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Die Übertragung von Artikelstammdaten aus dem überlagerten SAP-System
erfolgt einmal täglich über eine Dateischnittstelle. Die Mindesthaltbarkeitsdaten,
die für die Ansteuerung der Beuteldrucker benötigt werden, werden durch den
Kunden in einer Datenbank gepflegt und zum Zeitpunkt des Auftragswechsels
Individuelle Lösungen von der Idee bis zum Support
Zentrale Datenhaltung
Komplette Produktionsparmetersätze werden in einem zentralen
datenbankgestützten System verwaltet und an die Fertigungsanlagen
übertragen.
Einfache Bedienbarkeit
Das Bedienpersonal ist durch intuitiv bedienbare Benutzeroberflächen
und den Einsatz von Handscannern in der Lage, die Produktumstellung
auf den Fertigungsanlagen von verteilten Bedienplätzen
linienübergreifend durchzuführen.
Einfache Erweiterberkeit
Ein modularer Aufbau und der Einsatz maschinenspezifischer
Konnektoren
erlauben
es
selbst
Bedienern
ohne
Programmierkenntnisse, neue Anlagenstrukturen zu erstellen (Werke,
Gebäude, Linien, Maschinen).
über eine Webservice-Schnittstelle abgerufen.
Die Clientapplikation der Parameterverwaltung kann auf beliebigen Büro- oder
Maschinenarbeitsplätzen installiert werden. Die Maschinenanbindung erfolgt dabei über dezentrale Gateways, die an beliebigen Stellen im unternehmensweiten
Netzwerk installiert werden können, so dass sich das System in jede bestehende ITSicherheitsstruktur einbinden lässt. Die Benutzerauthentifizierung und die Rechtevergabe lassen sich in das Active Directory von Microsoft Windows integrieren.
Maschinenspezifische Treiber sorgen dafür, dass das System jederzeit um weitere Maschinen ergänzt werden kann. Die Anbindung der Maschinen kann auf
vielfältigen Kommunikationswegen erfolgen (beispielsweise seriell, Ethernet,
OPC). Weitere Kommunikationswege können jederzeit, auch projektspezifisch,
mit geringem Aufwand nachgerüstet werden.
Fazit
Die modulare Struktur des Systems hat es ermöglicht, alle Maschinen- und Datenschnittstellen bereits vor der eigentlichen Inbetriebnahme einzeln zu testen.
Dies erfolgte in enger Abstimmung mit den Geräteherstellern. Die Inbetriebnahme konnte so verkürzt und der enge Projektzeitplan eingehalten werden. Der
Kunde war bereits während der Inbetriebnahme in der Lage, selbstständig weitere Anlagen an das System anzubinden. Die einfach strukturierte Bedienoberfläche wurde vom Bedien- und Wartungspersonal gut angenommen.
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