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Maschinen
und of
Anlagen
Remote maintenance
machines
fernwarten,
als
obon-site
man–
and systems as if directly
direkt
vortheOrt
– was
something
webwäre
and cloud-based
die webund
cloudbasierte
»Remote
Access
Platform« from
»Remote
Access
Platform«
SIGMATEK
makes particularly
easy
and secure.
von Sigmatek besonders
einfach und sicher macht

So
Close
Ganz
nah
Although
obwohl So
soFar
fern

Der Salzburger Hersteller Sigmatek ergänzt sein durchgängiges Automatisierungsportfolio
ummanufacturer,
eine web- sowie
cloudbasierte
und daher its
besonders
The Salzburg
SIGMATEK,
has expanded
integra- flexited
automation
portfolio
with
a
web
and
cloud-based
option
is
bel nutzbare Fernzugriffsmöglichkeit auf Maschinen und Anlagen that
via Browser
exceptionally flexible for remotely accessing machines and systems
und sicherer VPN-Verbindung. Herzstück der modernen, einfach installiervia browsers, as well as a secure VPN connection. At the core of this
baren
Lösung
ist die
»Remote
AccessisPlatform«.
Sie dient
zumPlatform«.
komfortablen
modern,
easily
installed
solution
the »Remote
Access
This platform
is used to
comfortably
collect Daten.
and analyze
relevant
Sammeln
und Auswerten
sämtlicher
relevanter
Zudemalllassen
sich über
Via the cloud
platform,Debugging,
updates, debugging
as well
die data.
Cloud-Plattform
Updates,
Wartungmaintenance
sowie Alarmeinrichtung,
as alarms, monitoring and reporting can be performed easily and cenÜberwachung und Reporting einfach und zentral durchführen. In Kombination
trally. Combined with »Remote Access Routers« or the operating sysmit tem
denexpansion
»Remote »Remote
Access Routern«
oder der Betriebssystem-Erweiterung
Access Embedded«,
various monitoring options are
opened
for machine
manufacturers
as für
wellden
as Maschinenbauer
operators. For als
»Remote
Access
Embedded«
eröffnen
sich sowohl
remote
access
via smartphone orvielfältige
tablet, a separate
app is available.
auch
für den
Maschinenbetreiber
Monitoring-Optionen.
Für den
Fernzugriff via Smartphone oder Tablet steht eine eigene App zur Verfügung.
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W
M

it seinem neuen Remote-Access-Angebot
offeriert Sigmatek eine vollständige Löith sung
its new
remote-access
options,
SIGfür sicheren,
webbasierten
FernzuMATEK
offers
a
complete
solution
for
secure
griff unter Nutzung modernen Cloudcomputings.
web-based access
usingdie
modern
cloud compuMaschinenbetreiber
können
Verfügbarkeit
ihrer
ting.
Machine
operators
can
increase
the avaiMaschinen und Anlagen erhöhen, Maschinenbauern
labilitysieofPotenziale
their machines
systems, machine
bietet
für neueand
Geschäftsmodelle.
Das
manufacturers
are
provided
with potential for
System baut auf einer Cloudplattform auf, die
new business models. The system is built on a
browserbasiert ist, einfach eingerichtet werden kann
cloud platform, which is browser-based, easy
und sich intuitiv bedienen lässt. Da die Datenübertrato configure and intuitive to use. Since data is
gung von der Maschine zur »Remote Access Plattransferred from the machine to the »Remote Acform« – kurz »RAP« – und zum Anwender über eine
cess Platform« – »RAP« in short – and to the
VPN-Verbindung (Virtual Private Network) mit SSLVerschlüsselung erfolgt, ist die Öffnung des Firmen-

user
over nicht
a VPN
(Virtual gegebePrivate
netzwerks
nötignetwork
– das vermeidet
Network)
with SSL encryption,
opening the
nenfalls Diskussionen
mit den IT-Verantwortlicompany
network
is unnecessary
chen über das
Risiko von
Portöffnungen. –Diethis
inavoids
with the erlaubt
IT manager
on
tegriertediscussions
Benutzerverwaltung
die flexithe
risks of verschiedener
port openings.
integrated
ble Vergabe
undThe
weitreichender
user
management
enables
the
flexible
asZugriffsrechte. Durch die vollständige Protokolsignment
variouswird
andzusätzliche
extensiveSicherheit
access
lierung allerofZugriffe
rights.
Via complete logging of all accesgeschaffen.
ses, additional security is achieved.

Praktische Umsetzung
Practical Implementation
Die komplette Plattform ist browserbasiert und
The complete platform is browser-based,
somit ohne extra Softwareinstallation auf
therefore without extra software to install,
nahezu allen Endgeräten erreichbar. Die Datenit is accessible on nearly all end devices.

TheFunktion
»Cloud Logging«
functionermögDie
»Cloud Logging«
provides
insights
into
the
licht
tiefe deep
Einblicke
in die
Maschine,
machine, automatically calls
ruft
Daten
automatisch
ab,
sichert
data, backs it up in the cloud and sie
in
der Cloud
stelltorganized
sie als überdisplays
it asund
clearly
sichtliche
Dashboards bereit.
dashboards.

The
data communication
between
kommunikation
zwischen der »RAP«
und the
den
»RAP«
and SIGMATEK
controlseigene
is estabSigmatek-Steuerungen
übernehmen
Roulished
over a separate
router – optionally
ter – wahlweise
als Hardware-Variante
»Remote
as
the Router«
hardware
variant
»Remote
Access
(»RAR«)
oder
als direktAccess
ins BeRouter«
(»RAR«)
or as software
solution
triebssystem
der Steuerung
eingebettete
reine
»Remote
Access »Remote
Embedded«
diSoftware-Lösung
Access(»RAE«)
Embedded«
rectly
embedded
in
the
operating
system
(»RAE«). Bei »RAR« handelt es sich um Hutschieofnengeräte,
the controller.
Thein »RAR«
is a DIN
rail
die direkt
den Maschinen
verbaut
device,
can
directly
into the
werden which
können.
Sie be
sindbuilt
einfach
zu installieren
machine.
They are über
easyden
to install
andmit
comund kommunizieren
Systembus
der
municate
with
the
connected
control
via
the
verbundenen Steuerung. Es stehen verschiedene
system
bus. Various »RAR«
configurations
»RAR«-Ausführungen
für LAN-,
WLAN- und
for
LAN, WLAN and mobile
communicatiMobilfunk-Kommunikation
aus der
Maschine zur
on
from thewie
machine
are available,
Verfügung,
u.a. Ethernet
only, 3G/4G,such
Wi-Fi
as
Ethernet
only,
3G/4G,
Wi-Fi
+ 4G LTE,
und Wi-Fi + 4G LTE. Mit dem im Lieferumfang
among
others.
With the
USB
included,
enthaltenen
USB-Stick
wird
die stick
passende
Konfithe
applicable
configuration
is
loaded
guration übertragen und infolgedessen dieand
einthe
unique
assignment
of the zum
router
to the
deutige
Zuordnung
des Routers
Plattformplatform
is implemented.
In additisegment segment
realisiert. Außerdem
bieten alle
»RARs«
on, all »RARs« provide multiple interfaces,
mehrere Schnittstellen, sodass sich weitere Fernso that further remote maintenance devices
wartungsgeräte ohne Eingriffe in die Maschine
can be connected without having to access
anschließen lassen. Die alternative, reine Softwathe machine. The alternative, pure software
re-Lösung »RAE« erweitert als Add-On das Besolution »RAE«, expands the operating
triebssystem und kann direkt auf die Sigmateksystem as an Add-On and can be directly
CPUs intalliert werden. Der komplett in Software
installed in the SIGMATEK CPU. The rougegossene Router ist speziell für den Serienter, completely integrated into the software,
maschinenbau-Kunden interessant. Er kann das
is of particular interest for serial machine
Add-On standardmäßig mit der Steuerung
»
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Perform remote maintenance, machine monitoring, debugging and
updates – with
the »Remote Access Platform«
from
Fernwartung,
Maschinenüberwachung,
Debugging
undSIGMATEK,
Updates
secure VPN–connections
to machines
and systems
be made
durchführen
mit der »Remote
Access Platform«
von can
Sigmatek
over a central browser-based interface.
können sichere VPN-Verbindungen zu Maschinen und Anlagen
über eine zentrale, browserbasierte Oberfläche aufgebaut werden.
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manufacturing customers. They can provide
vorausschauend mitliefern und somit für den
the Add-On with the control as a standard
Fall, dass der Endkunde den Fernwartungsserfeature and can immediately activate the revice erst zu einem späteren Zeitpunkt ordert,
mote maintenance server if the end customer
diesen dann umgehend aktivieren. Für die Sigorders it at a later time. For the SIGMATEK
matek-Steuerungen gibt es clevere Add-Ons, die
controls, there are clever Add-ons such as
das Datenhandling erleichtern, beispielsweise
the E-mail client Add-On for sending alarms,
das E-Mail-Client-Add-On zum Versenden von
maintenance notifications and process data,
Alarmen, Wartungsmeldungen und Prozessas well as the MQTT Add-On for telemetry
daten,like
sowie
das MQTT-Add-On
für Telemetriedata
temperature
and pressure
– all desidaten
wie
etwa
Temperatur
und
Druck.
gned to make data handling easier.

Smarter
Data Access
Smarter Direktzugriff

Over the central user interface of the browsÜber die zentrale Oberfläche der browserer-based cloud platform, application technibasierten Cloudplattform können Applikationscians can access data via Internet browser
techniker unabhängig von Gerät oder Standort
regardless of the device or location. The divia Internet-Browser auf Daten zugreifen. Die
rect VPN connection to the machine enables
direkte VPN-Verbindung zur Maschine ermöglicht
the operation of the machine or system vidie Bedienung der Maschinen- oder Anlagenvisualization through Virtual Network Compusualisierung per Virtual Network Computing
ting
(VNC). In regard to customer support,
(VNC). In
puncto
Kunden-Support
bietet
der
secure
remote
access
provides many
advansichere
Remote
Access
viele
Vorteile.
Hersteller
tages. Manufacturers can remotely provide
Datenvorverarbeitung im Edge
können
den Maschinenbetreiber
aus derthrough
Entferfast
support
to machine operators
Preprocessing Data in Edge
nung durch
verschiedenste
various
means.
This notMaßnahmen
only has aschnellstpositive
Angesichts immer größerer Datenmengen in der effect
möglichonunterstützen.
Das wirkt sich
customer satisfaction
butnicht
also nur
the
In
view oferweist
increasingly
larger data volumes positiv auf die Kundenzufriedenheit aus, sondern
Maschine
sich Daten-Vorverarbeitung
manufacturer, as long cost-intensive travel
in
theden
machine,
dataEdge-Controllers
preprocessingalsusing
durch
Einsatz eines
hilf- for
auchmaintenance
auf den Hersteller,
da lange
kostentechnicians
can und
be eliminaan
controller
has proven
helpful.
reich.Edge
Nicht nur
die Datenmengen,
sondern
auch ted.
aufwändige
Anreisen
eines
Wartungstechnikers
The Service
Tools
available
in SIGMAIn view anytime, anywhere: With the
Immer
und überall im Blick: Mit der für
app, available for »Android« and
»Android«
und »iOS«and
erhältlichen
»iOS«, machines
systems App
can
lassen
sich Maschinen
und Anlagen
bequem
be comfortably
monitored
via smartvia phone
Smartphone
und Tablet überwachen.
and tablet.

options
can therewith be conveniently
handFernwartungsmöglichkeiten
lassen sich folglich
led,
since
data
can
be
exchanged
regardless
komfortabel abwickeln, da der Datenaustausch
of
the manufacturer.
With »PLC
Trace View«
unabhängig
vom Hersteller
durchgeführt
werthe
be analyzed
den task
kann.characteristics
Außerdem kanncan
mittels
»PLC Tracein
real
time
using
recordings ofdes
theZeitverhaltens
project’s time
View«
durch
Aufzeichnungen
response.
des Projekts das Taskverhalten in Echtzeit analysiert werden.

Forward-looking Tools

Not
only are
volumes
thereby
die Kosten
lassenthe
sichdata
dadurch
reduzieren.
Ein
reduced,
but also
further adweiterer Vorteil
kannthe
in costs.
punkto ASicherheit
ervantage
can be
zielt werden,
da achieved
die Daten in
nursecurity,
nützlich since
sind,
data
usable
the user knows the
wennare
demonly
Nutzer
der ifVorverarbeitungsalgopreprocessing
algorithm.
therefore,
rithmus bekannt ist.
Somit sindData,
sie unbrauchbar,
are
from
unauthorized
use. Auch
SIGfalls protected
sie in falsche
Hände
geraten sollten.
MATEK
also
offers products for these
prefür dieses
Vorverarbeitungsverfahren
bietet
processing
methods,
such
as
the
industriSigmatek Produkte, wie zum Beispiel den Indusal
PC »521«.
With
PC sich
521,
information
trie-PC
»521«. Mit
ihmthe
lassen
Informationen
can
activelyund
requested
and locally bufaktivbeabfragen
lokal zwischenspeichern.
fered
– which
it ideally
for
Somit eignet
sichmakes
dieser IPC
optimalsuited
für diese
this
task.
For
machine
builders
who
don’t
Aufgabe. Er wird von Maschinenbauern, die ihre
want
store
data speichern
in the cloud,
it is
Daten tonicht
in their
der Cloud
möchten,
used
as
an
on-premise
solution.
auch als On-premise-Lösung eingesetzt.
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Der »Remote
»Remote Access
steht
The
AccessRouter«
Router«
is
als Hutschienengerät
verschiedeavailable
as a DIN railindevice
in
various
models for LAN,
WLAN
and
nen Ausführungen
für LAN-,
WLANmobile
wireless communication (3G
und Mobilfunk-Kommunikation
and 4G LTE).
(3G und 4G LTE) zur Verfügung.

TEK’s
can
entfallen»LASAL«
können. Dieautomation
Service Toolssoftware
der Sigmatekalso
be accessed through »Lasal«
a VPN connection.
Automatisierungssoftware
lassen sich
In addition, the all-in-one engineering system
ebenso über VPN-Verbindung anwenden. Zudem
supports the OPC UA communications prounterstützt das All-in-one-Engineeringsystem das
tocol. A wide range of remote maintenance
OPC-UA-Kommunikationsprotokoll. Vielfältige
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Fotos: Sigmatek;

Vorausschauende Tools

In addition to extensive remote maintenance
possibilities,
the »Remote
Access Platform«
Neben umfangreichen
Fernwartungsmöglich
enables
monitoring
of system
and
keiten ist continuous
mit der »Remote
Access Platform«
auch
machine
statuses
so thatdes
service
intervals
eine laufende
Überwachung
Zustandes
von
can
be planned
early formöglich,
example.sodass
A detailed
Anlagen
und Maschinen
beiinsight
into Serviceintervalle
the machine data
is provided
by
spielsweise
frühzeitig
eingethe
interesting
Logging«
plantparticularly
werden können.
Für den »Cloud
ausführlichen
Einfunction.
function enables
thebesonders
collection
blick in dieThis
Maschinendaten
dient die
of
data
in
the
cloud
over
a
very
long
periinteressante »Cloud Logging«-Funktion.time
Mit dieod.
The
thereby
the sehr
datalangen
tags in
ser ist
es user
möglich,
Datendefines
über einen
the
cloudsicher
andincan
access
Zeitraum
der comfortably
Cloud zu erfassen.
Dazuthem
devia
dashboards.
The
data
are
called
fromund
the
finiert der Anwender Datentags in der Cloud
PLC
automatically
and
stored
securely
in
the
greift diese bequem über Dashboards ab. Die Dacloud
or edge
computer.
to preconten werden
automatisch
vonThanks
der SPS abgerufen
structed
the dashund sichertemplates
in die Cloudand
oder widgets,
den Edge-Computer
boards can be easily configured in user-spegesendet. Die Dashboards lassen sich dank vorgecific designs. Different values such as the
fertigter Templates und Widgets einfach und benumber of good and defective components
nutzerspezfisch gestalten. Auch die Berechnung
produced and the total system effectiveness
verschiedener Kennzahlen, wie beispielsweise

A BRIEF INTERVIEW
I IN
IM KURZINTERVIEW

Inquiry
with Karl
Baldauf,
Nachgefragt
bei Karl
Baldauf,
IoT
Product Manager
SIGMATEK
IoT-Produktmanager
vonat
Sigmatek

Remote
Accessund
andCloud
Cloud ––
Fernzugriff
the Perfect Match?

die perfekte Ergänzung?

Austromatisierung:
Mr. Baldauf,
Baldauf,
Austromatisierung: Herr
amthere
Marktare
diverse
neutral
remote
access
products
gibt es diverse neutrale Remote-Access-Produkte,
on die
themitmarket
that can be
used with variunterschiedlichsten
Steuerungsmarken
ousverwendet
control brands.
What Welche
advantages
werden können.
Vorteiledoes
using
the
remote
access
solution
directly
bringt es Sigmatek-Kunden, die Fernzugriffsfrom
the
control
manufacturer
bring
to
SIGLösung direkt vom Steuerungshersteller
MATEK customers?
zu beziehen?

Karl Baldauf: Our secure remote access
solution
is fully
integrated
into the autoKarl Baldauf:
Unsere
sichere Fernzugriffs-Lösung
mation
that
naturally creates und
effiist vollsystem,
integriert ins
Automatisierungssystem,
ciency.
Withnatürlich
the „Remote
Routers”,
Effizienz.Access
Wir hatten
den
das schafft
weAnspruch,
wantedmit
toden
implement
a plug-and-play
»Remote Access
Routern« eine
solution
and therebyzuoffer
customers
Plug-and-play-Lösung
realisieren
und so füreasy
den
access
their
machines.
The
»Remote
Kundentoeinen
einfachen
Zugriff auf
seine
MaschiAccess
Platform«
is completely
browsnen zu bieten.
Die »Remote
Access Platform«
ist
er-based
and
intuitive
to
operate.
A
further
komplett browserbasiert und intuitiv zu bedienen.
significant
advantage
lies
option to
Ein weiterer
großer Vorteil
liegtininthe
der Möglichkeit,
install
the software-based
variant Access
»Remote
die softwarebasierte
Variante »Remote
Access
Embedded»
into Paket
the control
as an
Embedded»
als zusätzliches
auf der Steueadditional
package.
Particularly
interesting
rung zu installieren. Für den Serienmaschinenbau
for machine builders, is that the »RAE100«
ist hier besonders interessant, dass dieses
package can be included with delivery to
»RAE100«-Paket mitausgeliefert werden kann, um
provide extensive remote maintenance. The
eine umfassende Fernwartung zu gewährleisten,
customer however, must first pay for activader Kunde jedoch erst bei der Aktivierung zahlen
tion. A VPN connection can be created with
muss. Mit beiden Lösungen kann eine VPN-Verbinboth
solutions and the toolset from our audung hergestellt
werden
und dascan
Toolset
unsererfor
tomation
software
»LASAL«
be used
Automatisierungssoftware
»Lasal« zum Monitoring
monitoring
or further analysis.
bzw. zur weiteren Analyse eingesetzt werden.

Austromatisierung: Is storing data in the
cloud
an option or requirement
for web-baAustromatisierung:
Ist bei Ihrer Lösung
die
sedDatenspeicherung
remote accessinader
part
of
your
solution?
Cloud eine Option
oder
Voraussetzung
den webbasierten
Fernzugriff?
Baldauf:
We für
distinguish
between
remote access and data logging in the cloud. If
Wir unterscheiden
Fernzugriff
theBaldauf:
customer
uses our zwischen
»Remote
Access
und Datenlogging
in der Cloud. solution,
Bezieht manremovon
Router«
or the »RAE100«
einen »Remote Access Router«
oder die
Soft-or
te uns
maintenance/access
over VPN,
VNC
warelösung
»RAE100«,
ist Fernwartung/Fernzugriff
web
server is
included.
The »Remote Access
can
completely
utilized
überPlatform«
VPN und VNC
bzw.be
Webserver
enthalten.
with
»Cloud
»Cloud
Notify«.
Weiters
kannLogging«
die »Remoteand
Access
Plattform«
mit
The»Cloud
cloudLogging«
packages
can beNotify«
optionally
incluund »Cloud
in vollem
ded,
they genutzt
differ according
to the number
Umfang
werden. Die Cloudpakete
sind of
data
points/hr.
The
data
in
the
control
optional zubuchbar, sie unterscheiden sich nachcan
be Anzahl
storedder
inDatenpunkte/h.
the cloud viaÜber
OPC
UA or
ModOPC-UA
oder
busModbus-TCP
TCP. In addition,
option
is available
können diethe
Daten
der Steuerung
in
to die
generate
dashboards
and
reports.
With
Cloud übertragen
und dort
gesichert
werden.
their
help,
into production-releWeiters
gibt insights
es die Möglichkeit,
Dashboards und
vant
data
can
be
gained.
For
this
purpose,
Reports zu erzeugen. Mit deren
Hilfe
können
Inconnectors
to data analysis tools such as
sights zu produktionsrelevanten Daten gewonnen
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»Tableau
Public«
werden. Dafür
gibt es are
auchavailable.
Connectoren zu
Datenanalyse-Tools wie zum Beispiel

Austromatisierung:
Can the »Remo»Tableau Public«.
te Access Platform« be combined with
other
cloud concepts
existing
Austromatisierung:
Lässt or
sichother
die »Remote
data
collection
systems?
Access Platform« mit anderen Cloudkonzepten
bzw. mit eventuell
vorhandenenAccess
Baldauf:
Usingbereits
our »Remote
Datenerfassungs-Systemen
kombinieren?
Platform«
in combination
with our controls offers more benefits than just
remote
maintenance.
It »Remote
provides
– in
Baldauf: Die
Verwendung der
Access
conjunctions
with our
object-oriented
mit unseren
SteuerunPlatform« in Verbindung
engineering
»LASAL«
– access to
gen bietet mehrtool
Vorteile
als reine Fernwartung.
many
services.
There is
E-mail
AddSie öffnet
– in Kombination
mitan
unserem
objektOn,
which Engineeringtool
is a full-featured
E-mail
orientierten
»Lasal«
– den client
Zuthat
thesehr
customer
usesSotogibt
send
relevant
griff auf
viele Dienste.
es ein
E-Maildata
such
as
alarms,
maintenance
noAdd-On. Dabei handelt es sich um einen vollwertifications
process
data via
tigen E-Mail and
Client,various
womit der
Kunde relevante
e-mail
toAlarme,
selected
recipients – this
Daten wie
Wartungsmeldungen
undcan
be
very
easily
configured
through
verschiedene Prozessdaten per Mail an ausge-the
interface.
With the »MQTT-Add-On« it is
wählte Empfänger versenden – das lässt sicht
also possible to send and receive prosehr einfach auf der Oberfläche parametrieren.
cess data. Our controllers can therewiWeiters ist es möglich, durch das »MQTT-Addth, also deliver data to external cloud
On« Prozessdaten zu versenden bzw. zu empfanplatforms such as „Microsoft Azure“ or
gen. Damit können unsere Steuerungen auch
„Amazon Web Services”. However, an
Daten an externe Cloud-Plattformen wie »Microon-premise
solution is also conceivable,
soft Azure« oder »Amazon Web Services« liein
which MQTT is used to communicate
fern. Es
ist IPC
aber auch
eine
On-Premise-Lösung
with
our
„521“
and
collect data thedenkbar,
in
der
mittels
MQTT
mit unserem
re. Customers can first collect
their data
IPC
»521«
kommuniziert
wird,
und dieand
Datenthen
locally to gain an overview
dort gesammelt
werden.
So kann
der Kunde seitransfer
the data
to the
cloud.
ne Daten zunächst lokal sammeln, um sich einen

Überblick zu verschaffen und
in weiterer
Austromatisierung:
Amdann
I correct
to asFolge
die
Daten
in
die
Cloud
transferieren.
sume that the new remote access solution can also be used for existing SIGMAAustromatisierung:
Ich nehme an, dass die
TEK
control applications?
neue Fernzugriffs-Lösung auch für bestehende

Baldauf: Yes, the router service works
Sigmatek-Steuerungsanwendungen genutzt
with all our devices and the software sowerden kann, oder?
lution can also be installed in the control
at a later time.
Baldauf: Ja, die Routerserie funktioniert mit all

Austromatisierung:
you for the
unseren Geräten und auch Thank
die Softwarelösung
interview
kann auf unseren Steuerungen nachinstalliert
werden.
Karl
Baldauf was interviewed by Austromatisierung Chief Editor Thomas RezAustromatisierung: Danke für das Gespräch.
nicek.
Gesprächspartner von Karl Baldauf war
Austromatisierung-ChR. Thomas Reznicek.

can also be calculated. Data collected
produzierte Stückzahlen von Gut- und
with »Cloud Logging« can be exported
Schlechtteilen, und der Gesamtanlageneffor further processing. Connectors for
fektivität ist möglich. Die mit »Cloud Loganalysis platforms such as »Tableau«
ging« erfassten Daten können zur weiteren
or an API are also available. This allows
Verarbeitung exportiert werden. Ferner stethe comparison of data from different
hen Konnektoren für Analyse-Plattformen
production lines or locations. The data
wie z.B.
oder eine
Verfücan
also»Tableau«
be transferred
to API
an zur
SQL
data
gung.
So
lassen
sich
die
Daten
verschiedebank. The smart »Cloud Notify« function
ner send
Produktionslinien
oder information
Standorte
can
important machine
vergleichen.
Die
Daten
sind
zudem
auch
as an E-Mail or Push notification.
In an
the
eine »SQL«-Datenbank
übertragbar.
»RAP«,
data tags with
different triggers
Die defined.
ebenfalls Ifsmarte
»Cloud Notify«-Funktiare
the temperature
rises aboon
kann
wichtige
Maschineninformationen
ve a specific threshold value for exampals the
E-Mailoder
Push-Benachrichtigung
verle,
alarm
system
– also managed
on
senden.
Dazu werden
auf der
»RAP« Datenthe
platform
– triggers
a corresponding
tags mitFor
verschiedenen
Triggern
alarm.
comfortable
remotedefiniert.
access
Steigt
beispielsweise
Temperatur
über
via
smartphone
anddietablet,
the »SIGeinen
gewissen
Schwellenwert,
löst
MATEK – Remote Access« app candas
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INFOLINK: www.sigmatek-automation.com
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