Industrie 4.0
Waagen
Anwendungspraxis

Waagen im Internet of Things

Digitalisierung

Es ist nicht genug zu wissen,
man muß auch anwenden,
es ist nicht genug zu wollen,
man muß auch tun.
Johann Wofgang von Goethe

Wenn Sie etwas Tun wollen,
nutzen Sie einfach unser Wissen,
um Ihre Anwendung zu digitalisieren.
Heavy Data GmbH

Unsere Vision:

Die Waagen-Cloud
Universalität

Industrie

Wir verbinden Ihre Waagen mit der Heavy
Data Waagen-Cloud, egal um welchen
Typ es sich handelt oder wo sie steht.
Waagen, die schon im Einsatz sind,
können wir ﬂexibel über unser Heavy
Data IoT-Gateway anbinden. Wir sind
bestrebt für möglichst viele Hersteller
und Waagenbaureihen entsprechende
Softwaretreiber anzubieten und unterstützen auch die Entwicklung neuer Waagenterminals mit integrierter GatewayFunktionalität.

Rohstoﬀe

Internet
Logistik

Handel

Prozess

Browseransicht

Funktionalität

Konnektivität

Wir transportieren die Gewichtsdaten sicher über das
Internet in die Cloud. Dort abgespeichert, können sie
über einen ganz normalen Browser abgerufen werden. Über vorkonﬁgurierte anwendungsspeziﬁsche
Darstellungen (Dashboards) werden die Daten dann
übersichtlich visualisiert. Such-, und Sortierfunktionen machen es einfach die Daten zielgerichtet zu
nutzen und für besondere Auswertungen exportieren
Sie die Daten einfach nach Excel.

Für die Kommunikation mit der Waage nutzt unser
Gateway die üblichen Waagen-Schnittstellen. Die
Daten werden dann über Ihr Netzwerk oder optional über Mobilfunk ins Internet übertragen und in der
Heavy Data Waagen-Cloud gespeichert. Zusätzlich
zu Browserdarstellung können die Daten auch optional über eine moderne Schnittstelle (Rest-API) an Ihr
Warenwirtschafts-, ERP- oder E-Commerce-System
übertragen und dort eﬃzient weiter genutzt werden.

Beispiel-Anwendungen
Silo-Waage
Verwalten Sie dezentrale Silostandorte einfach mit
der Heavy Data Waagen-Cloud. Bei Unterschreiten
definierter Mindestmengen können Sie automatische Nachbestellungen auslösen. Mit Kenntnis der
aktuellen Siloinhalte können Sie die Routenplanung
für die Auffüllung optimieren. Sonderangebote in
Rohstoffbörsen können optimal ausgenutzt werden,
da sie genau wissen, welche Lagerkapazität Ihnen
aktuell zur Verfügung steht. Dazu rufen Sie die IstBestände einfach über das Internet ab.

Laden-Waage
Nutzen Sie einfach die Daten, die Ihre Waage beim
Verkaufsprozess erzeugt, um Ihre Warenbestände
und Logistikprozesse zu optimieren. Die Waage liefert mit jedem Verkauf Informationen welche Produkte in welcher Menge aus Ihrem lokalen Bestand
abfließen. Diese Daten werden in der Cloud gesammelt und können von Ihnen genutzt werden, um
Nachlieferungen zu optimieren. Ein echtes Plus für
jeden Stand auf dem Wochenmarkt oder saisonalen
Spargel- und Erdbeerverkaufsständen.

Versand-Waage
Die in der Versandabteilung erfassten Paketgewichte lassen sich zu mehr als der reinen Portoermittlung nutzen. Speichern Sie die Paketgewichte
zusammen mit der Auftrags- und Kundennummer in
der Cloud ab und Sie können so im Reklamationsfall einfach überprüfen, ob die Lieferung vollständig
verschickt wurde. Durch den einfachen Datenzugriff
können auch berechtigte Vertriebsmittarbeiter einfach erkennen, ob eine Lieferung schon für den Kunden zum Versand bereit steht.

Inventur-Waage
Neben unserem System zur Lagerbestandserfassung, bei der jeder Lagerplatz permanent überwacht
wird, können wir auch einzelne Waagen für die Inventur an die Cloud anbinden. Zeitaufwendiges Zählen
und der manuelle Übertrag von Listen in ein EDVSystem entfallen. Sie wiegen einfach Lagerbestände
vor Ort und übermitteln die Daten in die Cloud. Dort
wird dann das Gewicht in eine Stückzahl umgerechnet. Bei Bedarf können Sie vorab auch direkt das
Stückgewicht mit der Waage ermitteln.

Onboard-Fahrzeug-Waage
Für das Sammeln und den Transport von Abfällen
oder Recycling-Materialien oder auch von ZwischenProdukten in der Intralogistik kommen oft Fahrzeuge
mit integrierter Wägetechnik (Onboard-Verwiegung)
zum Einsatz. Mit einer Mobilfunk-Anbindung an die
Heavy Data Waagen-Cloud können die Transportvorgänge online überwacht und getrackt werden.
Mit zusätzlich erfassten Daten, wie Kundennummer
und Auftragsnummer können Routen optimiert und
interne Abrechnungen realisiert werden.

Abfüll-Waage
Egal ob Sie Klein- oder Großgebinde abfüllen, mit
der Anbindung der Abfüllwaage an die Heavy Data
Waagen-Cloud haben Sie eine optimale Kontrolle
über manuelle Abfüllvorgänge. Das Abfüllergebnis
wird automatisch in der Cloud abgelegt und dient als
Nachweis, dass das Gebinde das richtige Gewicht
hatte. Durch die zusätzliche Erfassung von Auftragund Chargennummer ist eine Chargenrückverfolgung schnell und einfach realisierbar. Auch mobile
Abfüllstationen lassen sich einfach überwachen.

Unser Angebot
Nutzen statt selbst bauen
Nutzen Sie die moderne Cloud-Architektur der
Heavy Data GmbH in Verbindung mit Ihren Waagen.
Sparen Sie sich den teuren und zeitaufwendigen
Aufbau einer eigenen IoT-Infrastruktur und starten Sie sofort mit der Heavy Data Waagen-Cloud.
Vorkonfigurierte Pakete bestehend aus Wägeindikator, IoT-Gateway und Clouddienstleitung für Waagenanwendungen machen Ihnen das Leben leicht
und Ihre Waagenanbindung einfach zu kalkulieren.
Heavy Data IoT-Gateway
Optional mit Mobilfunkmodem erhältlich

Pakete statt Experimente
Wir lassen Sie nicht mit technischen Anforderungen
und Protokollbeschreibungen im Regen stehen.
Vorkonfigurierte und getestete Pakete, bestehend
aus Gateway und Wägeelektronik machen Ihnen die
Anwendung einfach. Sie können die Komplettpakete bei uns bestellen oder über Ihren Waagenfachbetrieb. Sollten Sie eine Waage anbinden wollen, für
die es noch keinen Treiber gibt, sind wir offen für eine
Sonderprogrammierung - Sprechen Sie uns einfach
an.

Immer und überall
Waagen sind ein wichtiger Bestandteil vieler Unternehmensprozesse. Mit der Cloud-Anbindung können
Sie die Daten ohne großen Aufwand weiter und umfassend nutzen. Über das Internet können viele berechtigte Personen und Unternehmen jederzeit, an
jedem Ort auf die Daten zugreifen und sie gewinnbringend einsetzen. Die gespeicherten Daten können schnell und einfach mit unseren anwendungsspezifischen Dashboards angezeigt oder optional
direkt von Ihrem ERP-System ausgewertet werden.

Ihr Vorteil
Unsere Zielgruppe
Mit der Heavy Data Waagen-Cloud können kleine und
mittelständische Unternehmen (KMU) einfach auf den Zug
Industrie 4.0 aufspringen. Durch die in der Cloud bereitgestellte IT-Infrastruktur werden auf Anwenderseite große
IT-Investitionen überflüssig. Aber auch große Unternehmen können unsere Plattform nutzen, um schnell neue Geschäftsprozesse zu installieren und eigene IT-Ressourcen
zu schonen.

Komplizierte Dinge einfach machen
Im Netz finden Sie ein unüberschaubares Angebot an IoTPlattformen. Diese sind universell nutzbar und frei konfigurierbar und damit wird es kompliziert eine ganz konkrete
Anwendung zu implementieren. Dies haben wir für Sie erledigt. Sichere Übertragungsprotokolle übernehmen den
Datentransport über das Internet und eine moderne Datenbankstruktur speichert die Daten in Rechenzentren innerhalb der EU, alle Datenschutz- und IT-Security Vorschriften
werden einhalten.

Nutzen der Heavy Data Waagen-Cloud
Wir von Heavy Data haben es uns zur Aufgabe gemacht, Ihnen das Leben leichter zu machen. Nutzen Sie moderne Online-Verfahren, um Ihre Geschäftsprozesse mit Waagen zu optimieren. Wir kümmern uns um die IT-Infrastruktur in der Cloud, sorgen dafür, dass die Waagen mit der Cloud kommunizieren und Sie die Daten bequem
im Internet abrufen können. Wir liefern Ihnen auf Wunsch das Komplettpaket, bestehend aus Hardware, Software, Cloud-Plattform und Dienstleistung. Egal welche Anwendung Sie haben, wir sorgen für eine ansprechende
Visualisierung der Daten oder stellen eine Verbindung zu ihrer speziellen Anwendungssoftware her. Wir bieten
eine offene Plattform an, die allen Waagenherstellern, Softwarehäusern und Anwendungsprogrammieren ein
Umfeld bietet, Waagen einfach und effizient in digitale Geschäftsprozesse zu integrieren. Durch den Rückgriff
auf die vorhandene IT-Infrastruktur in der Cloud, spart sich der einzelne Anwender die hohen Initialisierungskosten und kann bei geringen monatlichen Nutzungsgebühren auch schon einzelne Waagen, zu wirtschaftlich
sinnvollen Kosten, an die Cloud anbinden. Die Digitalisierung von Geschäftsprozessen lässt sich so wesentlich
beschleunigen und kostengünstiger durchführen.
Ich freue mich auf gemeinsame Projekte!

Roger Faust, Geschäftsführer Heavy Data GmbH

Platz für Ihre Notizen:

Heavy Data GmbH Kreuzbergstr. 17 61440 Oberursel www.heavy-data.de
Kontakt Roger Faust Tel. +49 6171 631 95 82 r.faust@heavy-data.de

