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AUTOMATION TECHNOLOGIES

Durchbrechen Sie die
Grenzen Ihrer Produktivität!
The sky' s the limit to
your productivity!

MES by EAS

Steigern Sie die Produktivität
durch optimierte Fertigungsintegration
Manufacturing Execution Systems (MES) ermöglichen die Planung, Steuerung
und Optimierung der Produktion prozessnahe. Mit solchen prozessnah operierenden
Systemen lassen sich relevante Produktionsvorgänge detailliert und zeitrichtig
analysieren und letztlich effektiver und produktiver gestalten.

M
mimSchaffung von Transparenz und Integration der Produktionsprozesse
mimProduktivitäts- und Effektivitätssteigerung (Erhöhung der Produktivität und Effizienz)
mimProduktionsdaten für Rückverfolgbarkeit gesichert
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Enhance your productivity with optimised
manufacturing execution systems
Manufacturing Execution Systems (MES) allow for planning, control and optimisation of
production close to the manufacturing process. With the aid of such systems operating
closely to the production process, relevant production processes can be analysed in a
detailed and time-correct way and can be made more effective and productive.

M
mimCreation of transparency and integration of the production processes
mimIncrease of productivity and efficiency
mimSecuring the traceability of production data

Erfolg durch sichtbare Produkt-DNA
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Grenzenlose Rückverfolgbarkeit durch »Produkt-DNA«!
M

Die 5 Ws – wer, was, wann, wo, wie.
Die „DNA“ der Produkte gewährt Einblick zu welcher Zeit und an welchem Ort ein Produkt
durch wen hergestellt wurde. Anhand dieser Informationen wird es ermöglicht, Kosten
für Garantieansprüche oder Produktrückrufe erheblich zu senken und darüber hinaus allen
Beteiligten zu helfen, Fehler schnell zu lokalisieren und zu beheben.

Integration für noch mehr Erfolg!
M

(ERP – MES – SPS)
Integration bedeutet die Verknüpfung von Daten aus unterschiedlichen Quellen zu neuen
Informationen. Mit diesen Informationen sind Sie in der Lage, die anfallende Datenflut zu
bewältigen und die richtigen Entscheidungen zu treffen, die die Wirtschaftlichkeit Ihrer
Anlagen erhöhen. Für den maximalen Nutzen Ihrer Prozessdaten muss die Softwarelandschaft den Bedürfnissen der unterschiedlichsten Anforderungen gerecht werden und
diese optimal integrieren.
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No limit to retraceability through »product-DNA«!
M

The 5 essential questions: – who, what, when, where and how
The product “DNA” allows for an inspection into when and where a product was
produced by whom. This Information makes it possible to reduce costs for warranty
claims or product recalls considerably and what is more to help all parties involved
to pin down errors and to correct them faster.

Integration for more success!
M

(ERP – MES – SPS)
Integration means linking of data from various sources to new information units.
This will enable you to cope with the daily data flood and to make the right decisions
which enhance the profitability of your plant. For maximum benefit of your process
data the software environment has to meet the most diverse requirements and
integrate them in the best possible way.

Success through visual product-DNA
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Feldebene
Field level

MES

Manufacturing Execution Systems

ERP-Ebene
ERP-level

for all fields and technologies

Enterprise
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mimPapierindustrie / pulp & paper industry
mimMetall verarbeitende Industrie / metal processing industry
mimHolzverarbeitende Industry / timber processing industry
mimKunststoff Industry / plastics industry
mimMaschinenbau / machine-building
mimLebensmittel Industry / food production
mimPharma-Industry / pharmaceutical industry
mimAutomobil Industriy / automotive industry
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Feinplanung
Die Feinplanung, basierend auf Ihren speziellen Branchen- und Lösungsanforderungen,
erstellt optimierte Fertigungspläne, unter Berücksichtigung einer großen Anzahl von
Restriktionen und Anforderungen, wie z.B. Auftragsnetze, Planungsstrategien Arbeitsplatzauswahl.
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BDE/MDE – BetriebsDatenErfassung / MaschinenDatenErfassung
Die Zeiterfassung für Rüsten, Produktion, Stillstand u.s.w. erfolgt an einem spezialisierten
Terminal oder am PC (BDE). Gegebenenfalls werden zusätzlich Signale direkt von der Maschine
übernommen (MDE). Die -erfassten Daten werden im Archiv gespeichert und in der Folge vom
dukint einer elektronischen Plantafel angezeigt.
PPS ausgewertet
Prooder
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Alle relevanten Prozessdaten erfassen, archivieren

Auf dieser Datenbasis können weitere individuelle Auswertungen oder Key Performance Indicators
(KPI)
- definiert, überwacht und langzeitarchiviert werden.
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Prher
se flexibel erweiterbar und durchgängig skalierbar. Alle wichtigen
analy SCADA-Systems wie Benutzerverwaltung, Bedienoberfläche,
Funktionen eines leistungsfähigen

Meldesystem, Archivierungssystem, Berichts- und Protokollsystem und Leittechnikfunktionen sind
im Datensammler integriert. Der Datensammler dient weiters als Schnittstelle zu möglichen
Datenbankapplikationen, MES-Modulen oder auch ERP-Systemen.
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Scheduling
Scheduling, based on your special business and solution requirements makes optimal production
drawings taking a large number of restrictions and needs, such as collective order, planning strategies
or choice of work station, into account.

PDA – OperatingDataCollection / MachineDataCollection
Time recording for setting-up, production, shut downs and more is done via a specialised terminal
or at the PC (PDA). Where necessary, additional signals are taken over direct from the machine (MDA)
The collected data are stored in the archive and then analysed by PPS or displayed in an electronic
planning table.

Process Data Archive
Record, store and above all link all relevant process data with the customer order.
On this data base further individual analysis or key performance indicators (KPIs) are defined, monitored
and filed for long-term storage.

Data Collector (HMI / SCADA)
The data collector is conceived in a technology or industry-neutral way, modular in its software architecture,
flexibly expandable and consistently scaleable .
All important functions of an efficient SCADA-system such as user management, operating interface,
reporting system, archiving system, protocol system and control technology are integrated in the data logger
which also serves as an interface for possible data base applications, MES-modules or ERP-systems.

So profitieren Sie von MES by EAS!
Immer mehr Fertigungsunternehmen erkennen den Bedarf bzw. entdecken die hoch
aussagekräftigen Möglichkeiten von Manufacturing Execution Systems (MES), welche
sich als Bindeglied zwischen ERP- und Steuerungssoftware verstehen. Sie bringen
Transparenz in das Betriebsgeschehen und schlagen Brücken zwischen Management
und Produktion.

mimSteigerung der Produktivität
mimSteigerung der Rückverfolgbarkeit
mimVerkürzung der Durchlaufzeiten
mimOptimierung der Rüstzeit
mimErhöhung der Liefertreue
mimVerringerung von Ausschuss
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Your benefits from MES by EAS!
More and more manufacturing companies realise the need for and discover the
very meaningful possibilities of Manufacturing Execution Systems (MES) which are
a link between ERP- and control software. They add to the transparency of company
operations and serve as a bridge between management and production.

mimIncrease in productivity
mimGuarantee of retraceability
mimReduction of the through-put time
mimOptimising of the setup time
mimEnhancement of the delivery reliability
mimDecrease of defects

Erfolg durch sichtbare Produkt-DNA
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Jahrelange Erfahrung
von der Basis her!
EAS ist seit Jahrzehnten im Bereich der Automatisierung weltweit
erfolgreich tätig. Die Kenntnisse über die Automatisierung in den
Fertigungsanlagen und das umfassende Prozess-Know-how
gewährleistet in jeder MES-Implementierung eine überaus
ganzheitliche Sichtweise. EAS bietet folgenden Leistungsumfang:

M
mimAnalyse der Kundenanforderungen und Beratung
mimAuswahl und Ausarbeitung der MES-Lösung
mimUmsetzung und Implementierung
mimInbetriebnahme, Schulungen und After-Sales-Service
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Long-time experience from the basis!
EAS has been operating successfully in the field of automation for decades.
The special knowledge of automation in the production facilities and the
comprehensive process know-how guarantee a very holistic perception in every
MES-implementation. EAS offers the following scope of services rendered:

M
mimAnalysis of the customers' requirements and advice
mimSelection and technical preparation of the MES-solution
mimImplementation
mimStart-up, instruction and after-sales service

Success through visual product-DNA
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EAS consulting corporation
technical office for electrical engineering
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