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Volle Visualisierung in Echtzeit
Grafische Bedienerführung
Automatisiertes Qualitätsmangement
Ausfallsicher 24/7
Ohne proprietäre Software
Ohne PC Kenntnisse
Ohne Zusatzkosten
Spart Betriebskosten & Energie
Gewerkeübergreifend
Ausagekräftige Informationen
Nachweis von Due Diligence
Nachhaltig
Web basiert weltweit erreichbar
Einhaltung aller geltenden Vorschriften
Beliebig Erweiterbar
Frei programmierbar

innodaten
Wir machen Gebäuder smarter!
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Innodaten
Unser Know How...
Sie suchen eine professionelle Lösung für
ein Qualitätsmanagement System oder sie
wollen einfach ruhig schlafen und
Probleme überwacht wissen, dann haben
Sie einiges gemein mit unseren Kunden.
Die sichern ihre Investitionen in Gebäude
und Anlagen vor Ausfall oder Fehlbetrieb
mit unseren Lösungen und sparen
gleichzeit ig Millionen an Betriebskosten
(Service und Energie).
Wir liefern seit über 20 Jahren
schlüsselfertige Lösungen zum Monitorring
basierend auf Management by Acception.
Solange Sie objektiv, nachvollziehbar und
fortwährend Größen überwachten, die Einfluss auf die Qualität haben, und zu einem Zeitpunkt
den für die Qualität Verantwortlichen informieren um Qualitätsverluste abzuwenden,
entsprechen Sie jedem Anspruch an Monitorring und Qualitätsmanagement, wie immer es auch
benannt wird (HACCP, 6-Sigma, etc...).

...von der Planung bis zum Abriss
Unsere Arbeit hört erst auf, wenn Sie keine Fragen mehr zum Betrieb ihrer Anlage haben.
Wir planen von Anbeginn für jedes Objekt mit dem Fokus geringste Lebensdauerkosten unter
Einhaltung des Budgetrahmens, sowie größtmöglicher Transparenz und ständiger Nachvollziehbarkeit von Qualität und Nachhaltigkeit.
Unsere Lösungen geben dem Nutzer die Möglichkeit aktiv gegenzusteuern, wenn etwas nicht so
läuft wie es soll. Wir optimieren von Anfang an, und halten dieses Level beliebig lang.
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Ihr Nutzen
Von einer Messgröße für einen Raum bis hin zu mehreren Tausend für ganzer Gebäudekomplexe bieten
wir eine Lösung von der einfachen SMS Meldung bis hin zur dynamischen Online Grafik von
Anlagen auf ihrem Smart Phone haben Sie bei uns one stop Shopping.
Wir überwachen nicht nur, wir können auch regeln, wir haben über 200 verschiedene
Standard Regler im Programm für jedwede Gebäudetechnische Lösung (Gewerke:
Kälte, Klima, Lüftung, Heizung Beleuchtung,...) und alles was nicht dem Standard entspricht
können wir mit unseren freiprogrammierbaren Reglern und der Volks.SPS (Freeware) lösen. Geht
nicht gibt’s nicht!
Wir glauben an das Internet und alle unsere Komponenten sind netzwerkfähig
und verfügen größtenteils über eigene Webserver, und sind somit jederzeit weltweit
für Sie erreichbar. Das alles ohne Softwarekosten einfach über ihren Internet Browser,
intuitiv und selbsterklärend. So verstehen Sie, ihre Mitarbeiter und alle für sie tätige
Servicefirmen selbst komplizierteste Technik anhand der von Ihnen vorgegebene
kritischen Prozess Indikatoren (KPIs).

Wir geben Ihnen die Kontrolle über ihre Anlage, sie sind immer einen Schritt voraus!
Unser Monitorring spart Kosten...und hilft bei Nachhaltigkeit & Entlastung
Sie brauchen keine Softwarekosten zu kalkulieren, und damit auch keine stetigen
Updatekosten oder Kosten für Datenpunkte und Lizenzen. Sie sparen ebenfalls
Schulungskosten, da unsere System selbsterklärend und intuitiv sind. Wir haben eine farbliche
Bedienerführung (z.B. alles was rot ist hat ein Problem, folgt man der roten Kodierung landet
man am Ende beim Gerät das den Fehler verursacht).
Unser Monitorring meldet nicht nur das Problem und führt jeden direkt
dorthin, es zeichnet ebenfalls ihre Gegenmaßnahmen auf, und dient ihnen
somit als Komplettarchiv für überwachende Behörden, da jeder Nutzer (eindeutige
Identifikation über PIN, Magnetkarte oder Fingerabdruck,...) zu jedem Alarm beliebig
viele Kommentare zum, Hergang verfassen kann., z.B. Tür war offen, deshalb
Temperatur zu hoch....später habe Tür geschlossen, Temperatur nun wieder normal.
Alles wird aufgezeichnet mit einem Zeitstempel versehen, und ist manipulationssicher
nach FDA Chptr 11 im Gerät über Jahre abgespeichert. So kann jederzeit nachempfunden
werden, was wann passiert ist, und wer verantwortlich war.
So können sie sich auch ihre eigenen KPI vorgeben, und lassen diese durch unser Lösungen
überwachen, wie z.B. den Energieverbrauch in Abhängigkeit der Außentemperatur etc... Wir
melden in Echtzeit wenn ein Problem auftritt, und versetzen Sie in die Position zu jeder Zeit
darauf über die Lösung auch zu reagieren, wie z.B. Licht brennt nach Betriebsschluss (Email
Meldung) und über ihr Smartphone können Sie von de Ferne die Beleuchtung ausschalten,
und erhalten anschließend das Email OK- Licht ist jetzt aus!
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