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bbv unterstützte GF Machining Solutions bei der Entwicklung einer IoT-Lösung,
mit der Kunden den Fertigungsprozess optimieren und die Qualität steigern
können. Gleichzeitig beriet bbv zu Aspekten der Cloud-Strategie und Architektur und begleitete ein Sub-Team bei der Einführung neuer Technologien und
agiler Produktentwicklung.
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Kundennutzen
• Alles aus einer Hand: bbv entwickelte zusammen mit dem
GF Machining Solutions-Entwicklungsteam den «Process Inspector»
von den Edge-Modulen über Cloud-Backend und -Storage sowie
Web-Frontend bis zur Integration in den Digital Hub.
• Tiefe Einblicke in den Herstellungsprozess: Pro Stunde werden mehrere
Millionen Messwerte gespeichert und visualisiert. Dies hilft dem Operator/
Maschinenführer bei der Fehleranalyse und der Steigerung der Qualität.
• Umfassende Expertise: Neben der Entwicklung des «Process Inspector»
konnten die bbv-Experten zur Cloud-Strategie, zur optimalen Architektur
und in Sicherheitsfragen beraten und das Team in der agilen Produktentwicklung sowie in neuesten Technologien schulen.

Warum bbv
bbv Software Services ist ein Schweizer Software- und Beratungsunternehmen, das Kunden bei der
Realisierung ihrer Visionen und Projekte unterstützt. Wir entwickeln individuelle Softwarelösungen
und begleiten Kunden mit fundierter Beratung, erstklassigem Software Engineering und langjähriger Branchenerfahrung auf dem Weg zur erfolgreichen Lösung.
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