Die Optalio GmbH ist ein SaaS/PLM-Anbieter für komplexe Datenanalysen zur Prozess- und
Produktionsoptimierung in der verarbeitenden Industrie.
Mit unseren KI/ML-gestützten Lösungen können unsere Kunden unter anderem Engpässe in der
Produktion beheben und Lieferabläufe verbessern sowie die Überwachung von Maschinen und
Anlagen für ein ganzheitliches Predictive Maintenance implementieren.
Wir unterstützen den deutschen Mittelstand bei der digitalen Transformation, verbessern seine
Klimabilanz und machen ihn damit fit für die Zukunft.
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umfassend zu analysieren

•

nach Ihrem Wunsch aufzubereiten
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mit Künstlicher Intelligenz und Machine Learning Power on-demand zu optimieren
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Sensorik auf bestehende Maschineneinheiten nachträglich zu implementieren

•

IT-Infrastrukturen zu konsolidieren (Cloud, Hybrid oder gänzlich vor Ort)
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die Lücke zwischen IT und OT zu schließen

•

Schadsoftware im IoT-Netz am Endpoint zu erkennen und zu beheben

Viele Vorteile ergeben sich aus einer daten- und KI-basierten Prozess- und Produktionsoptimierung:
Unter anderem schnellere und sichere Produktionszyklen, weniger Ausschuss und Energieverbrauch,
keine unerwarteten Maschinenausfälle.
Damit Sie messbare Ergebnisse erhalten, erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen eine auf Ihre
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Unsere Lösungen sind modular aufgebaut und Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Paketen.
Möchten Sie sich eher auf die Optimierung von Prozessen konzentrieren oder auf die Überwachung Ihrer
Maschinen – oder beides?
Als Ergänzung unserer Module können Sie auch ein spezielles Sicherheitsmodul hinzubuchen, um die
Endpunkte in Ihrem Unternehmen vor Hackern und anderen böswilligen Cyber-Angriffen zu schützen.
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Um Ihnen den vollen Leistungsumfang der datenbasierten Prozess- und Produktionsoptimierung in einer
Ende-zu-Ende-Lösung zu bieten, greifen wir auf ein eigenes digitales Eco-System aus Verbundpartnerschaften
zurück.

Auf der Optalio.Plattform werden unterschiedliche Kompetenzen gebündelt und Erfahrungen sowie Ideen
untereinander geteilt, was sich in der kontinuierlichen Verbesserung unserer Tools widerspiegelt.
Davon profitieren vor allem unsere Kunden, die über uns ein einzigartiges Gesamtpaket erhalten, das zudem
fortlaufend um die aktuellen Entwicklungen in den Bereichen Data Mining, Machine Learning, KI, Cyber
Security und Big Data Analytics erweitert wird.

Um die für Sie optimale Lösung zu finden, tauchen

Das Optalio-Team setzt sich aus hochspezialisierten

wir tief in Ihr Business ein.

Experten mit internationaler Erfahrung aus
unterschiedlichen Fachbereichen zusammen – von

So ermitteln wir die vorhandenen Betriebs-,

Mathematik, Physik über Informatik und

Zustands- und Prozessdaten sowie Schnittstellen

Ingenieurwesen bis hin zur Betriebswirtschaft.

für Ihre Prozess- und Produktionsoptimierung.
Dabei können wir auf umfangreiche Kenntnisse aus
Anschließend entwickeln wir mit Ihnen gemeinsam

dem Anlagenbau und -betrieb, der Produkt- und

einen Datenstrategie zur Erhebung und

Unternehmensentwicklung, dem Supply Chain

Konsolidierung dieser Daten.

Management und der technischen Implementierung
zurückgreifen.

Die Ergebnisse werden Ihnen auf einem
übersichtlichen Dashboard angezeigt.
Schlank in den Kosten und einfach in der Nutzung,
für jedermann und jedefrau bei Ihnen im
Unternehmen, erhöht das Ihren OEE signifikant.

Eine Auswahl unserer Erfahrung in unterschiedlichen Branchen zeigt Ihnen, dass unsere Modelle bei
Ihnen im Unternehmen ebenfalls effizientere Prozesse, kürzere Durchlaufzeiten, effektivere Logistik
und eine ökologisch suffizientere Fertigung gewährleisten können:
Sonderfahrzeugbau; Baumaschinen; Bahnverkehr–/ Infrastruktur; Stahl – und Zementbranche;
Flurfördertechnik; Druckmaschinen- und Verteilung; Bahntechnik
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