
Funktionen

Die Lösung für Ihr Datenmanagement
Informationen effizient erfassen und bereitstellen ist ein 
wichtiger Erfolgsfaktor für Unternehmen. Täglich fallen 
Unmengen von Dokumenten in der Fertigung an: Zeich-
nungen, NC-Programme, Spannpläne, Werkzeuglisten, 
Einrichtpläne usw. Alle diese Informationen und Doku-
mente gilt es sinnvoll zu organisieren. 

Data-Management
Effektives Datenmanagement clever umgesetzt

Projektverwaltung

Dokumentverwaltung

Werkzeuglistenerstellung

Spannplanerstellung

Operationsplanerstellung

Zugriffsberechtigungen

Versionsverfolgung
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Unsere Lösung 
Manufacturing Data Management

mdm ist eine von Grund auf neu entwickelte Software und basiert auf modernsten Tech-
nologien. Damit lassen sich alle für die Fertigung relevanten Dokumente effizient und 
intelligent archivieren. Sämtliche Daten und Informationen werden zentral in einer Daten-
bank (Microsoft SQL) abgelegt und können über ein Netzwerk an jedem Ort zur Verfügung 
gestellt werden.
Dank der logischen Struktur und der intuitiven Oberfläche ist das Programm nahezu selb-
sterklärend und der Schulungsbedarf beschränkt sich auf ein Minimum. 
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Suchen

Verwalten

NC-Editor



Und so funktioniert’s
Dokumentenverwaltung nach Industrie 4.0

 

mdm ist speziell auf Ihr CAM-System zugeschnitten und ermöglicht einen optimalen 
Datenfluss in beide Richtungen: Ihr CAM-System wird direkt aus mdm gestartet, verknüp-
fte CAD-Daten werden sofort importiert und der generierte NC-Code wird automatisch 
aus Ihrem CAM-System zurück an mdm gegeben. Ebenso können Fertigungsdaten aus 
mdm direkt übergeben werden.

Ein weiter Vorteil liegt in der Möglichkeit, Stammdateninformationen dem NC-Code 
beizufügen. Durch das perfekte Zusammenspiel der beiden Programme wird die Daten-
verwaltung erheblich vereinfacht und somit noch effizienter.

Copyright @ Swisstools GmbH. www.mdmtooling.com

EinstellblätterOperationspläne

WerkzeuglistenShopfloor Management



Swisstools GmbH
Kartenaweg 16
9490 Vaduz /FL
Tel.: +423 384 38 24

http://www.mdmtooling.com
info@mdmtooling.com

Ihr mdm-Vertriebspartner
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Die Vorteile auf einen Blick
Alles auf einen Blick

Schnell
Profitieren Sie gleich doppelt von der Schnelligkeit dieser Software: 
Die benötigte Zeit zum Verwalten der Produktionsdaten wird
drastisch reduziert, was freie Kapazitäten für neue Projekte schafft. 
Zudem beinhaltet mdm eine optimierte Suchfunktion mittels
indiziertem Speicher, um auch ältere Dokumente schnell zu finden.

Transparent
Kostspielige Fehler können vermieden werden, da sichergestellt ist, 
dass die Produktionsabteilung auch über die richtige Version des 
NC-Programms verfügt. Durch das Protokoll kann sofort die Bearbe-
itungshistorie eingesehen werden.

Effizient
Arbeitsschritte, Arbeitsanweisungen und vieles mehr werden im 
Rahmen von Workflows automatisch generiert und den Mitarbeit-
ern in der Produktion zur Verfügung gestellt. So werden Zeit und 
bares Geld gespart. Ein Wettbewerbsvorteil, der nicht zu unter-
schätzen ist.

Reproduzierbar
Durch das systematische Erfassen aller produktionsrelevanten 
Daten können sämtliche Prozesse auch in größeren Zeitspannen 
problemlos reproduziert werden. Das bietet Sicherheit und festigt 
die Wettbewerbsfähigkeit.

Sicher
Ihre Daten sind durch ein sicheres Zugriffs- und Berechtigungssys-
tem vor Diebstahl, Beschädigung oder Missbrauch geschützt. Legen 
Sie selbst fest, wer welche Berechtigung erhält.

x-data gmbh
untere grabenstrasse 14
ch-4800 zofingen

tel   +41  (0)52 385 30 45
fax +41 (0)52 385 30 44

www.x-data.ch
info@x-data.ch

x-data gmbh
mett lenstrasse 2
ch-8488 turbenthal


