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Mehr digitale Services für mehr Kundenbindung: Mit Komax connect haben  

Kunden neu online einblick in die Produktivität ihrer Komax-Maschinen.  

bbv unterstützte Komax bei der entwicklung ihrer cloud-Plattform von der 

Anbindung ihrer Maschinen bis zur Datenvisualisierung.

Aufgabe

Als Pionier und Marktführer der automatisierten 

Kabelverarbeitung versorgt Komax ihre Kunden 

mit innovativen, zukunftsfähigen Lösungen in allen 

Bereichen, in denen präzise Kontaktverbindungen 

gefragt sind. Komax stellt Serienmaschinen und 

kundenspezifische Anlagen für alle Automatisie-

rungs- und Individualisierungsgrade für verschie-

dene Industrien her. Qualitätssicherungsmodule, 

Testgeräte sowie intelligente Vernetzungslösungen 

runden das Portfolio ab und sorgen für eine siche-

re und effiziente Produktion. Komax ist ein global 

tätiges Schweizer Unternehmen, das auf mehreren 

Kontinenten entwickelt und produziert. 

Mit dem neuen digitalen Service «Komax  

Connect» möchte Komax ihren Kunden Transpa-

renz bezüglich ihrer Produktion bieten. Komax  

Connect ist modular aufgebaut und wird stetig  

neue Funktionen erhalten. Eines dieser Module 

ist der Visualizer, ein Dashboard für die Produk-

tionsüberwachung, sodass Kunden ihre Kabelver-

arbeitungsmaschinen noch effizienter einsetzen  

können. Im November 2019 konnte Komax  

Connect mit dem Visualizer pünktlich zur Produc-

tronica, der Weltleitmesse für Entwicklung und 

Fertigung von Elektronik, präsentiert werden.

umsetzung

Die IoT-Architektur basiert auf Microsoft Azure: 

Über Azure IoT Edge Gateways werden die Daten 

der Kabelverarbeitungsmaschinen ausgelesen, vor-

verarbeitet und gebündelt, bevor sie in die Cloud 

weitergeleitet werden. 

Der Einsatz der Gateways hat dabei mehrere Vor-

teile: Zum einen benötigt die Datenübermittlung 

in die Cloud weniger Bandbreite, was die Perfor-

mance beschleunigt und Kosten optimiert. Zum 

anderen schützen die Gateways die Maschinen vor 

externen Cyberangriffen, denn sie übernehmen die 

Funktion einer Firewall. Gerade für die Maschinen-

industrie und Maschinenhersteller wie Komax ist 

Informationssicherheit ein aktuelles und wichtiges 

Thema. Aus diesem Grund wird auf dem Gateway 

als Betriebssystem Ubuntu Core eingesetzt. Dies ist 

eine spezielle Version von Ubuntu-Linux und gilt als 

besonders sicheres System für IoT-Geräte.
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bbv hat unsere IoT-Lösung sehr 

schnell auf den Weg gebracht.  

Beeindruckend war die umfassen-

de Expertise von der Vernetzung 

der Maschinen bis zur Auswertung 

in der Cloud.
Tobias Rölz
Vice President Global IT & Digital Business
Komax

Über die Gateways gelangen die Daten in die 

Cloud und werden im sogenannten Visualizer 

angezeigt, der sowohl auf dem Desktop als 

auch auf Smartphones einsehbar ist. So können  

Kunden auf einen Blick die Verfügbarkeit der 

Maschinen und den aktuellen Status der Auf- 

träge, inklusive Verbrauch und Qualität über 

ganze Produktionsstätten hinweg, erkennen. 

Kunden erhalten durch Statistiken einen Einblick 

in die Produktivität der Maschinen und können 

ungeplante Stillstände schnell erkennen und ein-

greifen. 

Für Komax bewährte sich die Zusammenarbeit mit 

bbv. Die bbv-Experten konnten ihr Know-how von 

der Vernetzung der Maschinen, über die Verarbei-

tung der Daten in der Cloud bis zur Anzeige in 

einem ansprechenden Web-Frontend einbringen.  

Zudem koordinierten sie mit dem Komax- 

Entwicklungsteam die Weiterentwicklung der 

Kabelverarbeitungsmaschinen, sodass der Vi-

sualizer an der Messe Productronica rechtzeitig 

präsentiert werden konnte. Mit Komax Connect 

haben sich  für die Zukunft neue Türen geöffnet, 

die es Komax ermöglichen, ständig weitere neue 

digitale Lösungen anzubieten.

bbv hat unsere IoT-Lösung sehr 

schnell auf den Weg gebracht.  

Beeindruckend war die umfassen-

de Expertise von der Vernetzung 

der Maschinen bis zur Auswertung 

in der Cloud.
Tobias Rölz
Vice President Global IT & Digital Business
Komax



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 langjähri-

ger Branchenerfahrung auf dem Weg zur erfolgreichen Lösung.

www.bbv.ch · info@bbv.ch

Making Visions work.

Kundennutzen

•	 alles auf einen Blick: ob per Smartphone oder Desktop, Komax-Kunden  

sehen alle relevanten Informationen zur Produktivität ihrer unterschiedlichen 

Kabelverarbeitungsmaschinen, und dies standortunabhängig.  

•	 neueste Technologien: Die konsequente Verwendung von cloud-technologien 

hat den entwicklungsaufwand deutlich reduziert. Flexibel und schnell können 

neue Services hinzugenommen werden. Zusätzlich ist die Sicherheit über die 

Azure Iot edge Gateways gelöst. 

•	 Innovation: Mit der Iot-Lösung können den Komax-Kunden neue digitale 

Services angeboten werden, was die Kundenbindung stärkt und den Weg 

in richtung Industrie 4.0 ebnet.  


