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DC-CONNECT vernetzt intelligente Deutronic Produkte

Modularer Aufbau | Übersichtliche Benutzeroberfläche | Individuell anpassbar

 Explorer Struktur mit Microsoft Windows® Benutzeroberfläche bei der
Geräteverwaltung, welche die Aufteilung einer Anlage in unterschiedliche
Bereiche wie z.B. Hallen und Zonen ermöglicht
 Kundenspezifische Signalisierung unterschiedlicher Gerätezustände
 Definierbare Reiter zur Darstellung relevanter Parameter in der
Geräteauflistung

Monitor

 Grafische Darstellung der Messwerte über einen zeitlich begrenzten
Zeitraum
 Explorer structures with Microsoft Windows® user interface in the device
management, which allows the division of a plant into different areas,
e.g. Halls and zones
 Customized signalling of different equipment status reports
 Definable tabs for the presentation of relevant parameters in the device
listing
 Graphical representation of the measured values over a time-limited period

 Auslesen der aktuellen Gerätekonfiguration:
z.B. Firmware-Version, Parameterset-Nummer, Seriennummer, Eingestellte
Parameterwerte
 Parametrieren einzelner oder mehrerer Geräte:
z.B. Sicherheitstimer, Einstellen des gewünschten Modus, Spannung,
Strom

Control

 Steuern einzelner oder mehrerer Geräte:
z.B. Starten oder Stoppen eines Vorgangs, Änderung der Konfiguration im
laufenden Betrieb
 Read and store the current device configuration:
e.g. firmware-version, parameter set-Number, serial number,
set parameter values
 Parameterizing of single or multiple devices:
e.g. safety timer, setting the desired mode, voltage, current
 Controlling of single or multiple devices:
e.g. start or stop an operation, changes the configuration during the
operation

Test- und Prüfsysteme
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Modular Design | Simple & Clear User Interface | Individually adaptable

 Ermöglicht eine nachgelagerte Analyse der Messwerte
 Grafisch ansprechende Aufbereitung
 Umfangreiche Zoom- und Konfigurierfunktionen
 Export in andere Datenverarbeitungsprogramme

Analyse

 Allows a downstream analysis of the measured valuess
 Graphically appealing preparation
 Extensive zoom and configuration-functions
 Export to other data processing programs

 Im Gerät hinterlegte Wartungsinformationen können ausgelesen werden:
z.B. Intervall eines Geräteabgleichs, Intervall einer Gerätekalibration,
Intervall einer Überprüfung der Geräteperipherie
 Möglichkeit von Updates einzelner oder mehrerer Geräte:
z.B. Bootloader, Firmware, Parameterset

Service

 Maintenance information stored in the device can be read out:
e.g. interval of a device match, interval of a device calibration, interval
of a check of the device perimeter
 Update-possibilities of single or multiple devices:
e.g. bootloader, firmware, parameter set

 Ermöglicht Einbindung in z.B. ein SIMATIC WinCC® System
via OPC Schnittstelle
 Enables integration into e.g. a SIMATIC WinCC® system
via OPC interface

Interface
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