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Smarte Software

Wenn das Thema Prozesseffizienz in Angriff genommen 

werden soll, muss versucht werden, all diese Aktivitä-

ten zu optimieren. Das ist das, was Salvagnini bereits 

seit 1993 macht. Seit dem Jahr, in dem das erste Auf-

tragsbearbeitungssystem, eine modulare Produktions-

verwaltungssoftware, bekannt als OPS, auf den Markt 

gebracht wurde. Innerhalb des Produktionsausgleichs 

ist diese einem zentralen Koordinator gleichzusetzen, 

der Informationen an alle beteiligten Umfelder und Ak-

teure weiterleitet, kritische Phasen eliminiert und somit 

die Prozesseffizienz drastisch erhöht.

OPS erhält die Produktionsliste vom Informationsver-

waltungssystem der Fabrik in Echtzeit und liefert dem 

Programmierer eine aktualisierte Version. Wo erfor-

derlich, unterstützt sie die Tätigkeiten des Bedieners 

durch Definieren von Prioritäten, automatisches Er-

stellen von Maschinenprogrammen und deren Über-

mittlung an die Werkhalle. Sie prüft die Verfügbarkeit 

von Rohmaterialien oder Halbfertigteilen und erstellt 

eine in Echtzeit für jedes Teil aktualisierte Rückmel-

dung an das Datenverwaltungssystem der Fabrik. Sie 

kann gemäß einer Produktionslogik – oder nach einer 

Mischung aus vielfältigen Produktionslogiken – selbst-

ständig Entscheidungen treffen, um die Anforderungen 

des Kunden zu erfüllen und sie in einen Algorithmus 

umzuwandeln. Sie integriert auch Etikettierung, Rück-

verfolgbarkeit und Lagerverwaltung vor und nach den 

Schneid-, Stanz- und Biegevorgängen.

 _Prozesstransparenz in Echtzeit
„Im Vergleich zu anderen auf dem Markt verfügbaren 

Prozessverwaltungssoftwares kann OPS die zur Auto-

matisierung des Prozesses erforderlichen Regeln und 

Algorithmen bestimmen und dem System Intelligenz 

verleihen“, erklärt Cera. „Zum Beispiel können wir 

entscheiden, Einschränkungen hinsichtlich maximaler 

Verschnitttoleranz, Effizienz oder der Anzahl an Kits, 

die derselben Verschachtelung beigefügt werden, hin-

zuzufügen. OPS stellt sicher, dass das System diese Lo-

giken erfüllt und die Produktionsvorgaben des Kunden 

einhält, egal ob es sich um eine Einzel-, Montage- oder 

Lagerfertigung handelt.“

OPS ist in der Lage, während des gesamten Prozesses 

und somit auch auf der Maschine in der Werkhalle mit 

Prioritäten und Dringlichkeiten umzugehen, indem sie 

die Produktionsliste in Echtzeit ändert, ohne dass die-

se Änderung den Bedienern Probleme bereitet. Diese 

müssen sich nur auf die erste Zeile des Arbeitsauf-

trages konzentrieren. Die Produktionsschlange ist im 

Fluss und kann bis kurz bevor sie in Produktion geht, 

geändert und rationalisiert werden, wodurch für alle 

beteiligten Umfelder Prozesstransparenz in Echtzeit 

gewährleistet ist.

„OPS ist auch eine extrem skalierbare Lösung, da sie 

aus standardmäßigen modularen Einheiten besteht, die 

einfach, schnell und ohne Störung der bestehenden 

Unternehmensaktivitäten zu installieren ist“, fügt Cera 

hinzu. „Diese Module sind sehr einfach und erfordern 

keine plötzlichen Neuerungen in den Arbeitsabläufen. 

Die Skalierbarkeit liegt dabei nicht nur in ihrer Modu-

larität, sondern auch in der Möglichkeit, sie Schritt für 

Schritt einzuführen. Die anschließende Erweiterung 

der Funktionen ist daher eine natürliche, flüssige und 

strukturgemäße Entwicklung, da OPS sich der aktuel-

len Situation des Kunden anpasst.“
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Konnektivität 
4.0: Die Soft-
warelösungen 
von Salvagnini 
ermöglichen die bi-
direktionale Online-
Kommunikation 
zwischen der 
Maschine, dem Büro 
und dem ERP des 
Kunden.


