
 
 
FRÜHWARN-APP ERKENNT AUSFALLZEITGEFAHREN 
 
Wie wäre es, wenn Sie es erfahren könnten, bevor ein entscheidendes Pumpsystem ausfällt? JS 
Maintenance Mate® ist eine neue, intelligente Pumpenfunktion, die den Verschleiß überwacht und den 
Bediener rechtzeitig benachrichtigt. 
 
Der dänische Pumpenhersteller JS Proputec, bekannt für seine Lamellenfleischverarbeitungspumpen, ist 
seit langem ein Vorreiter auf seinem Gebiet. 1982 führte das Unternehmen erstmals eine 
Lamellenpumpe ein, die den hohen Anforderungen der fisch- und fleischverarbeitenden Industrien 
gerecht wurde. Mit der neuesten in einer langen Reihe dieser Innovationen erweitert JS Proputec heute 
nochmals die Pumpenfunktionen der Industrie mit einer IoT-Lösung („Internet of Things“) namens JS 
Maintenance Mate®.  
 

JS Maintenance Mate® ist ein kleines elektronisches Gerät, das bald zur 
Standardausstattung aller JS Proputec Pumpen gehören wird, und mit dem 
Bediener von Verarbeitungspumpen direkten Zugriff auf die Verschleißdaten 
einzelner Pumpen – oder ihre gesamte Pumpenflotte – erhalten. Wenn ein 
Problem festgestellt wird, wird ein Alarm generiert, und es können 
Maßnahmen ergriffen werden, um einen Betriebsausfall rechtzeitig zu 
verhindern. Aber das ist laut dem Pumpenhersteller erst der Anfang. 
 
 
 
 
 

Unsichtbare Ausfallgefahr 
Der Umgang mit Nebenprodukten aus der Fleischverarbeitung führt zu einem starken Verschleiß der 
Pumpausrüstung. Aber bis jetzt war ein solcher Verschleiß buchstäblich unsichtbar, bis er ein 
mechanisches Versagen verursacht, Fleischverarbeitungslinien plötzlich zum Stillstand zwingt und die 
Kostenuhr zum Ticken bringt, bis Ersatzteile ankommen und Reparaturen vorgenommen werden 
können. 
 

Die JS Maintenance Mate Box 
ermöglicht LIVE-Pumpendaten.  
 



Die fortschrittlicheren der heutigen Pumpen versuchen, den Bediener 
durch Senden eines Alarmsignals zu unterstützen, wenn die Maschine 
den Betrieb einstellt.  
In Ermangelung einer rechtzeitigeren Benachrichtigung ist das gut zu 
wissen, aber JS Maintenance Mate® geht weit über diese einfache 
Ebene hinaus. 
 
Betriebsausfälle vorhersagen 
„Das Großartige an JS Maintenance Mate® besteht darin, dass 
Pumpenbediener in jede Pumpe „hineinsehen“ können“, sagt Rene 
Jensen, Vertriebsleiter von JS Proputec. „Jetzt können wir potenzielle 
Ausfälle mit hoher Genauigkeit vorhersagen und es unseren Kunden 
ermöglichen, ihre vorbeugende Wartung so zu planen, dass sie sich mit 
anderen Stillstandzeiten überschneidet.“ 
 
Mit dem gewohnten Fokus des beliebten Pumpenherstellers auf die Benutzerfreundlichkeit hat JS 
Proputec den JS Maintenance Mate® als einfache und unkomplizierte Ergänzung seiner Pumpen 
entwickelt. Und da das Gerät ab Anfang 2021 bei Lamellenpumpen des Unternehmens zum Standard 
gehört, entstehen für die neue Funktion keine zusätzlichen Kosten. Das Gerät kann auch über ein 
praktisches Anschluss-Kit, das schnell installiert werden kann, an vorhandenen Pumpen nachgerüstet 
werden. 
 
Ganz schön smart! 
JS Maintenance Mate® ist ein Vorreiter in einer neuen Welle von IoT-Geräten (Internet of Things), die 
Daten digital an die Benutzer von Produkten weitergeben, die von Kühlschränken bis zu 
Industriemaschinen reichen, und die beispielsweise auch Daten an den Hersteller weiterleiten können, 
um die kontinuierliche Produktverbesserung zu unterstützen. Solche Geräte sind von Anfang an so 
konzipiert, dass sie reibungslos und ohne große Wartung funktionieren – und auch JS Maintenance 
Mate® erfüllt diese Anforderung.  
  
Ein QR-Code an der Seite des Geräts fordert den Bediener auf, die kostenlose App herunterzuladen. 
Anschließend erstellt er ein Profil mit Pumpennummer, E-Mail-Adresse und Passwort und aktiviert eine 
SIM-Karte im Gerät. Falls gewünscht, kann der Bediener dann den zu pumpenden Medientyp auswählen 
und die Alarmschwellen anpassen. Verschlüsselte Daten werden dann vom Gerät an die App 
übermittelt, sodass der Kunde schnell handeln kann, um unnötige Ausfallzeiten zu vermeiden. 
Außerdem liefern sie nützlichen Input, der dem Forschungs- und Entwicklungsteam von JS Proputec 
dabei helfen kann, die Produkte des Unternehmens weiter zu verbessern. 
 
„Die Benutzerfreundlichkeit war für uns einer der wichtigsten Designparameter für diese neue 
Funktion“, erklärt Rene Jensen. „Jeder, der mit einem Schraubenzieher und einem Schraubenschlüssel 
vertraut ist und weiß, wie man eine Smartphone-, Tablet- oder Computer-App installiert, kann diese 
Aufgabe erledigen! Dann reicht es in der Regel aus, ab und zu die App zu überprüfen und auf 
Benachrichtigungen zu reagieren.“ 
 

Rene Jensen, Vertriebsleiter  
JS Proputec A/S.  

 



Gute Vibrationen 
Das Lager in solchen Pumpen ist durch eine 
Gleitringdichtung geschützt. Wenn die Dichtung durch 
Verschleiß undicht wird, dringen Medien in das Lager ein 
und führen zu Verschleiß am Lager. JS Maintenance 
Mate® beurteilt diesen Verschleiß durch Überwachung 
der Drehzahlen, der Vibrationen und des Drucks im 
Lagergehäuse. Basierend auf Messungen dieser 
Vibrationen wird eine vollständige Übersicht über den 
Pumpenstatus generiert, und die Pumpentemperatur 
kann ebenfalls bestimmt werden. Während diese 
Funktionen auf den ersten Blick relativ einfach 
erscheinen mögen, war ein enormer Arbeitsaufwand 
erforderlich, um Verschleiß- und Ausfallmuster bei einer 
Vielzahl von Pumpenmodellen zu bewerten, die 
verschiedene Arten von Nebenprodukten pumpen. Dann 
mussten Algorithmen entwickelt und verfeinert werden, um diese Muster zu reflektieren. 
 
„Wir haben Tausende von Stunden in unserem Pilot-Setup und bei Kunden in Polen, Deutschland, 
Schweden und Dänemark verbracht, die Medien wie Fleisch und Fisch sowie Innereien von Hühnern, 
Schweinen und Rindern pumpen, um die Auswirkungen auf die Pumpenvibrationen festzustellen, wenn 
die Lamellen sich abzunutzen beginnen“, sagt Rene Jensen. „Danach kamen wir zu vier 
unterschiedlichen Szenarien, die es uns ermöglichen, den Zeitpunkt von Ausfällen mit beträchtlicher 
Genauigkeit vorherzusagen. Mit der Zeit werden wir noch genauer werden, wenn das Gerät in vielen 
Kundeninstallationen immer mehr Daten sammelt.“ 
 
Einmal installiert, erfordert jedes JS Maintenance Mate®-Gerät keine weitere Aufmerksamkeit – es muss 
nicht einmal eine Batterie ausgetauscht werden, da die Stromversorgung der Schaltkreise durch einen 
kleinen Generator bewerkstelligt wird, der an die Welle der Pumpe angeschlossen ist.  
 
 
Agile App  
Die JS Maintenance Mate® App zeigt Live-Daten auf 
einem farbcodierten „Dashboard“ an. Einzelne Pumpen 
werden grün angezeigt, wenn alles in Ordnung ist, gelb, 
wenn bald Service- und/oder Ersatzteile benötigt werden, 
und rot, wenn die Pumpe derzeit außer Betrieb ist. 
Tatsächlich ist das Gerät sogar intelligent genug, um 
anzugeben, welche Ersatzteile zur Hand sein sollten – 
und diesbezügliche Informationen können direkt an JS 
Proputec oder seine autorisierten Händler gesendet 
werden, um ein Angebot zu erhalten oder eine Bestellung 
aufzugeben.  
 
Daten können auch in detaillierterer Form aus der App 
extrahiert werden, sodass anspruchsvolle Bediener 
beispielsweise mithilfe einer Excel-Tabelle tiefere 

Die JS Maintenance Mate Box  
an einer JS Lamellenpumpe montiert. 

 

Die JS Maintenance Mate App ermöglicht rund um die 
Uhr den Zugriff auf LIVE-Pumpendaten. Und Sie können 

die App KOSTENLOS herunterladen!  
 



Einblicke erhalten. Videos mit Anleitungen und andere nützliche Materialien werden der App nach und 
nach hinzugefügt.  
 
Und für Farbenblinde integriert die Benutzeroberfläche der App ein System von Smileys – alles nur ein 
Teil der benutzerfreundlichen Designspezifikation. 

 
Ein Schritt vorwärts für Nachhaltigkeit 
Da die Lebensmittelindustrie hinsichtlich ihres Energie- und Wasserverbrauchs immer mehr ins Blickfeld 
gerät, sind die Unternehmen bestrebt, eine Lanze für die Nachhaltigkeit zu brechen – und auch hier 
leistet JS Maintenance Mate® einen Beitrag. 
 
„Wenn sich die Lamellen abnutzen, neigt der Bediener dazu, die Drehzahl über die anfängliche, 
effizienteste Pumpeneinstellung für einen bestimmten Rückstandstyp hinaus zu erhöhen“, sagt Rene 
Jensen. „Dies erfordert natürlich mehr Energie, und die Pumpe oder die Pumpen laufen dann ineffizient, 
was nicht nur den Planeten, sondern auch das Strombudget des Kunden belastet. Und die von JS 
Maintenance Mate® bereitgestellten Daten können tatsächlich zeigen, dass es möglich ist, kleinere 
Komponenten anstelle größerer auszutauschen, um die Pumpe wieder effizienter zu betreiben. Dies 
bedeutet wiederum neue Einsparungen für den Kunden und die Umwelt.“ 
 
Wissen ist Macht 
Es wird oft gesagt, dass Wissen Macht ist, und sowohl große als auch kleinere Fleischverarbeiter können 
aus den Daten von JS Maintenance Mate® großen Nutzen ziehen. Wie Rene Jensen erklärt, sieht JS 
Proputec eine große Zukunft für die neue Funktion: „Wir vergleichen JS Maintenance Mate® gerne mit 
der computergestützten Analyse, die ein Mechaniker in der Werkstatt an einem Luxusauto durchführen 
kann, um Daten zu erhalten, die nicht nur das Modell und das Alter des Fahrzeugs berücksichtigen, 
sondern auch, wie weit, wie schnell oder wie hart sie es fahren – Parameter, die sich beispielsweise 
darauf auswirken, wie oft Ölwechsel erforderlich sind. “ 
 
„Letztendlich werden JS Maintenance Mate® IoT-Geräte in der Lage sein, noch mehr kontextsensitive, 
maßgeschneiderte Informationen bereitzustellen, die eine messerscharfe Genauigkeit gewährleisten, 
sowohl in Bezug darauf, was möglicherweise bald schief geht, als auch in Bezug darauf, wann man was 
genau dagegen tun kann“, meint er abschließend. 
 
------------------------------------------------------------- 
 
Über JS Proputec 
JS Proputec A/S ist ein erfolgreicher Hersteller einer breiten Palette 
patentierter und spezialisierter Produkte, die darauf ausgelegt sind, für 
einige der anspruchsvollsten industriellen Prozesse der Welt die 
erforderliche Haltbarkeit und Bedienungsfreundlichkeit zu gewährleisten. 
 
Die Produktpalette des Unternehmens reicht von Lamellenpumpen und 
Mühlen bis hin zu Rohrreinigungssystemen und Dosiertrichtern. Seine 
Produkte werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, wann 
immer Pumpen, Mahlen, Entwässern und Transportieren erforderlich ist. 
 
 

 

JS Proputec A/S, Firmensitz  
in Hjørring, Dänemark. 

 


