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HSD è uno dei principali produttori mondiali di elettromandrini, teste birotative e 
componenti tecnologicamente avanzati per la lavorazione del metallo, leghe, materiali 
compositi e legno. Vanta una struttura di 8.000 mq organizzata secondo i principi 
della produzione Just in time. Opera attraverso l’Headquarters in Italia e 5 filiali 
localizzate nei principali mercati. 

 HSD é uno dei principali produttori mondiali di elettromandrini, teste birotative 
e componenti tecnologicamente avanzati per la lavorazione del metallo, leghe, 
materiali compositi e legno. Vanta una struttura di 8.000 mq organizzata secondo 
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HSD designs, produces and sells electrospindles, bi-rotary heads and technologically 
advanced components for machining metal, alloys, composite materials, wood,
glass and stone. It boasts a structure of 8,000 sq. meters, organized according
to the principles of “just-in-time” production. Its headquarters is in Italy, with 5 
branches located in the main market countries. 

HSD entwickelt, produziert und vertreibt Motorspindeln, Doppeldrehköpfe und 
technologisch fortschrittliche Komponenten für die Bearbeitung von Metall, 
Legierungen, Verbundmaterialien, Holz, Glas und Stein. Die 8.000 m2 im Besitz 
des Betriebs sind nach den Produktionsprinzipien “Just in time” organisiert. 
Das Unternehmen agiert über den Firmensitz in Italien und 5 lokale 
Niederlassungen in den wichtigsten Märkten weltweit. 
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Enter new password

Password

Confirm password

La password deve essere lunga almeno 8 caratteri  contenere almeno una lettera minuscola,una lettera maiuscola e un numero

     I agree to the Terms of Service Agreementand Privacy Policy Agreement

Aggiorna

+ UP
TIME

24H
7/7

PLUG
& PLAY

Just a standard Wi-Fi network is all it takes to enter the IIot world of MyHSD with the 
possibility, 24/7, to see information and data in real time relating to the technologies being 
used, to optimise the performance and productivity of the devices.
The collected data can be used to analyse how the electrospindles are working, 
improve the processes and optimise maintenance through timely notifications and guided 
troubleshooting procedures. With the PREMIUM package, users can monitor device wear 
throughout its lifespan, maximising uptime and avoiding or reducing machine downtime.
The MyHSD platform uses AWS, Amazon Web Services, to provide global level 
infrastructure and security.

Über ein Standard-Wi-Fi-Netzwerk kann man in die IIot-Umgebung von MyHSD 
einsteigen und in Echtzeit rund um die Uhr und an jedem Wochentag Informationen 
und Daten zu den genutzten Technologien einsehen, um die Leistungen und die 
Produktivität der Vorrichtungen zu optimieren.
Die erfassten Daten gestatten die Analyse des Betriebs der Motorspindeln, 
die Verbesserung der Prozesse, die Optimierung der Wartungsarbeiten durch 
unmittelbare Meldungen und geführte Verfahren für die Durchführung derselben. 
Mit dem PREMIUM-Paket kann der Verschleiß der Vorrichtung während der gesamten 
Produktlebensdauer überwacht werden, wodurch die Uptime verbessert und 
Maschinenstillstände vorausgeplant oder reduziert werden können.
Die Plattform MyHSD basiert auf Amazon Web Services, um Ihnen eine Infrastruktur 
und Sicherheit auf globalem Niveau zu bieten.

YOUR PERSONAL
ASSISTANT
IHR PERSÖNLICHER 
ASSISTENT
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MORE
RELIABILITY

MORE
AVAILABILITY

MORE
EFFICIENCY

MORE
SAVING

80%30%

10%
50%

REDUCED PROBLEM 
DIAGNOSIS TIME

REDUZIERUNG DER ZEIT 
FÜR DIE PROBLEMDIAGNOSE

INCREASED 
PRODUCTIVITY

STEIGERUNG DER 
PRODUKTIVITÄT

THE ADVANTAGES
DIE VORTEILE

REDUCED MACHINE 
DOWNTIME

REDUZIERUNG 
DER MASCHINEN-

STILLSTANDSZEITEN

*Percentages calculated from a sample of over 1,000 medium-sized machine tools.
*Prozentsatz gemessen in einer Testgruppe von mehr als 1.000 Werkzeugmaschinen mittlerer Größe.

WARRANTY COST SAVINGS
EINSPARUNG VON 
GARANTIEKOSTEN
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iOs
ANDROID

Web App StoreGoogle Play

MONITORING 

SIMPLE

THE  FUNCTIONS
DIE FUNKTIONEN

Quickly configure push notifications and/or emails 
relating to device or machining problems.
Konfiguration von unverzüglichen Push-Nachrichten 
und/oder E-Mails bei Problemen mit der Vorrichtung 
oder der Bearbeitung.

5.

4. Update the software with a simple click, so the 
devices are always updated.
Aktualisierung der Software durch einen einfachen 
Klick, um immer effiziente Vorrichtungen zu haben.

Real-time access to vibration, temperature, speed and 
voltage measurements and operating statistics, directly 
from your device.
Zugriff auf die Messungen, wie Vibrationen, Temperatur, 
Geschwindigkeit, Spannungen und Nutzungsstatistiken 
in Echtzeit direkt von Ihrem Gerät aus.

3.

Remote calibration and configuration of the spindle.  
Durchführung der Eichung und Konfiguration der Spindel von remote.2.

Connect the spindle to the Wi-Fi network 
via a simple app-guided procedure.
Anschluss der Spindel an das Wi-Fi-Netzwerk 
über die APP mit einem einfachen geführten 
Verfahren.

1.

Available on playstore, app store and web portal.
Verfügbar im Playstore App Store und im Webportal.

Access machine information via the HUB function of the spindle, 
that transmits statuses and measurements from the PLC to MyHSD.
Zugriff auf Maschineninformationen über die Funktion HUB der Spindel, 
die die Zustände und Maße von der SPS an MyHSD übermittelt.

6.

INDEX
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MORE
CONNECTIVITY

MORE
INTEGRATION

PLC
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Creating innovation through integrated solutions that are sophisticated 
yet user-friendly, enabling production to be boosted and improved, 
but at a lower cost. 
The MyHSD platform provides a huge range of services: it reduces 
maintenance costs, analyses data in real time to convert them into 
handy information, and enhances the customer’s knowledge about 
the use of the electrospindles.

Schaffung von Innovation durch integrierte komplexe aber 
benutzerfreundliche Lösungen, um Produktionszahlen und 
-qualität zu verbessern und gleichzeitig die Gesamtkosten 
zu reduzieren.
Die Plattform MyHSD bietet ein breites Angebot an 
Serviceleistungen: Reduzierung der Wartungskosten, Analyse
der Daten in Echtzeit, um diese in nützliche Informationen 
zu verwandeln und Steigerung des Know-hows des Kunden 
im Zusammenhang mit der Verwendung von Motorspindeln.

THE CONNECTIVITY 4.0
DIE KONNEKTIVITÄT 4.0
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The monitoring process enabled by MyHSD doesn’t just avoid faults, it anticipates them.
Predictive maintenance strategies - which take advantage of the innovative e-Core sensor 
technology together with algorithms distributed among the platforms and the device - provide 
the user with prompt notifications replacements to be made, thereby maximising machine 
up-time. The HUB function (HSD patented) allows certain machine tool information 
(e.g. process data, statistical values and machining centre status) to be transferred to the 
MyHSD platform. This enables the potential of MyHSD to be fully exploited, not only on the 
spindle but also on the machine. MyHSD’s PREMIUM package combines a holistic approach 
with predictive maintenance, providing operators with a complete overview of the entire system 
and, furthermore, ensuring a greater ability for prediction and analysis: this helps reducing the 
risk of potential monetary losses. 
Within the platform, various algorithms analyse the log data based on the use of the 
electrospindle, allowing MyHSD to calculate a wear measurement for each of the individual 
electrospindle components.

Die von MyHSD angebotene Überwachung beschränkt sich nicht auf die Vermeidung von 
Störungen, sondern kommt diesen zuvor.
Die vorausplanenden Wartungsstrategien nutzen die innovative Technologie der Sensoren 
e-Core, die dem Kunden zusammen mit auf Plattformen und Gerät aufgeteilten Algorithmen 
unverzüglich die Notwendigkeit eines Austausches von Komponenten meldet, wodurch die 
Up-Time der Maschine optimiert wird. Die von HSD patentierte Funktion HUB gestattet die 
Übertragung der Informationen der Werkzeugmaschine zur Plattform MyHSD, wie: Prozess-
daten, statistische Werte und den Zustand des Bearbeitungszentrum. Diese Funktion gestat-
tet es, die Möglichkeiten von MyHSD nicht nur an der Spindel sondern auch an der Maschine 
voll auszunutzen.
Das PREMIUM-Paket von MyHSD folgt einem holistischen Ansatz für die vorausplanende 
Wartung und liefert dem Bediener eine Komplettübersicht über das gesamte System. 
Außerdem gewährleistet es eine höhere Vorausplanungs- und Analysekapazität, wodurch 
eine drastische Reduzierung von potentiellen finanziellen Verlusten begünstigt wird. 
In der Plattform analysieren verschiedene Algorithmen die historischen Daten der Verwen-
dung der Motorspindel, die es MyHSD gestatten, ein Messung des Verschleißes der einzel-
nen Komponenten durchzuführen, aus denen sie besteht.

THE APPLICATIONS
DIE ANWENDUNGEN

PREMIUM
Wear measurement 
Verschleißschätzung

• motor wear measurement / Schätzung des Motorverschleißes  
• bearings wear measurement / Schätzung des Lagerverschleißes  
• locking system wear measurement / Schätzung des Verschleißes des Aufspannsystems 

Problem predict 
Voraussicht der Probleme

• predictive notification for spare parts replacement or maintenance /
  vorausplanende Benachrichtigung für die Wartung oder den Austausch 
  von Komponenten

Contact us to request a demo
Kontaktieren Sie uns für eine Demo

BASIC
Monitoring 
Überwachung

• vibration / Vibration   
• temperature / Temperatur 
• speed / Geschwindigkeit  
• supply voltage / Versorgungsspannung

Problem react  
Verwaltung der Probleme 

• timely notify (push notification/email) / 
  unverzügliche Benachrichtigung (Push-Nachrichten/E-Mail) 
• wizard troubleshoting / geführtes Verfahren für die Problembehebung  
• remote configuration / Remote-Konfiguration

HUB function
Funktion HUB  

• machine status / Maschinenzustand  
• generic process variables / allgemeine Prozessvariablen 
   

KEY FEATURES
DIE MERKMALE

HSD.IT
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Contacts
Kontakt:
HSD Mechatronics
Via Pesaro, 10A 
61012 Gradara (PU) - Italy
Tel: +39  0541 979001
www.hsd.it

Follow us:
Folgen Sie 
uns auf:

HSD is part of the Biesse Group. The Group is an international company that designs, 
manufactures and distributes systems and machines for processing wood, glass, 
stone, metal, plastic and composite materials aimed at the furniture, housing
& construction, automotive and aerospace sectors. Founded in Pesaro in 1969 by 
Giancarlo Selci, it has been listed in the STAR segment of the Italian Stock Exchange 
since 2001. 85% of its consolidated turnover is achieved abroad. It operates in over 
160 countries with 13 manufacturing sites and a direct presence of 37 showrooms 
around the world, as well as an extensive dealer network. Its customers include 
industry-leading companies and some of the most prestigious names in Italian
and international design. Today it has 4,300 employees.

HSD ist Teil der Biesse Group. Die Gruppe ist ein internationales Unternehmen, 
das Systeme und Maschinen für die Bearbeitung von Holz, Glas, Stein, Metall, 
Kunststoffen und Verbundmaterialien für die Sparten Möbelbau, Wohnbau & 
Bauwesen, Automobilbau und Luft- und Raumfahrt konstruiert, produziert und 
vertreibt. Sie wurde 1969 von Giancarlo Selci in Pesaro gegründet und ist seit 
2001 an der Italienischen Börse im STAR-Segment notiert.
Sie erzielt 85 % ihres konsolidierten Umsatzes im Ausland und ist in mehr 
als 160 Ländern mit 13 Produktionsstätten und einer direkten Präsenz mit 
37 Showräumen sowie einem flächendeckenden Vertriebsnetz weltweit 
tätig. Zu ihren Kunden zählen die führenden Unternehmen der jeweiligen 
Industriezweige sowie namhafte italienische und internationale Designmarken. 
Heute beschäftigt sie mehr als 4.300 Mitarbeiter.
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