Prozessleitsystem PCS
Die durchgehende, kosten- und prozessorientierte Software für KunststoffFensterfertigungen

Prozessleitsystem PCS

Produktionskontrolle
Vorteile für Ihren Fertigungsprozess
Aufbauend auf Daten aus Ihrer AV-Software
bietet Ihnen das Prozessleitsystem PCS:
a) eine zentrale, verantwortliche und optimale
Steuerung der gesamten Fertigung und des
gesamten Produktionsflusses.
b) eine rechtzeitige Basisprüfung auf Fehlerfreiheit der zur Fertigung übermittelten
Datensätze.
c) mittels moderner WEB-Technik eine AVSystem-integrierte Anzeige an den einzelnen
Montageplätzen.

Übersichtliche Zustandsanzeige aller Maschinen
und Arbeitsplätze

d) eine in der Regel vollautomatische Anzeige
aller relevanten Daten – eine Scannung ist
nur in Ausnahmefällen erforderlich.
e) eine übersichtliche Produktionskontrolle
durch Anzeige aller Status- und Zustandsmeldungen eines Auftrags bzw. von Arbeitsgängen eines Auftrags.

Mobile Information zu jeder Zeit
Im Betrieb

f) eine einfache, zentral gesteuerte Änderung
von Fertigungsprioritäten.

h) Anzeige von Störungsmeldungen und
erfassten Mängeln. Hinweise an nachfolgende
Arbeitsstationen bei vorgelagerten
Problemen.

Maß- und Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten - 18.02.2014

g) eine Rückmeldung sämtlicher StatusMeldungen, unabhängig ob es sich um
Maschinen- oder Arbeitsplätze handelt,
an die AV-Software.

und unterwegs

i) mehr Transparenz intern über den PCSControlling-PC und auch von extern über ein
Smartphone mit PCS-Modul.
k) Dokumentation eines CE –konformen
Fertigungsprozesses.
l) Anzeige von maschinenbezogenen Serviceinformationen (Wartungshinweise, Werkzeugwechsel usw.).
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Warum ROTOX PCS?
Durch kleine Losgrößen und komplexere Elemente wird es immer schwieriger, einen optimalen
Fluß in Fensterbaufertigungen zu erzielen.
Benötigt wird ein System, dass die Voraussetzungen bietet um:
- die Kapazität durch einen optimal gesteuerten
Durchfluss sicherzustellen und zu steigern
- durch Reduzierung von nicht wertschöpfenden
Tätigkeiten auch Kosten zu reduzieren
- durch eine höhere Transparenz eine effektive
und zeitnahe Reaktion auf Störungen, auf
notwendige Änderungen des Personaleinsatzes und geänderte Prioritäten zu
ermöglichen.
ROTOX hat sich dieser Aufgabe gestellt und
bietet nun die ergänzende Lösung zu Ihrer AVSoftware für die Steuerung der Produktion:
Das ROTOX Prozessleitsystem PCS.

Was ist ROTOX PCS?
• Eine zentrale, papierlose Produktions-Steuerung
als verbindendes, übergeordnetes System für
die einzelnen Maschinen und Anlagen aufbauend auf Daten Ihrer AV-Software.
• Eine vollautomatische Steuerung aller automatischen Transporteinrichtungen und Puffer
• Eine zentrale Übersicht über den Fertigungsstand aller in die Fertigung übergebenen
Aufträge, Positionen und Elemente.
• Eine Übersicht, welches Element an welchem
Arbeitsplatz von wem bearbeitet wird, bzw.
sich befindet.
• Eine Übersicht über aktuelle Störungen in der
Produktion.
• Diverse Auswertungen und Reports über bisher
aufgetretene Störungen.
• Hinweis auf Kapazitätsengpässe in der
Produktion
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