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Ein Softwareprodukt aus der K2000 Familie

Gespülte Kanäle direkt im Spülfahrzeug erfassen
Einfache Bedienung per Touchscreen-Technologie,
wie z.B. vom Bankautomaten bekannt.

Im Spülfahrzeug:

Im Büro:
Büro-Software zur Verwaltung des Kanalnetzes
Ermitteln von individuellen Spülzyklen
Erstellen von Spülplänen
Darstellung der Daten im Lageplan (GIS)
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Was ist SP2000?
SP2000 ist ein Softwarepaket zur Erfassung und
Verwaltung von Kanalspülungen. Es besteht aus
einer Erfassungssoftware, die im Spülfahrzeug
eingesetzt wird, sowie einer Bürosoftware die
zur Verwaltung und Auswertung der erfassten
Daten dient.

Die Erfassung der gespülten Kanäle soll im
Spülfahrzeug so einfach wie möglich gestaltet
werden. Schließlich soll das Spülen weiterhin die
Hauptaufgabe bleiben.
Sämtliche Informationen werden über einen
Touchscreen eingegeben. Das ist ein druckemp-
findlicher Bildschirm wie man ihn von gängigen
Bankautomaten kennt. Die Kanäle werden auf
dem Bildschirm im Lageplan dargestellt. Der
Bediener tippt die soeben gespülten Kanäle
einfach mit dem Finger an und markiert sie
somit:

Wozu SP2000?

Eingabe der Spüldaten

SP2000 hilft Betreibern von Kanalnetzen die
Kosten für Kanalspülungen maßgeblich zu
reduzieren.
Durch die elektronische Erfassung der gespülten
Kanäle bekommt man einen Überblick über das
Kanalnetz. Es wird ersichtlich, in welchem
Zyklus bestimmte Kanäle oder Teilnetze gespült
werden müssen. Diese Spülzyklen werden mit
der Bürosoftware ermittelt und verwaltet.
Mit Hilfe der mit SP2000 erstellten Spülplänen
werden dann Kanalspülungen gezielter durchge-
führt als bisher. Dies führt zu einer markanten
Einsparung an Kosten.

Für die so markierten Spülabschnitte werden
nun, ebenfalls per Fingereingabe, verschiedene
Informationen über die durchgeführte Spülung
eingegeben.
Dies geschieht über eine ausgeklügelte Bedien-
oberfläche, die speziell für die Fingereingabe
entwickelt wurde.

Bedienung im Spülfahrzeug

Sämtliche Eingaben können dabei durch Aus-
wählen per Finger getätigt werden.

Der Bediener kann sich mit Hilfe von Zoom- und
Scrollwerkzeug in jedem beliebigen Maßstab im
digitalen Lageplan bewegen. So kann jederzeit
zur momentanen Spülposition gesprungen
werden.
Noch einfacher und komfortabler geht es jedoch
über den eingebauten GPS-Empfänger zur
Standortbestimmung.

Orientierung im Lageplan

Standortbestimmung mit GPS
Über einen am Fahrzeug angebrachten GPS-
Empfänger kann der momentane Standort des
Fahrzeuges bestimmt werden.
SP2000 zeigt dann automatisch den Lageplan
zur aktuellen Position in einem einstellbaren
Maßstab dar. Der Standort wird dabei durch
einen rot/weiß blinkenden Kreis dargestellt:

Somit weiß der Bediener sofort, wo er sich auf
dem Lageplan befindet. Ein mühsames Suchen
mit Scroll- und Zoom-Werkzeug entfällt !

Datei: K2_SP2000.CDR

Momentaner Standort
Gespülte Kanäle einfach mit dem
Finger antippen !
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