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ELAM 5 NEUE GENERATION

Die neue ELAM Generation ist modern gestaltet, einfach zu bedienen und bietet trotz ihrer Mächtigkeit
höchste Performance. Es ist uns gelungen, die besten Eigenschaften unserer bisherigen ELAM
Generationen in die neue Generation ELAM 5 einzubauen, kundenspezifische Anpassungen bleiben erhalten. Bestehende
Kunden werden die Upgrade-Möglichkeit schätzen, neue Kunden werden von unserer langen Erfahrung profitieren. 

ELAM 5 wird als “Triple A“ zentral aufgerufen mit den Bereichen: Administration, Assistent und Auswertung.

Administration Assistent Auswertung

Die ELAM 5 neue Generation ist als Neuinstallation, Upgrade, komplette Arbeitsstation oder
vollständige Linie lieferbar. Vorzugsweise können unsere Kunden Anpassungen stets selbst vornehmen. Unser
anerkannter 24/7 Service bleibt auf Wunsch zuverlässig an Ihrer Seite. Insgesamt sichern wir hohe Kosteneinsparungen zu.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:  Frau Angelika Miedtank
      Armbruster Engineering GmbH & Co. KG 
      Neidenburger Straße 28
      28207 Bremen
      Telefon: +49 (0) 421 20 24 8-26
      E-Mail: a.miedtank@armbruster.de

Auswertung
Anzeige der vollständigen Produktlebenslaufakten

• Dashboard Anzeige individuell gestaltbar
• Vollintegrierte Druckanzeige
• Separate Schraub- und Messwerte anzeigen
• Einstellbarer Detailverlauf von Messwerten
• Filterfunktion über die gesuchten DatenAuswertung vorher

Auswertung neu

Assistent vorher

Assistent
Arbeitsanweisungen in Schrittfolgen

• Übersichtliche Visualisierung von Arbeitsschritten
• Schnellere Orientierung durch stärkere Kontraste
• Kürzere Antwortzeiten dank höherer Performance
• Konfigurierbarer Auftragsstart

Administration
Module zur Einrichtung des Systems

• Bessere Übersicht durch neu gestaltete Oberflächen
• Grafische Abläufe über Flowchart-Editor erstellen
• Dynamische Prozesskette mit Verzweigungen ermöglichen
• Einrichtung der Abläufe über Drag & Drop
• Optisches Feedback bei Fehleingaben
• Manuelle oder automatische Auftragseinsteuerung

Assistent neu

Administration neu

Administration vorher
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ELAM 5 NEW GENERATION

Analysis

For more information please contact:   Mrs Angelika Miedtank
      Armbruster Engineering GmbH & Co. KG 
      Neidenburger Straße 28
      28207 Bremen
      Phone: +49 (0) 421 20 24 8-26
      E-Mail: a.miedtank@armbruster.de

ELAM   5 new generation is delivered as  new installation, upgrade, complete workstations or entire
assembly lines. Changings and adjustments can preferably always be done by our customers themselves. Our 
24/7 service is known for its reliability and always at your side if you wish. Overall, we guarantee high cost savings.

Administration Assistant

The new ELAM generation ist modern design and is very easy to use. Despite the huge number of functions it offers highest 
performance. We have succeeded in developing the best features of our previous ELAM generation in our new generation 
ELAM 5. Existing customers will appreciate the upgrade option and new customers will benefit from our long term experience.

ELAM 5 new generation has a central landing page to access the areas: administration, assistant and analysis.

Analysis
Display of product livecycle archives

• Customized designed dashboards
• Print fuction fully integrated
• Display for screwing and measurement data
• Data can be presented graphically as a diagramm
• Filter fuction to search and explore data

Assistant
Step-by-Step work introduction

• Clear visualization of work steps
• Stronger contrasts for a quicker orientation
• Fast response time thanks to higher performance
• Configurable start procedure

Administration
Modules for system configuration

• New design for better overview
• Graphical process description with flowchart editor
• Dynamic process with branches
• Configuration per drag and drop
• Visual feedback in case of misentries
• Sequencing of production orders

Administration before
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