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ATHENEA 
Schneidemaschinenproduktions- und 

Warenwirtschaftssoftware für die Rollo-Industrie 
von Matic 

EIGENSCHAFTEN 

• Echtzeit-Informationen über den Status der Bestellung - Vermeiden Sie Fehler
• Bestandskontrolle
• Liste der für die Tagesproduktion benötigten Rollen
• Gruppierung von Aufträgen nach demselben Material, Bestellnummer oder Priorität
• Optimieren Sie den Zuschnitt, reduzieren Sie den Verschnitt - Nesting
• Einstellung der Schneideparameter: Rotation ja/nein, Überschnitt, Abstand

dazwischen usw.
• Automatische Generierung von Schneidedateien aus den ausgewählten

Produktionsaufträgen und Schneideeinstellungen
• Etikettendrucker - auf dem Bildschirm der Maschine werden alle Positionen der

geschnittenen Teile identifiziert und für jeden Artikel ein Etikett gedruckt
• Wiederverwendbarer Abfall wird identifiziert und zur späteren Verwendung wieder

in den Bestand aufgenommen
• Verwaltung einer oder mehrerer Maschinen

VORTEILE 

• Mit den Echtzeitinformationen über den Status der Schneidereihenfolge können Sie
Fehler erkennen, bevor sie auftreten, oder diese schnell lösen

• Hinzufügen oder Entfernen von Mengen für Jobs in der Produktion sehr einfach
möglich

• Identifizieren Sie fertige Produkte und geben Sie Ihren Status an Ihr ERP-System
zurück

• Bestandskontrolle - das verwendete Material wird von Ihrem Inventar abgezogen
• Reduzieren Sie die Rüstzeit der Maschine und erhalten Sie eine Liste der für die

heutige Produktion benötigten Rollen
• Die Maschine gruppiert Aufträge, die auf demselben Stoff geschnitten sind, um die

Produktivität zu steigern und die Kosten pro Rollo zu senken. Die Handhabung von
Rollen wird optimiert

• Schnitte werden automatisch verschachtelt, um den Stoff zu optimieren und den
Verschnitt zu reduzieren

• Skalierbar - Athenea kann eine oder mehrere Maschinen verwalten, von einer
einfachen Werkstatt bis zu sehr großen Produktionen
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