
 

BDE/MDE/DNC/SPC direkt auf der Steuerung  

Herausforderung
Moderne Steuerungen 
wie z.B. die SIEMENS 840D 
sind aus heutigen Werk-
zeugmaschinen nicht 
wegzudenken. Sie sind 
vollwertige IPCs mit Micro-
soft oder UNIX Betriebssys-
temen, Bildschirm, Tasta-
tur, Netzwerk- , USB- oder 
RS232-Anschlüssen. Stellt 
sich die Frage, warum es 
immer noch so viele PCs/
IPCs für Betriebs-/ Ma-
schinendatenerfassung 
oder als CAD/CAM-Vie-
wer in der Fertigung gibt. 
Warum nicht die Steue-
rung dafür verwenden? 

Lösung
Ergänzen Sie Ihre SIEMENS 
840D Maschinensteue-
rungen einfach um mo-
dulare Addons für die
■	 Betriebs-/ Maschinen-

datenerfassung, 
■	 	Statistische Prozesskon-

trolle (SPC),
■	 NC-Programmverwal-

tung und Transfer (DNC).
Verwenden Sie die Steu-
erung einfach als PC und 
lassen Sie Ihren Werker 
direkt an seinem Arbeits-
platz (= Maschine) inter-
agieren ohne das die 
Performance der Steue-
rung beeinträchtigt wird.   

Alleinstellung
■	 Intuitiv bedienbare Zu-

satzprogramme, die 
auf die speziellen Anfor-
derungen von kleinen 
und mittelständischen 
Industrieunternehmen 
zugeschnitten sind.

■		Standardsoftware, die 
auf die individuellen 
Anforderungen in der 
Produktion hin ange-
passt werden kann.

■	 Lösungskonzepte für 
verschiedene Anwen-
dungsgebiete wie z.B, 
in der Medizintechnik.

■		Durch Java unabhän-
gig vom Betriebssystem.

Sie verstehen nicht, warum Sie für alle informationstechnischen Aufgaben in der Fertigung 
extra PCs/IPCs kaufen müssen? Sie wollen, dass der Werker direkt an seinem Arbeits-
platz (=Maschine) auf relevanten Informationen zugreifen kann? Weniger unproduktive 
Zeiten durch  weniger „Herumlaufen“? Mit unseren Lösungen erreichen Sie genau das.
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SPC
■		Werkerselbstkontrolle in 

Echtzeit an der 840D
■	 Effektive Erfassung der 

Daten vom Messsys-
tem	(u.a.	über	Profi	bus)

■	 Automatisierte Regel-
kartenführung

■		Aktuelle Trendanalyse
■		Normengerechte Qua-

litätsregelung und Pro-
zessüberwachung 

■  ...

Nutzen
■	 Nachverfolgbarkeit	↑
■	 Prozesskontrolle	↑
■	 Wertschöpfung ↑
■	 Verlässlichkeit	↑
■	 Produktivität	↑
■	 Qualität	↑
■	 Transparenz	↑
■	 Flexibilität	↑
■	 Kosten	↓
■	 Bestände	↓
■	 Durchlaufzeiten	↓
■	 Unproduktive	Zeiten	↓

BDE
■   Kommt/Geht/Unterbre-

chung PZE-Stempelung
■	 Start/Unterbrechung/

Ende BDE-Stempelung
■		Teil-/Fertigmeldung
■		Sammelmeldung
■	Arbeitsgänge splitten, 

neu anlegen
■	Mehrmaschinen- und 

Mehrmannbedienung
■  Auftragsvorrat
■  ...

MDE
■ Permanente Online-

überwachung der an-
geschlossenen Maschi-
ne, deren Leistungs-
grad, Produktionsstück-
zahlen oder -zustände.

■	 Störzeitenermittlung 
über automatische Zy-
klusüberwachung oder 
durch direkten An-
schluss an Maschinen-
störeingänge oder Key-
board, Barcode/ RFID-
Scanner zur manuellen 
Störgrunderfassung.

■ Beliebige indviduel-
le Auswertungen, Re-
ports ,  Kennzahlen, 
Cockpits erstellbar.

■  ...

DNC
■	 Verwendung eines 

Freeware FTP Servers, 
wie z.B. FileZilla 

■  Kopieren von einzelnen 
Programmen/Werk-
stücken in beide Rich-
tungen 

■ Jede Aktion wird im 
zentralen Log des FTP 
Servers festgehalten, 
dadurch volle Rückver-
folgbarkeit aller Trans-
aktionen (Lade- und 
Sicherungsvorgänge)

■ Beschränkung der Be-
nutzerrechte 

■  ...
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