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eit Juli 2022 ist das Paket er -
hältlich und bietet eine Viel -

zahl von Leistungsmerkmalen
und Funktionen, die bei der Opti -
mierung aller Schritte der Verpa -
ckungsproduktion unterstützen.
Indem Bobst Connect verschiedene
Schritte des Prozesses verknüpft,
verbessert die Plattform die Effi -
zienz, die Kontrolle und Daten -
transparenz. Damit werden die
Qualität und Produktivität in der
gesamten Wertschöpfungskette
gesteigert.
Bobst Connect Essential umfasst
leistungsstarke digitale Werkzeu -
ge in einer vollständig vernetzten
Plattform, die Wissen von Bobst
verfügbar macht. Sie wird ständig
weiterentwickelt und um neue
Funktionen, Maschinentypen und
Maschinendaten erweitert. Bobst
Connect kann mit den Kunden -
syste men verknüpft werden und
lässt sich mit Cloud-basierten An -
wendungen anderer Anbieter
über die gesamte Wertschöp -
fungs kette hinweg integrieren.
Das ermöglicht eine durchgän gi -
ge Datennutzung. 
Was die Sicher heit anbelangt, so
wird Bobst Connect in einer siche -
ren, ISO 27001-zertifizierten Um -
gebung gehostet. Das gewähr leis -
tet höchstmögliche Sicher heit
und Datenschutz. 
»In der aktuellen Verpackungs -
welt sind Daten zum entschei -
denden Faktor geworden. Sie
können einen bedeutenden 

S

Wettbewerbsvorteil darstellen«,
so Léonard Badet, Chief Tech -
nology Officer. »Bobst Connect
hilft unseren Kunden, die Fülle an
Daten zu nutzen, die von ihren
Maschinen erzeugt werden, und
liefert die Erkenntnisse sowie
Lösungen, die Verbesserungen
bei Effizienz, Qualität und Pro -
duktivität ermöglichen.«

Leistungsmerkmale und
Funktionen
Das erste Lösungspaket Bobst
Connect Essential bietet eine Viel -
zahl von Leistungsmerkmalen
und Funktionen, die Kunden hel -
fen, jeden Arbeitsschritt ihrer
Verpackungsproduktion zu opti -
mieren. Dazu zählen:  

Exakte Leistungsdaten: Mit Bobst
Connect erhalten Kunden einen
schnellen Überblick über den
Status und Zustand ihrer Ma -
schinen. Sie erhalten Fehlermel -
dun gen und überblicken die ak -

tuelle Produktionsleistung. Sie
bekommen Informationen, wie
sich verschiedene Aspekte der
Gesamtanlageneffizienz (OEE:
Overall Equipment Effectiveness)
auf die Produktion auswirken.
Zudem hilft Bobst Connect, Fehler -
ursachen zu erkennen und zu
eliminieren. 
Fortschrittskennzahlen: Bobst
Connect stellt bei allen Produk -
tionen die Soll- und Ist-Zeiten
gegenüber, sodass Maschinen -
führer und Betriebsleiter schnell
und rechtzeitig in die Produktion
eingreifen können.
Berichtswesen: Bobst Connect lie -
fert interaktive Berichte, mit de -
nen sich Trends erkennen, über -
prüfen und verfolgen lassen. Die
Berichte zeigen die Gründe für
Maschinenstillstände auf.
Fernunterstützung mit hoher
Priorität: Bobst Connect ermög -
licht Remote-Verbindungen zu
den Maschinen der Kunden. 

Dieser Service erlaubt Kunden
den Zugang zu Augmented
Reality-Video-Streaming mit
Spezialisten im technischen
Service von Bobst, um Fehler
schneller zu finden und zu behe -
ben. Geschätzt lassen sich etwa
80% aller elektrischen Probleme
online lösen. Mithilfe von Video-
Streaming lassen sich nun auch
mechanische Probleme klären.
Über Bobst Connect können die
Experten des technischen
Services Probleme anhand der
histori schen und der Echtzeit -
daten schnell diagnostizieren.

Bobst Connect ist ein integraler
Bestandteil der Bobst-Vision, die
Zukunft der Verpackungswelt zu
gestalten. Dabei bilden Vernet -
zung, Digitalisierung, Automa -
tisierung und Nachhaltigkeit die
Eckpfeiler. 

BOBST
DATEN SIND ENTSCHEIDENDE
FAKTOREN 

Text und BIld: Bobst

Bobst hat das Subskriptions-Angebot Connect vorgestellt, eine nutzerorientierte Plattform, die
Verpackungs- und Markenartikelhersteller an einen digitalisierten und automatisierten Workflow
anbindet, der ihnen eine klare Sicht auf ihre Produktion ermöglicht und die Kontrolle über den
Prozess gibt. 
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