
Fokussieren Sie sich auf Ihre Stärken und 
decken Sie Optimierungspotenziale in der gesamten Produktion auf.

Overall Equipment Effectiveness (OEE)

powered by sla

WÜSSTEN SIE GERNE

wie effizient 
ihre produktion 

aufeinander 
abgestimmt ist?

wie zuverlässig 
ihre maschinen 

arbeiten?

wie effektiv 
ihre Arbeits-

organisation ist?

sla-OEE knows.



Fokus auf wertschöpfende massnahmen: 

Das macht SLA-oee besonders

Unser SLA-OEE Modul sammelt während des gesamten Produktionsprozesses notwendige 
Daten im Hinblick auf die optimierte Gesamtanlageneffektivität. Dabei werden Maschinen-
nutzungszeiten erfasst, Verlustquellen identifiziert, Produktionsverzögerungen analysiert und 
Stellschrauben mit dem größten Optimierungsbedarf für mehr Effizienz aufgedeckt. Das Er-
gebnis ist eine vernetzte, hoch effiziente Gesamtlösung entlang aller Produktionsprozesse, bei 
der auch die Interdependenzen zwischen vor- und nachgelagerten Prozessen sowie zwischen 
Materialien, Maschinen, Mitarbeitern und Abteilungen auf beliebigen Endgeräten sichtbar wer-
den – in Echtzeit.

STÖRGRUNDERFASSUNG

Die Zusammenhänge zwischen den Kennzahlen Verfügbarkeit, Leistung und Qualität werden 
mehr als deutlich, weil jegliche Veränderungen an den Maschinen und im Produktionsprozess 
genauestens dokumentiert werden. Die Störgrunderfassung gibt u.a. Aufschluss über die Fragen:

Wann und warum kommt es zu Stillständen?
Mit welcher Geschwindigkeit arbeiten die Maschinen zu welchen Zeitpunkten?
Arbeitet die Frühschicht so effektiv wie die Spätschicht?

Erfassung der Störgrunde durch 
app- und webbasierte Eingabe 
oder Echtzeit-Kommunikation

mit der Maschine

OEE errechnet sich aus der 
Multiplikation von:



Für Sie Massgeschneidert:

SLA-OEE Integration

Sie haben die Möglichkeit, OEE-Daten entweder an einer oder mehreren Maschinen einzeln zu 
ermitteln oder aber im Kontext des gesamten Fertigungsprozesses und damit inbegriffen über 
die Maschinen, Mitarbeiter und Arbeitsorganisation. 

Mit kleinen schritten zu grossen effekten
Im Falle der OEE-Berechnung an nur einer Maschine, werden mithilfe des SLA-OEE Moduls 
ausschließlich Daten der jeweiligen Maschine erfasst, ausgewertet und ein entsprechender 
OEE-Wert ermittelt. Mittels eines übersichtlichen Live-Cockpits wird der OEE-Wert auf belie-
bigen Endgeräten visualisiert. Produktionsverluste und Optimierungspotenziale der einzelnen 
Maschine werden deutlich sichtbar. Durch seine Modularität ist das Modul jederzeit erweiter-
bar um zusätzliche Maschinen oder die Integration in die ERP-Infrastruktur.

von beginn an alles im blick
Alternativ ist es möglich, das SLA-OEE Modul direkt in die vorhandene ERP-Infrastruktur 
zu integrieren und eine OEE-Gesamtberechnung zu erzielen. Dabei werden die Daten 
aller Maschinen mithilfe des einzigartigen SLA Connectors gesammelt und um beispiel-
weise Auftragsdaten aus dem ERP-System erweitert. Anschließend werden alle Daten zu 
einer umfassenden OEE-Berechnung im Modul zusammengeführt. Dem SLA-OEE Modul 
sind dabei keine Grenzen gesetzt: So lässt sich jede Maschine, unabhängig der Exis-
tenz einer SPS, über die SLA Smart-Box anbinden und eine Datenerfassung realisieren. 
Durch die visualisierte Gesamtberechnung haben Sie einen optimalen Überblick über 
den gesamten Produktionsprozess und erkennen direkt, an welchen Stellen Effizienz-
steigerungen möglich sind.



weil einfach mehr drin ist:

Alle Vorteile im Überblick

Zugang zu zuverlässigen Daten

Transparenz des 
Produktionsprozesses

Analyse von Effektivitätsverlusten 

Reflexion von Arbeitsorganisationen

Steigerung der Kapazitätsauslastung

Reduzierung von Stückkosten

Bessere Entscheidungsfindung

Fortlaufende Verbesserungen

Mobilität auf jedem Endgerät

Mit SLA-OEE zur idealen Produktion.
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