Partnerschaft auf Augenhöhe

Partnerschaft auf Augenhöhe –
zwischen der SONOTEC GmbH und Conimon
Die Conimon GmbH ist ein junges
Technologieunternehmen aus Dresden
mit dem Fokus auf Instandhaltungssoftware. Unsere Berufung ist es, den
Gesundheitszustand von Maschinen
automatisiert zu ermitteln und nutzbar
zu machen. Die Lebensdauer von
Maschinen soll somit signifikant erhöht
und der Ressourcenverbrauch während ihrer Lebenszeit auf ein Minimum
reduziert werden.
Mit unserer modularen Softwareplattform m.a.y.o. (steht für „Machine are
you ok?“) befähigen wir Messtechnikanbieter dazu, ihren Kunden ein maßgeschneidertes
Komplettpaket aus Hardware und Diagnosesoftware
zu liefern. Dazu gehen wir mit Messtechnikherstellern partnerschaftliche Beziehungen auf Augenhöhe ein und sind so in der Lage Produktbundle mit
größtmöglichem Nutzen für Instandhalter und
Anlagenbetreiber zu entwickeln.
Eine dieser Erfolgsgeschichten ist die Zusammenarbeit mit der SONOTEC GmbH. SONOTEC ist ein
führender Lösungsspezialist im Bereich der Ultraschallmesstechnik. Mit über 180 Mitarbeitern
entwickelt und fertigt der Hersteller am Standort
Halle (Saale) kundenspezifische Ultraschallwandler

und -sensoren sowie Prüfgeräte und Messtechniklösungen für die Nicht-invasive Flüssigkeitsüberwachung, Vorbeugende Instandhaltung und
Zerstörungsfreie Prüfung.
Ende 2018 kam SONOTEC mit dem Wunsch nach
einer webbasierten, modularen Softwareplattform
als Ergänzung zu ihren bestehenden Prüfgeräten
und -systemen im Bereich der vorbeugenden
Instandhaltung auf Conimon zu. Nach einer etwa
dreimonatigen Vorbereitungsphase, in der die
technische Machbarkeit, die Zielapplikation und
die vertraglichen Rahmenbedingungen definiert
wurden, startete die Anpassungsphase.
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In der Anpassungsphase werden grundlegende Anpassungen
der m.a.y.o. Software an
die Bedürfnisse des Messtechnikherstellers vorgenommen. Beispiele dafür
sind die Anbindung der Messtechnik an m.a.y.o.,
die Entwicklung zusätzlicher Softwarefeatures und
das Branding. Im Falle von SONOTEC bildete unser
Softwaremodul m.a.y.o. SCALE die Grundlage für
die Entwicklung. Bei m.a.y.o. SCALE handelt es sich
um ein Modul, welches speziell für routenbasierte
Messungen per Handmessgerät an verschiedensten Industrieanlagen geeignet ist. Zusammen mit
dem Team von SONOTEC erarbeiteten und implementierten wir innerhalb weniger Monate die
erforderlichen Software-Anpassungen, um die
Applikationsanforderungen und Problemstellungen der SONOTEC Kunden mit m.a.y.o. SCALE zu
lösen. Dabei nutzten wir Scrum als agiles Entwicklungsframework, was es uns ermöglichte, kontinuierlich Nutzerfeedback der SONOTEC Kunden in
die Anpassungen einfließen zu lassen und so
entsprechend der Kundenbedürfnisse die Software
zu gestalten.
Im Anschluss daran folgte die Pilotkunden- bzw.
Markteinführungsphase. Bei dieser etwa zweimonatigen Phase werden Ende-zu-Ende-Tests mit
ersten Pilotkunden vorgenommen und das
Produkt in den Markt überführt.
SONOTEC stellte während dieser Phase Anfang
2020 die Software unter dem gebrandeten Namen

SONAPHONE DataSuite auf der maintenance
Messe in Dortmund vor und bereitete das
Vertriebsnetz für die Einführung und Skalierung
vor.
Seit der Markteinführung der SONAPHONE DataSuite Anfang 2020 befinden wir uns mit SONOTEC
in der Skalierungsphase. Dabei haben wir mit
SONOTEC ein gemeinsames Geschäftsmodell
geschaffen, welches die Grundlage für eine langfristige Partnerschaft bietet. Im Speziellen haben
wir einen Kooperationsvertrag und ein Provisionsmodell geschlossen, welches uns an den Verkäufen der SONAPHONE DataSuite teilhaben lässt.
Aufbauend auf dieser Kooperation haben wir die
SONAPHONE DataSuite seit ihrer Einführung 2020
zusammen mit SONOTEC um weitere Module
ergänzt und bauen die Produktpalette stets weiter
aus. Wir freuen uns mit SONOTEC einen Partner
auf Augenhöhe gefunden zu haben.

Wenn auch Sie auf der Suche nach
einer langfristigen Produktpartnerschaft im Bereich Überwachungssoftware sind, kontaktieren Sie uns
gern unter:
info@conimon.de

