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Bei dem Windows 10 Upgrade handelt es sich um ein strategisches 
Upgrade-Paket für ältere Messer Maschinen, um die Vorteile der 
neuesten Hard- und Software, HMI- sowie Betriebssystem-Verbesse-
rungen zu nutzen und gleichzeitig Ihre Investition zu schützen.  

Die Möglichkeit der integrierten Maschinenüberwachung und  
Auswertung der Maschinenbetriebsdaten ist ein wichtiger Schritt  
in Richtung umfassende Prozesstransparenz.  

Die Maschinenauslastung, Ausfallzeiten und -gründe sowie auf-
gelaufene Fehler können in einer intuitiven grafischen Oberfläche 
dargestellt werden.

MERKMALE, VORTEILE UND OPTIONEN:
 – Aktualisierte Global Control Hardware mit WIN10 IoT Enterprise  
 32-Bit Betriebssystem
– Integriertes Backup-Tool zur Minimierung der Wiederherstellungs- 
 zeit bei Festplattenausfällen
– „Leerlaufzeiterfassung“, um verlorene Kapazität in Bezug auf  
 Leerlaufzeiten zu kategorisieren (optional)
– Kabellose Hardware zur Verbindung mit dem vom Kunden  
 bereitgestellten Netzwerk 
– OmniFab „Machine Insight“ sorgt für Transparenz durch  
 Echtzeit-Maschinenüberwachung (optional)
– Backup der UPS-Batterie

Machine Insight: Monitoring und Leerlaufzeiterfassung 
(optional)
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WIN10 UPGRADE 
Expertise integrated to your business processes

A strategic upgrade package for legacy Messer machines to realize 
the benefits from latest hardware, software, HMI enhancements,  
and operating system enhancements. 

The possibility of integrated machine monitoring and evaluation of 
the machine operating data represents an important step towards 
comprehensive process transparency.  

Insight into the machine utilization, downtime and reasons, and  
accumulated errors are presented in an intuitive graphical interface.

FEATURES AND BENEFITS AND OPTIONS:
 – Updated Global Control hardware featuring WIN10 IoT Enterprise  
 32-Bit operating system
– Integrated Backup Tool to minimize recovery time related to  
 HDD failure
– “Idle Time Capture” configured to help categorize lost capacity  
 related to idle time (optional)
– Wireless hardware for connection to customer supplied network 
– OmniFab “Machine Insight” provides transparency via real-time  
 machine monitoring (optional) 
– UPS Battery backup

Machine Insight: Monitoring and idle time capture 
(optional)
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