Smart-Factory-Panel
Vorteile auf einen Blick


Intuitive Bedienung über selbsterklärendes,
visualisiertes Menü, wie bei Smartphones
oder Tablets



Damit kann jeder selbst hoch-automatisierte
Anlagen intuitiv bedienen.



Prozesssicherheit ist garantiert.
Wenn alles „grün“ und abgehakt ist.



Anlagensteuerung per Smart-Factory-Panel ist
der Start in die Zukunft, in die Zukunft der intelligenten Automatisierung.



Die Steuerung übernimmt das, was sie am besten kann, der Mensch tut das, was er am besten
kann.
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Tel.: +49 5258 9789-0
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www.ulrich-rotte.de



Fax: +49 5258 9999-3

SFP 4.0

Smart-Factory-Panel

Die intuitive und prozesssichere Steuerung für jede Anlage

Smart-Factory goes
world wide – Ein Panel
für mehrere und überall

Smart-Factory-Panel
Ein Tablet, mit dem jeder selbst komplizierteste Anlagen Schritt für Schritt prozesssicher in Betrieb nehmen kann.
Die visualisierte Menüführung ist
selbsterklärend.



Mit einem Smart-Factory-Panel können
mehrere Anlagen und Anwendungen
gesteuert werden, auch herstellerübergreifend



Anbindung an Leitrechner



Kommunikation mit MES-Systemen



Ist die Anlage in Betrieb, sind die
Produktionsdaten online verfügbar



Das Smart-Factory-Panel reicht rund um
die Anlage, im Betrieb, bis nach Hause
und weltweit

Bei Fragen SFP 4.0 fragen …

Überwachte Checklisten


Smart-Factory-Panel = „Wikipedia“
der Produktionsanlage



Das Smart-Factory-Panel ist das lernende,
interaktive Gedächtnis der Produktionsanlage



Alle Rüst- und Produktionsschritte sind
als Checkliste gespeichert





Die Checklisten werden Punkt für Punkt
aufgerufen, abgearbeitet und abgehakt

Das Produktionsanlagen - Wiki wächst mit
jedem Einsatz, weil es mit Anwendungsﬁlmen,
Bildern oder erklärenden Texten jederzeit
erweitert werden kann



Schnell und prozesssicher mit QR-Codes
im Produktionsprozess

Das Smart-Factory-Panel ist jederzeit
erweiterbar und wächst mit jedem Einsatz!

Mobile Bedienung
und Visualisierung


Mit dem Smart-Factory-Panel haben die Bediener
an jeder Stelle der Produktionsanlagen immer
„den vollen Durchblick“



Mit der ﬂexiblen Handhabung zeigt das SmartFactory-Panel die Bedienung immer aus der
richtigen Perspektive



Und – die Bedienelemente sind immer am
richtigen Ort

