smartTrend
Ihr Einstieg in die Welt der Prozessleittechnik

Vagab

und

Schnell und einfach Daten erfassen und auswerten
Viele Anlagenbetreiber finden über die Maschinendatenerfassung ihren Einstieg in die Welt der Prozessleittechnik.
proCtec bietet mit smartTrend ein Einsteigerprodukt, das
Ihnen aktive Unterstützung bei der Steuerung und
Optimierung Ihrer Produktion bietet. Die Lösung deckt Ihre
wesentlichen Anforderungen ab: Produktionsparameter,
Maschinendaten und Ereignisse werden erfasst, dauerhaft
gesichert und als „Trend“ zur Analyse grafisch aufbereitet.
Überzeugen Sie sich selbst und fordern Sie noch heute den
Vagabund (USB-Stick) mit der Demoversion von smartTrend an!

Vorkonfiguriert, schnell eingeführt,
festdefinierter Leistungsumfang,
flexibel anpassbar
.

smartTrend ist auf kleine und
mittelständische Unternehmen
zugeschnitten, die mit moderner
Prozessleittechnik für den
entscheidenden Wettbewerbsvorteil
sorgen wollen.

Prozess
leitsystem

Jetzt kostenlose 30 Tage
DemoDemo-Lizenz sichern und
hineinschnuppern in die Welt
der Prozessdatenerfassung und
Trendauswertung

Universell einsetzbar
Die Applikation startet auf einem
Hochleistungs USB-Stick und
bedarf keiner weiteren
Installationen! smartTrend ist in
der Lage, auf nahe zu jeder
marktgängigen Steuerung
aufzusetzen.
» Einfach USBUSB-Stick einstecken
und los geht’
geht’s!

smartTrend

Step by Step zum Prozessleitsystem
.

Der Gedanke: Man nehme die allumfassende Welt der Prozessleitfunktionen und schnürt daraus in sich geschlossene Lösungen.
Aber nur jene Funktionen werden herangezogen und miteinander
verknüpft, die der Kunde auch wirklich für sein Unternehmen braucht.
Die Module der smart-Familie decken die Kernfunktionen eines
modernen Prozessleitsystems vollständig ab und lassen sich nahtlos
in vorhandene Anwendungen und Technologieplattformen integrieren.

Neugierig geworden?
Weitere Informationen und Videos mit allen Funktionen finden Sie unter www.proCtec.de/produkte/smart/smartVagabund
oder kontaktieren Sie uns per email unter vagabund@proctec.de

.

smartTrend

Jetzt kostenlos testen!
Sie haben die Möglichkeit einer Live-Demo unseres Prozessleitsystems mit Ihren aktuellen Produktionsdaten.
Sie müssen NICHTS weiter tun als Ihr Steuerungsnetz an einen PC
anzuschließen. Den Rest konfigurieren wir für Sie in kürzester Zeit
(je nach Messstellenumfang) oder Sie konfigurieren es einfach selber.
Alternativ steht eine Local-Demo mit vorkonfigurierten Parametern
zur Verfügung. So können Sie auch ohne Prozessanbindung alle
Funktionen des System vorab komfortabel testen.
Schreiben Sie eine Email und fordern Sie Ihren Vagabund USB-Stick
mit 30 Tage-Demoversion von smartTrend 1.0 kostenlos an.
Nach Erhalt Ihrer Firmen-/Adressdaten senden wir Ihnen Sie einen
Hochleistungs-USB Stick mit der Demoversion von smartTrend und eine
ausführliche Installationsanleitung inklusive anschaulichen Videos.
Einfach Stick einstecken und los geht’s!

Was benötigen Sie um
smartTrend zu testen?



IP-Adresse einer ethernetfähigen
Steuerung (Siemens, Allen
Bratley etc.)



PC (OS MS-XP oder MS Server
2003) im Netzwerk der
smartAlarm
Steuerungen
ing



smar

tRecipe
Datenbausteinadressen
der
Messstellen



Bezeichnung für Anzeige der
Messstelle in Visualisierung



Grenzwerte für die Messstelle

Was kommt von uns?
Als Testversion (30-Tage-LaufzeitLizenz) erhalten Sie eine voll lauffähige VM-Ware, welche das
gesamte Systemumfeld (Trend,
Datenbank, Visualisierungsoberfläche etc.) simuliert.

Haben Sie Fragen?
Dipl.-Ing. FH Christian Langstrof steht Ihnen gerne zur Verfügung
Telefon: +49 (0)6204 738 -0 Email vagabund@proCtec.de

Mitglied

