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ProductionGate® 
Produktionsterminals 

Mattern Consult Ges. f. Produktionsregelung u. Logistik mbH - info@mattern.de - www.mattern.de 

Die Produktionsterminals dienen zum bidirektionalen 
Echtzeit-Datenaustausch zwischen Ihrer Verwaltung 
und Produktion, indem sie wichtige Betriebs- und   
Maschinendaten für Sie digital erfasst.  
Zu den aufgenommenen Unternehmensdaten zählen 
die Auftrags-, Personal-, Betriebs- und Maschinen- 

daten, die direkt für andere Unternehmensbereiche  
verfügbar sind. Die Eingabe erfolgt direkt durch den 
Mitarbeiter in der Produktion und ist durch eine  
Benutzeroberfläche schnell und einfach zu erbringen. 

Informieren Sie Ihre Werker zielgerecht! 

Durch die Darstellung der Fertigungsaufträge in einer 
zuvor geplanten optimalen Reihenfolge, werden die 
Produktionsaufträge durch die Fertigung an den  
einzelnen Maschinen und durch die verschiedenen 
Abteilungen gesteuert. Das Bereitstellen und Abfragen 
von fertigungsrelevanten Live-Daten wie z.B.  
Zeichnungen, Arbeitsanweisungen, Verpackungs-

informationen oder Messdaten ermöglicht Ihnen eine  
papierlose Produktion, sowie die Reduzierung von  
bisherigen Fehlerquellen. 
Mit Hilfe der digitalen Aufbereitung der  
Live-Betriebsdaten können wertvolle Informationen 
über den Zustand Ihrer Produktion gewonnen werden. 
Durch die sinnvolle Kombination dieser Daten lassen 
sich Kennzahlen für die Produktion gewinnen, die für 
einen gezielten Verbesserungsprozess (KVP) genutzt 
werden können. Des Weiteren lassen die Rück-

meldungen eine mitlaufende Nachkalkulation zu, die 
Ihr Controlling stark vereinfacht.  

Ihre Vorteile im Überblick: 
 Verifizierung von Plandaten 

 Steigerung der Personaleffizienz 

 Verkürzung der Durchlaufzeiten 

 Steigerung der Termintreue 

 Terminbezogene Prozessreglung 

 Datengestützter kontinuierlicher Verbesserungs-
prozess 

 Reduzierung von Reibungsverlusten  
 

Wir freuen uns sehr, wenn wir Ihnen ProductionGate,  
sowie die Mattern Consult GmbH in einem  
unverbindlichen Termin – gerne bei Ihnen vor Ort, per 
Online-Präsentation oder bei uns im Hause  
präsentieren dürfen. 

Steigern Sie die Unternehmenskommunikation! 

Übersicht über die einzelnen Fertigungsaufträge 

Übersicht Rückmeldungen 
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KPI’s in der Produktion 
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KPI’s in der Produktion – der Erfolgsfaktor für Ihre Unternehmenssteuerung   

Der Begriff „Big Data“ ist aktuell in aller Munde und immer mehr Unternehmen entdecken diesen 
Trend für sich. Die Frage, die sich viele Unternehmer stellen, ist also: Wie kann ich meine eigenen Daten 

effizient nutzen und auswerten? Anhand der Nutzung von KPI´s, Key Perfomance Indicators, lassen 

sich gewonnene Daten sinnvoll und zeitsparend analysieren.  

ProductionGate® zeigt auf, wie Sie automatisiert und in Echtzeit, d.h. ohne manuelles und 

zeitintensives Reporting, KPI‘s aus dem Produktionsbereich für sich nutzen können. Erfahren Sie durch 

unsere Lösungen, wie hoch u.a. der Grad Ihrer Ressourcennutzung ist oder wie effektiv Ihre Anlagen 

tatsächlich sind. 

Gerade im Zeitalter der digitalen Transformation ist es für Unternehmen zur erfolgreichen 

Unternehmenssteuerung notwendig, Kennzahlen auszuwerten, zu kontrollieren und Rückschlüsse, wie 

z.B. Strategien oder Handlungsempfehlungen, zu ziehen. Setzen auch Sie Key Performance Indicators 

ein, um Ihre Produktqualität und -informationen zu verbessern und um mögliche Produktionsverluste 

frühzeitig zu identifizieren.  

Wenn auch Sie per Knopfdruck wissen möchten, wie effizient Ihre Produktion aktuell läuft, melden Sie 

sich gerne bei uns – wir freuen uns darauf Ihnen zu zeigen, wie auch Sie kurzfristig Ihre Daten 

erfolgreich und einfach für sich nutzen können. 

Ihre Vorteile auf einen Blick:  

 Automatisches Echtzeit-Reporting ohne manuellen Aufwand 

 Erfolgsfaktor für Ihre Unternehmenssteuerung 

 Jederzeit aktuellen Einblick in Ihre Prozesse 
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Maschinenanbindung 
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Digitale Maschinendatenerfassung in Echtzeit! 

Das Modul Maschinenanbindung dient zur Erfassung und Auswertung von 
Maschinen- und Energiedaten. Durch die Online-Erfassung von 
Prozessdaten, wie z.B. dem elektrischen Energieverbrauch, 
Druckluftverbrauch, Kältebedarf, Temperaturen, etc., werden nicht nur die 
Zustände der Maschine wie Bearbeitung, Störung oder Stillstand erfasst, 
sondern zugleich auch die Verbräuche kostenintensiver 
Produktionshilfsmittel auftragsbezogen zugeordnet und gespeichert.  

Somit ist diese Lösung nicht nur für den Produktionsleiter interessant, der auf Missstände in der Produktion 
hingewiesen wird (z.B. Druckluftleckagen), sondern auch für den Bereich Controlling, dem eine genaue mitlaufende 
Nachkalkulation über Fertigungsaufträge oder Artikel hinweg ermöglicht wird. 

Durch unseren Partner SHS plus GmbH, ein Spezialist für Energie-Monitoring und Sensoranbindung, werden Ihre 
Maschinen mit einfachen Sensoren ausgestattet, sodass alle erfassten Daten direkt im ERP-System abrufbar sind. 

Ihre Vorteile auf einen Blick:  

 Direkte Echtzeit-Verbindung zwischen den Maschinen und der Informationsverarbeitung 

 Reduzierung von Ausfallzeiten von Maschinen 

 Auftragsbezogene, mitlaufende Nachkalkulation 

 Kontinuierliche Verbesserung des Energie-Monitorings 

 Reduzierung sämtlicher Verbräuche, wie z.B. Energieverbrauch, Druckluftverbrauch, Kältebedarf usw.  
 Möglichkeit der Zertifizierung im Bereich DIN EN ISO 50001777  

Ihre digitale Live-Übersicht über Ihre Maschinen! 

Ihr Echtzeit-Überblick über Ihre Maschinen! 


