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Mobile BDE von InQu Informatics

Das Kommunikationsfenster des Werkers
In der Fertigung ist mehr denn je Mobilität gefragt, denn für die Werker ist ein mobiles Monitoring
unerlässlich, um bei der Koordination komplexer Prozesse stets den Überblick zu behalten und jederzeit
Informationen zum Bearbeitungsstand erhalten zu können. Mit InQu.BDEmobile hat der Werker ein mobiles
Tool zur Verfügung, das es ihm ermöglicht, sämtliche Produktionsprozesse, Ressourcenzustände und
Arbeitsganginformationen unabhängig von seinem Standort in der Produktionshalle zu visualisieren.
Er kann relevante Daten am Ort des Geschehens erfassen und die Informationen über alle Vorgänge an
seiner Maschine in Echtzeit in den Produktionsprozess zurückgeben. Die Beherrschung komplexer
Strukturen im Produktionsablauf wird damit vereinfacht - Transparenz und Entscheidungssicherheit
werden erhöht.
geben. Und auch der Werker selbst wird bei besonderen
Vorkommnissen event-gesteuert und automatisch informiert.
Für eine schnelle und einfache Abfrage und Abgabe der
Meldungen, kommt dabei eine zeitsparende One-ClickTechnik zum Einsatz.
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Neben einem optimierten Monitoring und einer
vereinfachten Prozessplanung, lassen sich mit
dem mobilen Handheld viele Arbeitsschritte,
die zuvor manuell erledigt werden mussten,
nun automatisieren. Ist ein mobiler Scanner
vorhanden, sind das Einscannen von Barcodes und die drahtlose Übertragung von
Daten via RFID mit der mobilen Lösung
direkt an der Maschine bzw. dem Werkstück
möglich. Im Sinne der Smart Factory, bzw.
Industrie 4.0 ist InQu.BDEmobile universell einsetzbar um ortsunabhängig sämtliche Ressourcen
als Informationsträger zu vernetzen.
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In der modernen
Fertigung ist eine Flexibilisierung der Prozesse unerlässlich. Mit dem
innovativen Tool InQu.BDEmobile trägt die InQu Informatics
GmbH dieser Entwicklung Rechnung, indem sie dem Werker
mehr Mobilität ermöglicht. Mit der voll in das MES des Softwareanbieters integrierten Lösung kann sich der Mitarbeiter
einen umfassenden Überblick über die Produktionssituation
verschaffen, egal an welchem Ort in der Produktionshalle er sich
gerade befindet.

Fazit
Mit der innovativen Lösung InQu.BDEmobile stellt InQu Informatics
Werkern ein modernes Tool zur Verfügung, das das Monitoring
und die Kommunikation mit allen am Fertigungsprozess Beteiligten erheblich erleichtert. Die unmittelbare Übertragung und
automatisierte Erfassung der Daten erleichtert nicht nur die
Arbeitsabläufe der Werker, sondern trägt auch zur Verbesserung
der Wertschöpfungskette bei.

Alle relevanten Informationen über aktuelle Maschinenzustände,
Q-Informationen, Lagerorte sowie sämtliche Prozesse in der
Fertigung werden erfasst und können mit InQu.BDEmobile an
einem mobilen Handheld abgerufen werden.
Zustandsmeldungen und Ressourceninformationen sind über
das mobile Frontend jederzeit einsehbar. Dabei wird der User intuitiv durch die selbsterklärende Benutzeroberfläche des rollenbasierten Cockpits geführt und kann sofort vor Ort mit seinem
mobilen Handheld oder auch Tablet Rückmeldungen zum
Prozess, zu Ressourcen (Maschine, Produktionsmenge, ...), zur
Qualität der Produktion, zu Arbeitsgängen oder zu Störungen
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