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Das Maschinenterminal 2480 gehört 
zur Pro dukt fa mi lie BDE 2400 und ist 
ein intelligentes Ter mi nal für BDE, 
MDE, CAQ und DNC-Anwendungen. 
Betriebs daten werden weit ge hend 
auto matisch vom Maschinenterminal 
erfasst, berechnet und auf einem 
Pro duk ti ons be leg aus ge druckt.

Damit liefert es In for ma tio nen für: 

• Produktionscontrolling
• Produktionsplanung und 

-steuerung
• Technische An la gen steue rung
• Qualitätssicherung
• Betriebliches Rech nungs we sen
• Personalwesen
• Instandhaltung.

Das Maschinenterminal 2480 kann 
sowohl autonom als auch online, mit 
Verbindung zum Rechner, einge setzt 
werden. Es verfügt über ein umfang-
reiches, fl exibel pa ra me trier ba res An-
 wen dungs pro gramm und ist einfach 
zu be die nen.

Über geeignete Kontaktnahme 
(Sensor/Geber oder Steuerung) 
erfasst das Terminal an der Ma schi ne 
au to ma tisch 3 voneinander unabhän-
gige Pro duk ti ons men gen, Pro duk ti -
ons zei ten sowie Un ter bre chungs ur-
 sa chen und -zeiten. 

Auftrags-, Werkzeug-, Material- und 
Vorgangsdaten, Per so nal iden ti fi -
 ka tio nen sowie bis zu 20 Be grün -
dun gen für Ma schi nen still stän de 

werden menügesteuert  über die 
Tastatur und/oder die Le se pe ri phe rie 
eingegeben.

Rüst-/ Einrichtvorgänge werden über 
die Automatik-Aus-Funktion, differen-
ziert nach Kostenarten, erfasst. Die 
Au to ma tik-Aus-Menge wird se pa rat 
an ge zeigt und aus ge druckt.

Weitere Pro duk ti ons be din gun gen 
können parallel zur Produktion oder 
einem Still stands grund do ku men tiert 
wer den.

Der Mitarbeiter wird jederzeit mit 
Hilfe des Displays über den Auf trags -
fort schritt und den ak tu el len Arbeits-
ablauf informiert. 

      Das intelligente Maschinenterminal 2480: 
Produktfamilie BDE 2400

Terminalparameter:

• Berechnung des 
Nut zungs gra des

• Variable Gestaltung  der 
Displayanzeige

• Art der Produktionszeiterfassung

• Erfassung und Behandlung der 
Mengen

• 10 oder bis zu 20 
Unterbrechungsgründe

• Manuelle, dynamische und 
sta ti sche Ansteuerung der Unter-
brechungsgründe

• Relaisansteuerung

• Automatik-Aus-Funktion für 
Rüstzeit

• Registrierzeiteinheit und -dauer 
für Belegaufschrieb

• Erfassung mit Mengen-
multiplikator

• Vorgabe einer Sollmenge

• Taktzeit- oder Ge schwin dig keits -
an zei ge

• Zwischen-/Endausdruck

➊  Klap pe für Ein zugs schacht

➋  Sichtfenster für Produktionsbeleg

➌  Signallampen rot und gelb für 
Maschinenzustand

➍  Dis play

➎  Funktionstasten für Eingabe von Auf-
 trags- und Sach num mern, Korrektur 
und Quit tie rung der Eingaben, für die 
Dis play an zei ge und das Ar beit sen de

➏  Tastatur für die Eingabe von Unterbre-
chungsgründen und Zuordnungdaten

➐  Schlüsselschalter
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➋

Transparenz in der Fertigung

➊  Feld für Zuordnungs-
 daten wie Ko sten stel le, 
Soll men ge, Schicht -
nummer, Name, usw.

➋   Kopfzeile für Beginn 
der Er fas sungs zeit, 
Auf trags num mer, 
Sach num mer und 
Ma schi nen num mer

➌  Aufzeichnungsfeld 
für ana lo ge Daten

Über die Taste "Display" können zu-
 sätz li che, variabel gestaltbare In for -
ma tio nen  abgerufen werden. 
Zum Beispiel:
• Produzierte Mengen
• Produktionszeiten
• Nutzungsgrad
• Taktzeit oder Geschwindigkeit
• Stillstandszeiten
• Rüst-/Einrichtmengen
• Mengenmultiplikator

Der gesamte Arbeitsablauf wird auf 
einem Produktionsbeleg analog und 
uhrzeitrichtig in leicht ver ständ li cher 
Form auf ge zeich net.

Die ku mu lier ten Zeit- und Men gen -
da ten wer den vor Ort als Schicht-, 
Tages- und Wo chen pro to koll vom 
in te grier ten Ter mi nal druc ker auf dem 
Produktionsbeleg aus ge druckt. Damit 
erhält der Mit ar bei ter einen aus sa ge -
kräf ti gen Nach weis über die Maschi-
nennutzung.

Die rote und gelbe Signallampe 
signalisieren den aktuellen Ma schi -
nen zu stand. 

Das Ma schi nen ter mi nal 2480 meldet 
jede Da ten ein ga be oder Zu stands -
än de rung au to ma tisch an den ent-
 spre chen den Ver ar bei tungs rech ner. 
Vom Rech ner aus sind jederzeit die 
ak tu el len Daten aus dem Ma schi nen -
ter mi nal abrufbar. Außerdem können 
Daten aus dem Rechner in das Ma-
 schi nen ter mi nal geladen, ge spei chert 
und an ge zeigt wer den.

➎

➍  Pro duk ti ons zeit

➎   Pro duk ti ons men ge

➏  Feld für Un ter bre chun gen

➐  Fußzeilen für Da tum, 
Ende der Be le gungs zeit, 
ku mu lier te Zeiten und 
Men gen, Takt zeit, 
Nut zungs grad
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Technische Informationen

Gehäuse -  schlagfestes Kunststoffgehäuse
-  für Wandmontage
-  integrierter alphanumerischer Drucker
-  Schlüsselschalter
-  Umgebungstemperatur 0°C - 45°C
-  Abmessungen: L 395 x B 333 x T 116 mm

Tastatur - Tastatur mit alpha- und numerischer Belegung
- 9 defi nierte Eingabe- und Funktionstasten
-  10 parametrierbare Funktionstasten
-  Tastenstreifen 0 - 9
-  austauschbare Beschriftungsstreifen

Anzeigen -  hinterleuchtetes LC-Display
- 4 x 20 Zeichen und 8 mm Zeichenhöhe
- Kontrast einstellbar
-  2 Signallampen (rot und gelb)

Elektronik -  Mikroprozessor V25 
-  PROM 256 KB
-  S-RAM 128 KB bat te rie ge puf fert
-  Echtzeituhr bat te rie ge puf fert  
-  Netzanschluss 230 Volt - 50 Hz
      

Schnittstellen -  3 Mengeneingänge, opto-entkoppelt
-  12 digitale, pa ra me trier ba re Eingänge, opto-entkoppelt; 
-  extern an steu er bar, voreingestellt 2 Statuseingänge
-  1 Relaisausgang, parametrierbar
-  1 RS 232 C (V24)
-  akustischer Signalgeber, ein stell bar
-  1 Online-Anschluss (TTY / 20mA) zum Rechner

Die wichtigsten Daten auf einen Blick

Optionen

Schnittstellen -  Barcode Scanner, Lesestift oder Durchzugsleser
-  Magnetkarten-Durchzugsleser 
-  Transponder 
-  Schnittstelle TTY/RS 485 für Anschluß SPS und Meßdatenerfassung
-  LAN Schnittstelle für online Anschluß anstelle TTY 20mA

Elektronik -  S-RAM erweiterbar mit 128 KB, 256 KB oder 512 KB

Kleiststraße 6
D-64668 Rimbach
Telefon      +49 (0) 6253-808-500
Telefax      +49 (0) 6253-808-300
info@gbo-datacomp.de

Schertlinstraße 12 a
D-86159 Augsburg
Telefon      +49 (0) 821-597010
Telefax      +49 (0) 821-581793
www.gbo-datacomp.de

gbo datacomp GmbH       Überreicht durch:
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