Vernetzung der Fertigung

Als integraler
Bestandteil von
Connect Plan
ermöglicht die
Applikation Factory
Monitor die
Visualisierung der
gesamten Anlage,
wobei der Auslastungsstatus jeder
Maschine angezeigt
wird.

DIGITALE FERTIGUNG
AUS DER PRAXIS
Mit Connect Plan alles im Blick: Für die Vernetzung hochautomatisierter Fertigungsanlagen präsentiert Okuma, in
Österreich vertreten durch precisa, seine umfassende Komplettlösung Connect Plan. Die Anwendung ermöglicht
die Visualisierung der gesamten Produktionsstätte sowie die Datenverarbeitung und -analyse im IoT. Anhand der in
Echtzeit gesammelten und ausgewerteten Informationen können die Fertigungsprozesse mit jedem Lauf verbessert
werden. Eine Künstliche Intelligenz in der CNC-Steuerung ermöglicht ferner die vorausschauende Instandhaltung.
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Okuma durch die Entwicklung seiner eigenen, vollver-

Weitere Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung liefert

netzten Dream Site-Fertigungsanlagen am Hauptfirmensitz in Japan erworben hat“, berichtet Mario Waldner,
Verkaufsleiter Okuma bei precisa. Als integraler Bestandteil von Connect Plan ermöglicht die Applikation Factory
Monitor die Visualisierung der gesamten Fertigungsanlage. Sie zeigt in Echtzeit den Status sämtlicher Maschinen an. Die webbasierte Anwendung ermöglicht es allen
autorisierten Mitarbeitern, die Produktion von überall zu
überwachen. Bei einem Alarm benachrichtigt das System
den Bediener automatisch per E-Mail.

_Datengestützte
_
Fertigungsoptimierung
Zusätzlich zur Visualisierung sammelt und verarbeitet
Factory Monitor große Mengen an Daten. „Die Auswertung dieser Informationen legt wertvolle Potentiale offen,
um die Produktion mit jeder Anwendung zu verbessern“,
betont Mario Waldner. Die Bearbeitungshistorien, die im
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Die Bearbeitungsdaten, die zur Laufzeit in Okumas CNC generiert und auf dem
zentralen Server gespeichert werden, zeigen genau an, wann, für wie lange und
mit welchem Ergebnis eine Werkzeugmaschine verwendet wurde.
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Shortcut
Aufgabenstellung: Vernetzung hochautomatisierter Fertigungsanlagen.
Lösung: Connect Plan von Okuma.
Nutzen: Echtzeitanalyse, datengestützte
Fertigungsoptimierung, vorausschauende
Wartung, Integration auch anderer Hersteller.
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3D Virtual Monitor
bietet dreidimensionale
Bearbeitungssimulationen, die
aus den CAM-Daten
generiert werden.

Dieses Gerät verbindet sich mit älterer Ausstattung, indem
Der 3D Virtual Monitor antizipiert zudem die Bearbei-

es ihre E/A-Signale konvertiert. Wichtig: Auch Maschinen
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von Connect Plan ist die ID-Kontrolle zur Werkstückverfolgung. Selbst nach der Auslieferung kann jedes
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Um das Potenzial moderner Produktionsstätten voll auszuschöpfen und die Produktivität während des gesamten Planungsund Herstellungsprozesses zu steigern, hat Okuma Connect Plan
entwickelt. Die Technologie basiert auf dem Know-how, das Okuma
durch die Entwicklung seiner eigenen, vollvernetzten Dream
Site-Fertigungsanlagen am Hauptfirmensitz in Japan erworben hat.
Mario Waldner, Verkaufsleiter Okuma bei precisa

www.zerspanungstechnik.com
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