Funktionen im
VisioPointer

Welche Funktionen hat der VisioPointer?
Der VisioPointer bietet verschiedene Funktionen, die Sie nutzen können.
Erfassung eines Anstiegs der Fehlerrate
Das System überwacht kontinuierlich, ob die Anzahl der Fehler während des Prozesses ansteigt.
Ihr Bediener stellt die zulässige Fehlerrate ein, und wie schnell diese ansteigen darf, bevor das
System ein Signal abgibt, dass die Bediener die Produktionslinie stoppen müssen.
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Datenbank

Database
Der VisioPointer hat eine eingebaute Datenbank für die verschiedenen Verpackungsarten, die in
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können Sie immer sichergehen, dass das richtige Produkt aus der Datenbank geladen wird. Für
weitere Informationen zu dieser Option wenden Sie sich am besten an Ihren Gullimex Account
Manager.
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After teach-in, the product can be selected from the database like the previously taught products.
Abbildung 2 zeigt eine typische Übersicht einer Programmregisterkarte zur Eingabe eines neuen
oder zur Änderung eines vorhandenen Produkts.
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POM Production Optimization Module
Der VisioPointer ist mit einem Production Optimization Module (POM) ausgestattet. Dieses
Modul stellt sicher, dass die Produktionsanlagen sich immer in optimalem Zustand befinden.
Ihr Bediener oder Verwalter kann sowohl kleine als auch große Störungen anhand der
Störungshistorie schnell feststellen. Überdies kann er über das POM Empfehlungen erhalten, wie
die Störung zu beheben ist. Bei effizienter Nutzung des POM werden pro Stunde erheblich mehr
fehlerfreie Produkte erzielt als bei einer vergleichbaren Produktionslinie ohne VisioPointer.
Echtzeit-Statistiken

Das Statistikmodul vermittelt Ihrem Bediener einen sehr schnellen Einblick in die Qualität der
aktuellen Produktion.

Abbildung 3 zeigt die Ergebnisse für die letzten 30 Produkte, die aus jedem der vier Fächer im
Formatteil (Indexe) inspiziert wurden.
Jede Reihe zeigt die Produktion von einem bestimmten Fach (dem sogenannten Index) an. Sind
in der Reihe 30 grüne Felder sichtbar, dann waren die letzten 30 inspizierten Produkte fehlerfrei.
Bei einer fehlerhaften Verpackung erhält das dazugehörige Feld dem Fehler entsprechend eine
andere Farbe. Selbst wenn der Bediener mehrere Produktionslinien überwacht, kann er auf dem
Bildschirm auf einen Blick erkennen, ob alle Felder grün sind. Sieht er eine Abweichung, dann
kann der Bediener direkt zu der entsprechenden Systemregisterkarte gehen und die letzten
10 Abbildungen des betreffenden Fachs ansehen. Dort findet er auch die Informationen zur
Behebung des Fehlers. Der VisioPointer überprüft unter anderem die (falsche) Ausrichtung /
Position des Etiketts, Versiegelung, Barcode, Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD), Gestaltung und
das Drucken von Text.
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Darüber hinaus kann angezeigt werden, welche Fehler in der Produktion häufiger oder weniger
häufig auftreten. Abbildung 4 zeigt ein Beispiel für die letzten 30 inspizierten Produkte an.

Jede Reihe zeigt einen Fehlertyp an. Bei einer Reihe mit 30 grünen Feldern sind die 30 zuletzt
inspizierten Produkte fehlerlos. Enthält ein Produkt einen Fehler, dann ist das entsprechende Feld
rot. Selbst wenn der Bediener mehrere Produktionslinien überwacht, kann er auf dem Bildschirm
auf einen Blick erkennen, ob alle Felder grün sind. Sieht er eine Abweichung, dann kann der
Bediener direkt zu der entsprechenden Systemregisterkarte gehen und die letzten 10 Bilder des
betreffenden Fachs ansehen. Dort findet er auch die Informationen zur Behebung des Fehlers.
Sie können Ihren VisioPointer auch auf andere statistische Ansichten von Inspektionen und
Produktinformationen einstellen.
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Production Intelligence
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Please contact TriVision for more information about the Production Intelligence.
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Der VisioPointer ist eine gewaltige Bereicherung für die Qualitätssicherung und die
Produktivitätsverbesserung. Die Möglichkeiten sind zahlreich. Gullimex erzählt Ihnen gern mehr
darüber.
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