Aufzeichnen statt Aufschreiben !

✔

Sie suchen einen überschaubaren und kostengünstigen

Einstieg in die automatisierte Datenerfassung ?

✔

Sie wollen belastbare Daten über Maschinenauslastung,

Störungen und Stückzahlen ?

Das neue innovative
Mini-BDE-System
Der ProdRecorder ermöglicht es, auf einfache und
kostengünstige Weise, Laufzeiten, Störungen
und Stückzahlen automatisch und präzise zu
erfassen, zu speichern und auszuwerten.
Unabhängig vom Maschinentyp und unabhängig
von standortspezifschen Gegebenheiten.
Ein BDE-System von der Stange, reduziert auf das
Wesentliche, einfach zu verwenden und
erweiterbar. Durch die Reduktion bezüglich
Komplexität und Kosten ist es der optimale
Einstieg in die Betriebsdatenerfassung. Darüber
hinaus wurde darauf geachtet, dass auch im
laufenden Betrieb keine Folgekosten (z.B.
Lizenzen) anfallen.
Mit der automatisierten Erfassung kann
gezielt in dem Bereich oder der Produktionsanlage begonnen werden, wo der Bedarf am
dringlichsten ist, beispielsweise für die Störungsanalyse oder die Qualitätssicherung.
Das System ist so einfach designt, dass es ohne große Vorprojektierung bestellt, geliefert und vom
Kunden selbst innerhalb eines Tages angeschlossen und in Betrieb genommen werden kann.
Sofort danach liefert es automatisch und ohne manuelle Eingaben sekundengenaue
Laufzeiten und Stückzahlen der angeschlossenen Produktionsmaschine.
Ohne weitere Parametrierung können über eine intuitiv bedienbare Weboberfäche weitere
Produktionsdetails ergänzt oder Statistiken abgerufen werden.
ProdRecorder funktioniert branchenunabhängig, und ist deshalb optimal geeignet, um auch
innerhalb eines Betriebes Anlagen aus ganz verschiedenen Fertigungsbereichen auf
einheitliche Art und Weise zu integrieren.
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ProdRecorder bietet viele durchdachte
Features für den erfolgreichen Einsatz in
der Praxis:

•

einfacher Einbau direkt in den Schaltschrank dank Hutschienengehäuse

◦ kann von jedem Elektriker direkt an die Maschine angeschlossen werden
(im einfachsten Fall: 6 Adern und das Ganze läuft)

◦ geringer Platzbedarf (etwa faustgroß)
◦ 24V Stromversorgung (ist in fast jedem Schaltschrank vorhanden)
◦ Netzwerkverkabelung nicht erforderlich, dank WLAN-Unterstützung
•

vielfältige und einfach nutzbare Anschlussmöglichkeiten an jede
Produktionsanlage

◦ direkter Anschluss an 24V-SPS-Signale (entkoppelt)
◦ Anschluss über Feldbussysteme (Profbus, MPI, CAN, Modbus, …)
◦ Verwendung von Sensoren, bei Maschinen ohne SPS (Lichtschranken, Initiatoren, ...)
•

keine weiteren Komponenten benötigt

◦ kein Server, keine Adapter, alles was man braucht, um vom gesamten Firmennetz auf
die BDE-Daten zuzugreifen ist beinhaltet

•

beinhaltet direkt eine komplette BDE-Anwendung basierend auf einem Linux
Serversystem

◦
◦
◦
◦
◦
◦
•

Web-Applikation zum Anzeigen und Bearbeiten der Daten
Schichtbericht / Tagesbericht / Monatsbericht
Störungsauswertungen
eingebaute Datenbank für Langzeit Datenspeicherung
eingebaute Exportfunktionen (Tabellenkalkulation, Ofce, PDF, …)
E-Mail - Anbindung

einfach erweiterbar

◦ Maschinenterminal für Bedienung und Information direkt an der Maschine
◦ kundenspezifsche Anpassungen
◦ weitere Produktionsanlagen können bei Bedarf integriert werden
ProdRecorder stellt damit eine niederschwellige Lösung dar, um die Vorteile einer automatischen
Erfassung in Ihren Betrieb zu bringen.
Das System kann je nach Bedarf - auch schrittweise - zum vollwertigen, frmenweiten BDE-System
ausgebaut werden. Selbst wenn später ein anderes BDE-System zum Einsatz kommen soll, kann
der ProdRecorder weiterhin die Maschinenanbindung übernehmen.
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Für jeden Bedarf die richtige
Lösung:

Den ProdRecorder gibt es in mehreren Varianten, die alle auf dem gleichen SoftwareGrundgerüst aufbauen und auch in der Bedienung identisch sind.

Basic-Version, die niederschwellige Einstiegsvariante

•
•
•
•
•
•

einfacher Anschluss
einfache Inbetriebnahme
einfach zu nutzende Funktionalitäten
Erweiterungen problemlos möglich
Erfassung von Laufzeiten, Stückzahlen und Störgründen
optional mit WLAN - Anbindung

BDE-Version

•
•
•
•

alle Vorteile der Basic-Version
erweiterte Funktionalitäten wie Artikelstamm, Auftragsverwaltung, Mitarbeiterverwaltung
erweiterte Störerfassung
Maschinenterminal zur Erfassung und Anzeige direkt an der Maschine

Gateway-Version

•
•
•

für Firmen mit vorhandenem BDE System
ermöglicht die einfache Integration weiterer Produktionsanlagen
Datenweiterleitung in beliebige Systeme oder Datenbanken

Server-Version

•
•
•
•

volle Funktionalität, mit zentralem BDE-Server
ProdRecorder als Satelliten, nur zur Erfassung
für größere Installationen
auch geeignet zum Zusammenführen von Daten aus mehreren Standorten
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Basic-Version
Die niederschwellige Einstiegsvariante
Diese Version konzentriert sich auf minimalen Installations- und Betriebsaufwand. Erfasst und
gespeichert werden „An/Aus“ - Signale und Stückzahlen. Allein aus diesen zwei Signalen lassen
sich durch entsprechende Aggregation bereits aussagekräftige Berichte und Analysen erstellen;
bei gleichzeitiger Reduzierung des manuellen Erfassungsaufwands.

Ihr Schichtablauf
automatisch aufgezeichnet
und übersichtlich dargestellt.

Berichte out-of-the-Box
Geboten werden beispielsweise
Schichtberichte, Entwicklung von
Störungen nach Zeiten, Tagen oder
Schichten, sowie informative graphische
Darstellungen.
Die erfassten Daten ermöglichen auch
Performanceanalysen verschiedener
Maschinen, Einstellungen und Betriebsarten.

Eine Aufrüstung auf die BDE-Version ist jederzeit möglich.
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BDE-Version
Erweiterte Funktionalität.
Diese Version enthält zusätzlich gängige BDE-Standardfunktionalitäten wie

•
•
•
•

Auftragsverwaltung
Artikelstamm
Mitarbeiter
detaillierte
Störgrunderfassung

•
•

Maschinenterminal
E-Mail Benachrichtigungen

Bei Bedarf können individuelle Anforderung kundenspezifsch implementiert werden wie zum
Beispiel:

•
•
•

Waagenanbindung
Etikettendruck
Anbindung an ein ERP-System.

Zur BDE-Version gehören auch erweiterte Statistik- und Reportingfunktionen
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Gateway-Version
Schaft Verbindungen.
Wenn bereits ein BDE-System vorhanden ist, aber noch nicht alle Produktionsanlagen mit einer
automatischen Erfassung ausgerüstet sind, so lässt sich dies mit der Gateway-Version des
ProdRecorders einfach und kostengünstig realisieren. Eine automatische Übertragung kann dann
in beliebige Zielsysteme oder Datenbanken stattfnden.

Server-Version
Die große Lösung.
Wer von mehreren Produktionsanlagen Daten erfasst, möchte langfristig alle Daten an einer
zentralen Stelle sammeln. ProdRecorder trägt diesem Bedarf Rechnung, indem die Umstellung
von mehreren Geräten mit jeweils lokaler Datenhaltung auf eine Serverversion schon vorgedacht
wurde.
Der Softwarestack des ProdRecorders ist so aufgebaut, dass er ohne Änderungen eine extrem
breite Hardwarepalette unterstützt. Am einen Ende ist der Microcontroller für eine
Produktionsanlage und am anderen Ende der Highend-Multiprozessor-Server , der eine Vielzahl an
Benutzern und Maschinen bedienen kann.
Bei Bedarf können die lokalen ProdRecorder zu jedem beliebigen Zeitpunkt in die Serverversion
überführt werden:

•
•

als Server eignet sich jeder handelsübliche PC-Server
die vorhandenen ProdRecorder können weiter genutzt werden, sie dienen dann nur noch
als Satelliten der Datenerfassung

•
•
•

Altdaten können übernommen werden
in der Bedienung des Systems gibt es keine Unterschiede
auch über mehrere Standorte einsetzbar
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Preise Januar 2016

Standalone Variante - ein autarkes Gerät für jeweils eine Maschine
Anzahl

1

Ab 5

Ab 10

Software
Ausstattung
Basic-Version

800,00 €

750,00 €

700,00 €

BDE - Version

1.200,00 €

1.150,00 €

1.100,00 €

700,00 €

650,00 €

600,00 €

Gateway - Version

Server – Variante
Anzahl

Ab 5

Ab 10

Ab 30

Maschinen
Software
Ausstattung
Server Grundlizenz

2000,00 €

und Installation
Einmalig

Basic-Version

150,00 €

130,00 €

100,00 €

300,00 €

200,00 €

150.00 €

450,00 €

430,00 €

420.00 €

Lizenzkosten pro Maschine

BDE - Version
Lizenzkosten pro Maschine

ProdRecorder - Satellit
Gerät zur Erfassung pro
Maschine
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