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woodStore Analyzer

Integrierte Bilddatenbank

intelliStore

Einfache „Schritt für Schritt“

Einfache Zuordnung von Platten-

Alle Lagerbewegungen werden

Anleitung, mit der die Effizienz des

Dekoren zur realistischen Dar-

automatisch auf die aktuellen Pro-

Lagers gesteigert werden kann.

stellung der vorhanden Platten

duktionsbedingungen angepasst.

Email Alert

Smart Separation Learning

Benutzermanagement

Transparente Kommunikation für

Automatische Plattentrennung bei

Personengesteuerte Lagerbedienung

zügige Fehler-Korrektur - Benach-

der nur noch zwei Einstellungen zum

im Funktionsumfang von bis zu 40

richtigungslevel frei einstellbar.

Plattenhandling erforderlich sind.

verschiedenen Benutzerrechten.

Backup System

Mobile Bedienung

Cloud Ready

Undofunktion - Das System kann

Über mobile Endgeräte im W-Lan

Über Cloud Connector ist die

auf einen gespeicherten Zustand

der Maschine können verschiedene

Schnittstelle zur Anbindung an das

wiederhergestellt werden.

Funktionen gesteuert werden.

HOMAG Machinery Board integriert.

HOMAG Automation GmbH
Ligmatech Str. 1 | 09638 Lichtenberg | Deutschland
Tel: + 49 37323 16-0 | Fax: +49 37323 16-170
Mail: info-lichtenberg@homag.com | www.homag.com

Für den Erfolg der Originaltechnologie.
Eine Kampagne des VDMA

Hinweis: Lieferung erfolgt per Datenfernübertragung | Das Upgrade beinhaltet keine Anpassungen an der Maschine | Anwendbar für alle Standard Lagerprogramme ab Verison 4.7 | Einige Funktionsupdates sind abhängig von der Grundmaschine |
Für 3D Funktionen sind höhere Anforderungen an PC erforderlich | Handelt es sich bei der Lagersteuerung um eine Sondersoftware, muss eine individuelle Angebotserstellung erfolgen.
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woodStore7 - Mobil, Vernetzt, Bedienerfreundlich
Jetzt mit dem Upgrade viele neue Funktionen sichern!
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woodStore Analyzer

Integrated Decor Selection

intelliStore

Simple „step by step“ instruction

An easy choice and allocation of panel

All storage movements are constantly

how to increase the efficiency of the

decors for a realistic display of the

monitored and automatically adjusted

storage system.

panels that are available in the storage.

to the current production conditions.

Email Alert

Smart Separation Learning

User Management

In case of malfunctions in the storage

Fully automatic panel separation,

A storage operation that is controlled

process the system will send an

for which only two adjustments are

by persons, with a functional scope

e-mail to a defined e-mail account.

necessary for the panel handling.

of up to 40 different user rights.

Backup System

Mobile Command

Cloud Ready

Backup function - similar to an UnDo

Different functions can be controlled

CloudConnectivity already

function, the system can be reset to

via mobile devices in the machine’s

implemented links the storage

a stored state.

wireless LAN.

software to the HOMAG.

HOMAG Automation GmbH
Ligmatech Str. 1 | 09638 Lichtenberg | Germany
Phone: + 49 37323 16-0 | Fax: +49 37323 16-170
Mail: info-lichtenberg@homag.com | www.homag.com

For the Success of Original Technology
A VDMA campaign

Notes: Delivery per remote transmission | The upgrade does not contain adjustments in the machine | Usable for all standard storage programs from version 4.7 | Some function updates depend on the basic machine | 		
3D functions require higher demands on the PC | If the storage control is a special software, an individual quotation must be carried out.

+4

woodStore7 - Mobile, networked, user-friendly
Upgrade your software now and save the latest functions!

