
www.shr.at

Hummingbird
Erfolgreich Planen und Steuern



Das «Hummingbird-System» ist modern, smart, agil und schnell wie die phantastischen Kolibris (engl. 
Hummingbird).

Das System wurde speziell für den Werkzeug- und Formenbau, Maschinenbau, sowie für die
spanabhebende Einzelteil- und Kleinserienfertigung entwickelt und besteht aus mehreren Modulen. 
Die Basis ist die transparente Planung (Grobplanung und Feinplanung mit Takten, Feinplanung der 
Ressourcen mittels digitalen Taskboards), eine immer aktuelle Kapazitätsauslastung und der digitalen 
Steuerung der technischen Prozesse (Workflow-Management, agile Arbeitsplatz-Joblisten, integriertes 
Dokumenten- sowie Problem- und Incident-Management) in Echtzeit mit der Erfassung der Prozess-
zeiten (autom. BDE und MDE).
Außerdem unterstützt die digitale Planung und Steuerung die Verteilung der Verantwortungen und 
entlastet massiv die Mitarbeiter (insbesondere die Führungsfunktionen) von unproduktiven
Tätigkeiten.

Optional kann das Hummingbird-System sukzessive zu einem durchgängigen und ganzheitlichen 
Fertigungsmanagement / MES erweitert werden. Das System und das vorhandene Know-how bieten 
die Möglichkeit der Datenintegration aller vorhandenen Systeme (ERP, CAD, CAM,…), Arbeitsplätze, 
Maschinentechnologien und Automationsanlagen bzw. der Integration im Sinne von Industrie 4.0 mit 
diversen Prozessautomatisierungen.

Bei der Entwicklung wurde großen Wert auf eine offene Softwaretechnologie gelegt, die perfekt für 
moderne mobile Geräte abgestimmt und kompatibel für die gängigen Betriebssysteme wie Windows, 
Linux und iOS, Android (Tablet, Smartphone) ist. Phantastischer Weise wird das entsprechend vorberei-
tete Hummingbird-System ohne (null) Installation in Betrieb genommen. Und wenn die Kunden es 
mögen, können über eine offene API-Schnittstelle auch eigene Entwicklungen vorgenommen werden.

Mittels der modernen und agilen Planung und Steuerung mit der Möglichkeit, die vorhandenen
Drittsysteme, Arbeitsplätze, Maschinen und Automationsanlagen zu integrieren, stehen heute schon 
anhand der Planung und Steuerung die richtigen und freigegebenen Daten zur richtigen Zeit am richti-
gen Ort digital zur Verfügung.
Durch die zukünftige Integration von autonomen Fahrzeugen, autonomen Systemen und autonomen 
Verfahren sollen die Arbeitsplätze, Maschinen und Automationsanlagen auch durch die Planung und 
Steuerung perfekt getimed mit Material versorgt werden. Das wird den Werkzeug- und Formenbau in 
einem bisher unvorstellbaren Ausmaß weiter flexibilisieren.

Das Hummingbird-Team verfolgt mit seinen Lösungen das Ziel die wichtigste Ressource, die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu entlasten, und das firmenspezifische Know-how in die Prozesse zu 
übernehmen. Außerdem bringt das Hummingbird-System die existierenden Welten, sowie die Men-
schen zusammen und sorgt für ein homogenes Gebilde. 

The agile Hummingbird MES-System®

deutsch, englisch, ungarisch, tschechisch
Weitere Sprachen auf Anfrage

Erhältliche Sprachen



o Verwendung agiler Methoden, um dem dynamischen und quasi nicht zu planenden 
   Alltagressourcenschonend zu meistern
o Grobplanung und Feinplanung bzw. Fertigung im Takt mit digitalen und anhand der Planung
    autom. sortierten Joblisten
o Automatische Einplanungen ausgehend vom Wunschendtermin
o Planungssimulationsmöglichkeiten gegen das Echtzeitkapazitätsgebilde
o Automatische BDE, MDE sowie Prozessdatenerfassung mit Rückmeldung der Zustände in die
   agile Planung- und Steuerung in Echtzeit
o Möglichkeit der Workflow-Verkettung (z.B. aus einer Stücklistenposition entstehen mehrere
   Werkstücke z.B. beim Drahtschneiden, oder 2 bzw. mehrere Werkstücke werden bei einem
    bestimmten Workflow-Schritt zusammengebaut, gemeinsam bearbeitet, wieder demontiert     
    und unabhängig voneinander weiterbearbeitet, usw.)
o ERP-Integration zur Übernahme der Auftragsinformationen, Kalkulation, ggf. Grobplanung  
   und der Stücklistenpositionen, sowie der Rückmeldung der Prozesszeiten 
o Kategorisierungsmöglichkeiten auf verschiedenen Ebenen
o Umfangreiche Clone-Funktionen, um Aufträge, Positionen, Workflows usw. nach Wunsch zu
   clonen (z.B. mit oder ohne der verwalteten NC-Programme, oder der CAM-Arbeitsgang soll   
   gleich beendet sein, wenn die NC-Programme übernommen werden können, Übernahme der 
   exakten Bearbeitungszeiten in die Planung, usw.), oder Vorlagen mit exakten Workflows mit
   Bearbeitungszeiten zu erstellen
o Integriertes Messaging (auf jedem Objekt möglich), gegenseitiges informieren erfolgt online
o Anzeige von KPI’s für jeden Benutzer individuell
o Umfangreiche digitale Checklisten, Standardinstruktionen, Problem- und 
    Incident-Management für ein professionelles und nachhaltiges Qualitätsmanagement
o Möglichkeit des sukzessiven Ausbaus des Systems von der Planung und Steuerung zum
   ganzheitlichen Fertigungsmanagement / MES mit systemübergreifender Prozessintegration 
   und wichtigen Prozessautomatisierungen für mehr Sicherheit, Effizienz und Flexibilität -> 
   die richtigen und freigegebenen Daten stehen zur richtigen Zeit am richtigen Ort digital zur  
   Verfügung
 o CAM-Integration mit der Übernahme sämtlicher CAM-Daten und der 
    NCProgrammverwaltung inkl. Versionierung, absolut CAM-Hersteller unabhängig
 o Direkter Aufruf von externen 2D und 3D-Daten z.B. aus einem PDM-/ PLM-System
 o Dokumentenverwaltung, wenn kein PDM-/ PLM-System vorhanden ist
 o Einzelteil-Identifikation z.B. mittels DataMatrixCode 
    (automatische Generierung des DMC durch Hummingbird) oder elektronischen Labels
 o Einzelteil-Prozessdokumentation inkl. der Revisionsstände
 o Prozessautomation paralleles Postprocessing z.B für eine ganze Maschinengruppe, 
    oder für alle Maschinen, inkl. der Verwaltung und Steuerung der möglichen NC-Daten
 o Prozessautomation der externen NC-Simulation mit einer vorhandenen neutralen  
    NCSimulationssoftware
 o Fräswerkzeugmanagement für das CAM und für die Fertigung inkl. Identifikation mit
    DataMatrixCode und Steuerung der Logistik

Das agile Hummingbird MES-System zusammengefasst
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 o Integration von Maschinen (steuerungsunabhängig) und Integration von
    Automationsanlagen (z.B. Röders, EROWA/CERTA, Hermle/Soflex, Fastems, Promot,
    …), um diese analog der Planung- und Steuerung mit NC-, Elektroden- und
    Werkzeugdaten usw. zu versorgen, sowie Zustände abzufragen, …)
 o Palettierung der Werkstücke und Elektroden, jeweils inkl. RFID- oder 
    DataMatrixCodeIdentifikation
 o Automatisierung des Elektroden- und EDM-Prozesses
 o Kontrolle / Messen im Prozess durch Messen auf der Bearbeitungsmaschine, externen
    Messmaschine, oder Kontrolle durch Visual Inspect (frühzeitige Erkennung ob z.B. alle
    Bohrungen und Gewinde nach bestimmten Arbeitsschritten enthalten sind)
 o Das Hummingbird-System ist perfekt für moderne mobile Geräte abgestimmt und
    kompatibel für die gängigen Betriebssysteme wie Windows, Linux und iOS, Android
    (Tablet, Smartphone)
 o Phantastischer Weise wird das entsprechend vorbereitete Hummingbird-System ohne
    (null) Installation in Betrieb genommen
 o Eine offene API-Schnittstelle für mögliche eigene Entwicklungen und Systemintegrationen

Ihr Ansprechspartner für Österreich und Ungarn 

Maschinen für alle Anforderungen
Ein Auszug unserer Maschinen

Präzisionsfräsmaschinen
Senkerodiermaschine

Startlocherodiermaschinen

Drahterodiermaschinen bis Z800
Höchpräzision Drahterodiermaschinen


