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Wer immer technische Anlagen betreibt, weiß nur allzu gut, dass es in nahezu allen Arbeitsprozessen 

erhebliche Potenziale für Verbesserungen gibt. Das fängt bereits bei der Planung an und erstreckt sich 

über die Steuerung bis hin zur Dokumentation. Wir unterstützen Sie bei diesen Herausforderungen, denn 

als integrierte Anwendungen decken die Lösungen von System Technologies den gesamten Bereich der 

technischen Betriebsführung ab. Und das auch unmittelbar am Ort des Geschehens in der Anlage mit 

RFID-Technologie und mobilen Endgeräten. Die besonderen Anforderungen in der täglichen Praxis 

erfüllen bedeutet: Potenziale erkennen, Verbesserungen umsetzen und somit die Zukunft sichern. Hierfür 

stehen praxiserprobte Kompetenz, IT-Lösungen und Services von System Technologies. 

SI®/PAM ist ein Instandhaltungs-Planungs- und Steuerungs-
System (IPS-System), das viele Arbeitsabläufe optimiert und 
nachhaltig verbessert. Das Ergebnis: Potenziale werden 
besser ausgeschöpft und somit Betriebsabläufe beschleunigt. 

SI®/PAM – mehr als 60 Jahre Praxiserfahrung
Als jüngste Entwicklung der SI®-Familie basiert SI®/PAM auf 
jahrzehntelangen Erfahrungen in der Betriebsführung und 
Steuerung von Energieanlagen der STEAG. Möchten Sie die 
Instandhaltung effektiver organisieren, Materialien im Lager 
zielgerichteter und damit schneller finden, die technische 
Anlagendokumentation zu jeder Zeit auf dem aktuellen Stand 
haben und Störungen zügig beseitigen? Wie vielschichtig 
auch immer die Anforderungen sein mögen, SI®/PAM unter-
stützt Sie bei der effizienten Bewältigung aller Aufgaben. 

Darüber hinaus ermöglicht das IPS-System eine lückenlose 
Dokumentation, sodass jeder Betriebsführer zu jeder Zeit 
gesetzliche Auflagen, wie z. B. die Nachweispflicht gemäß 
der Betriebssicherheitsverordnung (BetrVG), erfüllen kann.

Als gleichsam modulares wie schlankes und damit hoch-
flexibles IPS-System ist SI®/PAM bereits nach kurzer Imple-
mentierungsphase produktiv einsetzbar und hat sich schnell 
amortisiert.

SI®/PAM ist branchenunabhängig und empfiehlt sich daher 
für viele Bereiche. Erfolgreich eingesetzt wird das IPS- 
System u. a. bereits von Stadtwerken und Abfallverwertungs-
anlagen. Darüber hinaus können viele weitere Branchen von 
SI®/PAM profitieren, darunter produzierende Unternehmen, 
der Maschinen- und Anlagenbau, das Facility Management 
sowie generell Unternehmen mit weit verstreuten Firmen-
anlagen.

Höhere Effizienz, mehr Sicherheit
Mit SI®/PAM erschließen sich erhebliche Optimierungs- und 
damit Einsparpotenziale durch eine effizientere Planung, 
Organisation, Durchführung, Kontrolle und Dokumentation 
von Instandhaltungsmaßnahmen, die zudem nachhaltig die 
Arbeitssicherheit erhöhen, z. B. im Zuge von Freischaltungen. 

Aus der Praxis, für die Praxis: 
Optimierungspotenziale  
für Betrieb und Instandhaltung
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Das „Plus“ an Effizienz in der Betriebsführung //  
Erkennen Sie die Potenziale

SI®/PAM:  
IT-optimierte Betriebsführung

• effizientere und damit einfachere Organisation von Abläufen und Prozessen

• transparente Abbildung von Betriebsprozessen

• schnellere und einfachere Umsetzung individueller Anforderungen

• rechtssichere Dokumentation

• komfortable, praxiserprobte Bedienführung

Wachsende Anforderungen, größere Herausforderungen 
Die Herausforderungen der Märkte wachsen. Auch kleinere 
und mittlere Energieerzeuger sowie Betreiber von Abfallver-
wertungsanlagen, GuD-, Windenergie- oder Biomasse  -
an lagen und produzierende Unternehmen, um nur einige zu 
nennen, müssen sich somit den stetig steigenden Anforde-
rungen stellen. Daher ist es notwendig, die bislang nicht aus-
geschöpften Potenziale des eigenen Betriebs zu erkennen 
und diese durch effizientere Betriebsabläufe konsequent zu 
nutzen. Hierzu gehört vor allem eine IT-optimierte Instand-
haltung.

Schlankes, flexibles Betriebsführungssystem
SI®/PAM ist ein schlankes, branchenübergreifendes Betriebs-
führungssystem, das Sie vor allem durch seine Funktionsviel-
falt, Flexibilität und Bedienerfreundlichkeit überzeugen wird.
Eine Besonderheit ist der modulare, praxisnahe und somit 
anwenderorientierte Aufbau von SI®/PAM. 

Möchten Sie in einem ersten Schritt die Instandhaltung 
besser und damit übersichtlicher organisieren? Suchen Sie 
nach einer Lösung, die die langwierige und damit zeitinten-
sive Suche nach Materialien im Lager vermeidet? Wollen 
Sie die technische Anlagendokumentation auf den aktu-
ellsten Stand bringen? Möchten Sie Störungen nicht nur 
schnell beseitigen, sondern in Zukunft auch weitestgehend 
vermeiden?

Ganz gleich wo die individuellen Schwerpunkte Ihrer Auf -
gabenstellungen liegen mögen, mit den Modulen von SI®/PAM 
lassen sie sich abdecken. Somit sind Sie zu jeder Zeit über alle 
relevanten Vorgänge auf dem aktuellsten Stand und können 
auf sämtliche Prozesse direkt und zielgerichtet reagieren. 

Modular bedeutet bedarfsorientiert. Sie haben daher die 
Wahl, sodass sich unmittelbar spürbare Verbesserungen und 
effizientere Prozesse schnell einstellen – und zwar genau 
dort, wo Sie es erwarten bzw. wo Sie es sich wünschen.

Immer auf der sicheren Seite
Mit dem Modul „Aufgaben und Termine“ vergessen Sie keine 
Tätigkeiten mehr. Vor allem die Durchführung gesetzlich 

geforderter Tätigkeiten kann hiermit gesteuert und später 
lückenlos nachgewiesen werden. Auch alle weiteren, regel-
mäßig durchzuführenden Arbeiten werden in diesem Modul 
übersichtlich in einer Terminserie abgebildet.

„Aufgaben und Termine“ – Ihre Vorteile:
 • flexibel konfigurierbare Aufgaben 
 • beliebig viele Aufgabenarten mit freien Workflows
 •  automatische Erzeugung wiederkehrender Aufgaben  

(Terminserien)
 •  dynamische Ermittlung von Zuständigkeiten nach Regeln

Stets die Übersicht behalten
Alle unvorhergesehenen Ereignisse und protokollierungs-
pflichtigen Informationen werden im Modul „Ereignistagebuch“ 
abgespeichert, wobei Sie beliebig viele „Ereignistagebücher“ 
anlegen können. Darüber hinaus lässt sich dieses Modul von 
unterschiedlichen Personengruppen z. B. für Logbücher, 
Schichttagebücher, Schadensmeldungen etc. nutzen.

„Ereignistagebuch“ – Ihre Vorteile:
 •  flexible Struktur
 •  beliebig viele Meldungsarten je Schichtbuch
 •  frei definierbare Datenfelder
 •  sichere und durchgängige Dokumentation
 •  hohe Sicherheit vor Änderungen durch Beschränkungen 

auf autorisierte Anwender

Modulübersicht SI®/PAM

Informations- und Kommunikationszentrale
In SI®/PAM kann jedem Anwender eine eigene „Infobox“, 
vergleichbar mit einem elektronischen Postfach, zugeordnet 
werden. Dort treffen alle für den jeweiligen Anwender rele-
vanten Informationen ein, damit dieser über alle Vorgänge auf 
dem aktuellsten Stand ist und sofort auf sämtliche Prozesse 
reagieren kann.

„Infobox“ – Ihre Vorteile:
 •   personalisiertes „Postfach“ für jeden Anwender
 •  proaktive Mitteilungen über anstehende Aufgaben und 

relevante Schichtbucheinträge
 •  direkter Einstieg in den Bearbeitungsvorgang
 •  automatisierte Ermittlung der korrekten Empfänger nach 

verschiedensten Kriterien
 •  schnelle Reaktion auf sämtliche Prozesse
 •  durchgängiger Informationsfluss und somit Vermeidung 

von Terminüberschreitungen 

Alles sofort griffbereit
Im Modul „Dokumentenverwaltung“ sind alle wichtigen Doku-
mente abgelegt. Alternativ hierzu lassen sich auch außerhalb 
von SI®/PAM abgelegte Dokumente verlinken, damit alle Daten 
auf einer zentralen Oberfläche einsehbar sind. In SI®/PAM 
können Sie zu jedem Objekt entsprechende Dokumente hin-
zufügen, wobei auch die Mehrfachverknüpfung von Doku-
menten zu unterschiedlichen Objekttypen möglich ist.
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„Dokumentenverwaltung“ – Ihre Vorteile:
 •  schnelle Übersicht durch Hinzufügen von Dokumenten zu 

jedem Objekttyp
 •   höhere Sicherheit und einfachere Handhabung durch 

Speicherung von Dokumenten in der Datenbank
 •  flexible Zuordnung durch Mehrfachverknüpfung von  

Dokumenten
 •  schnelleres Auffinden von „externen“ Dokumenten durch 

Verlinkung 

Strukturierter Blick auf den Anlagenbestand
Sämtliche Anlagenbestandteile werden im Modul „Anlagen-
verzeichnis“ in einer übersichtlichen Baumdarstellung abge-
bildet. Jedes Element in dieser Darstellung erhält hierzu einen 
eindeutigen Namen (Schlüssel). Für das „Anlagenverzeichnis“ 
können Sie eine beliebige hierarchische Struktur wählen. 
Außerdem ermöglicht das Modul eine systematische Ver-
schlüsselung, z. B. nach KKS oder RDS-PP.

„Anlagenverzeichnis“ – Ihre Vorteile:
 •  beliebige hierarchische Strukturierung
 • übersichtliche Visualisierung in einer Baumdarstellung
 •  hohe Flexibilität durch freie Namensvergabe
 •  systematische Verschlüsselung
 •  freie Aufteilung von Anlagenkomponenten auf eigene 

„Register“
 • individuell und somit frei definierbare Attribute

Baumstruktur des Anlagenverzeichnisses  
mit Anzeige der zugehörigen technischen Daten als Attribute

Dialogfeld  
„Schichtbucheintrag bearbeiten“

Für jeden Zweck  
ein eigenes Schichtbuch

•  sofortiger Zugriff auf alle wichtigen Daten (Dokumente, 
Schichtbücher, Aufgaben, Terminserien etc.)

Jederzeit erweiterbar
Die praxiserprobte Standardkonfiguration von SI®/PAM wird 
im Rahmen der Projektentwicklung an Ihre individuellen 
 Anforderungen angepasst. Mit dem Modul „Administration“ 
können Sie zudem spätere Anpassungen der Konfiguration 
durch eine komfortable „Assistenten“-Funktion schnell und 
einfach selbst umsetzen. 

Aufbau der Stammdaten:  
Was ist grundlegend zu berücksichtigen?
Zum Aufbau der Stammdaten in SI®/PAM sind einige unver-
zichtbare Grundlagen zu berücksichtigen.

Hierzu gehören:
 •  das Anlagenverzeichnis (im Standard wird der KKS-

Schlüssel verwendet)
 •  das Verzeichnis vorhandener Komponenten, also das 

Betriebsinventar
 •  hierzu der Komponentenlebenslauf und die Anlagenhistorie
 •  das Betriebsmittelartenverzeichnis zur übersichtlichen 

Pflege technischer Daten und der Standard-Wartungs-
pläne

 •   das Personenverzeichnis mit Stellenplan, aus dem Vor-
gesetzte, Mitarbeiter und Stellvertreter ersichtlich sind. 
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Übersichtlich, schnell, sicher
Die Nutzung des Rollenkonzepts und der SI®/PAM-Infobox 
trägt ganz erheblich dazu bei, die tägliche Arbeit mit dem 
IPS-System übersichtlich und schnell zu erledigen. Die indivi-
duelle Verteilung anwendungsbezogener Zugriffsrechte stellt 
dabei sicher, dass keine unbeabsichtigten und unberechtig-
ten Eingriffe in den Datenbestand stattfinden und einzelne 
Anwendungen wie z. B. das Ereignistagebuch nur ganz be-
stimmten Personengruppen zugänglich sind.

Rollenzuordnung und zentrale Informationsverteilung
Zwei ganz wesentliche Konzepte von SI®/PAM sind die Rollen 
und Rollenzuordnungen sowie die zentrale Informationsver-
teilung über die Infobox.

Mithilfe der Rollen und Rollenzuordnungen lassen sich stan-
dardisierte Informationswege und Aufgabenzuordnungen 
flexibel nutzen. Die Rollenzuordnungen bilden die Zuständig-
keiten, die internen Richtlinien und Informationswege eines 
Betriebes ab. SI®/PAM identifiziert in der täglichen Arbeit je 
nach betroffenem Anlagenteil, nach der Betriebsmittelart 
oder Art der auszuführenden Tätigkeit in den Rollenzuord-
nungen die zuvor eingegebenen verantwortlichen und aus-
zuführenden Personen.

Automatische Zuordnung von Empfängern nach Regeln
Über die Infobox lässt SI®/PAM dem einzelnen Anwender 
genau die Aufgaben zukommen, die für ihn bestimmt sind. 
Die Infobox ist daher nicht mit einer herkömmlichen E-Mail-
Anwendung zu vergleichen, denn einerseits ermittelt SI®/PAM 
die Empfänger von Informationen und Aufgaben automatisch 
anhand der eingegebenen Regeln, andererseits werden auch 
die Aufgaben-Dialoge (Aufgaben und Termine) per Doppelklick 
sofort angezeigt.

Sie haben Fragen?

System Technologies Customer Service
Telefon  +49 201 801-1110
E-Mail  info@STcollectIT.de

www.STcollectIT.de
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Ein kleiner Schritt mit großer Wirkung //  
Webgestütztes System erleichtert Einstieg

SI®/PAM Web: Voll funktionsfähig 
und sofort einsatzbereit

• webgestütztes und daher „offenes“ Instandhaltungssystem 

• Einstiegs-IPS-System ohne Einbindung in eigene IT-Struktur

• Integration in eigene IT-Landschaft zu jeder Zeit möglich

• nahtlose spätere Migration bereits eingegebener Daten und Informationen

Cleverer Einstieg: SI®/PAM ohne großen Aufwand und 
ohne Risiken sofort nutzen
Viele Unternehmen scheuen vor der Implementierung von 
IT-gestützten IPS-Systemen zurück, weil deren Integration in 
eine bestehende IT-Infrastruktur auf den ersten Blick zu auf- 
wendig erscheint. Mit der webbasierten Version von SI®/PAM 
bieten wir Ihnen stattdessen eine Lösung an, die Sie ohne 
Einbindung in die eigene IT-Landschaft sofort produktiv ein-
setzen können. Auf diese Weise haben Sie die Gelegenheit, 
die umfangreichen Funktionalitäten und Potenziale von SI®/PAM 
für Ihren Betrieb mit einem voll funktionsfähigen und sofort 
einsetzbaren IPS-System auf Basis eines von Ihnen ange-
legten Datenbestandes zu testen.

Einfache Integration in die eigene IT-Infrastruktur
Sind Sie von der Leistungsfähigkeit von SI®/PAM überzeugt, 
ist die nachträgliche Integration des IPS-Systems in Ihre IT-
Infrastruktur jederzeit problemlos möglich. Einer nahtlosen 
Migration steht dabei nichts im Wege, denn die bereits über 
die webbasierte Version vertraute Bedienoberfläche bleibt 
ebenso erhalten wie die von Ihnen zuvor in der Internetver-
sion eingegebenen Daten.

Auf dieser Basis kann dann der Datenbestand in SI®/PAM 
als Bestandteil der eigenen IT-Infrastruktur weiter nach Ihren 
Vorstellungen und Bedürfnissen wachsen. Bereits mit dem 
Standardsystemumfang des IPS-Systems lässt sich dabei 

ein Großteil sehr unterschiedlicher Anforderungen abdecken. 
Auch projektspezifische Erfordernisse können hierbei in der 
Regel mit geringem Aufwand konfiguriert werden.

Sie haben Fragen?

System Technologies Customer Service
Telefon  +49 201 801-1110
E-Mail  info@STcollectIT.de

www.STcollectIT.de
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erscheinen die passenden Arbeitsanweisungen. Hierbei wird 
der Mitarbeiter gemäß des aktuellen Instandhaltungs-Fahr-
plans übersichtlich Schritt für Schritt durch die einzelnen Auf-
gaben geführt und gibt seine Rückmeldeinformationen direkt 
in das System ein. 

Minimaler Eingabeaufwand
Als effiziente Lösung für die Vor-Ort-Instandhaltung wird der 
Eingabeaufwand hierbei auf ein Minimum reduziert, wobei 
die Eingabe von längeren Texten entfällt. Nach Abschluss der 
Instandhaltungsmaßnahmen bzw. bei der nächsten Synchro-
nisation mit der Replikationsdatenbank werden die Rück-
meldungen dann an das zentrale IPS-System übertragen, 
das damit auf dem neuesten Stand ist. Bei wiederkehrenden 
Maßnahmen wird parallel hierzu der nächste Instandhaltungs-
zyklus angestoßen. Und das alles ohne ein Blatt Papier, ohne 
Zeitverzögerungen und mögliche Fehlerrisiken durch um-
ständliche Eingabe der Rückmeldungen per Hand auf das 
zentrale IPS-System.

Systemkomponenten von M-RM
 •  Client-Anwendung M-RM auf dem mobilen Endgerät (PDA)
 •  Replikationsdatenbank mit M-RM Serveranwendung zur 

Bereitstellung der Daten für die PDAs
 •  Bidirektionale Schnittstelle zur Synchronisation zwischen 

PDAs und Replikationsdatenbank
 •  Bidirektionale Schnittstelle zum zentralen IPS-System

10

„Verlängerter Arm“ der zentralen Instandhaltung //  
Zeitsparende „Plug & Play“-Lösung 

Mobile Instandhaltung (M-RM): 
Flexibilität vor Ort mit RFID

• perfekte Ergänzung zu bestehenden IPS-Systemen

• eindeutige Identifizierung durch RFID-Technologie

• hohe Zeit- und Kostenersparnis bei wiederkehrenden Maßnahmen

• minimaler Eingabeaufwand vor Ort

• effizienter Einsatz insbesondere bei weit verzweigten Firmenanlagen

Vor-Ort-Instandhaltung: umständlich und zeitintensiv
Jede technische Anlage ist ein Investitionsgut, dessen 
Werterhalt und damit auch hohe Verfügbarkeit mit der Durch-
führung von wiederkehrenden Maßnahmen gesichert werden 
sollte. Die Reichweite herkömmlicher IPS-Systeme ist jedoch 
auf den Standort der zentralen Datenverarbeitung begrenzt. 
Am Ort des Geschehens, also bei Wartungs-, Prüfungs-, 
Inspektions- oder Instandhaltungsarbeiten an einer Anlage 
oder Komponente, werden daher nach wie vor papierge-
stützte Arbeitsaufträge, Wartungspläne, Protokolle oder 
Formulare ausgefüllt, die dann später in das zentrale IPS-
System zu übertragen sind. Das ist nicht nur umständlich 
und zeitaufwendig, sondern birgt auch Risiken durch Fehler 
bei der Datenübernahme aus dem Feld in die zentrale EDV.

Mobile wiederkehrende Maßnahmen (M-RM)
Die Lösungen von System Technologies erleichtern sowohl 
die Arbeit in der zentralen Datenverarbeitung als auch der 
Mitarbeiter vor Ort an den Anlagen bei Wartungen, Inspek-
tionen, Störerfassungen und Instandhaltungen. Hierzu werden 
handliche PDAs genutzt, auf denen sich alle Informationen 
zur Durchführung von spezifischen Maßnahmen befinden. 
Die Serveranwendung von M-RM liest hierzu die anstehen-
den Arbeiten aus dem zentralen IPS-System aus und stellt 
sie in einer Replikationsdatenbank zur Übertragung auf die 
PDAs via Docking-Stations oder WLAN bereit. Der Mitarbeiter 
bekommt somit ausschließlich die Informationen an die Hand, 

die für seine Vor-Ort-Tätigkeiten relevant sind. Hierzu be-
kommt er über das Display des Handheld-Gerätes über-
sichtliche Darstellungen, welche Objekte er warten muss, wo 
sich diese befinden, welche Arbeiten durchzuführen sind und 
welche Hilfs- und Betriebsstoffe hierzu benötigt werden.

Höhere Sicherheit und mehr Komfort durch RFID-
Technologie
Der Einsatz von RFID-Technologie geht mit Blick auf höhere 
Sicherheit und eine optimale Bedienführung der PDAs noch 
einen entscheidenden Schritt weiter. Sind an Anlagen oder 
Komponenten RFID-Chips befestigt, erfolgt deren eindeutige 
Identifikation mittels RFID-Tag. Hierzu hält der Mitarbeiter 
lediglich seinen PDA an den RFID-Chip. Die Signalübermitt-
lung ist binnen Sekunden erledigt. Auf dem Display des PDAs 

Leistungsumfang
Das mobile Endgerät bietet folgende Funktionen und Infor-
mationen:

 •  Liste der Arbeitspläne pro Arbeitsschritt: Name der zuge-
hörigen Anlagen bzw. Komponente, den korrespondie-
renden Beschreibungstext, den Standort der Anlage /
Komponente, die Arbeitsschritte oder Teilarbeiten

 •  je Arbeitsschritt: Beschreibung der Tätigkeit und der hier-
für notwendigen Betriebsstoffe mit konkreter Bezeichnung 
und Mengenangabe

 •  Erfassung von Störungen, die während der Arbeiten iden-
tifiziert wurden

 •  einen aktuellen Überblick über bereits erfolgte Wartungs-
tätigkeiten durch Auslesen der RFID-Chips.

Typische 
Systemkonfiguration

Sie haben Fragen?

System Technologies Customer Service
Telefon  +49 201 801-1110
E-Mail  info@STcollectIT.de

www.STcollectIT.de
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Mehr Sicherheit bei der Freischaltung //  
Sparen Sie sich Aufwand, Zeit und Wege

Mobile Freischaltung (M-WP):
Höhere Sicherheit mit RFID
 
• Zugewinn an Sicherheit

• Reduzierung von Wegezeiten

• Reduzierung des Handling-Aufwands für alle

• Vermeidung von Fehlschaltungen

• ideale Ergänzung zu bestehenden IPS-Systemen

Freischaltverfahren: einfacher und sicherer
Eine Aufgabe mit hoher Verantwortung ist das Freischalten 
von Anlagen oder einzelnen Komponenten. Durch den Einsatz 
der praxiserprobten Technologien von System Technologies 
bleibt das bewährte Freischaltverfahren erhalten – mit einer 
entscheidenden Ausnahme: mit dem Einsatz von PDAs und 
RFID-Chips wird es einfacher und sicherer.

Das Modul M-WP mit RFID-Technologie ergänzt somit in 
idealer Weise bestehende IPS-Systeme und ermöglicht 
 koordinierte Arbeitsabläufe ohne lange Wege und ohne Medi-
enbrüche.

Mobile Freischaltungsmaßnahmen (M-WP) mit RFID
M-WP ermöglicht im Zusammenspiel mit der RFID-Technologie 
die eindeutige Identifikation eines Freischaltortes und erkennt 
damit unmittelbar an der Anlage eventuell vorliegende Frei-
schaltkonflikte. Der zeitaufwendige und möglicherweise fehler-
behaftete Vergleich der Freischaltpapiere mit der Anlagen- 
oder Komponentenbeschriftung entfällt.

Über einen Zugewinn an Sicherheit hinaus bedeutet der Ein-
satz von M-WP auch erhebliche Zeitersparnis und ein deutlich 
vereinfachtes Handling. Denn abgesehen von den reduzierten 
Wegen im Zuge der Ab- und Zuschaltvorgänge, erübrigt sich 
mit M-WP außerdem der bislang notwendige Ausdruck von 
Freischalt- und eventuell notwendigen Zusatzpapieren. 

Effizienter Arbeitsablauf ohne Papiere
Die Serveranwendung von M-WP liest anstehende Freischalt- 
und Zuschaltmaßnahmen automatisch aus dem zentralen 
IPS-System aus. Über die Replikationsdatenbank werden 
diese Informationen zur Übertragung via Docking-Station 
oder WLAN einem mobilen Endgerät (PDA) zur Verfügung 
gestellt.

Anhand der übersichtlichen Anzeige des PDA-Displays kann 
sich der Anwender vor Ort über die Freischaltorte, die aktu-
ellen Maßnahmen und den Status zur Durchführung von 
Maßnahmen informieren. Die an den relevanten Anlagen oder 
Komponenten angebrachten RFID-Chips erleichtern hierbei 
die Bedienerführung und helfen, Fehler zu vermeiden. Damit 
die zugehörige Freischaltung auf dem Display angezeigt wird, 
muss der Anwender lediglich das PDA an den RFID-Chip 
halten. Diese Anzeige erfolgt jedoch nur dann, wenn es sich 
um den korrekten Chip und damit Anlagenteil handelt. Ver-
wechslungen werden somit konsequent ausgeschlossen.

Da jede aktive Freischaltung auf dem RFID gespeichert wird, 
ist damit auch die Buchführung direkt am Freischaltort erledigt. 
Mehrere oder ggf. gleichzeitig vorliegende Freischaltungen 
werden auf diese Weise zuverlässig erkannt. In diesem Fall 
erscheint ein Warnhinweis, dass eine Zuschaltung noch nicht 
erfolgen darf. Sollte ein Probebetrieb aktiv sein, ist auch dies 
auf dem RFID-Chip vermerkt. 

Systemkomponenten von M-WP
Die typische Systemkonfiguration erfolgt anhand der Kom-
ponenten, die unter M-WR (siehe vorherige Doppelseite) auf-
geführt sind.

... mit RFID und PDA PDA-Anzeige eines Freischaltschritts

Fehlerfreie, zeitsparende Identifikation einer Anlagenkomponenete ...

Leistungsumfang
Das mobile Endgerät stellt folgende Funktionen und Informa-
tionen bereit:

 •  Liste der Freischaltschritte mit Arbeitsort und freizuschal-
tendem Anlagenteil

 •  Ortskennzeichen und Beschreibung der Freischalttätigkeit
 •  eindeutige Identifikation des Freischaltortes durch RFID
 •  Warnung vor einer Zuschaltung, sofern weitere Freischal-

tungen vorliegen
 •  Anzeige eines aktiven Probebetriebs.

Sie haben Fragen?

System Technologies Customer Service
Telefon  +49 201 801-1110
E-Mail  info@STcollectIT.de

www.STcollectIT.de
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Übersicht der ausgegebenen Werkzeuge
Die Datenbank liefert eine stets aktuelle Übersicht über alle 
ausgeliehenen Werkzeuge. Diese Übersicht lässt sich außer-
dem gruppieren und nach spezifischen Kriterien auswerten.

Alle Vorteile auf einen Blick:
 •  einfache und schnelle Erfassung des Bestandes und aller 

neuen Werkzeuge mit RFID-Technologie
 •  detailliert nachvollziehbare Werkzeugausgabe und  

-annahme zu jeder Zeit
 •  lückenlose Dokumentation aller Materialbewegungen
 •  zentrale Verwaltung in einer Datenbank
 •  praxisorientierte und einfache Bestandsaufnahme
 •  komfortable Erstellung von Berichten und Auswertungen 

anhand stets aktueller Informationen
 •  hohe Transparenz in der Werkzeugverwaltung über eine 

zentrale Anwendung für alle Nutzer
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Mehr Transparenz für Ihre Werkzeughaltung // 
Stets aktueller Status und einfache Auswertung

Werkzeugverwaltung mit RFID:
Alles jederzeit im Blick

• zentrale Verwaltung aller Werkzeuge in einer Datenbank

• schnelle und zuverlässige Berichte sowie Auswertungen

• zuverlässige Zuordnung von Werkzeugen zu den jeweiligen Entleihern

• sichere Dokumentation aller Materialbewegungen 

Schnelle Werkzeugverfügbarkeit –  
kurze Anlagenstillstände
Eine Fülle an betrieblichen Prozessen wird heutzutage von 
einem ständigen Kosten- und Termindruck begleitet. Vor die-
sem Hintergrund sind Maschinenstillstände unbedingt zu 
vermeiden. Sollte es dennoch dazu kommen, müssen die 
Stillstandzeiten so kurz wie möglich sein. Einen wesentlichen 
Beitrag hierzu können Sie selbst leisten, indem Sie die schnelle 
Verfügbarkeit von Werkzeugen sicherstellen. Die Werkzeug-
verwaltung mit RFID von System Technologies unterstützt 
Sie dabei und bietet Ihnen darüber hinaus eine stets aktuelle 
Bestandsübersicht sowie die Möglichkeit zu Auswertungen. 

Datenbankbasierte Werkzeugverwaltung mit RFID
Eine leistungsfähige Datenbank kann bekanntlich nur so gut 
sein, wie es ihre Pflege zulässt. Daher werden alle bereits 
vorhandenen und auch die neuen Werkzeuge mit einem 
RFID-Chip ausgestattet. Mit einem Lesestift lässt sich dann 
über eine leicht zu bedienende PC-Oberfläche jedes Werk-
zeug als neuer Datensatz in der Datenbank anlegen. Diesen 
Datensatz können Sie mit weiteren spezifischen Informationen 
ergänzen (z. B. Bezeichnung, Anschaffungsdatum, Material-
nummer, weitere Erklärungen etc.).

So erleichtert die Werkzeugverwaltung Ihren  
Arbeitsalltag:

Gesamtübersicht Werkzeuge
Die Datenbank ermöglicht zu jeder Zeit einen dezidierten 
Überblick über den aktuellen Werkzeugbestand. Die hierbei 
angezeigten Informationen lassen sich beliebig gruppieren 
und nach eigenen, zuvor durch Spezifikationen festgelegten 
Kriterien auswerten.

Werkzeugausgabe /-annahme
Bei der Ausgabe wird ein Werkzeug mit dem Lesestift über 
den RFID-Chip ausgelesen. Der zugehörige Datensatz er-
scheint auf dem Bildschirm, sodass per Mausklick das 
Werkzeug ausgebucht werden kann. Bei der Annahme wird 
das Werkzeug auf gleiche Weise wieder eingebucht. Somit 
entfallen zeitaufwendige Einträge in Werkzeuglisten, wobei 
jeder sofort einen Überblick über den aktuellen Werkzeug-
status erhält. 

Übersicht der Entleiher
Bei der Ausgabe eines Werkzeuges wird der entsprechende 
Entleiher in der Datenbank erfasst, damit jederzeit alle relevan-
ten Informationen zum Verbleib des Werkzeuges im Betrieb 
zur Verfügung stehen.

Screenshot Materialerfassung Screenshot Material-Übersicht

Screenshot Nutzer-Erfassung Screenshot Verleihübersicht

Sie haben Fragen?

System Technologies Customer Service
Telefon  +49 201 801-1110
E-Mail  info@STcollectIT.de

www.STcollectIT.de
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