
einzigen dynamischen Zeitplan, darunter
verfügbare Betreiber und Anlagen, Auf-
träge in Produktion und geplante Still-
standzeiten. Durch den Einsatz von Cla-
rity Scheduler kann eine Effizienzsteige-
rung von bis zu zehn Prozent erreicht
werden.

Ein Neues Zeitalter für Druck- 
und Versandzentren

Unsere Welt wird immer vernetzter. Das in-
dustrielle Internet wird die Art revolutio-
nieren, wie Unternehmen in allen Branchen
Kosten verwalten und die Produktivität
steigern. Es steht außer Frage, dass die Ein-
führung von intelligenten Systemen zur
Steuerung von Anlagen und Ressourcen
auch für Druck- und Versanddienstleister
der nächste Schritt auf dem Weg zu be-
trieblicher Exzellenz ist. Wenn Sie diesen
Schritt gehen wollen, hilft Ihnen Pitney
Bowes mit Ihrer Maschine zu „sprechen“. 
______________________________________
Weitere Informationen:
www.pitneybowes.com/de
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Neu Clarity™ Solutions Suite – Optimieren

Sie die Ergebnisse Ihres Unternehmens und nutzen

Sie das industrielle Internet, das Industriesensoren,

Maschinendaten, Personen und Netzwerke mitei-

nander vereint und den Zugriff auf neue Intelligenz

ermöglicht. 

Neu DirectView™ TM Software – liefert un-

ternehmenskritische Informationen zur Leistungs-

optimierung und zur Erfüllung Ihrer Service Level

Agreements (SLAs). Dies wird durch eine übersicht-

liche Benutzeroberfläche und ein spezielles

Dashboard erreicht, das die Effizienz der Arbeits-

einheit und die Benchmark-Produktivität misst und

diese mit Ihren Zielen abgleicht.

Neu Epic™ Kuvertierlösung – Höherer Durch-

satz mit Genauigkeit und Sorgfalt. Erleben Sie die

erste Präsentation der neuesten Version der Hoch-

geschwindigkeits- und Multiformatlösung von Pit-

ney Bowes in Europa.

Neu Pulse™ Kuvertierlösung – verarbeitet

eine große Bandbreite an kleinen und manuell aus-

geführten Jobs präzise und kostengünstig. Die

kompakte Plattform für verschiedene Formate sorgt

dabei für gesteigerte betriebliche Effizienz, Flexibi-

lität und schnelle Amortisation.

Neu AcceleJet™ Druck- und Finishing-Sys-

tem – Erleben Sie die Europa-Premiere der neuen

hochqualitativen Tintenstrahl-Farbdrucklösung für

Unternehmen mit mittlerem Versandvolumen und

Einzelblatt-Workflows.

Neu EngageOne® Video – Entwickeln Sie auf

Basis von Druckanwendungen neue Kanäle für die

Kundeninteraktion. Diese Lösung ermöglicht die

einfache Erläuterung von Rechnungen und Konto-

auszügen zur Steigerung des Kundenwerts bei

gleichzeitiger Senkung Ihrer Kosten für den Kun-

denservice.

Echter Mehrwert entsteht hier – 
Pitney Bowes auf der Drupa 2016 

Halle 4, Stand D59

Clarity liefert wertvolle
Einblicke in Echtzeit
und ermöglicht zu-
kunftsorientierte Ana-
lysen.
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