LEITRECHNER UNICAM.10
MASTER COMPUTER

UniCAM
UNICAM.10 IST DAS HERZSTÜCK EINES BETONFERTIGTEILWERKES.

DER LEITRECHNER FÜR
BETONFERTIGTEILWERKE
THE MASTER COMPUTER FOR
PRECAST CONCRETE PLANTS

Der Leitrechner UniCAM prägt seit über 25 Jahren den technologischen Fortschritt in der Betonfertigteilbranche. Über
200 Systeme sind in neun verschiedenen Sprachen auf der
ganzen Welt im Einsatz. Die komplett neu entwickelte Version
UniCAM.10 vereint die langjährige Praxiserfahrung mit der
neuesten Softwaretechnologie. Highlights: fotorealistische
3D-Ansicht, optimierte Palettenbelegung, Integration von Mobilgeräten und Management-Infos per Dashboard.
UniCAM.10 ist das Bindeglied zwischen Konstruktion und Produktion. Auf Basis der individuellen CAD-Daten plant und opti-

miert es den Produktionsablauf, versorgt die Produk-tion just
in time mit allen Arbeitspapieren und Informationen, steuert
die Maschinen und meldet alle Ergebnisse live an das ERPSystem des Unternehmens zurück.
Die offene Unitechnik-CAD-CAM-Schnittstelle ist seit 25
Jahren die Grundlage für den freien Informationsaustausch
innerhalb eines Betonfertigteilwerkes. Diese Schnittstelle ist
jetzt auch im zeitgemäßen XML-Format verfügbar. UXML ist der
zukünftige Kommunikationsstandard für Betonfertigteilwerke
und wird selbstverständlich auch von UniCAM.10 unterstützt.

IT-KONFIGURATION IM BETONFERTIGTEILWERK / IT CONFIGURATION IN THE PLANT.

UNICAM.10 IS THE HEART OF A PRECAST CONCRETE PLANT.

UniCAM.10 plant den Produktionsablauf, steuert
die Maschinen und versorgt die Fertigung mit allen
Arbeitspapieren und Informationen.
UniCAM.10 plans the production process, controls the
machines and supplies production with all shop papers and
information.
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The UniCAM master computer has been defining progress
in the precast concrete industry for more than 25 years.
Over 200 systems in nine different languages are in use all
over the world. UniCAM.10 as a completely redeveloped
new version combines years of practical experience with
the latest software technology. Highlights: Photorealistic
3D view, optimised pallet allocation, integration of mobile
devices and management information via dashboard.
UniCAM.10 is the link between design and production.
It plans and optimises the production process based on
the individual CAD data, supplies production with all shop

papers and information just in time, controls the machines
and reports all results live to the company’s ERP system.
The open “Unitechnik CAD-CAM interface” has formed
the basis for the free exchange of information in a precast
concrete plant for 25 years. This interface is now also
available in the contemporary XML format. UXML is the
future communication standard for precast concrete plants.

FERTIGUNGSSTEUERUNG
PRODUCTION CONTROL

OPTIMALE KOORDINATION VON PRODUKTIONSAUFTRÄGEN UND DEREN LOGISTIK.
Der Leitrechner UniCAM übernimmt die Daten der zu produzierenden Elemente vom CAD-System und verwaltet sie in
Aufträgen. Der Produktionsleiter hat immer den Überblick
über seinen Auftragsvorrat und kann so seine Produktion optimal disponieren. Die automatische Palettenbelegung sorgt
dafür, dass die Betonelemente optimal auf die Produktionspaletten verteilt werden. Unter Berücksichtigung der individuellen Produktionsanlage werden so die Flächenausnutzung der
Paletten und die Taktzeit der Produktion optimiert. Da die Erfahrung eines versierten Fachmanns durch nichts zu ersetzen
ist, hat Unitechnik eine komfortable Möglichkeit geschaffen,
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die berechnete Palettenbelegung manuell zu verändern.
Nach der Produktionsvorbereitung geht es in die Fertigung.
Bei einem komplexen Anlagenlayout spielt die Logistik eine
entscheidende Rolle. Paletten müssen taktzeitoptimiert durch
die Anlage navigiert werden. Dabei unterstützen produktspezifische Arbeitspläne, über die der Kunde Fahrwege definieren
kann. Die Härtekammer dient als Pufferlager für die optimale
Auslagerreihenfolge. Die integrierte Verwaltung des Außenlagers stellt sicher, dass LKWs keine unnötigen Wartezeiten
haben.

OPTIMUM COORDINATION OF PRODUCTION ORDERS AND THEIR LOGISTICS.
The UniCAM master computer accepts the data for the
elements being produced from the CAD system and manages them in orders. Since the production manager always has an overview of the order backlog, production
scheduling can be optimised. Automatic pallet allocation
optimises the assignment of the concrete elements to
production pallets. This optimises pallet space utilisation
and production cycle times under consideration of the
individual production facility. Since the knowledge of an
experienced specialist cannot be replaced by anything,
Unitechnik has made it easy to change the calculated

pallet assignment manually.
Production is the next step. Logistics plays a crucial role
in a complex plant layout. Pallets have to be navigated
through the plant, optimised for cycle times. This is
supported by product-specific routeings that allow the
customer to define routes through the plant. The curing
chamber serves as a buffer store for the optimum transfer sequence. Integrated external storage management
ensures that lorries have no unnecessary wait times.

MASCHINEN STEUERN
CONTROL MACHINES

INTELLIGENTE ANSTEUERUNG VON ROBOTER, LASER UND BETONVERTEILER.
Eine automatisierte Betonfertigteilanlage besteht aus dem Palet-

Abräumen übermittelt. Der Laserprojektor ist vollständig in den

tenumlauf und in der Regel aus mehreren Maschinen. UniCAM

Leitrechner integriert und projiziert nur genau die Information,

berechnet aus den CAD-Daten der Betonelemente die erforder-

die benötigt wird.

lichen Steuerdaten für Roboter, Plotter, Laserprojektoren und Betonverteiler. Dabei werden die Anlagenparameter, wie verfügbare

Beim automatischen Betonverteiler steuert UniCAM.10 die

Schalungen, berücksichtigt.

gleichmäßige Verteilung des Betons und die Austragsmenge.

Roboter platzieren Schalungen, Einbauteile und Bewehrung prä-

Sogar die Parameter des Verdichtens lassen sich abhängig von

INTELLIGENT CONTROL OF ROBOTS, LASERS AND CONCRETE DISTRIBUTORS.
An automated precast concrete plant usually consists of se-

calculated data to the robot for removal. The laser projector

veral machines in addition to the pallet circulation system.

is fully integrated with the master computer and projects only

UniCAM uses the CAD data for the concrete elements to cal-

the exact information needed at the time.

culate the required control data for the robots, plotters, laser
projectors and concrete distributors. Plant parameters such

For the automatic concrete distributor, UniCAM.10 controls

as the currently available formwork are taken into account.

the even distribution of concrete and the output rate. Even
the compacting parameters can be optimised by the master

Robots position the formwork, mounting parts and reinforce-

computer depending on the element weight and the weight

ment quickly and precisely, ensuring the plant operates at

distribution on the pallet. Last but not least, the turning device and rack feeder obey the UniCAM.10 commands as well.

zise und schnell und sorgen für eine hohe Effizienz der Anlage.

Elementgewicht und Gewichtsverteilung auf der Palette durch

Bei der Entschalfunktion vermisst UniCAM.10 die Palette milli-

den Leitrechner optimieren. Nicht zuletzt gehorchen auch Wen-

high efficiency. In the form removal function, UniCAM.10

metergenau, bevor er dem Roboter die berechneten Daten zum

degerät und Regalbediengerät dem Befehl von UniCAM.10.

measures the pallet to the millimetre before transmitting the
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INFORMATIONSMANAGEMENT
INFORMATION MANAGEMENT

INFORMATIONSZENTRALE FÜR PRODUKTION, INSTANDHALTUNG UND MANAGEMENT.
UniCAM.10 erzeugt alle Etiketten und Ausdrucke, die in der
Produktion benötigt werden. Neben der traditionellen Papierversion unterstützt UniCAM auch RFID-Tags und die fotorealistische 3D-Ansicht der zu produzierenden Elemente per
Tablet. Über die integrierte, stufenlos zoombare Anlagenvisualisierung behält der Produktionsleiter stets den Überblick
– im Leitstand, in seinem Büro oder im Besprechungsraum.
Der Instandhaltungsmitarbeiter bekommt aussagekräftige
Störungsmeldungen auf sein Smartphone geschickt und kann
sich online mit der Anlagenvisualisierung verbinden, um die
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Ursache bereits aus der Ferne zu analysieren. Das neu entwickelte Dashboard lässt sich auf jedem Mobilgerät installieren
und gestattet den Verantwortlichen einen schnellen Überblick
über die wichtigsten Kennzahlen der Produktion.
Eine Vielzahl von Statistik- und Analysefunktionen helfen dabei,
Schwachstellen und Engpässe in der Anlage zu erkennen und zu
beheben. UniCAM.10 verfügt über eine integrierte Simulation
der realen Anlage. Darüber lassen sich Szenarien für die Veränderung der bestehenden Anlage abbilden und die Auswirkungen
auf die Produktivität des Werkes ermitteln.

INFORMATION CENTRE FOR PRODUCTION, MAINTENANCE AND MANAGEMENT.
UniCAM.10 produces all labels and printouts needed in
production. In addition to the traditional paper version,
UniCAM also supports RFID tags and a photorealistic 3D
view of the elements being produced, via a tablet. Through
the integrated plant visualisation with infinite zoom, the
production manager always maintains an overview – in the
control centre, office or conference room. Maintenance
employees receive informative error reports on their smart
phone and can connect to the plant visualisation online
in order to start analysing the causes remotely. The newly

developed dashboard can be installed on any mobile device
and provides the persons responsible with a quick overview
of the most important performance figures for production.
Numerous statistical and analysis functions help identify
and eliminate weaknesses and bottlenecks in the plant.
UniCAM.10 features an integrated simulation of the actual
plant. Scenarios for changing the existing plant can also
be modelled and the effects on plant productivity can be
determined.

UNICAM.10
HIGHLIGHTS

NEUE FUNKTIONEN VON UNICAM.10.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konfigurierbare und skalierbare Bedienoberfläche
Verwendung beliebiger Endgeräte, stationär und mobil
Stufenlos zoombare Anlagenvisualisierung
Dashboard für Mobilgeräte mit den wichtigsten Kennzahlen
Integrierte Simulation der realen Anlage
Optimierte automatische Palettenbelegung
Effizientere Fahrwege der Maschinen
Entschalfunktion: schnellere Vermessung
Selbstlernende Taktzeithomogenisierung
Neuer CAD-CAM-Viewer UniCADView
UXML-Schnittstelle
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NEW FUNCTIONS IN UNICAM.10.
Sie profitieren von einem integrierten System:
UniCAM – Produktionsleitrechner
UniCADView – Vorschau und Prüfung der CAD-Daten
UniControl – Steuerungstechnik mit Touch-Bedienung
UniLaser – individuell gesteuerte Projektion
UniWare – Verwaltung des Außenlagers
Planung, Inbetriebnahme und 24/7-Service aus einer Hand.
Für Modernisierungen und Neuanlagen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Configurable and scalable user interface
Use of any stationary or mobile device
Plant visualisation with infinite zoom
Dashboard for mobile devices with the key performance figures
Integrated simulation of the actual plant
Optimised, automatic pallet assignment
More efficient machine routeings
Form removal function: Faster measurement
Self-learning cycle time homogenisation
New CAD-CAM viewer – UniCADView
UXML interface

You benefit from an integrated system:
UniCAM – production master computer
UniCADView – CAD data preview and verification
UniControl – control technology with touch operation
UniLaser – projection with individual control
UniWare – external storage management
Planning, putting into operation and 24/7 service from
one source
For modernisations and new plants.

UNITECHNIK SYSTEMS GMBH
Fritz-Kotz-Straße 14
51674 Wiehl-Bomig
Germany
T +49 2261 987-0
F +49 2261 987-333
precast@unitechnik.com
www.unitechnik.com

Unitechnik ist ein in 2. Generation inhabergeführtes
Familienunternehmen. Seit vier Jahrzehnten zählen wir zu
den führenden Anbietern von Industrie-Automatisierung und

Informatik. Wir planen und realisieren maßgeschneiderte
Systeme für die innerbetriebliche Logistik und die Produktion.
Dabei treten wir weltweit als Gesamtlieferant auf.

For two generations Unitechnik has been a successful ownermanaged family enterprise. For four decades we have been
counted among the leading providers of industrial automation

and information technology. We plan and realize customized
systems for in-house logistics and production whereby we are
active throughout the world as an one-stop supplier.

