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syn:frame© +++ NEWS +++ syn:frame©
syn:frame© ist erwachsen geworden, die Mandantenfähigkeit wurde implementiert:
Verwalten Sie ab sofort mehrere Firmen / Zweigstellen / usw. mit nur einer Version

Newsletter

+++ +++

Der integrierte Formulargenerator List & Label erhält mit der aktuellen Version 12 eine
modernere Oberfläche und verschiedene optische und funktionale Verbesserungen
+++ +++

Unsere Produkte sind Leasing-fähig => Als speziellen Service erhalten Sie ab sofort zu
jedem Angebot aus unserem Hause eine entsprechende Leasing-Finanzierung
+++ +++

Das Modul Wartung und Instandhaltung erstrahlt in neuem Gewand
+++ +++

+++ NEU +++ NEU +++ NEU +++

Mit dem neuen Modul EASY-MDE kinderleicht von der Stammdateneingabe bis hin zur
individuellen MDE-Auswertung - wie der Name schon sagt: einfacher geht es nicht !
+++ +++

Allgemeines - Vorsprung durch syn:frame

©

+++ +++

syn:frame

©

zeigt Ihnen mögliche Schwachstellen auf und hilft Ihnen, Ihre Fertigung zu straffen. Sie steigern somit
Produktivität und Qualität, sparen Kosten und erhöhen die Zufriedenheit Ihrer Kunden
+++ +++

Schlanke und effiziente Prozesse, niedrige Bestände, optimale Auslastung und Verfügbarkeit von Maschinen sind tägliche Herausforderungen in Ihrem Unternehmen.

syn:frame© stellt ihnen die dazu notwendigen Informationen zeitnah bereit
+++ +++

Mit MDE-COMPACT bieten wir ein optimales Preis- / Leistungsverhältnis, hohe Sicherheit und Flexibilität und zudem
eine extrem hohe Wartungsfreundlichkeit und Erweiterbarkeit der Terminals
+++ +++

syn:frame© +++ Messe-NEWS +++ syn:frame©
Besuchen Sie uns vom 12.-14. April 2007 auf dem Messe-Stand der Firma
Friedrich Britsch bei den Turning Days in Villingen-Schwenningen
www.turning-days.de
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syn:frame© ist erwachsen geworden, die Mandantenfähigkeit wurde implementiert:
Verwalten Sie ab sofort mehrere Firmen / Zweigstellen / usw. mit nur einer Version
Sie möchten verschiedene Firmen, Ihre Zweigstellen, unterschiedliche Produktionsstätten, usw. mit
nur einem Programm verwalten ? - Mit der aktuellen Version von syn:frame© kein Problem. Durch die
Implementierung der Mandantenfähigkeit wählen Sie beim Programmstart den zu bearbeitenden
Mandant / die gewünschte Firma aus und syn:frame© weißt Ihnen automatisch die zugehörige Datenbank zu. Mehrfache Installationen/Verwaltungen gehören somit der Vergangenheit an. Selbst MDEProjekte verschiedener Produktionsstätten können somit zentral verwaltet werden.

Der integrierte Formulargenerator List & Label erhält mit der aktuellen Version 12 eine modernere
Oberfläche und verschiedene optische und funktionale Verbesserungen

Optional erhalten Sie von uns das exklusive Zugangsmodul für STAMPIT BUSINESS der Deutschen Post. Damit drucken Sie und die Endanwender mit List & Label bereits frankierte Etiketten, Umschläge oder Serienbriefe – in einem Durchgang. Wenn Sie mit der Deutschen Post zuvor einen
entsprechenden Vertrag abgeschlossen haben, lässt sich STAMPIT BUSINESS mit diesem Zusatzmodul aus List & Label heraus ansprechen.
Druckvorschau- und Exportdateien können direkt über MAPI, xMAPI oder per SMTP verschickt werden. Bei SMTP können Sie in der Systemsteuerung einiges bei den combit Mail-Einstellungen vorbestimmen, z.B. den Absender. Wenn gewünscht, lassen Sie die Vorschau für den Versand
komprimieren. Statt einer Text-eMail mit Anhang lässt sich auch eine homogene HTML-eMail ausgeben. Sparen Sie Zeit und dauerndes Abmessen,
indem Sie beim Report-Design mit dem speziellen Formularvorlagen-Objekt ein eingescanntes Formular im Hintergrund einblenden und alle Objekte exakt positionieren – auf 1/1000 mm genau! Zusätzliche Geschwindigkeitsverbesserungen beim Druck, Verbesserung bei den Exportfunktionen,
den Barcodes und vieles mehr runden das neue Update ab. Lassen Sie sich von den neuen Features übezeugen mit der aktuellen syn:frame©-Version.

Das Modul Wartung und Instandhaltung erstrahlt in neuem Gewand

Erstellen Sie Wartungen als einmalig oder wiederkehrend, wählen Sie für das wiederkehrende Intervall Stückzahlen, Betriebsstunden oder Monate.
Hinterlegen Sie eine Vorgabezeit für die Wartung, die nachher mit ausgewertet wird. Ergänzen Sie die Wartung mit den notwendigen Betriebs- und/
oder Hilfsstoffen und Werkzeugen. Lassen Sie sich frühere Wartungen in einer Tabelle als Info anzeigen. Jede Wartung (inaktiv oder aktiv) kann in
der Plantafel und in der grafischen Maschinenübersicht (nur aktive) mit einem Werkzeugschlüsselsymbol optisch angezeigt werden. Sie können Wartungsvorlagen anlegen, bearbeiten und in eine zu erstellende Wartung übernehmen. Über das Wartungsprotokoll können die Wartungen in selbst
definierbaren Zeiträumen und weiteren Auswahlkriterien angezeigt und natürlich auch gedruckt werden. Und, und, und ...

Mit dem neuen Modul EASY-MDE - kinderleicht von der Stammdateneingabe bis hin zur individuellen Auswertung
EASY-MDE - Die Zentrale mit allen Funktionalitäten. Von hier aus verzweigen Sie direkt zu den MDE-relevanten Funktionen. Stammdaten, Vorgänge, Info-Masken und Auswertungen: Über EASY-MDE bearbeiten Sie
Ihre Maschinenstammdaten, Arbeitspläne und Fertigungsaufträge. Starten
und beenden Sie Ihren Fertigungsauftrag, überprüfen Sie die Aufträge in
der Plantafel, verfolgen Sie den aktuellen Status der Maschinen in der
Maschinen-Info (Leitstand) und lassen Sie sich die Maschinenzustände als
farbiges Balkendiagramm anzeigen. Danach überprüfen Sie die abgeschlossenen Fertigungsaufträge im Archiv mit Ihren individuellen Auswertungen,
alles von einer Maske aus - schnell und übersichtlich - easy eben ...
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