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fe.screen-analytics ist ein Qualitätsprodukt der F.EE-Unter-
nehmensgruppe.

F.EE gehört mit derzeit rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mit
arbeitern zu den deutschen Marktführern in der Fertigungs 
und Automatisierungstechnik. Das Unternehmen ist auf den 
weltweiten Wachstumsmärkten der Investitionsgüterindust
rie, des Energiesektors sowie der Engineerings und Service
dienstleistung engagiert und bietet mit den vier Geschäfts
bereichen Elek trotech Engineering, Automation Robotik, 
Informatik + Systeme und Energietechnik sehr erfolgreich 

UNSERE ERFAHRUNG
IST IHRE SICHERHEIT

maßgeschneiderte Lösungen und individuell an die Anforde
rungen der Kunden angepasste Produkte und Dienstleistun
gen an. Die Geschäftsbereiche operieren in der Regel unab
hängig voneinander am Markt. 

Neben der weltweiten Automobil und Zulieferindustrie zählen 
mittelständische Unternehmen der unterschiedlichsten Bran
chen sowie Energieversorger, Kommunen und Kraftwerks
betreiber zum F.EEKundenkreis. Modernstes technisches 
Equipment, Kompetenz, Flexibilität und langjähriges Know
how zählen zu den Stärken der F.EEUnternehmensgruppe.
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fe.screen-analytics
DATENSAMMLUNG UND VISUALISIERUNG 
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Datenerfassung und anzeige in der 
Produktion kann nicht nur aufgrund in
homogener Maschinenlandschaften zur 
Herausforderung werden. 

Gefordert sind Lösungen, die im Zeit
alter der Industrie 4.0 die Digitalisie
rung von Produktionsprozessen schnell 
und vor allem einfach umsetzen, Daten 
automatisch aufzeichnen und kompakt 
visualisieren.

fe.screen-analytics bietet Ihnen als 
günstige und schnelle Softwarelösung 
den Einstieg in die vernetze Produk-
tion als Komplettpaket, um Ihre Anla
geneffektivität zu erhöhen und ohne Ihre 
Ressourcen zusätzlich zu belasten. 

Neben der Datenaufzeichnung (au
tomatisch oder manuell), bei der her
stellerunabhängig alle gängigen Steu
erungen und Sensoren angebunden 

werden können, gehören die Module 
Visualisierung (in jedem Browser und 
Endgerät), Werteüberwachung (inklu
sive einfacher Benachrichtigungen) und 
Energiemanagement zu den Modulen 
von fe.screen-analytics.

Zur Integration in Ihre ITUmgebung 
sind zudem optionale Schnittstellen 
zu ERP- oder MES-Systemen mög
lich.

• Günstig und schnell implementierbar.
• Webclient als Basis – Zugriff über stationäre und mobile Endgeräte.
• Anbindung aller gängigen Steuerungen, Messgeräte und Sensoren.
• Steigerung der Leistung und Effektivität Ihrer Produktionsanlage.
• Das System kann mit weiteren Funktionen zu fe.screen-mes ausgebaut 

oder als Sub-System für eine MES-Lösung betrieben werden.

INDUSTRIE 4.0 EINFACH UMSETZEN – DIE VORTEILE:
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fe.screen-analytics macht Sie völlig 
herstellerunabhängig und erlaubt Ih
nen die schnelle und problemlose An
bindung aller gängigen Steuerungen, 
Messinstrumente und Sensoren.

Die Datenaufzeichnung erfolgt über 
einen lokalen Agenten (S7 ISO, Mod-
bus RTU/TCP, OPC DA, OPC UA), 

wobei  sich dieser zu einem zentralen 
Server synchronisiert. Neben der auto
matischen Übernahme von Maschinen
signalen (SPS, Sensoren u. a.) ist auch 
die manuelle Erfassung via Onlinedialog 
möglich.

Für bislang nicht vernetzte Fertigungs
prozesse gibt es die Möglichkeit zur Da

DATENAUFZEICHNUNG

tenerfassung über maschienenlesbare 
Belege: Dabei sind für den Betrieb von 
fe.screen-analytics lediglich ein netz
werkfähiger PC, Dokumentenscanner 
sowie ein Drucker erforderlich.

Schematische Darstellung der Datenerfassung und Visualisierung in fe.screen-analytics.

S7 ISO
Modbus RTU/TCP

OPC DA/UA 

SPS 
Steuerungen

Kraftwerk bzw. 
Industriebetrieb

Json über http(s) 
oder ggf. VPN 

fe.screen-analytics 
Server Visualisierung auf 

Arbeitsplätzen und mobil

HTML/Javascript
über http(s)
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VISUALISIERUNG

In fe.screen-analytics verarbeitet, 
verdichtet und strukturiert eine Data
warehouseTechnologie die gesammel
ten Datenmodelle, bevor sie übersicht
lich und einfach präsentiert werden.

Die Visualisierung erfolgt dabei zu 
100 Prozent auf Web-Basis, was be
deutet, dass sie in jedem Browser und 

jedem Endgerät – vom PC über 
den Laptop bis hin zu Tablet und 
Smartphone – für die berechtigten 
Benutzer funktioniert. Anlagenbetrei
ber haben ihre Anlagen dadurch welt-
weit immer im Blick. 

Ein klar strukturiertes Dashboard zeigt 
Aktualwerte dabei in Tabellenform bzw. 

Trendanzeige in fe.screen-analytics.

als Text, eine Trendanzeige visualisiert 
Werte als Trendverlauf inklusive Livean
sicht. Mittels eines Histogramms kön
nen die Werte auf beliebige Zeiträume 
umgelegt und dargestellt werden.
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WERTEÜBERWACHUNG

In fe.screen-analytics erfolgt die 
Werteüberwachung anhand der 
Überwachung von Grenzwerten – 
entweder als Einzelwerte oder vir
tuelle Werte bei Über oder Unter
schreitung.

Dabei können bei Minimal und Ma
ximalwerten auch zeitliche Toleran-
zen eingearbeitet werden.

Die Software ermöglicht einfache 
Benachrichtigungen bei erkannten 
Grenzwertüber oder unterschrei
tungen – zum Beispiel per SMS oder 
EMail – und hält Sie über den aktu
ellen Status Ihrer Anlagen auf dem 
Laufenden. Anhand einer Kontakt
liste kann bestimmt werden, wer auf 
welche Art benachrichtigt wird. 

fe.screen-analytics hilft Ihnen so 
aktiv dabei, Störungen im Vorfeld 
zu vermeiden.

Werteüberwachung (links) 

und entsprechende 

Benachrichtigung per SMS (rechts).
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ENERGIEMANAGEMENT

Das Modul Energiemanagement trägt 
wesentlich zur Effi zienzsteigerung Ihrer 
Produktionsanlagen bei und spart bares 
Geld.

Über die verschiedenen Zähler fi n-
den Verbrauchsermittlungen statt, 
welche nach Energieart und anhand 
von Tageszeit und Standort umfas

send ausgewertet werden können.
Ein Histogramm zeigt dabei das Lastpro
fi l pro Anlage oder Produktionsprozess.

Die Jahresdauerlinie unterstützt Sie 
bei Ihrer Kapazitätsplanung, bei der 
Wirtschaftlichkeitsbewertung oder auch 
bei der Darstellung der Auslastung Ihrer 
Aggregate. Die ermittelten Verbräuche 

können in verschiedenen Formaten 
exportiert, in andere Systeme über
nommen und dort weiterverarbeitet 
werden.

Lastprofi l in fe.screen-analytics.
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