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oee auf hohem Level
optimale Planung, Steuerung und Kontrolle von Produktions- und Verpackungsanlagen mit CSB linecontrol®

 �  Alle Daten über die 
maschinenauslastung 
und -leistung in echtzeit 
verfügbar

 �  Gesamtanlageneffektivität 
(oee) auf konstant hohem 
Level

 �  Schnelle und zielgerichtete 
Fehlerbehebung durch 
genaue Zuordnung zu den 
einzelmaschinen 

 �  Reduzierung ungeplanter 
Anlagenstillstände und 
Ausfallzeiten 

 �  Ausschluss von 
Fehlproduktionen und 
Falschauszeichnungen 

 
Planung, Steuerung und Kontrolle von 
Produktions- und Verpackungsanla-
gen werden zunehmend wichtiger, weil 
sich die meisten Anlagen nur bei länge-
ren Laufzeiten im Mehrschichtbetrieb 
rechnen. Da unter diesen Rahmenbedin-
gungen die verantwortlichen Mitarbei-
ter ständig wechseln, ist die IT-gestützte 
Linienkontrolle zur Sicherstellung von 

Wirtschaftlichkeit, Prozesssicherheit und 
Transparenz unverzichtbar. Diese wich-
tige Funktion übernimmt die Software-
Applikation CSB linecontrol®: Sie sorgt 
durch eine Online-Kommunikation mit 
den Maschinen dafür, dass alle Daten über 
die aktuelle Auslastung und die Leistun-
gen der einzelnen Maschinen in Echtzeit 
verfügbar sind – sowohl direkt an der Li-

nie als auch am Bildschirm der Produkti-
onsleitung. 

Auch eventuelle Engpässe und Störfäl-
le in den Produktions- und Verpackungs-
linien werden durch CSB linecontrol® 
visualisiert. Dabei ist eine genaue Zu-
ordnung zu den Einzelmaschinen ge-
währleistet, wodurch auftretende Fehler 
schneller und zielgerichteter behoben 

werden können. Ungeplante An-
lagenstillstände und Ausfallzei-
ten werden somit reduziert und 
die Gesamtanlageneffektivität 
(OEE) wird auf einem konstant 
hohen Level gehalten. 

Zudem unterstützt CSB li-
necontrol®  Unternehmen da-
bei, Fehlproduktionen und 
Falschauszeichnungen von Er-
zeugnissen zu minimieren. Da-
durch steigt die Service qualität 
und die Wettbewerbs fähigkeit. 
Dazu trägt auch das integrier-
te Instandhaltungsmanagement 
bei. 

Automatische 
Identifizierung

CSB-eyedentifier®  
erkennt Rohstoffe  

und Produkte

 �  Sichere und vollautomatische 
Identifikation, Sortierung und 
Verzielung von Artikeln

 �  Schnelle und zuverlässige  
Analyse von Prozessinformationen

 �   Ressourcenoptimierung durch 
Prozesseffizienz

 � minimierung von Fehlerquoten

An vielen Kontrollpunkten Ihres Un-
ternehmens stehen Sie vor der Aufgabe, 
Artikel zu identifizieren und über deren 
weiteren Weg im Betrieb zu entscheiden. 
Das können sowohl Rohstoffe als auch 
fertige Produkte sein.  Mit dem CSB- 
Eyedentifier® können Sie die Erfassungs-
schritte zur Identifizierung, Sortierung 
und Verzielung automatisieren. 

Via Bildanalyse erfolgt eine vollauto-
matische Artikelerkennung und maschi-
nelle Erfassung Ihrer Produkte an den 
Kontrollpunkten in Ihrem Betrieb. Dabei 
„erlernt“ der CSB-Eyedentifier®, Produk-
te zu unterscheiden. Das System erfasst 
Bilder, identifiziert Produktmerkmale 
und speichert sie ab. Danach kontrolliert 
es vollautomatisch den Inhalt von Kis-
ten, Schalen oder Kartons, erkennt dabei 
sichtbare Fremdkörper und übernimmt 
die Sortierung und Verzielung der Pro-
dukte. Die Prozesseffizienz wird erhöht 
und Fehlerquoten werden minimiert. 
Alle wichtigen Informationen des Identi-
fizierungs prozesses werden dokumentiert 
und kön nen jederzeit komfortabel analy-
siert werden.

effizientes Produkthandling  
mit CSB-hang & move

Automatisches Befüllen und entladen eines Ladeträgers

 � Senkung des Personalaufwands
 � Verbesserung der hygiene
 �  effizienter einsatz der  

Kapazitäten
 �  Flexibilität in der Kommissionierung
 � optimale Raumausnutzung

Die Wettbewerbsintensität in der Nah-
rungsmittelbranche nimmt weiterhin zu. 
Im Zuge dessen sind auch die Anforde-
rungen an die Intralogistik deutlich ge-
stiegen: Die Artikel- und Verpackungs-
vielfalt wächst, gleichzeitig werden die 
Bestell- und Lieferrhythmen immer kür-
zer. Lebens mittelsicherheit, Innovations-
druck und Absatzschwankungen sind 
weitere Herausforderungen, denen sich 

Nahrungsmittelproduzenten stellen müs-
sen. Gefragt sind intelligente Automati-
onslösungen wie „CSB-Hang & Move“. 

Das Intralogistiksystem wurde von der 
CSB-Automation AG konzipiert und ge-
meinsam mit Technologiepartnern um-
gesetzt. Es leistet im Hinblick auf das 

Handling von SB-Waren einen wesentli-
chen Beitrag zur Effizienzsteigerung. Im 
Mittelpunkt steht das automatische Befül-
len und Entladen eines neuartigen Lade-
trägers. Der eigens für diese Anwendung 
entwickel te Ladeträger dient dem innerbe-
trieblichen Transport und der Zwischen-
lagerung von offenen und geschlossenen 
Schalen sowie von Tiefziehverpackungen. 

Komplettiert wird das System durch 
auto matische Be- und Entladestationen, 
die die Verpackungen ohne manuellen 
Aufwand in den Ladeträger schieben und 
wieder ausstoßen. In Kombination mit 
einer Hänge bahnanlage wird aus CSB-
Hang & Move optional ein platzsparendes 
Transport-, Lager- und Sortiersystem. 

Beladestation  
mit servo-
gesteuerter  
Pusher- 
einrichtung

Vollautomatisches 
Puffersystem zwischen  
Verpackungsmaschine  
und Preisauszeichner

CSB ecocontrol® - Integrierte erfassung 
von Umwelt informationen

Optionaler Bestandteil von CSB linecontrol® ist 
die Applikation CSB ecocontrol®.  
Damit können direkt an der Produktionslinie  
Umweltinformationen wie der Energieverbrauch 
erfasst und systematisch genutzt werden. 
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