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toii.Lights – für alle Produktionsumgebungen
Focus: Einfachste Datenerhebung und Datennutzung



Das Einsatzgebiet

Der Mehrwert

• Fertigungsunternehmen mit einem Maschinenpark aus 

verschiedenen Epochen und OEMs.

• Digitalisierungsinitiativen und Industrie 4.0 Projekte mit geringem 

Budget. (Hardware: <400 €; Software: 27 €/Monat/Maschine)

• Alles im Blick - Volle Transparenz der Produktivität in Echtzeit

• Schnell reagiert - Störzeiten schneller erkennen und reduzieren 

• Besser gerüstet - Rüstzeiten darstellen und optimieren

• Alles im Fluss - Hürden im Workflow identifizieren und reduzieren

Ausgelegt für Mitarbeiter, 
die einen reibungslosen Arbeitsablauf wünschen.

Markus Blümlein, 
Meister Produktionsoptimierung, thyssenkrupp Materials Processing Europe

„

„

thyssenkrupp Materials IoT GmbH

toii.Lights - kurz erklärt!

So funktioniert‘s

Anfragen

Wir konfigurieren die Software in 20min.

Sie haben volle Transparenz und können beliebig
Ihre toii Lösung erweitern.

Sie installieren toii.Lights Module an Ihren Maschinen  (1-2 Std/ 
Maschine).



Mehrwert
• 10 % weniger Störzeiten

• schnelle Reaktionszeiten durch Echtzeitanalyse

• verbesserte Material- und Personalplanung

• erhöhte Maschinenauslastung

Wie haben wir es gelöst
• Erfassung von Produktionsdaten über toii.Lights.

• Produktionsdaten werden über toii für andere Anwendungen zur Verfügung 

gestellt.

• Einfacher Rollout über 300 Einheiten durch schnelle und kostengünstige 

Implementierungen.

• globalen Benchmark ermöglicht und Störzeiten gezielt reduziert.

Business challenges
• 6-stellige Kosten für Verschleißteile (Sägeblätter)

• Kaum planbare Maschinenkapazität aufgrund ungeplanten Störzeiten bei

300 Aggregaten.

Ziele
• Maschinenverfügbarkeit durch Optimierung der Maschinenparameter

steigern und den Werkzeugverschleiß reduzieren.

toii.Lights - Referenz



toii®

…erhalten Sie entscheidende Daten aus Ihrer Produktion 
mit einer einfachen Einstiegslösung inkl. Visualisierung

toii.Lights – Technik und Features
Technik

und Features



Technik

• toii.Lights kombiniert einfache Maschinenanbindung mit intelligenter Funktionalität zur 

Produktionsdatenerfassung (PDC).

• Anzeige von Betriebsdaten an den Maschinen - sie können toii.Lights mit einer 

Stapellampe ergänzen (empfohlen).

• Die gesamte Hardware kostet unter 400€ pro Maschine (ohne Stapelleuchte).

toii®.Lights Modul

Ihr Einstieg in die Erhebung und Analyse von Produktionsdaten

toii.Lights bietet ein eigenes Ökosystem für die Aufnahme und Visualisierung 

von Produktionsdaten durch die manuelle Unterstützung der Maschinenbediener.



• toii.Lights bietet Echtzeitinformationen über den Maschinenstatus Ihrer Produktionsanlagen.

• Sie reagieren schneller auf Störungen und Handlungsbedarfe an Maschinen, somit reduziert 

toii.Lights effektiv ungeplante Stillstandszeiten. 

IIoT Feature

Reagieren Sie schneller auf Veränderungen in Ihrer Produktion



• Analysieren und vergleichen Sie die Nutzungs- und Statusinformationen Ihres 

Maschinenparks.

• Hierbei wählen Sie Ihre favorisierte Ansicht und Auswertungsmethode.

Engpässe und nutzbare Potenziale erkennen

IIoT Feature



Standortübersicht-Dashboard

• Nicht nur Produktionszeiten und Störzeiten sondern auch Gründe für Stillstände werden 

dargestellt.

• Maßnahmen zur Reduzierung von Störzeiten und Produktivitätssteigerung können hieraus 

schnell und zielgerichtet ergriffen werden.

Erfahren Sie mehr über Ihre häufigsten Störzeiten

IIoT Feature



• Tiefenanalysen der Anlagenperformance lassen sich bereits mit toii.Lights kostengünstig 

realisieren. Ausfallgründe und Produktionszeiten vollkommen detailliert und transparent.

• Erfassung, Analyse und Vergleich einzelner Zykluszeiten von Produktionsmaschinen, wie 

bspw. Schnittzeiten von Sägen oder Einspritzzeiten von Spritzgießmaschinen. 

Mehr Zeiteffizienz mit optimalen Zykluszeiten

IIoT Feature

Anlageneffizienz im Detail!

• Zykluszeiten ermöglichen die 

Interpretation von Fehlschnitten, 

Störzeiten und Verschleißgrenzen 

an Werkzeugen.  

• Produktionsplanungen und 

Nachkalkulationen werden durch 

Echtzeitdaten wesentlich 

verbessert.



• Vergleich der Maschinenzustände über wählbare Zeitintervalle ermöglichen die detaillierte 

Auswertung von Ausfallgründen und Produktionszeiten sowie die Wirksamkeit von 

Korrekturmaßnahmen.

Zeitfresser erkennen und höhere Produktivzeiten erreichen 

IIoT Feature



• Freie Konfiguration von Schichtzeiten für Ihre individuelle Auswertung der 

Produktionsperformance.

Schichtplanung, -konfiguration und -auswertung 

Konfiguration



Einfache Konfiguration

Konfiguration

• toii.Lights gibt Ihnen den Freiraum zur freien Klassifizierungen und Zuordnung Ihrer 

Maschinen, um somit jede Produktionsumgebung abzubilden. 

• Freie Konfiguration von Maschinenzuständen für Ihre individuelle Produktionsumgebung 

und Auswertung der Statusinformationen.



Keine hohe Investitionen für teure Schnittstellen-Programmierung. 

toii.Lights ist eine günstige Komplettlösung aus Hardware (<400 €) und Software (27 €/Monat). 

Unterstützung von legacy Maschinen ohne Maschinensteuerung (SPS). 

toii.Lights ist in nur 2 Stunden konfiguriert.

toii® Module ermöglichen die volle Systemintegration und Digitalisierung Ihrer Fertigung.

Wir betreuen Sie aus einer Hand von der Beratung über Implementierung und Betrieb.

toii.Lights: Key take aways

👉klicken Sie hier um uns zu kontaktieren

https://www.thyssenkrupp-materials-iot.com/


toii® - die universelle Shopfloor IIoT Plattform

Unlock shop
floor potential

Jetzt alle toii Module entdecken



Goods Receipt Production planning Prefabrication Production Packaging

toii® features, made for SMEs (excerpt, full list available on demand)

Paperless

 Abandon any paper based production 
process

 send production jobs directly from your ERP 
or other planning software to your shop 
floor

Easy planning

 Production jobs are 
allocated via drag & drop 
on machinery

 Remaining capacities are 
visible on a "gant-chart"-
type of user interface

Shop floor dashboarding

 Integrate production data directly from 
machines, ERP / MES systems or production 
data collection from your operators 
(optional)

 Visualize KPIs in real-time on shop floor 
monitors and other devices

Digital quality control

 integrate hand-held or full 
automated measuring  
devices 

 Export highly structured 
protocols or other formats

Easy Entry

 Material deliveries are booked
into ERP or other relevant 
system by scanning a QR code

Automated machine
parametrization

 Set up your machine 
production parameters 
automatically based on your 
production job data in your 
ERP or MES

Digital maintenance protocols

 Capture your maintenance activities

 Match them to machine errors

Visualize packaging specifications

 Visualize your customer's 
packaging specifications so that 
your operators can improve 
packaging performance and 
quality

Book finished customer jobs into 
your system

 Perform your final QS jobs (e.g
weighing) and book finished 
jobs into System e.g. via hand-
held scanners

Capture and analyze reasons for 
"idleness“

 Understand in realtime
which of your machines / 
assets is in production or 
not

 Gain full overview of the 
reasons for "non-
production" e.g. wainting
for material, setup, defect

Overarching



Missing a feature
in our list?
With our 
modules we
quickly build new
solutions for you

toii®



Strong products to accelerate shop floor 
performance

toii.Collect … It all starts with machine connectivity and the gathering 
of data.

… get additional manual input from operators with connected 
devices on the shop floor

… visualize machine data, combine it with external data and 
make production performance visible

… optimize production, orders and predictive maintenance 
with the help of machine learning

… integrate, automatize and control machines for full scale 
industry 4.0 experience

toii.PDC

toii.Control

toii.Fusion

toii.Think+-
÷
×

toii.Integrator … integrate data from any 3rd party system, such as ERP,
MES and other external data sources

Missing a feature
in our list?
With our 
modules we
quickly build new
solutions for you

toii®

toii.Lights … get first data out of production with an external setup box
supporting manual status input and data visualization



toii® >30
gelieferte Projekte

>500 
angebundene 

Maschinen

>50 
unterschiedliche, 

angebundene 
Maschinentypen

>30
Standorte arbeiten

aktiv mit toii®

>15
Kunden

>3000 
Nutzer

1961
Baujahr der ältesten 

Maschine in toii

>500.000
toii® unterstützte Produktionsaufträge

(2019)



• Der Digitalisierungsdienstleister von thyssenkrupp für 
Produktionsbetriebe 

• Verbindung von 15 Jahren Industrie 4.0 
Softwareproduktentwicklung mit 200 Jahren 
Produktionserfahrung

• Technologieentwicklung aus den eigenen Stärken und 
Anforderungen heraus

• Kernprodukt: toii® Plattform – erprobte Technologie

• Starkes und eingespieltes Team mit 
viel Erfahrung in Industrie 4.0 - Projekten

• Startup-Kultur mit dem Backup eines weltweit 
agierenden Konzerns

thyssenkrupp Materials IoT GmbH

Das sind 
wir

Das sind wir



Wir bieten…

Field Engineers für die physische Implementierung

Berater für die Entwicklung der Use Cases

Software Engineers für die Softwareanpassung

…ein erfahrenes Team für Ihr Industrie 4.0 Projekt

…alles aus einer Hand – End2End!

• von der Digitalisierungsberatung inkl. Fachseminare und 

Workshops

• über die Implementierung von toii in Ihre Produktion

• bis zur umfänglichen Betreuung nach der Installation



thyssenkrupp toii® –
one platform to rule them all !

thyssenkrupp Materials IoT GmbH

ThyssenKrupp Allee 1

45143 Essen

sebastian.lang2@thyssenkrupp.com

👉klicken Sie hier für weitere Informationen

®

Get in 
touch

https://www.thyssenkrupp-materials-iot.com/

