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CrossTrack Material Tracking Lite (MTL) ermöglicht 
einfaches und benutzerfreundliches Tracking Ihrer 
Materialien. Die vorhandene Materialmenge, deren 
Ortung in Ihrer Produk�on und noch wich�ger, die 
verbleibende Lagerfähigkeit Ihrer Materialien wird in 
Echtzeit fortlaufend verfolgt und dokumen�ert. Auch 
nach ihrem Zuschni�, können Kits entlang Ihres 
Produk�onsablaufes geortet, sowie deren verbleibende 
Lebenszeit bis zur Aushärtung im Autoklav überwacht 
und berichtet werden. 

Durch die Verwendung derselben Grundliegenden 
Pla�orm wie bei der preisgekrönten CrossTrack  
Composite Manufacturing  Suite, können Sie jederzeit 
ein Upgrade zur Vollversion durchführen und damit alle 
bereits vorhandenen Daten weiterverwenden. 

®

Durch die Verwendung von Microso�s kostenloser SQL 
Server Express Datenbank, gestaltet sich der Eins�eg 
zum vollständigen Tracking Ihrer Composite Materialien 
güns�g und ist dazu noch einfach  zu installieren und 
schnell zu lernen. 

Da Ihre Daten in der Industriestandard SQL Datenbank 
gespeichert werden, ist es auch sehr einfach wieder auf 
sie zurückzugreifen. CrossTrack MTL wird zwar mit einer 
Reihe von Standard Reports ausgeliefert, jedoch können 
anhand des mitgelieferten Report Builder alle 
relevanten Daten auch einfach und schnell in Form von 
Benützer definierten Berichten extrahiert werden. 

Installa�on, Konfigura�on Training und Go-Live in nur einem Tag

Funk�oniert mit Microso� SQL Server Express Datenbank

Upgrade zur Vollversion von CrossTrack  jederzeit möglich 

Unbegrenzte Anzahl von Materialtypen kann angelegt werden

Schnelles und einfaches anlegen von ganzen Materialchargen

Alle Materialien und deren Out-Life-Zeitverfolgung auf einen Blick

Benützer definierte Datenfelder für Materialien und Kits

Einfache Benutzeroberfläche zum Barcode Scannen

Touch-Screen freundliches Design

Konfigurierbare Benutzeroberfläche filtert Daten auf das nö�gste 

Standard Berichte sowie Report Builder Tool im Lieferumfang

Spaltenansicht beliebig definierbar



Materialarten, Chargen und Inventar

CrossTrack in Aktion

Materialien und Kits transferieren 

Komple�e Materialrollen und Kits 
Out-Life-Zeit Verfolgung

Zuerst legen Sie die Materialarten an. Dann werden 

Materialchargen auf einer einfach zu bedienenden 

Oberfläche ins Lager eingebucht. Wenn dann 

Rollenmaterial aus dem Tie�ühlraum entnommen 

wird, können Ihre Mitarbeiter den Standort einer 

Rolle sowie deren Au�austatus am Bildschirm in 

Echtzeit verfolgen. Es können auch jederzeit komple�e 

Protokolle für einzelne Rollen oder ganze Materialchargen 

Expor�ert oder eingesehen werden. Eine Verknüpfung von 

externen Dokumenten, wie z.B. Materialspezifika�onen und 

Qualitätsberichte vom Lieferanten, ist auch möglich und diese sind 

zudem auch jederzeit in CrossTrack einsehbar. 

Die Materialtransfer Oberfläche wurde auf die Bedürfnisse 

der Bediener angepasst und bietet deshalb nur das nö�gste 

an Informa�onen. Die Materialtransfersta�on ist auch 

mit Touchscreen-fähigen Bildschirmen steuerbar. Das 

große und klare Bildschirmlayout ermöglicht 

schnelles Ein- und Ausscannen von Materialrollen 

und einzelnen Kits anhand von Barcodes sowie RFID 

Chips an bes�mmten Standorten entlang Ihres 

Produk�onsablaufs. Jede dieser Transak�onen wird mit 

Hilfe von User Login Daten und Zeitstempeln im System 

festgehalten und sind in Echtzeit für alle Anwender in CrossTrack 

sichtbar.

Nachdem der Zuschni� erfolgt ist, werden Kits schnell und 
einfach in CrossTrack werden. Anschließend können diese 
mit Rollen und anderen relevanten externen 
D o k u m e n t e n  w i e  z . B .  P l y  B o o k s  u n d 
Qualitätsdokumenta�on, zusätzlich verknüp� 
w e r d e n .  D i e  g e s a m m e l t e n  D a t e n  u n d 
Ve r k n ü p f u n g e n  w e rd e n  a b s c h l i e ß e n d  i n 
Traceabli�ty Reports zusammengefasst. Die mit 
unserem Report Builder schnell zusammengestellten 
Berichte dokumen�eren jede Materialbewegung sowie die 
gesamte Kühlke�e des verarbeiteten Materials entlang ihrer 
Produk�on bis hin zur Aushärtung im Autoklaven. 
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