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MIKE 3 CleanControl

Das zukunftsorientierte
Steuerungskonzept
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MIKE 3 CleanControl
Das innovative Steuerungskonzept für
die neuen MEIKO Band- und Korbtransportautomaten
Die "Modular Integrierte,
Komponentenbezogene
Elektronik- Steuerung” MIKE,
als Hardware, begründet mit
dem M-Commander-InVison
innovative Vorteilspakete, die
keine Wünsche mehr offen lassen.
Von überzeugender Bedienerfreundlichkeit mit höchstem
Komfort bis zu einem ServiceManagement mit detaillierten Analysemöglichkeiten bietet die MIKE
Steuerungstechnologie maximale
Funktionalität.
Mit dem von MEIKO neu entwickelten Steuerungskonzept
stehen zwei Softwarepakete,
CC-Log und CC-Insight zur
Verfügung, mit denen zwischen
Mensch und Maschine ein neues
Kommunikationszeitalter in der
Spülküche beginnt.
Betriebstagebuch und Serviceparameter können nun ohne lästige Kabelverbindungen mühelos
und ständig abgerufen werden.
Durch einfaches „einloggen“ in
die Steuerung speichert CC-Log
alle Hygiene- und Systemrelevanten Daten.
CC-Insight macht den Gang
zur Maschine sogar überflüssig.
Ob im Büro oder irgendwo im
Haus mit Notebook.
Einloggen und in Echtzeit dabei
sein. Jederzeit „up to date“.
Und: Die PC-Maschinensteuerung ist individuell auf die
Maschine des Kunden zugeschnitten.

aller der laut DIN 10510 gefor
derten Angaben eines Betriebs
tagebuchs ist realisiert.
automatisch gespeicherten
-größen wie z.B. "Durchführung
einer Grundreinigung, Gebinde
wechsel usw." jetzt zentral in der
MIKE 3-Maschinensteuerung
erfaßt und übersichtlich in Form

eines automatisch erstell
ten, vollständigen Betriebs
tagebuches ausgegeben wer
den.

höchste Sicherheit!

meter ohne die Maschine zu
übersichtliche Analysemöglich
keiten wird eine schnelle und
zutreffende Diagnose erzielt.

minimiert sowie ein reibungsloser
und hygienisch einwandfreier
Spülbetrieb gewährleistet.

sung oder Änderung der Para

M-Commander-InVision,
das Steuerungskonzept, das
zum Nutzen des Kunden ständig
aktualisiert und erweitert wird.
Eine weitere Ausbaustufe ist
z.B das in Kürze erhältliche
Ökonomie Management,
für die Ökonomie- bzw. Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
des Spülbetriebes. Damit sind
dann fundierte Aussagen, integrierte Auswertungen und objektive Bewertungen jederzeit
möglich und visuell darstellbar.

höchstem Niveau!
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Die Software für die einfache und schnelle Kommunikation mit den Korb- und Bandtransportautomaten
von MEIKO. Durch kabelloses Einloggen in die Maschinensteuerung via Infrarot Schnittstelle, werden sekundenschnell alle systemrelevanten Daten auf einen „Palm“
übertragen und gespeichert. Eine zielgerichtete Änderung
des Betriebsablaufs, eine Analyse oder Diagnose
ist somit jederzeit gewährleistet.

Insight

Die Software die bei der Arbeit genau zusieht. Vom Schreibtisch aus
bietet diese Software den Blick in den zeitgleich arbeitenden MEIKO-Korboder Bandtransportautomat.
Alle systemrelevanten
Daten, Funktionen und Betriebsabläufe werden durch das integrierte Kommunikations-Modul KMM gespeichert und visuell dargestellt. KMM ist die Schnittstelle
für alle ein- und ausgehenden Datenströme für alle Netzwerkverbindungen und
Anbindungen an Leitwarten oder Küchen- und Gebäudemanagement-Systemen,
sowohl über drahtgebundene als auch drahtlose Systeme wie W-LAN/GSM/GPRS.
Betriebszustände werden analysiert, diagnostiziert und können bei Bedarf
bequem vom Computer aus verändert werden. Über das integrierte
KMM (CC-Insight) können alle prozessrelevanten Daten für Leitwarten
und Gebäudemanagement-Systemen zur Verfügung gestellt werden.

Weltweit immer am Puls der
MEIKO Band- und Korbtransportautomaten. Das neu entwickelte Steuerungskonzept
„M-Commander-InVision“
bietet weit mehr als bisher
bekannte Kommunikationstechnologien zwischen
Mensch und Maschine.
Große Entfernungen werden
im Sekundentakt überbrückt,
um schnell da zu sein wo wir
gebraucht werden - im Zentralhirn unserer Durchlaufau-

Und schnell sein bedeutet
für unsere Kunden den reibungslosen und hygiensicheren Spülbetrieb.
Dafür ist uns kein Weg zu
weit.

tomaten.
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