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debids data’s Diagnostiker
... und alles läu rund!
Willkommen!

In nur drei Schri en zum Erfolg!

Wer braucht den Diagnos ker?

Als Anwender von So ware zur Maschineninstandhaltung sind Sie es gewohnt,
Ihren Maschinenpark mit innova ven
Produkten erfolgreich zu betrieben.

1. Maschine auswählen
2. Grenzwertnorm und ggf.
Drehzahlinforma on zuweisen
3. Diagnose durchführen

Durch seine einfache Bedienung und seine
mäch gen Diagnosewerkzeuge ist der
Diagnos ker nahezu überall einsetzbar:

Diese So warepakete ermöglichen es
Ihnen, Ihre Messdaten komfortabel zu
erfassen und zu verwalten. Freie Grenzwerteingaben sorgen für das automa sche
Auﬃnden und Anzeigen von Maschinenschäden.

Minimale Konﬁgura on

Doch wie sind diese Grenzen zu setzen?
Und was bedeutet es für Ihre Maschine,
wenn plötzlich eine Linie Ihres Spektrums
einen Grenzwert verletzt? Dies zu wissen
erfordert umfangreiche Erfahrung in der
Maschinendiagnose, sowie eine nicht
unerhebliche Einarbeitung in diese doch
recht komplexe Materie.

Pfeilschnelle Diagnose

Dabei lassen sich über 80% aller in der
Praxis vorkommenden Maschinenprobleme
durch Einsatz neu entwickelter, so warebasierter Diagnoseverfahren automa siert
erkennen, ...und das ganz ohne komplexe
Konﬁgura on.
Folgen Sie uns mit dem Diagnos ker auf die
nächste Stufe eﬀek ver Maschinenendiagnose.

Durch die konsequente Nutzung von im
Markt etablierten Normen (z.B. DIN ISO
10816, ...) verringert sich der Konﬁgura onsaufwand pro Maschine in den meisten
Fällen auf einige wenige Mausklicks.

Die auf Geschwindigkeit op mierten
Suchalgorithmen ﬁnden alle Unregelmäßigkeiten in atemberaubend kurzer Zeit.
Professionelle Präsenta on
Über den Ansichtenﬁlter bes mmen Sie
selbst welche Ergebnisse Sie sehen wollen,
über den integrierten Berichtsgenerator
erzeugen Sie professionelle Diagnoseberichte für sich und Ihre Au ragggeber.

• Kleine und mi elgroße Firmen, die
schnell und einfach eine Gesamtübersicht über den Zustand Ihres Maschinenparks erhalten wollen.
• Große Firmen mit mehreren tausend
Messstellen, die die täglich anfallende
Datenﬂut in kürzester Zeit eﬃzient
aufarbeiten müssen.

Sie benö gen eine ﬁrmenspeziﬁsche
So warelösung?
Auch das ist kein Problem.
Unsere Produkte bestehen aus kleinen,
universell kombinierbaren Einzelmodulen,
über die wir in der Lage sind, auch Ihre
speziellsten Anforderungen in überschaubarem Zeit- und Kostenrahmen zu realisieren.

• Diagnose-Dienstleister, die Ihre Au raggeber mit professionellen Diagnose-Berichten informieren möchten.

Durch unsere mehr als 25-jährige Erfahrung
in der Entwicklung von Maschinen-Diagnose-Systemen, können wir in den meisten
Fällen die Speziﬁka onsphase extrem
knapp halten und o schon kurz nach
Projektbeginn einen ersten Prototypen zur
Verfügung stellen.

Passend zu jedem Anwendungsfall gibt es
den Diagnos ker in verschiedenen Edi onen.

Mit dessen Hilfe planen wir dann gemeinsam mit Ihnen die nächsten Entwicklungsschri e.

Finden SIe selbst heraus, welche die
Rich ge für Sie ist und nutzen Sie unser
‚30-Tage Test‘ Angebot. Sie ﬁnden es unter
www.debids-data.de.

Lassen Sie uns einfach mal drüber reden!

Ihr debids data Team

