
CAJOSMART™

Die eingebettete Software CajoSmart wurde 
für zeitkritische Herstellungsprozesse und hohe 
Geschwindigkeiten entwickelt. Diese bahnbre-
chende Lösung bietet erstklassige Lasermarki-
erungen in hektischen Produktionsumgebungen. 
Es handelt sich um ein eingebettetes On-
board-Steuerungssystem, das Lasermarkierungen 
ohne einen PC im Produktionsbereich ermöglicht. 

Die typische Anwendung ist eine rund um die Uhr 
betriebene Produktionslinie mit hoher Geschwin-
digkeit, wo fliegende Markierungen durchgeführt 
werden. Der Markierungsinhalt kann aus anderen 
Systemen abgerufen oder manuell über eine Be-
nutzeroberfläche mit Touchscreen (HMI-Option) 
eingegeben werden. Nachdem die Markierungsse-
quenz initialisiert worden ist, erledigt die Software 
den Markierungsprozess von Anfang bis Ende. 
 

Das Lasermarkiersystem von Cajo und die einge-
bettete Software CajoSmart können nahtlos mit 
anderen Produktionssystemen in einem Produk-
tionsbereich integriert werden. CajoSmart kann 
ohne eine Benutzerschnittstelle betrieben werden, 
indem die Befehle über ein lokales Netzwerk 
(LAN) ausgeführt werden. Dies ermöglicht es zum 
Beispiel einem anderen Automatisierungssys-
tem (SPS, Roboter, MES etc.), den Betrieb des 
Lasermarkiersystems von Cajo zu steuern und zu 
überwachen. Der Inhalt der Markierung kann über 
dieselbe Schnittstelle geändert werden.

NAHTLOSE INTEGRATION FÜR ZEITKRITISCHE 
HERSTELLUNGSPROZESSE

Die highlights von CajoSmart
 √ Kein PC im Produktionsbereich notwendig. Das System kann über jedes beliebige Gerät 

überwacht und gesteuert werden, das mit dem Netzwerk verbunden ist.
 √ Hochwertige und präzise Markierungen in Produktionslinien mit hoher Geschwindigkeit.
 √ Der Markierungsinhalt kann für jede Markierung geändert werden.
 √ Automatische Zählung der Seriennummer, Zeitstempel etc. sind verfügbar. 

 

Schnittstellen für Integrationen und Arbeitsabläufe.
 √ Das System verfügt über ein eingebettetes Onboard-Steuerungssystem, das LAN- und 

I/O-Schnittstellen bietet, die keinen PC für den Betrieb erfordern.
 √ Über die Schnittstellen (I/O und LAN) können der Markierungsinhalt (Material, Text, Barcode, 

Logo etc.) geändert und der Systemstatus überwacht werden. 
 

Verfügbare Optionen 
 √ Markierungen können jede TrueType oder SHX Schriftart haben 
 √ Jedes Vektor Grafik Logo kann der Markierung hinzugefügt werden 
 √ Multiple Linien Textmarkierung 
 √ Datenbanken Integrationen 
 √ Anpassbares PLC, robotische oder MES Kommunikationsschnittstellen 

 
Optionale Benutzerschnittstelle mit Touch-Steuerung (HMI)
 √ Die Touch-Steuerung bietet eine benutzerfreundliche Schnittstelle für die Bedienpersonen.
 √ Die Bedienperson kann das Produktmaterial auswählen und den Markierungsinhalt (Text, Barco-

de, Logo etc.) ändern.
 √ Der Systemstatus kann über die Benutzerschnittstelle überwacht werden.
 √ Mehrere Markierungseinheiten können über einen einzigen Touchscreen gesteuert werden.

Kontaktieren Sie unseren Sales für mehr Informationen!


