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SCHULER MMR Office
Die office Version stellt an einem 
Büro-arbeitsplatz alle auswertungen 
bereit, die mit SCHUler MMr 
Professional an der Maschine ver-
fügbar sind. Darüber hinaus ist eine 
Übersichtsdarstellung (Multi Machine 
Monitoring) enthalten, welche mehrere 
Maschinen bzw. anlagen im Vergleich 
darstellt. So können zustand und 
entwicklung mehrerer Maschinen auf 
einen Blick verfolgt werden.

SCHULER MMR Basic
auf den meisten Maschinen der 
HoMag group ist SCHUler MMr 
Basic standardmäßig installiert. es 
beinhaltet folgende funktionen:
•	 erfassung der automatisch 

begründbaren zustände über die 
Maschinensteuerung

•	 erfassung von Schichtwechseln
•	 auswertungen der Kennzahlen und 

numerische Darstellung auf der 
Maschinensteuerung

•	 grafische auswertung des 
ausbringungsverlaufs

SCHULER MMR Professional
Die Basic Version lässt sich leicht zur 
Professional Version aufrüsten, wel-
che eine Vielzahl weitergehender 
funktionen enthält:
•	 grafische auswertungen in 

form von gantt-, Pareto- und 
liniendiagrammen über frei wähl-
bare zeitintervalle 

•	 Manuelle eingabe von zuständen
•	 einstellbare zeitintervalle für 

manuelle nebennutzungs-
abschnitte (rüsten, Handling)

•	 integrierte Störzeitanalyse mit 
auswertung der korrespondieren-
den fehlermeldungen

•	 anbindung an SCHUler MMr 
office zur zentralen auswertung 
im Büro

•	 Datenexport

Performance Enhancement
Von der Messung alleine wird noch
kein optimierungsprozess in gang
gesetzt. wohl aber von der transpa-
renten Darstellung der ergebnisse 
gegenüber den Verantwortlichen.
Um möglichst schnell den maxima-
len erfolg zu erzielen, können Sie das 
Dienstleistungspaket „Performance 
enhancement“ nutzen. es beinhaltet 
eine Kurzanalyse zur Untersuchung der 
optimierungspotenziale an der betref-
fenden Maschine bzw. anlage und die 
erstellung eines Maßnahmenplanes.
optimierungseffekte während der 
Umsetzung lassen sich mit Hilfe von 
SCHUler MMr leicht nachvollziehen.

Quantifizierung der echten 
Optimierungspotenziale
in anlehnung an die Kennzahl oee 
(overall equipment effectiveness) 
gemäß TPM (Total Productive 
Maintenance) misst SCHUler MMr 
Verschwendung in form von 
zeit, leistung und optional auch 
Qualität. SCHUler MMr geht hier-
bei über den leistungsumfang klas-
sischer MDe Systeme weit hinaus. 
Durch die intelligente und detaillierte 
erfassungslogik werden die echten, für 
den anwender wirklich erschließbaren 
optimierungspotenziale isoliert, quanti-
fiziert und in grafischen auswertungen 
deutlich gemacht.
für den anwender nicht vermeidbare 
zeitabschnitte, wie zum Beispiel stö-
rungsfrei verlaufende, automatische 
Umrüstvorgänge, werden nicht als 
Verschwendung betrachtet. 
auf diese weise kommt eine Kennzahl 
zustande, die im idealen, verschwen-
dungsfreien Betrieb der Maschine bei 
100% liegen würde – die effektivität.

Einsatzbereich
Die zustandsdefinitionen wurden so 
gewählt, dass sich SCHUler MMr 
auf allen gängigen Maschinentypen 
einsetzen lässt, von der aufteilsäge 
bis zur Korpuspresse. Darüber hinaus 
lassen sich auch verkettete linien 
nach dem gleichen Verfahren wie 
einzelmaschinen betrachten.
Ältere Maschinen und „nicht HoMag“ 
Maschinen können über SPS aus-
gänge angebunden und ausgewertet 
werden.

Automatisierte Erfassung
Die erfassung der zustände und 
Parameter erfolgt weitgehend auto-
matisch und sehr detailliert über die 
Maschinensteuerung. Bei Maschinen 
der HoMag group erkennt SCHUler 
MMr aus dem Programmablauf 
der Maschine sogar manuelle 
ablaufschritte und nimmt automatisch 
die richtige zustandszuordnung vor.
zustände und Parameter, die 
nicht über die informationen der 
Maschinensteuerung erkannt wer-
den können, lassen sich über einen 
Benutzerdialog zuordnen.

Ressourceneffizienz –
optimale Nutzung von Maschinen und Anlagen

Die optimale Nutzung von Maschi–
nen und Anlagen zählt zu den ent-
scheidenden Erfolgsfaktoren in 
der Fertigung. Das wirtschaft-
liche Potenzial liegt hierbei wahl-
weise in einer Steigerung der 
Ausbringung und der damit verbun-
denen Wertschöpfung, oder aber in 
einer Reduzierung der Laufzeiten 
und den damit verbundenen vari-
ablen Betriebskosten in Form von 
Personal, Energie, Druckluft und 
Absaugung.
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