PROZESSLEITSYSTEM
Produktübersicht
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Das durchgängig webfähige
Prozessleitsystem

Das universell einsetzbare FlowChief Prozessleitsystem
ist die perfekte Lösung zur Überwachung und Bedienung

• Durchgängige Web-Visualisierung

von komplexen verfahrenstechnischen Automatisierungs-

• Geräteübergreifende Bedienung

prozessen für kommunale und industrielle Applikationen.

• Langzeitarchivierung

Die durchgängige Web-Visualisierung mit der möglichen

• Prozessanalysetools

Nutzung über beliebige mobile und stationäre Bediengeräte bietet dem Betreiber von Klein- und Großanlagen
viele Vorteile.

• Überwachungs- und Alarmierungsfunktionen
• Berichtswesen, Reporting inkl. Berichtsdesigner
• Effiziente Projektierung

Alle Funktionen stehen vollständig plattformunabhängig
und ohne Zusatzsoftware rein webbasiert zur Verfügung.
Die Aufnahme beliebiger Prozesswerte in die intelligente

• Beliebig skalierbar
• Durchgängig mandantenfähig

Langzeitarchivierung bilden die Basis für umfangreiche

• International

Alarmierungsfunktionen und das freie Berichtswesen.

• Branchenübergreifend

Ohne jegliche Programmierkenntnisse wird das Prozess-

• Durchgängig kontextsensitive Onlinehilfe

leitsystem für die individuellen Anforderungen der Kunden
einfach parametriert. Die gesamte Projektierung wird
von intuitiven Oberflächen, Objekten und Symbolen
unterstützt, so dass ein Projekt effizient, schnell und
professionell erstellt werden kann. Alle erforderlichen
Engineeringtools sind kostenfrei im Basissystem enthalten.
Von der kleinsten HMI Software bis zur größten Ausprägung eines redundanten und geclusterten Serversystems
kann das FlowChief Prozessleitsystem zu jedem Zeitpunkt ohne Datenverlust skaliert werden. Dabei bleiben
immer alle Konfigurationen vollständig erhalten.

Prozessleitsystem

Über die ausgeklügelte Benutzer- und Zugriffsverwaltung
lässt sich das System unbegrenzt auf die Anforderungen
von Mandanten mit deren Applikationen einstellen.
Durch die offene Struktur mit internationalen Standards
sowie der intuitiven Bedienung und Administration wird
das FlowChief Prozessleitsystem in mehreren Sprachen
und Ländern in vielen Branchen über ein Partnernetz
vertrieben.
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Systemstruktur

FlowChief bietet alle Funktionalitäten moderner Prozessleittechnik integriert in einem Produkt. Zusätzliche
Komponenten wie die FlowChief Fernwirktechnik und
das FlowChief Energiemanagement erlauben den abgestimmten Einsatz in unterschiedlichsten Branchen.
Schnittstellenprobleme zwischen verschiedenen Softwaremodulen und Herstellern sind damit ausgeschlossen.
Alarme

Trends

Reporting

Wartung

• Durchgängige Softwarelösungen aus einer Hand
• Visualisierung, Archivierung, Alarmierung, Kurven,
Prozessleitsystem
Direkt-Ankopplung

SPS

SPS

Datenbank
Fernwirktechnik

Berichte, u.v.m.
• Integrierte branchenspezifische Module
• Durch Lizenzschlüssel modular erweiterbar

Prozessanbindung
In tausenden Projekten vom kleinsten HMI bis zum

Der Datenaustausch zu Systemen auf Unternehmens-

200.000 Prozessvariablen umfassenden Monitoring

leitebene (MES, ERP) erfolgt über eine integrierte OPC

System kommuniziert FlowChief bidirektional mit unter-

Server Schnittstelle, per Webservice oder einer automati-

schiedlichsten Teilnehmern. Die Grundlage herstellerüber-

sierten Datenübermittlung per ReportingService.

greifender Kommunikation zwischen Steuerungen, Mess-

Externe Daten wie Labor-, Zähler oder Handwerte werden

geräten oder Komponenten der Fernwirktechnik ist die

manuell eingetragen. Für umfangreiche, regelmäßig

Nutzung von offenen Standardschnittstellen. FlowChief

anfallende Datenmengen steht ein vollautomatisierter

interagiert dabei entweder direkt mit Steuerungen anhand

Datenimport für beliebige Textstrukturen (csv, txt, xml)

von OPC UA oder nutzt dazu die bewährte Classic OPC

zur Verfügung. Als Quellmedium dienen Webserver, Email-

Technologie. Branchen- oder anwendungsspezifische

konto, ftp-Server oder das lokale Dateisystem. Analyse-

Protokolle wie beispielsweise Modbus, IEC 60870-5-104

mechanismen bis hin zu regulären Ausdrücken bieten

oder Profinet werden so auf einfachste Weise mit

enorme Möglichkeiten.

FlowChief verbunden. Charakteristisch sind Datenerfassung in Echtzeit, hohe Fehlersicherheit und
dauerhafte Kompatibilität.
FlowChief Fernwirktechnik ermöglicht eine wirtschaftliche, sichere und effiziente Kommunikation zwischen
dezentralen Steuerungen und zentraler Leittechnik und
ist optimal für m2m Applikationen (GPRS, LTE, DSL,
etc.) geeignet. Weiterführendes Infomaterial zu unserem
GPRSmanager steht zur Verfügung.
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• Herstellerübergreifende Kommunikation
via Classic OPC oder OPC UA
• Anbindung an MES, ERP oder andere Leitsysteme
• Unterstützung von Hand- und Laborwerten
• Import von Textstrukturen (csv, xml, txt,…)

Archivierung
In der Automatisierungstechnik bildet eine gut strukturierte

Neben allen aktuellen Prozesswerten können auch

und sichere Langzeitarchivierung die Grundlage für die

beliebige Handwerte manuell ins FlowChief System

Bewertung und Optimierung jeder Prozessanlage. Die

zur Archivierung und Berechnung eingetragen werden.

im FlowChief Prozessleitsystem integrierte Archivierung

In der Datenbank gespeicherte Werte lassen sich

setzt dabei höchste Maßstäbe an eine hochperformante,

ebenso über komfortable Oberflächen extrahieren

sichere Datenverarbeitung, kombiniert mit beliebig langer

und exportieren. Auch lassen sich externe Daten

Datenbevorratung. Auf Basis des integrierten Microsoft

problemlos importieren.

SQL-Server werden selbst Datenbanken mit mehreren
hundert Gigabyte problemlos verarbeitet.
Alle vom Feld kommenden Messwerte der Sensoren
werden über die OPC-Kopplung aufgenommen.

• Langzeitarchivierung, millisekundengenau
• Hochperformante Datenverarbeitung
und Archivierung

Diese Rohwerte werden in der Datenbank millisekunden-

• Big Data

genau abgespeichert und in Aggregationsstufen weiter

• Vielfältige Datenaggregationen

verdichtet. Dabei werden die Rohwerte weiterhin im

(z.B. Summe, Mittel- und Extremwerte)

System vorgehalten. Es entstehen ¼-Stunden-, Stunden-,

• Zeitzonenübergreifend

Tages-, Monats- und Jahreswerte, die wiederum von

• Handwerteingaben

anderen FlowChief Modulen, wie z.B. dem Kurvenschreiber und dem Berichtswesen, verwendet und
angezeigt werden können.

• Import-Exportfunktionen
• Microsoft SQL Server Datenbank

Falls Daten bei der Erfassung verfälscht werden, z.B.
durch defekte Sensoren, können diese nachträglich
korrigiert werden. Einmal korrigierte Daten werden
separat gekennzeichnet und mit Kommentaren versehen.

Auswertungen Auswertungen

Nach einer Korrektur von Archivdaten werden die
davon abhängigen verdichteten Werte (z.B. Mittelwerte)
automatisch neu berechnet.
Alle archivierten Daten stehen den Betreibern über alle
Zeitzonen hinweg immer in der richtigen lokalen Uhrzeit
zu Verfügung.

Datenbank

05

Redundanz
Bei vielen, oftmals größeren Prozessanlagen spielt die
Prozessanlagenverfügbarkeit eine dominant wichtige

• Hohe Prozessanlagenverfügbarkeit

Rolle. Höchstmögliche Betriebs- und Datensicherheit

• Sichere Datenbevorratung

werden mit einem redundanten FlowChief Prozessleit-

• Konstante Systemsynchronisation

system erreicht. Angefangen von Doppelserver-Systemen
bis hin zu verteilten und geclusterten Strukturen können

• Verlustfreie Umschaltung

je nach Bedarf unterschiedliche Cold- und Hot-Standby
Konzepte umgesetzt werden. Dabei findet ein kontinuierlicher Datenabgleich (Mirroring) zwischen den Hauptund Redundanz-Servern statt, damit der Ausfall einer
Systemkomponente automatisch, unterbrechungs- und
verlustfrei kompensiert werden kann.

Mandantenfähigkeit
Das FlowChief Prozessleitsystem ist vollständig

Jeder Nutzer (Mandant) besitzt seinen eigenen privaten

mandantenfähig. Viele Kunden und/oder Applikationen

abgeschlossenen Bereich mit seinen individuellen Be-

laufen auf demselben Server und alles kann selbstständig,

nutzer- und Zugriffsrechten, selbst in unterschiedlichen

losgelöst und abgeschottet voneinander agieren.

Sprachen. So kann ein mandantenfähiges System viele

Hierbei spielt die durchgängige Webfähigkeit ihre

Kleinanlagen kostengünstig betreiben oder eine Groß-

besonderen Stärken aus. Individuell werden die

anlage effizient aufgeteilt werden.

getrennten Kunden international in verschiedenen
Sprachen bedient, bei vollem Funktionsumfang des
kompletten Prozessleitsystems.
Verschiedenste technische Ausprägungen werden mit
FlowChief in der Cloud betrieben.

• Umfangreiche Benutzer- und Zugriffsverwaltung
• Zentrales Überwachungssystem
mit Endkundenzugriff
• Prozessleitsystem Cloud
• Kunden- und Prozessanlagentrennung

Es werden z.B. aus verschiedenen Ländern unter-

• Kostenersparnis durch Zentralisierung

schiedliche Firmenapplikationen auf ein zentrales

• Gesicherte Aufteilung in losgelöste Sektionen

FlowChief Prozessleitsystem übertragen. Die Nutzer
greifen mit individuellen Zugriffsrechten über das
Internet zu und betreiben ihre Anwendungen.
Ebenso kann das FlowChief Prozessleitsystem auf einem
zentralen Server unterschiedlichste Kundenapplikationen
übergeordnet auf bestimmte Funktionalitäten überwachen
und auswerten.

Mandant

Mandant

Mandant

Mandant

In der Praxis überwacht auch oft ein zentrales FlowChief
Prozessleitsystem in einer Kommune deren Prozessanlagen, z.B. die Kläranlage, die Wasserversorgung und
das städtische Schwimmbad. Dabei sind alle Möglichkeiten der Bedien- und Überwachungsfunktionen jeder
Anlage voneinander autark, abgeschottet und vertraulich nutzbar.
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Cloud Services

Datenbank

Internationalisierung
Das FlowChief Prozessleitsystem ist von Grund auf
vollständig für den internationalen Einsatz entwickelt.

• Benutzerabhängige Sprachumschaltung

Sprach- und zeichensatzübergreifend wird für jeden

• Sprach- und zeichensatzübergreifend (Unicode)

Benutzer automatisch bei der Anmeldung am System

• Durchgängige Lokalisierung der Systemkonfiguration

seine landesspezifische Sprache ausgewählt. So arbeiten
Benutzer unterschiedlicher Sprachen gleichzeitig

• Automatische Prozessbildübersetzung

am System. Beschriftungen in Prozessbildern und
Systemkonfigurationstexte werden über Sprachdateien
automatisch übersetzt. In der Basisausprägung wird
die deutsche und englische Sprache ausgeliefert.
Erforderliche, noch nicht implementierte Sprachen,
können leicht vom Betreiber selbst eingepflegt werden.

HMI
Die FlowChief HMI-Visualisierung ist ein komplettes

lisierung zu jedem Zeitpunkt nachträglich bis hin zum

FlowChief Prozessleitsystem ohne Analogwertarchi-

vollwertigen Prozessleitsystem erweitert werden kann.

vierung und ist autark auf jedem PC oder Panel-PC lauf-

So bleiben bereits erbrachte Leistungen immer rück-

fähig. Die klassische standalone Anwendung ist dabei

wirkungsfrei erhalten.

die Visualisierung für Maschinen mit dem Mehrwert,
dass vor Ort auch alle Kontroll-, Bedien- und Alarmie-

• Vor-Ort-Bedienung und -Beobachtung

rungsfunktionen gegeben sind. In der Kombination mit

• Hohe Sicherheit durch autark arbeitende

einem übergeordneten FlowChief Prozessleitsystem
erwachsen die Vorteile, dass Konfiguration und Prozessbilderstellung nur einmal erstellt werden müssen
und der Bedien- und Informationsinhalt zentral und

HMI-Stationen
• Hohe Investitionssicherheit durch
beliebige Erweiterungsmöglichkeiten

vor Ort immer gleich ist. Ein doppelter Projektierungs-

• Kein doppelter Projektierungsaufwand

aufwand entfällt, wodurch die Engineeringkosten auf

• Komplette Kontroll-, Bedien- und

ein Minimum reduziert werden. Ein besonderer Vorzug

Alarmierungsfunktionen

ist zudem, dass bei Bedarf die FlowChief HMI-Visua-

Skalierbarkeit
Das FlowChief Prozessleitsystem bietet dem Planer,
dem Projektierer und dem Endkunden die totale Freiheit.

• Planungs- und Investitionssicherheit

Eine einmal gewählte technische Ausprägung kann

• Kein Projektierungs- und Datenverlust

auch nachträglich zu jeder Zeit beliebig während des

• Beliebige Skalierung während des

laufenden Betriebes skaliert werden. Rückwirkungsfrei auf bereits implementierte Funktionen, kann das
komplette System ohne Datenverlust erweitert werden.

laufenden Betriebs
• Freie Skalierung in Größe und Funktionalität

Dies ist ein unschätzbarer Vorteil, da das System jeder
neuen Herausforderung folgen kann, ohne dass schon
geleistete Arbeiten verloren gehen. So können ebenso
komplett neue Anlagenteile und Fernwirkstationen
problemlos integriert werden.
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Visualisierung

Die wichtigste Oberfläche für den Endkunden, als Fenster

Anlagenbilder nach den exakten Wünschen des

zu seiner Applikation, ist die webfähige Visualisierung

Betreibers schnell und professionell gestaltbar. Eine

mit dem kompletten Funktionsinhalt der Prozessleit-

Bibliothek mit über 6.500 hoch qualitativen svg-Elementen

technik. Die gesamte Beobachtung und Bedienung einer

aus den unterschiedlichsten Bereichen ermöglicht

kompletten Prozessanlage funktioniert durchgängig mit

eine individuelle Bildgestaltung für höchste Ansprüche.

allen technischen Funktionen in reiner Webtechnologie

Die Webbrowser Fenster sind bei vollem Bildinhalt mit

(HTML5), ohne jegliche Zusatzsoftware am Client. Alle

allen Bedienmöglichkeiten ohne Qualitätsverlust (keine

Daten befinden sich also immer nur auf dem zentralen

Verpixelung o.ä.) beliebig skalierbar. Zusätzlich können

Prozessleitsystemserver, der plattformunabhängig von

mittels Zoomfunktion unterschiedlichste Detailinformati-

jedem Webbrowser der Welt in höchster Geschwindigkeit

onen dynamisch aus- und eingeblendet werden. Mehrere

angesprochen werden kann. D.h. jeder Rechner im

Bedienfenster können auch parallel nebeneinander ge-

geschlossenen Firmennetz (Intranet) und jeder Zugriff

öffnet werden, so dass zur selben Zeit auf unterschiedliche

über das Internet dient als vollständige Bedienoberfläche

Anlagen und Applikationen zugegriffen werden kann.

für die Prozessanlage, sofern die Benutzer- und Zugriffsberechtigungen dafür erteilt wurden.
Die Kommunikation zwischen Server und Client erfolgt
dabei SSL-verschlüsselt und mit Echtheitszertifikat.
Es kommen dabei modernste Sicherheitsstandards

• Webfähig und plattformunabhängig
• Reine Webtechnologie
• Verschlüsselte Datenübertragung
(SSL, Echtheitszertifikat)

wie auch bei anderen sicherheitskritischen Anwendungen

• Performante Datenaktualisierung

(z.B. Homebanking) zum Einsatz.

• Vektorgrafiken (svg)

Ein besonders wichtiger Teil der Visualisierung ist die
Möglichkeit einer vollständig individuellen Gestaltung von
vektorgrafikbasierten Prozessbildern. Über den hochkomfortablen FlowChief Prozessbildeditor sind diese

• Beliebiges Skalieren ohne Qualitätsverlust
• Zoomlevels mit unterschiedlichem
Informationsgehalt
• Zahlreiche Animationsmöglichkeiten
• Komfortable Engineeringstools
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Mobile Bedienoberfläche
Unbegrenzte Mobilität garantiert die FlowChief scadaApp.
Jedes moderne Smartphone und jeder Tablet-PC wird

• Mobilität ohne Grenzen

damit wie ein stationärer Rechner zur gleichwertigen

• Alle Smartphones und Tablets

Bedienoberfläche, z.B. iPhone, iPad, Android-Gerät,

• Gesicherter und verschlüsselter Zugriff

Windows-Phone, Surface oder Blackberry.
Ohne Zusatzsoftware steht dieselbe individuelle

• Kein zusätzliches Engineering
• Immer informiert und handlungsfähig

Visualisierung in herausragender Leistung wie in
der Leitwarte zur Verfügung – selbstverständlich
durch Zugriffs- und Benutzerrechte abgesichert
und ohne weiteren Projektierungsaufwand.
Mit der Leitwarte in der Hosentasche kann die
Anlage ortsunabhängig, interaktiv überwacht und
gesteuert werden.
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Prozessüberwachung

Meldungsübersicht
Um die Vielzahl von aktuellen und historischen Meldungen übersichtlich und klar zu visualisieren, stellt

• Höchstmaß an Anlagenverfügbarkeit

das Prozessleitsystem eine ansprechende webbasierte

• Übersicht der Betriebs-und Störmeldungen

Oberfläche zur Verfügung. Darin werden alle digitalen

• Proaktive Ausfallvorhersage

Meldungen (Störmeldungen, Betriebsmeldungen,

• Automatische Störungsbenachrichtigung

Warnungen etc.) chronologisch und millisekundengenau dargestellt. Umfangreiche Filter- und Suchkriterien
erlauben eine schnelle und zielgerichtete Auswertung.

• Analyse aller digitalen Meldungen
• Individuelle Kommentare
• Statistische Auswertung

Die gefilterten Ereignisse können sofort auf einen
Drucker ausgegeben werden oder sind als csv-Datei
elektronisch weiter verwendbar. Zu jeder Meldung kann
eine individuelle Bemerkung eingetragen und zur Dokumentation und Nachverfolgung abgespeichert werden.
Mit Hilfe der Häufigkeitsanalyse werden Meldungen
über definierbare Zeiträume auf Knopfdruck ausgewertet, wodurch ein umfangreiches Analysewerkzeug zur
Beurteilung der Prozessanlage vorliegt. Darüber hinaus
kann das gesamte Meldearchiv automatisiert versendet
werden, z.B. regelmäßig per Email zu einem übergeordneten Verantwortlichen.
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Alarmmanagement
Kritische Prozessanlagenzustände müssen zuverlässig
und schnellstens an das Betriebspersonal zur umgehenden Abwendung von Gefahren und Folgeschäden
für Personal und Material übertragen werden. Alle im
FlowChief Prozessleitsystem aufgenommenen Prozesswerte können auf vielfältige Weise überwacht und
alarmiert werden. Intuitiv und ohne jegliche Programmierkenntnisse kann der Kunde selbst über Dringlichkeit und
Alarmierungsweg entscheiden. Dabei kommen als Medi-

Wegen und ermöglicht so ein ideal an die Applikation
angepasstes Quittierungskonzept. Eine flexible Überwachung der Anlagen und Maschinen ermöglicht eine
frühzeitige Alarmierung. Die mögliche proaktive Reaktion
vermeidet kostenträchtige Anlagenstillstände.
• Automatisierte Störungsbenachrichtigung
in Echtzeit

en das Internet (Email, VoIP), das öffentliche Telefonnetz

• Freie Priorisierung aller Meldungen

(Analog, ISDN) oder das Mobilfunknetz für das Aussen-

• Individuelle Meldewege (SMS, Email,

den von Sprachanrufen, SMS oder Email in Frage. Eine
Alarmierung mittels synthetischer Spracherzeugung aus
der Konfiguration ist optional verfügbar. FlowChief unterstützt eine Quittierung von Alarmen auf unterschiedlichsten

Telefonanruf über Festnetz, Mobilfunk oder VoIP)
• Text-To-Speech Sprachausgabe
• Flexible Quittierungskonzepte

Bereitschaftsdienstplan
Mit Hilfe des FlowChief Prozessleitsystems kann eine
Prozessanlage auch außerhalb der normalen Dienst-

• Komplette Bereitschafts- und Schichtplanung

zeiten von Mitarbeitern im Bereitschaftsdienst betreut

• Wiederholte Alarmaussendung

werden. Über die webfähige Oberfläche können alle

• Eskalationsmanagement

Mitarbeiter individuell nach den eigenen Organisations-

• Flatter- und Meldeschauererkennung

formen eingetragen und über die relevanten Meldungen
informiert werden. Quittierpflichtige Meldungen werden

• Anlagenteilbezogene Bereitschaftspläne

bis zur Entgegennahme des Verantwortlichen wiederholt. Kann ein Bereitschaftshabender auf eine wichtige
Meldung nicht reagieren, geht die Meldung automatisch
an den nächstfolgenden Mitarbeiter. Bei kritischen Meldungen können so ganze Eskalationsstufen eingerichtet
werden. Übergeordnete Einstellungen erkennen automatisch Flattermeldungen und Meldeschauer, damit
ein unnötiges Aussenden von Alarmen vermieden wird.
In komplexeren Organisationen kann das Gesamtsystem
in unterschiedliche Bereitschafts- und Schichtpläne
unterteilt werden.

Integrierte Auswertungs- und
Überwachungsfunktionen
Speziell zur Vorbeugung und Diagnose von Leckagen,
Rohrbrüchen und anderen Prozessstörungen stehen
vielfältige Auswertungsmethoden zur Verfügung. Von

• Grenzwert-, Stagnations- und
Gradientenüberwachung

einfachen Grenzwertverletzungen über Stagnations-

• Frühzeitiges Erkennen von Prozessanomalitäten

und Gradientenüberwachung bis hin zur Auswertung

• Tageszeitabhängige Auswertung

von Tendenzen, können ohne Programmieraufwand

• Feste und dynamische Schwellwerte

beliebige Prozesswerte und –zustände automatisiert
überwacht werden. Die zusätzliche Möglichkeit, diese
Auswertungen auf bestimmte Tageszeiten zu beschränken, verhindert unnötige Fehlalarme.

• Online- und Langzeitbetrachtung
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Prozessanalyse

Grafische Analysen
Das webfähige FlowChief Prozessleitsystem bietet dem
Benutzer mit seinen vielfältigen grafischen Kurven-

• Grafische Analyse aller Prozessdaten

darstellungen eine besonders schnelle Transparenz

• Archivwert- und Onlinedarstellung

der Prozesswerte. Die umfangreichen Funktionen zur

• Kurven, Ganglinien, Trends

bedarfsgerechten Auswertung und Visualisierung

• Benutzerspezifische, speicherbare

aller archivierten digitalen und analogen Daten stehen
bereits individuell und aussagekräftig im System

Kurvenzusammenstellung

zur Verfügung.

• Gleichzeitige analoge und digitale Darstellung

In der intuitiven Bedienoberfläche werden die Analysen

• Auswertung über beliebig freie Zeiträume

komfortabel und individuell zusammen- und schon auf

• Freie Kombination von Linien-, Säulen-

den ersten Blick übersichtlich dargestellt. Ganz einfach
wählt der Betreiber seine gewünschten Auswertungen
per Mausklick aus und speichert diese zum zielgerichteten Wiederaufruf ab. Automatisch wählt das System

• Zusammenfassungs- und Berechnungsfunktionen

und Flächendiagramm
• Blättern, Zoomen und Wischen in x- und
y-Richtung

dabei immer den optimalen Darstellungsgrad der

• Einblenden von Min-, Max- und Grenzwerten

Informationstiefe. Ebenso sind die grafischen Analysen

• Fadenkreuz für zielgenaue Informationen

frei exportierbar.

• Darstellung aller Verdichtungsstufen auf Knopfdruck
• Kompakte Zusammenfassung der dargestellten
Einzelwerte
• Freie Exportfunktionalität, z.B. csv, Excel
• Archivwertanzeigen im Zeitvergleich
• Häufigkeitsanalysen und X/Y-Darstellung
• Liveschreiber der Momentanwerte
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Statistische Analysen
Dem Benutzer steht automatisch und frei Haus ein
Diagnosewerkzeug zur Beurteilung, Bewertung und

• Verfügbarkeitsanalysen

Optimierung der Verfügbarkeit seiner gesamten Pro-

• Automatische Gesamtbetrachtung

zessanlage bereit. Alle im Prozessleitsystem auftre-

• Individuelle Zeitraumdefinition

tenden Meldungen werden statistisch analysiert und
webfähig dargestellt. Über frei wählbare Zeiträume
kann so nicht nur die Schalthäufigkeit und die Gesamt-

• Diagnose und Anlagenbewertung
• Prozessoptimierung

bzw. Durchschnittsbetriebsdauer ermittelt werden,
sondern es kann sofort eine Aussage über die Anlagenund Maschinenverfügbarkeit getroffen werden.
Jede beliebige Auswahl kann wiederum nach unterschiedlichen Kriterien und Prioritäten selektiert,
sortiert und zur weiteren Auswertung per csv-Datei
exportiert werden.

Tabellarische Analysen
Alle Messdaten (analoge Eingänge, Impulszähler,
Betriebszeiten, Handwerte) werden parallel zu allen

• Tabellarische Auswertungen

grafischen Darstellungen in Tabellenform abgebildet.

• Individuelle Zeiträume und Detailstufen

Die Auswertungen enthalten sämtliche individuelle

• Chargen- und ereignisgesteuerte Auswertung

Zeiträume und gewählte Details, ebenso alle chargenund ereignisgesteuerten Messwerte. Sowohl automatische als auch individuelle Zusammenstellungen sind

• Speicherbare Zusammenstellungen
• CSV-Export

speicherbar und jederzeit aktualisiert abrufbereit bzw.
zum Export in eine csv-Datei verfügbar. Weiterzuverarbeitende Ergebnisse sind kompatibel zu allen Officeund anderen Produkten und können automatisiert per
Email versendet werden.
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Berichtswesen und Reporting

Zur Beurteilung, ob Optimierungsbedarf für eine

Für bestimmte Branchen stehen bereits fertige Berichts-

Prozessanlage besteht, und zur Dokumentations- und

lösungen zur Verfügung. Vor allem für die Wasser- und

Nachweispflicht, ist ein flexibles Berichtswesen nach

Abwasserbranche können dadurch sämtliche gesetzli-

den jeweiligen Kundenanforderungen essentiell.

chen Anforderungen erfüllt werden.

Das FlowChief Prozessleitsystem bietet dem Nutzer

Weitere branchenspezifische Lösungen finden Sie im

hierfür individuelle und spezifische Lösungen. Es können

Kapitel 10 dieser Broschüre.

sowohl fest definierte Berichte parametriert und in
regelmäßigen Zeitintervallen (z.B. Tages-, Monats- und

• Umfangreiches Berichtsmanagement

Jahresberichte) automatisch generiert, als auch dyna-

• Berichtsdesigner zur Erstellung eigener Berichte

mische Dashboards erzeugt werden.

• Branchenspezifische Lösungen

In der Datenbank des Systems sind die Prozess-, Hand-

• HTML-, Excel- und PDF-Ausgabe

und Laborwerte in Rohdaten und verschiedensten

• Darstellung als Tabellen und Diagramme

Aggregationen gespeichert. Der Betreiber bildet daraus

• Hand- und Laborwerteingabemaske

nach seinen Anforderungen Extrakte und fasst diese
in beliebige Reports und Berichte zusammen, welche

• Reporting-Service (automatischer Berichtsversand)

zur übersichtlichen Darstellung der Anlagendaten in

• Zusammenfassung zu übergeordneten Sichtweisen

Tabellen und Diagrammen benötigt werden.

• Rechenfunktionen

Ebenso lassen sich innerhalb der Berichte Werte zu

• Individuell konfigurierbar

übergeordneten Sichtweisen zusammenfassen, und
durch zusätzliche Rechenfunktionen können komplett
neue Informationsgehalte dargestellt werden. Sollten
fehlerhafte Daten in der Datenbank korrigiert werden,
sind diese in den Berichten entsprechend gekennzeichnet.
Die Berichte werden als Web-Reports in HTML realisiert,
so dass sie plattformneutral an jedem Webbrowser und
auf allen Tablets und Smartphones zur Verfügung stehen.
Zusätzlich sind diese nach Excel und PDF exportierbar.
Mit dem integrierten Berichtssenderdienst steht ein
umfangreiches Informationssystem zum automatischen
Versand der Berichte und Reports per Email sowie
zum Bereitstellen von FTP-Uploads (Übergabe an
Fremdsysteme) zur Verfügung.
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• Kennzeichnung von fehlerhaften und
korrigierten Werten

7

Anlagenmanagement
und Instandhaltung

Für eine umfangreiche Prozessanlage ist eine profes-

Neben allen geplanten Vorgängen werden ungeplante

sionelle Planung und Überwachung von zahlreichen

Ereignisse in einem Ticketsystem erfasst, verfolgt und

Instandhaltungsmaßnahmen unumgänglich. Dabei

schlussendlich fertig gemeldet. Alle durchgeführten und

müssen gesetzliche Vorschriften beachtet sowie

abgeschlossenen Maßnahmen stehen abschließend

wiederkehrende Prüfungen erfüllt und problemlos

übersichtlich im Maschinenlebenslauf mit einem Klick

bearbeitet werden.

abrufbereit und lassen Betrachtungen zur Wirtschaftlichkeit zu.

Nach Belieben werden im FlowChief Prozessleitsystem
Vorgänge der Wartung mit den zur Verfügung stehenden

• Leistungsfähiges Planungs- und Überwachungstool

Ressourcen organisiert und von den notwendigen

• Maschinen- und Anlagen-Lebensläufe

Begleitdokumenten, Zeichnungen und Fotos unterstützt.
Z.B. werden Motoren auf eine definierte Betriebsgesamt-

• Regelmäßige und ungeplante Vorgänge

laufzeit überwacht oder Ventile nach einer bestimmten

• Ticketsystem

Schalthäufigkeit beurteilt. Alle Zeitintervalle sind frei

• Verwaltung von Begleitdokumenten

wählbar. Übersichtlich filtert das System alle vorfälligen,

• Betriebszeit, Schalthäufigkeit, Zeitintervalle

fälligen und überfälligen Arbeiten mit allen notwendigen
Informationen für die Wartungsmonteure und generiert
entsprechende Laufzettel mit Sicherheitshinweisen.
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Prozesssteuerung

Zeitgesteuerte Vorgänge
Mit dem FlowChief Prozessleitsystem muss nicht
immer alles im Feld programmiert werden. Sich wieder-

• Zeitgesteuerte Schaltbefehle und Sollwerte

holende Handlungen lassen sich auch webfähig mit

• Flexible Zeitplanung

einem flexiblen Zeitenplaner festlegen und steuern.

• Freie Wiederholungsintervalle

Die entsprechenden Ein- und Ausschaltbefehle sowie

• Aktive Ausführungsüberwachung

Sollwerte werden zum bestimmten Zeitpunkt ausgeführt. Die Einschaltdauer und das regelmäßige
Wiederholungsintervall sind frei definierbar. Über das
in FlowChief integrierte Alarmmanagement wird diese
Funktionalität aktiv überwacht und das Betriebspersonal
über den Ausführungsstatus informiert.

Rezepturverwaltung
Füllen, mischen, rühren, heizen, warten, austragen vollständig individuell lassen sich Sollwerte und Befehle

• Komplexe Rezepturen

für Ablaufsteuerungen zusammenstellen und unter

• Individuelle Inhalte

beliebig vielen Rezepturen abspeichern. Durch die

• Manuelle oder automatisierte Rezeptauswahl

manuelle oder automatisierte Auswahl eines Rezepts
werden alle in der Rezeptbeschreibung zusammengefassten Sollwertvariablen mit den im Rezept definierten
Werten belegt. Die Einsatzmöglichkeiten sind schier
unbegrenzt und finden beispielsweise in Brauereien,
Waschanlagen, Zementwerken oder der Backindustrie
Verwendung. Befehlsketten wie z.B. mischen, rühren,
etc. zeigen dann ihre aktuellen Zustände an und
geben Übersicht über den Ablaufprozess.
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9

Konfiguration

In der zentralen Konfigurationsoberfläche des FlowChief
Prozessleitsystems wird höchst intuitiv und komfortabel

• Online-Änderungen ohne Systemstillstand

die Kundenapplikation erstellt.

• Parametrieren, nicht programmieren
• Minimale Engineeringkosten

Übersichtliche Masken und Dialoge ermöglichen sehr
einfach die Implementierung sämtlicher Prozessvariablen.
Ohne jegliche Programmierkenntnisse lassen sich alle

• Einfachste Handhabung
• Excelunterstützte Massendatenkonfiguration

Konfigurationsdaten parametrieren. Für die komfortable

• Hierarchische Darstellung

Konfiguration größerer Blöcke steht eine Excel Arbeits-

• Freie Abbildung der Anlagen- und

mappe zur Verfügung, die auch aus laufenden Systemen

Organisationsstruktur

eine komplette Rückdokumentation zulässt.
Alle Konfigurationen können online während des laufenden
Betriebes erfolgen. Ein Herunterfahren oder Systemstillstand des Prozessleitsystems ist nicht erforderlich. Da es
sich bei den Clients ausschließlich um Standard Webbrowser handelt, ist jede Konfigurationsänderung immer
nur einmalig am Server notwendig. Damit können selbst
große Systeme ohne Aufwand an aktuelle Veränderungen
in der Prozessanlage angepasst oder erweitert werden.
Die Engineeringkosten reduzieren sich somit auf
ein Minimum.
Die gesamte Anlage kann in beliebige Ordner und Unterordner hierarchisch strukturiert werden. Damit können
Anlagen- und Organisationsstrukturen abgebildet
werden, wodurch sowohl der Projektierer als auch
der Anwender selbst bei großen Anlagen nie den
Überblick verliert.
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Benutzerverwaltung
Für den Betrieb des FlowChief Prozessleitsystems ist
eine vollkommen individuelle Vergabe von Benutzer-

• Individuelle Benutzer- und Zugriffsberechtigungen

und Zugriffsberechtigungen maßgebend.

• Benutzergruppen
• Optionale Systempersonalisierung

Die Organisation der Berechtigungen kann sowohl
für einzelne Benutzer, als auch einheitlich für Benutzergruppen erfolgen. Zusätzlich können bei Bedarf für jeden

• Mandantenfähigkeit
• Benutzer-Sprachenzuordnung

Benutzer noch individuelle Einstellungen festgelegt

• Anlagenbezogene Rechtevergabe

werden. Dazu gehören unter anderem die gewünschte

• Active Directory-Integration

Landessprache, Start- und Navigationsseiten für den
jeweiligen Verantwortungsbereich und Alarmierungsparameter, wie z.B. Email-Adresse und Telefonnummer.
Über die vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten kann
das webfähige FlowChief Prozessleitsystems komplett
für einen Mandantenbetrieb ausgebaut werden. Natürlich
können auch ganze Anlagenteile freigegeben, gesperrt
oder für bestimmte Personen unsichtbar sein.
Beim Anmelden an das System bildet die Active
Directory-Integration einen weiteren Komfort. Mit der
allgemeinen Windowsanmeldung am Arbeitsplatzrechner erfolgt auch direkt die Authentifizierung am
FlowChief Prozessleitsystem. Ein separates Anmelden
entfällt. Vor allem in großen Anwendungen wird dadurch
die Administration der Benutzer über bestehende
Windows-Benutzer und Benutzergruppen erheblich
vereinfacht.

Systemdokumentation
Die im Prozessleitsystem vorhandene Offenheit erfordert
eine strenge interne Dokumentation sämtlicher aktiv in

• Protokollierung aller Konfigurationsveränderungen

das System eingreifender Benutzeraktionen. In einem nur

• Nachverfolgbarkeit aller Prozesseingriffe

mit höchster Autorisierung einsehbaren Bereich werden

• Zugriff nur durch autorisierte Benutzer

diese Informationen protokolliert, um jederzeit sämtliche
Auswirkungen nachvollziehen zu können.
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Prozessbilderstellung
Originalgetreue und strukturierte Prozessbilder sind
eines der zentralen Elemente eines Prozessleitsystems.

• Intuitiver Bildeditor

Umso wichtiger ist es, dass mit dem intuitiven FlowChief

• Umfangreiche Editorfunktionen

Prozessbildeditor dem Projektierer ein Werkzeug mit

• Zeichnen und Dynamisieren ohne Programmierung

zahlreichen Editorfunktionen, wie z.B. Drehen, Spiegeln,

• Schnell und professionell

Ausrichten, Verteilen, Gruppieren, 3D-Rohrleitungsgenerator, etc. zur Verfügung steht.
Anlagenbilder werden damit professionell, schnell und
qualitativ hochwertig in dem nach dem World Wide Web
Consortium (W3C) genormten Vektorformat (svg) erstellt.
Das offene Format ist die Grundlage einer dauerhaften
Kompatibilität webbasierter Visualisierungsinhalte zu

• Qualitativ hochwertige Bilderstellung
• Zeitersparnis und Standardisierung
durch Objektorientierung
• 6.500 Elemente umfassende svg Symbolbibliothek
(branchenübergreifend)
• Vektorbasiert (svg)

den verschiedenen Webbrowsern.
Das Zeichnen und Dynamisieren erfordert dabei keinerlei Programmierkenntnisse. . Eine 6.500 Elemente
umfassende Vorlagen Bibliothek und eine professionelle Objektorientierung unterstützen bei der Umsetzung umfangreicher Projekte. Per Drag & Drop werden
Elemente und Objekte in das Projekt übernommen und
beliebig angepasst. Dies erspart nicht nur wertvolle
Engineering-Zeit, sondern sichert auch ein hohes Maß
an Standardisierung.
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Branchenspezifische
Lösungen

Wasser und Abwasser
Speziell in der Wasserver- und Abwasserentsorgung

Mit der Analyse von Ganglinien, Kurven und Trends

sind besondere Anforderungen an ein hochmodernes

sowie der automatischen Auswertung aller Betriebs-,

Prozessleitsystem zur Bedienung und Beobachtung der

Stör- und Wartungsereignisse, bietet das System dem

teilweise weitgefächerten Anlagen und Standorte gefragt.

Anwender komfortable Bedienoberflächen. Integrierte

In der Kombination mit der vielfältigen und integrierten

Bereitschaftsdienstpläne und Alarmierungsroutinen

Fernwirktechnik bietet die FlowChief GmbH eine indi-

sichern eine nahtlose Überwachung. Der Zugriff per

viduell skalierbare und modular aufgebaute Lösung für

Tablet und Smartphone von unterwegs oder zuhause,

zuverlässige Prozessinformationen in Echtzeit.

bietet so nicht nur für die Bereitschaftsmitarbeiter
permanente Überwachungs- und Steuerungsmöglichkeit

Sowohl für Abwasseranlagen wie Kläranlagen, Regen-

aller Anlagenteile.

überlaufbecken und ganze Kanalnetze, als auch für
Wasserversorgungsanlagen wie Hochbehälter, Brunnen

Abgestimmte Berichte und Betriebstagebücher zur

und Aufbereitungen, schaffen intelligente und optimierte

Dokumentation und Erfüllung der regelkonformen

Lösungen einen sicheren und wirtschaftlichen Betrieb.

Nachweispflicht runden das vollständige Paket ab.

Angefangen bei der Datenerfassung bzw. -weiterverarbeitung in verschiedensten Archivierungs- und Alarmierungsfunktionen, bis hin zur durchgängig webfähigen
Bedienung, erfüllt das FlowChief Prozessleitsystem alle
Anforderungen der Branche.
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Add-Ons Abwasserentsorgung
• Berichte nach ATV-H260 und DWA-M260
Erstellung von Tages-, Monats- und Jahresberichten
in Tabellen- und Grafikform nach den Vorgaben der
DWA. Es können beliebige Layouts als Web- und

• Betriebstagebuch für Kläranlagen
Mit dem FlowChief Betriebstagebuch werden alle
gesetzlichen Vorgaben zur Dokumentation von
	Abwasseranlagen erfüllt. Sowohl automatisch als 		

Excel-Protokolle erstellt werden, um alle Daten

auch von Hand erfasste Daten werden in Tages-, 		

übersichtlich darzustellen bzw. zu Auswertungen

Monats- und Jahresberichten dargestellt und zu 		

und Kennzahlen zusammenzufassen.

weiteren, zum Teil bundeslandspezifischen, Aus-

• Überwachung von Regenüberlaufbecken
	Um RÜBs zu dokumentieren und Optimierungsbedarf
im Kanalnetz transparent zu machen, werden alle Ereig-

wertungen wie Leistungsvergleich, Fremdwasser-		
ermittlung etc. zusammengefasst.
• Berichte DABay-konform

nisse erfasst und archiviert. Mit normkonformen Web-

Die Bereitstellung der relevanten Daten der Klär-		

reports und übersichtlichen Auswertungen können so

anlage und der Entlastungsbauwerke erfolgt

beispielsweise Einstau- bzw. Entlastungsbeginn, -ende,

gemäß Vorgabe „Datenverbund Abwasser Bayern –

-dauer und -häufigkeit, maximaler Höhenstand, entlas-

DABay“ zum direkten Import in das DABay System.

tete Mengen usw. ausgewertet werden. Es können sowohl
Reports für einzelne Bauwerke, als auch zusammengefasste Tages-, Monats- und Jahresreports erstellt werden.

Add-Ons Wasserversorgung
• Rohrbruch- und Leckageüberwachung
Zur schnellen und zuverlässigen Erkennung von
Rohrbrüchen und Leckagen im Versorgungsnetz
stehen integrierte Überwachungsfunktionen zur 		
Verfügung. Diese erkennen und alarmieren z.B. 		
Grenzwertverletzungen (Min/Max) und Messwertänderungen, im Vergleich zu festen Schwellwerten 		
oder dynamisch ermittelten Vergleichszeiträumen. 		
Zusätzlich können die Berechnungen auf bestimmte
Zeiträume (z.B. Nachtdurchfluss) beschränkt werden.
• Berichtswesen
Ein speziell für Auswertungen und Dokumentation

genauso wie Tages-, Monats-, Wochen-, oder
Jahresberichte dargestellt werden. Weiterführende
	Berechnungen, Darstellung von Extremwerten,
Zählerständen und viele weitere Funktionen bringen
	Klarheit in die Wasserversorgung.
• SEBAM Datenübermittlung
Die Wasserentnahme aus Gewässern innerhalb
	Bayerns ist berichtspflichtig. Das Add-On SEBAM
Datenübermittlung ermöglicht die einfache Pflege
entsprechender Objekte. Messwerte werden
dazu vollautomatisch erfasst oder als Laborwert
eingetragen. Per Knopfdruck wird eine genormte

von Wasserversorgungen ausgelegtes Berichtswesen

	Berichtsdatei entweder direkt an das zuständige

kann via Designer auf jede individuelle Kundenanlage

	Wasserwirtschaftsamt weitergeleitet oder alternativ

angepasst werden. Freie Zeitintervalle können

lokal abgespeichert.
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Energie
Egal ob Wind- oder Solarparks, Wasserkraftanlagen

Branchenübergreifendes
Energiedatenmanagement e-Gem

oder BHKW’s – das FlowChief Prozessleitsystem schafft
höchste Effizienz bei unterschiedlichsten Applikationsstrukturen und Anlagengrößen. Die webbasierte Leittechnik verbindet beliebig viele und selbst weit entfernte
Standorte mit einer intelligenten Fernwirktechnik zu
einem virtuellen Kraftwerk und bündelt alle Prozessdaten
zu aussagekräftigen Online-Reports. Das gesamte
System ist mandantenfähig und mittels Zugriffsund Benutzerrechten klar definierbar. Das FlowChief
Prozessleitsystem deckt hierfür sowohl die technische

Der Stellenwert von effektivem Energiemanagement in

Seite des Energiecontrollings, wie z.B. Lastganganalysen,

unterschiedlichsten Branchen und der Industrie steigt

als auch die kaufmännische Seite, z.B. die zuverlässige

stetig. Gesetzgebung und verschärfter Wettbewerb

Verbrauchs- und Kostenermittlung, ab.

spielen hier eine wichtige Rolle. e-Gem als Energiemanagement-Plattform beinhaltet die Basistechnologien

Produktion
Diverse Produkte sowie Produktionsschritte bedürfen
eines genau wiederholbaren Herstellungsprozesses
zur Einhaltung von explizit gleichwertigen Ergebnissen.
Das FlowChief Prozessleitsystem bietet hierfür
Mechanismen zur Rezepturverwaltung und Einhaltung
von Vorgaben. Verwaltet werden ganze Fertigungsrezepturen sowie differenzierte Einzelschritte. Diese
Daten stehen dann für die Standardproduktion, die
Entwicklung neuer Rezepturen sowie für die Änderung
von vorhandenen Rezepturen, inkl. dem Austausch von
Rohstoffen, Halbzeugen oder Schritten zur Verfügung.

für Datensammlung, Strukturierung, Aggregation und
Aufbereitung. Als Datenquellen dienen Steuerungen,
Messgeräte, Prozessleitsysteme oder ERP Systeme
unterschiedlichster Hersteller. Vollständig in Webtechnologie konzipiert ist e-Gem als standalone Variante oder
alternativ als Erweiterungspaket zum FlowChief Prozessleitsystem verfügbar. Eine autarke und speziell für
Energiedatenmanagement-Analysen konzipierte Oberfläche ermöglicht eine übersichtliche Darstellung von
Energiedaten und KPI’s für Management und Energiebeauftragte. Dabei dient e-Gem sowohl als MonitoringFrontend für Energieflussanalysen in Echtzeit als auch
als mächtige Archivdatenbank für historische Verbrauchsdatenerfassung und Dokumentation. Weiterführendes
Informationsmaterial zu e-Gem steht zur Verfügung.

Gebäude- und
Facilitymanagement
Zur Steuerung, Überwachung und Bewirtschaftung von
Gebäuden ist eine Gebäudeleittechnik vorteilhaft. Das
FlowChief Prozessleitsystem ist hierfür aufgrund seiner
Webfähigkeit besonders gut geeignet, da in einem
Gebäude oftmals schon ein internes Netzwerk vorhanden

• Hierarchiebildung
• Historisierung von Organisation,
Zählpunkten und Tarifen
• Dashboarding
• KPI Management
• Ad-Hoc Energie-Reporting

ist. So kann von jedem Webbrowser eines handelsüblichen

• Lastspitzenüberwachung

PCs mit den individuellen Benutzer- und Zugriffsrechten

• Kostenstellen- und Tarifverwaltung

die Bedienung und Kontrolle erfolgen. Übersichtlich

• Bilanzkreis-Analysen

lassen sich z.B. Beleuchtungen, Heizungsregelungen,
Jalousien und Zugänge visualisieren und steuern.

• Sankey-Diagramm
• Manuelle Zählererfassung
• Zählermanagement
• ISO 50001 zertifiziert
• Förderfähig nach BAFA
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11 Service
Support
Die FlowChief GmbH zeichnet sich im Markt durch einen
vorzüglichen Support aus. Jeder Endkunde und Partner

• Keine Supportverträge nötig

kann das Supportteam kostenfrei und ohne Vorvertrag in

• Beauftragbare 24/7-Rufbereitschaft

Anspruch nehmen. Zudem stehen für jedes FlowChief

• Service durch Systemintegratoren vor Ort

Prozessleitsystem ausführliche Handbücher als PDF und
kontextsensitiv auch online zur Verfügung. Ein RundumSupport ist mit der 24/7-Rufbereitschaft separat ab-

• Kostenfreier Support innerhalb der Geschäftszeiten
• Detaillierte mehrsprachige Dokumentation

schließbar. Das breitgefächerte Systemintegratorennetz
sichert ortsnahen Service und Support.

Systempflege
Mit dem Wartungsvertrag für die Softwarepflege möchte

die günstigste Methode, das Prozessleitsystem in Punkto

die FlowChief GmbH die Zufriedenheit des Kunden sicher-

Komfort, Soft- und Hardwarekompatibilität und System-

stellen. Der Wartungsvertrag wird bei einem FlowChief-

sicherheit jederzeit auf dem neuesten Stand zu halten.

Systempartner oder direkt mit der FlowChief GmbH
abgeschlossen. Er legt alle Reaktionszeiten für auftretende Störungen fest. In regelmäßigen Intervallen
werden alle Funktionen des Prozessleitsystems vor Ort

• Kontinuierliche Softwarepflege
• Immer auf dem aktuellen Stand

oder per Ferneinwahl überprüft. In Verbindung mit dem

• Kalkulierbare Kosten

Wartungsvertrag kann der Kunde entscheiden, ob er ein

• Wahlweise Funktionsüberprüfung per Ferneinwahl

kostenfreies Software-Update auf den jeweils gültigen
Entwicklungsstand der Software integriert haben möchte.

oder vor Ort
• Inklusive kostenfreiem Softwareupdate

Ein Wartungsvertrag sichert langfristig kalkulierbare
Kosten. Inklusive kostenfreiem Softwareupdate ist er

Schulungen
Alle Interessenten, wie z.B. Ingenieurbüros, Elektroschaltanlagenbauer, Partner und Endkunden können qualifizierte

• Standardschulungen für alle Themenbereiche

Schulungen für das FlowChief Prozessleitsystem, die

• Individuelle projektbezogene Schulungen

FlowChief Fernwirktechnik und das FlowChief Energie-

• Im Haus FlowChief oder vor Ort

managementsystem nutzen. Das differenzierte Wissensangebot steht sowohl für Standardschulungen als auch
für individuelle Projektschulungen mit Fachpersonal
im Firmensitz und in Absprache auch bei Ihnen vor Ort
zu Verfügung.
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