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socialProduction eröffnet eine völlig neue Art der Kommunikation im Produktionsbereich und ermöglicht es, die Maschinen orts- und zeitunabhängig zu überwachen. Mit Hilfe von socialProduction
verschaffen Sie sich einen Überblick über Produktionsstatus, Produktivität und Stabilität Ihrer
Maschinen und werden bei wichtigen Ereignissen sofort benachrichtigt. Mit dem integrierten
Chat gestalten Sie die Team-Kommunikation so effizient wie noch nie.
Der Maschinenstatus zu jeder Zeit und an jedem Ort!
Ihre Produktion mit allen relevanten Maschineninformationen ist jederzeit in Echtzeit auf Ihrem mobilen
Gerät oder ihrem PC sichtbar. Bleiben Sie immer auf
dem aktuellsten Stand mit der Live Status Funktion und
intelligenten Produktions- und Prozess-Kennzahlen für
alle angebundenen Maschinen.

socialProduction Web
Startseite

Nutzen Sie socialProduction mit dem Gerät Ihrer Wahl!
Alle Funktionalitäten sind sowohl über die Smartphone-
App als auch über die Web-Applikation mit dem PC
oder Laptop abrufbar.
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Maschinenübersicht
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DIGITAL PRODUCTION
MONITORING
Die Maschinenübersicht hilft dabei, die zentralen Produktionskennzahlen effektiv und
unkompliziert für jede Maschine zu überwachen. Durch den integrierten Messenger wird die
Team-Kommunikation so leicht wie noch nie. Nutzer können innerhalb der Maschinen-Chronik
Nachrichten versenden und empfangen. Somit kann eine vollständige Dokumentation sicher
gestellt werden.
Die wichtigsten Kennzahlen auf einem Blick!
Innerhalb der Maschinenübersicht erhalten Sie einen
schnellen Einblick in wichtige Kennzahlen wie Produktivität, Stabilität und Auftragsfortschritt aller angebundener
Maschinen. Je nach Bedarf lässt sich das ausgewählte
Zeitfenster (1h, 8h, 24h) anpassen. Der Maschinenstatus
wird in Form eines Maschinen-Zeit-Profils dargestellt.

Teamkommunikation –
so schnell und einfach wie noch nie!
Der moderne Messenger bringt Menschen und Maschinen zusammen. Benachrichtigungen informieren sofort
bei wichtigen Ereignissen. Dabei dient der Messenger
als digitales Logbuch zur lückenlosen Dokumentation
der Produktion.
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Maschinenübersicht
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Integrierter Messenger

IHRE VORTEILE:
∙	Schneller, zielgerichteter und sicherer
Kommunikationsweg auf dem Shopfloor
∙	Ein Produkt, das im Alltag Zeit spart –
und nicht zusätzliche Zeit beansprucht!
∙	Die Maschine immer live dabei – an
jedem Ort, zu jeder Zeit!
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DIGITAL PROCESS
SUPPORT
Durch intelligente Filter werden wichtige Maschinenereignisse wie Parameteränderungen und
Alarme erkannt und als Benachrichtigung in der Maschinen-Chronik bereitgestellt. Auch die
Maschine selbst wird so zum aktiven Teammitglied. Darüber hinaus erhalten Sie jederzeit einen
detaillierten Einblick in wichtige Maschinendaten.
Maschinen werden zu aktiven Teammitgliedern!
Nachrichten zu wichtigen Vorkommnissen wie Alarme
oder Parameteränderungen während der laufenden
Produktion werden automatisch von der Maschine in
ihre eigene Chronik (Maschinen-Messenger) gesendet.
Sie erhalten Live-Push Benachrichtigungen und können diese je nach Bedarf für jede Maschine abonnieren.

Erhalten Sie einen detaillierten Einblick in alle
verfügbaren Maschinenparameter!
Der intuitive Aufbau der Seiten ermöglicht einen schnellen Zugriff auf wichtige Parameter der Maschine. Ein
vollständiges Protokoll aller Ereignisse, Alarme und
Sollwert-Änderungen, die an der Maschinensteuerung
aufgetreten sind, werden in chronologischer Reihenfolge zusätzlich auf der Detailseite angezeigt.
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Maschinen-Detailseite
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DIGITAL PROCESS
SUPPORT
Die Anomalie-Erkennung unterstützt Prozessverantwortliche bei der Überwachung des Produktionsprozesses. Durch ein intelligentes, selbstlernendes Verfahren werden kontinuierlich alle verfügbaren
Prozessparameter der Maschine überwacht. Dadurch ist die Anomalie-Erkennung in der Lage,
frühzeitig Auffälligkeiten im Prozess zu erkennen und diese proaktiv an den Nutzer zu kommunizieren.
Signifikante Reduktion von
prozessbedingten Ausfallzeiten!
Anomalien, Trends und Abweichungen innerhalb des
Prozesses werden erkannt, bevor die Bauteilqualität
leidet oder ein Stillstand auftritt. Unsere autonome
Prozessüberwachung arbeitet, ohne dass eine Konfiguration nötig ist.

Korrelation der auftretenden Ereignisse
mit Prozessparametern!
Mit einem einfachen Klick auf die Maschinen-Benachrichtigung öffnen sich im Datenanalyse-Fenster die
zugrunde liegenden Prozessparameter sowie das zu
betrachtende Zeitfenster.
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Datenanalyse & Maschinen-Benachrichtigungen
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Maschinen-Benachrichtigungen

IHRE VORTEILE:
∙	Prozessstörungen erkennen, bevor
ein Stillstand auftritt
∙	Abweichungen innerhalb des Prozesses
feststellen, bevor die Bauteilqualität leidet
∙	Systemlösung aus einer Hand:
Anbindung von Fremdmaschinen
möglich
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