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Seit über 30 Jahren kontinuierlich weiterentwickelt, unterstützt zenon Unternehmen dabei,
den Betrieb ihrer Produktionsanlagen sicherer,
einfacher und transparenter zu machen.

FERTIGUNG UND MONTAGE
FÜR DIE ZUKUNFT
Per digitaler Verjüngungskur zu ganzheitlichen Produktionssystemen: Zehn Jahre sind vergangen, seit
der Begriff Industrie 4.0 öffentlich kommuniziert wurde. Dennoch sind selbstoptimierende Produktionsanlagen
weiterhin rare Ausnahmeerscheinungen. Die Softwareplattform zenon von Copa-Data ermöglicht Unternehmen
aller Branchen, ihre heterogenen und oft historisch gewachsenen Produktionsmittel zu durchgängigen, hochgradig automatisierten Gesamtanlagen zusammenzufassen. Deren Wirtschaftlichkeit wird noch gesteigert durch
die Möglichkeit, die Handhabungstechnik und Intralogistik sowie die Gebäude- und Energietechnik einzubinden.
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Neben einem
besonders hohen
Automatisierungsgrad bietet zenon
verschiedene
Möglichkeiten
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Die branchen- und hardwareunabhängige Softwareplattform zenon bietet der produzierenden Industrie die
Möglichkeit, Produktionsanlagen eine Verjüngungskur zu
verpassen und sie durch ‚Informatisierung‘ für zukünftige
Herausforderungen zu ertüchtigen.
Jakob Miazga, Senior Area Sales Manager, Copa-Data CEE/ME

www.automation.at
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Eine flexible
und intuitive
Visualisierung, in
der alle Anlagenkomponenten
mit einem Blick
überschaubar sind,
ermöglicht akkurate
und schnelle Entscheidungen und
erleichtert die
schnelle Fehlerortung.
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Das ermöglicht es, neue Produkte auf bestehenden Pro-
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Das Erstellen von
Automatisierungsprojekten in zenon
erfolgt durch Setzen
von Parametern.
Das erfordert keine
Programmierkenntnisse und
erspart Zeit,
Kosten, Fehler und
Arbeitsbelastung.
Die konsequente
Fortsetzung von
Standardisierung
und Objektorientierung in
zenon sind die
Smart Objects als
kleinste Strukturen
eines Baukastensystems.
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branchenkundigen Automatisierungsspezialisten in den Unter-

ganze Produktionsstraßen oder Werke standortübergreifend zu

nehmen der weltweiten Copa-Data Partner Community.“
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schaftlich zu führen. Die Möglichkeit, ein Werk von einem anderen aus mitzusteuern, sorgt für einen krisenfesten Betrieb, etwa
beim Ausfall von Personal an einem Standort.
zenon unterstützt die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern aus
verschiedenen Ländern, da die Anzeige in benutzerspezifischen
Sprachen und Formaten erfolgt. Die Sprache kann auch noch ausgewählt werden, während ein Bericht bereits erstellt wird.

Security großgeschrieben
Die fortschreitende Digitalisierung macht auch in der produzierenden Industrie Zugriffsschutz und Datensicherheit (Security)
zu einem immer wichtigeren Thema. zenon setzt auf eine zentrale Datenhaltung und -verwaltung mit zeitgemäßen Verschlüsselungsverfahren und mehrstufigen Autorisierungs- und Authentifizierungsmechanismen. So sind Produktionseinrichtungen und
deren Parametersätze sicher gegen unbefugte Zugriffe geschützt.
Im Falle einer Reklamation können sämtliche Prozesse vollständig nachvollzogen werden. Mit der eSignatur, einer elektronischen Unterschrift, lassen sich kritische Parameter von Rezeptoder Werteveränderungen sicher dokumentieren.

Verjüngungskur durch Informatisierung
Der produzierenden Industrie bietet zenon die Möglichkeit,
Produktionsanlagen eine Verjüngungskur zu verpassen und sie
durch ‚Informatisierung‘ fit für zukünftige Herausforderungen zu
machen. Zugleich lassen sich damit die Energiekosten senken,
mehrere Standorte zu einer operativen Einheit zusammenfassen
und die Instandhaltung auf Bereitschaftsdienste umstellen – und
das mit höchster Sicherheit.

www.automation.at

27

27

