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von Produktionsprozessen

Betriebsdatenerfassung (BDE)

Maschinendaten bestimmen über die Zuver-
lässigkeit und Kosten Ihrer Fertigungsprozes-
se. Deshalb ist es wichtig, jederzeit den Über-
blick über deren Wirtschaftlichkeit zu behalten, 
um gezielt eingreifen zu können. 

Die Maschinendatenerfassung ist daher ein 
wesentlicher Bestandteil von nuveon mHub. 
Erfasste Daten liefern grundlegende Informati-
onen zur Analyse bestehender Prozesse, 
Vermeidung von Stillstandzeiten und Optimie-
rung von Maschinenlaufzeiten. Anders als 
Wettbewerber interagiert unsere MDE aktiv mit 
der Betriebsdatenerfassung und ermöglicht so 
eine lückenlose und exakte Zustands- und 
Zeiterfassung der Fertigung.

nuveon mHub integriert sich nahtlos in Ihre 
Maschinen und sammelt an zentraler Stelle 
alle relevanten Daten, wie z.B. Betriebsart, 
Auslastung und Verfügbarkeit. Über die integ-
rierte Prozessdatenerfassung können zusätzli-
che Daten für die Qualitätssicherung histori-
siert werden. Dabei sorgt die ständige Aktuali-
sierung der Fertigungsdaten für eine sekun-
dengenaue Auswertung. Selbstverständlich für 
uns: Proaktive Benachrichtigung bei Proble-
men im Fertigungsprozess.

In der industriellen Fertigung entscheidet die 
Effizienz von Prozessen über den Erfolg und 
die "Go-to-Market"-Zeit von Produkten. Nur 
wer alle Aspekte im Überblick hat, kann an den 
entscheidenden Stellen das volle Potential 
ausschöpfen.

Hier setzt nuveon mHub an: Als zentrales 
Rückgrat in der Fertigungskette integriert es 
sich nahtlos in vorhandene Arbeitsabläufe und 
existierende Infrastrukturen. Überlassen Sie 
nuveon mHub die Analyse und Optimierung 
Ihrer Produktionsprozesse. Als vollwertiges 
Manufacturing Execution System (MES) 
vereint es alle wichtigen Aspekte unter einer 
zentralen, webbasierten Oberfläche. Durch 
den vollkommenen Verzicht auf proprietäre 
Technologien können Sie mHub auf jedem 
Endgerät einsetzen: beginnend beim Arbeits-
platzterminal bis hin Tablet PCs. Das heißt für 
Sie, jederzeit und an jedem Ort den Überblick 
über Ihre Produktionsabläufe zu behalten! 

Eine vollständige und zuverlässige Erfassung 
von Betriebsdaten ist Voraussetzung für die 
intelligente Steuerung und Optimierung von 

Produktionsprozessen. Hier spielt nuveon 
mHub seine Stärken aus: Durch die enge 
Verzahnung von Arbeitsplatz, Arbeitsgang und 
Mitarbeitern wird ein noch nie erreichtes Maß 
an Transparenz und Effizienz erreicht. Denn 
nuveon mHub sammelt Daten automatisiert in 
Echtzeit und stellt diese übersichtlich zur 
Verfügung.

Sämtliche Betriebsdaten werden mit nuveon 
mHub an zentraler Stelle erfasst, beginnend 
bei Auftragsdaten, über Prozess- und Maschi-
nendaten bis hin zu Personaldaten. Die 
zentrale, webbasierte Oberfläche gewährt 
Ihnen dabei jederzeit einen umfassenden 
Überblick. Sie ist gleichzeitig der Schlüssel für 
einen unternehmensweiten Einsatz von 
nuveon mHub. Denn unsere Lösung läuft auf 
einer breiten Palette von Endgeräten, wie z.B. 
Bereichs- und Arbeitsplatzterminals oder 
mobilen Terminals (Windows CE basiert, Apple 
iPad u.v.m.).

Die erfassten Daten sind Grundlage für ein 
integriertes Reporting und einen kontinuierli-
chen Verbesserungsprozess (KVP) im Unter-
nehmen. Aus diesem Grund legen wir bei 
nuveon größtes Augenmerk auf Datenqualität 
und Stabilität im täglichen Einsatz! 
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Über nuveon

nuveon wurde 2008 von 
einem Team hochqualifizier-
ter Spezialisten der Hoch-
schule Heilbronn gegründet. 
Das Unternehmen hat sich 
seitdem auf die Entwicklung 
flexibler und leicht integrier-
barer Lösungen für die 
Analyse, Optimierung und 
Steuerung von Produktions-
prozessen spezialisiert.

Basierend auf den moderns-
ten Web-Technologien und 
einer offenen Architektur 
lassen sich durch nuveon-
Lösungen alle Aspekte 
eines durchgängigen und 
zentralen Manufacturing 
Execution Systems (MES) 
in Unternehmen jeder 
Größe realisieren.

nuveon ist für seine Kunden 
der kompetente Ansprech-
partner, wenn es im Bereich 
Produktionsoptimierung um 
gleichermaßen effiziente  
wie auch stabile Prozesse 
geht.
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Die genaue Planung, Steuerung und Kontrolle 
von Fertigungsabläufen ist unverzichtbar. 
Kennzahlen liefern dafür die geeignete Basis. 
Deshalb ist Advanced Planning & Scheduling 
(APS) ein wesentlicher Bestandteil unserer 
Lösung. Mit nuveon mHub behalten Sie den 
Überblick und können den Einsatz sämtlicher 
Ressourcen im Fertigungsprozess genaues-
tens planen – beginnend bei den Mitarbeitern, 
über Material und Werkzeuge bis hin zu 
Maschinen.

Umfangreiche Reporting-Möglichkeiten sind 
dabei selbstverständlich: KPI Cockpit (Key 
Performance Indicator), Laufzeiten, Maschi-
nennutzung, Betriebsarten, Stillstandzeiten 
u.v.m.

Aufgrund unserer webbasierten Architektur 
stehen Ihnen Reports unternehmensweit zur 
Verfügung und dienen den Fachabteilungen 
als zuverlässige Entscheidungsbasis. 

Die Anforderungen an eine Personalzeiterfas-
sung sind vielschichtig und unterliegen regel-
mäßigen Änderungen. nuveon mHub bietet die 
Flexibilität, um tarifliche oder betriebsspezifi-
sche Vorgaben zu berücksichtigen. Und das 
ganz unabhängig von der Branche oder Unter-
nehmensgröße.

Einfach anzulegende Tages- und Zeitmodelle 
und deren Mitarbeiterzuordnungen ermögli-
chen Ihnen die Abbildung aller notwendigen 
Arbeitszeitregelungen. Schicht- und Teilzeit-
modelle sind dabei genauso möglich wie das 
Führen von Zeitnachweisen für Zeitarbeiter. 
Alltägliche Vorgänge, wie die Bearbeitung von 
Abwesenheiten, werden zukünftig zum Kinder-
spiel.

Leicht erlernbar, bedienerfreundlich und mit 
geringem Aufwand sofort nutzbar, eröffnet 
Ihnen nuveon mHub die ganze Welt der Perso-
nalzeitfassung!

Feinplanung (APS) Personalzeiterfassung (PZE)
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