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Mit nexy hat steute ein funkgestütztes automatisches Materialabruf-System (AMS)
entwickelt, das einen lückenlosen Daten- und Informationsfluss in der Intralogistik und der
Fertigung sicherstellt. Das System bildet einen „digitalen Zwilling“ des physischen
Materialflusses und erlaubt damit z. B. eine sehr viel genauere Fertigungs- und
Montageplanung sowie eine verbesserte Nachschubversorgung. Die Materialbahnhöfe und
-supermärkte der digitalisierten Produktion lassen sich in dieses über Funk vernetzte System
einbinden ebenso wie mobile „Standorte“, beispielsweise FTS, Dollies und eKanban-Regale.
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 Auf der LogiMAT 2023 zeigt steute an einem Demonstrator ein konfigurierbares Dashboard.
Der aktuelle Betriebszustand aller Sensoren wird in Echtzeit visualisiert. Es lassen sich
passende Übersichten auf beliebig vielen Monitoren darstellen. Voraussetzung hierfür ist
lediglich ein Standard-Browser. Zusätzlich können logische Funktionen wie
„Ampelsteuerungen“ (rot/gelb/grün) kundenspezifisch hinterlegt und ebenfalls anzeigt
werden.

 Erstmals wird in Stuttgart auch die nexy-App gezeigt. Sie ermöglicht u. a. das Einlernen und
die Verwaltung aller Komponenten im Feld direkt vor Ort, was insbesondere bei größeren
nexy-Installationen mit mehreren hundert Feldgeräten die Inbetriebnahme ganz wesentlich
erleichtert. Der Anwender muss nur per Scan den Ident-Code des Sensors oder Aktors
einlesen und kann dann ortsunabhängig die Parametrierung der Sensoren und Aktoren in
der Sensor Bridge durchführen. Auch beim Service oder bei Umbauten des Systems
profitiert der Nutzer von der Bereitstellung der nötigen Informationen direkt vor Ort.

 Zu den Neuheiten auf der Komponenten-Seite gehört ein Laser-Sensor mit breitem
Sichtfeld, der oberhalb z. B. von Bereitstellungsflächen montiert wird und das Vorhandensein
von Paletten oder Großbehältern erkennt. Sie erhalten Transparenz über den aktuellen
Status in Ihrem Geschäftsprozess und können je nach Sensorinformation Workflows
automatisiert aktivieren. Hierdurch werden beispielsweise Bestellungen ausgeführt,
Visualisierungen auf Statusmonitoren aktualisiert oder andere Aktionen durchgeführt.

 Die Entwicklungsrichtung von nexy ist damit klar umrissen und wird auch auf der LogiMAT
deutlich: Das System wird kontinuierlich um neue Komponenten und Funktionen erweitert
und kann damit seine Aufgabe – die lückenlose Abbildung, Steuerung und Überwachung des
innerbetrieblichen Materialflusses – immer besser und umfassender erfüllen.

 steute auf der LogiMAT: Halle 5, Stand D61
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