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Die Smart Maintenance Community 

Produktionsanlagen werden zunehmend komplexer, sind im-

mer stärker miteinander vernetzt und erfordern umfassendes 

IT-Know-how für den Betrieb und die Instandhaltung. Digita-

lisierung ist dabei das Kriterium, welches erfolgreiche von 

weniger erfolgreichen Unternehmen unterscheidet.

Die nachhaltige Sicherung von Wertschöpfung durch die 

Produktion und die Investition in neue Produktionsstandorte 

mit modernen Anlagen in Europa wird davon abhängig sein, 

wie es uns gelingt, unsere Produktion digital aufzustellen. 

Diese Aufgabe kann kein Unternehmen alleine meistern. 

Hierzu ist eine Vielzahl an Kompetenzen und eine unterneh-

mensübergreifende Zusammenarbeit mit perfekt passenden 

Geschäftsmodellen erforderlich.

Die Smart Maintenance Community verfolgt das Ziel, Unter-

nehmen bei der Sicherung und Erweiterung ihrer Produkti-

onsstandorte durch eine enge Vernetzung von anwendungs-

orientierter Forschung und zügigem, industriellen Einsatz 

umfassend zu unterstützen. Eine intelligente Instandhaltung 

– die Smart Maintenance – ist dabei der Enabler, der die not-

wendigen digitalen Transformationsprozesse vorantreibt und

sicherstellt.

Werden auch Sie Mitglied der Smart Maintenance Commu-

nity und nutzen Sie die damit verbundenen exklusiven Vor-

teile.

Kollaborative Forschung 

Sie möchten ein Forschungsprogramm, welches genau auf 

Ihre Anforderungen und Ihr Netzwerk zugeschnitten ist? 

Ohne aufwendige Antragstellung? In der Smart Maintenance 

Community können Sie genau das erreichen. 

Öffentliche Forschung und Auftragsforschung

Auch Forschungsanträge bei öffentlichen Auftraggebern 

sind ein wichtiger Teil der Smart Maintenance Community. 

Hier fi nden Sie die Ausschreibungen, die zu den relevanten 

Fragestellungen der Smart Maintenance passen und haben 

Zugriff auf ein großes Netzwerk mit geeigneten Partnern. 

Möchten Sie lieber eine Aufgabe exklusiv bearbeitet wissen, 

dann stehen Ihnen auch hierzu die Experten der Fraunho-

fer-Institute in allen Fragestellungen der intelligenten In-

standhaltung zur Verfügung.

Weiterbildung

Die Digitale Transformation ist ohne Menschen nicht reali-

sierbar. In der Smart Maintenance Community erhalten Sie 

ein umfangreiches Angebot an Schulungskonzepten für Sie 

und Ihre Mitarbeitenden. Dabei geht es nicht nur um Tech-

nologien. Ein sonst nirgendwo verfügbarer Mix aus Techno-

logie- und Management-Wissen, von den Grundlagen bis zu 

speziellem Experten Know-how, steht für Sie bereit und kann 

direkt in Ihrem Unternehmen umgesetzt werden.

Alle Lerninhalte werden in Kleingruppen aus verschiedenen 

Unternehmen unter aktiver Beteiligung der Teilnehmer ver-

mittelt. Der Umfang an Angeboten wird kontinuierlich ange-

passt und erweitert.

Social-Media-Plattform / Netzwerk

Als Mitglied der Smart Maintenance Community haben Sie 

Zugang zu einem umfangreichen Netzwerk von Experten aus 

produzierenden Unternehmen, Dienstleistern und Fachleuten 

der Fraunhofer-Gesellschaft mit Management-, Technologie- 

und Prozess-Know-how. 

Regelmäßig werden im Steuerungskreis der Smart Main-

tenance Community, in dem auch Ihr Unternehmen vertreten 

sein kann, relevante Forschungsthemen identifi ziert und ein 

Forschungskonzept entwickelt. 

Sie möchten beispielsweise gerne wissen, ob Ihnen additive 

Fertigungsverfahren wie der 3D-Druck konkret weiterhelfen 

können? Darauf spezialisierte Fraunhofer-Institute erarbeiteten 

mit Ihnen den Weg dorthin, gemeinsam mit Unternehmen, 

die ebenfalls daran Interesse haben und einen Beitrag zur Lö-

sung beisteuern können. 

Ein weiteres Beispiel: Der Einsatz von maschinellem Lernen 

und künstlicher Intelligenz hat gerade in der Instandhaltung 

sehr viel Potenzial – den Nutzen für Ihr Unternehmen können 

wir gemeinsam herausfi nden. Die neuen Technologien stellen 

aber auch neue Anforderungen an das Management, die Un-

ternehmensorganisation und an Geschäftsmodelle. Auch hier 

können wir gemeinsam – orientiert an Ihren Bedarfen – for-

schen. 

So wird eine in hohem Maße anwendungsorientierte For-

schung gewährleistet, die sich an Ihren Anforderungen orien-

tiert. Sie forschen genau so, wie es für Ihre Zielsetzung erfor-

derlich ist, mit den Ressourcen, die Sie und die anderen 

beteiligten Unternehmen zur Verfügung stellen können.

Smart Maintenance Community
Steuerungskreis 

Fraunhofer-Institute und ausgewählte Unternehmen

Kollaborative Forschung

Networking
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Verschiedene Themenfelder ergeben sich aus Industriebedarfen

Themenbasis: Industriebedarfe

Über die exklusive Social-Media-Plattform SMC Live für 

Community Mitglieder können Sie unmittelbar in Kontakt 

mit anderen Unternehmen und Experten treten, um gemein-

sam an der Bewältigung Ihrer Herausforderungen zu arbei-

ten. Die Social-Media-Plattform bietet Ihnen sowohl Infor-

mationen zu aktuellen technologischen Entwicklungen und 

zu Best-Practice- Lösungen als auch eine Übersicht zu For-

schungsvorhaben, an denen Sie sich mit Unterstützung der 

Smart Maintenance Community beteiligen können.

Profi tieren Sie von einem Netzwerk, das Ihnen und Ihrem 

Unternehmen hilft, Ihre Herausforderungen zu meistern.
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