PRODUKTINFORMATION

– für Maschinen

PRODUKTBESCHREIBUNG

ANWENDUNG

IHRE VORTEILE

smartKANiO ist ein komfortables Tool zur Unterhaltung von Maschinen. Über einen Web-Zugang werden
alle Maschinendaten, aufgeteilt in Baugruppen und
Bauteile, mit zugehöriger Maschinendokumentation
dargestellt. Darüber hinaus sind die anstehenden Wartungstermine sichtbar, an die - falls gewünscht - per
Mail automatisch erinnert wird.
Ordnung und Systemtechnik in Betrieb und Unterhaltung.

• Maschinentechnik mit Sensorik und Aktorik
• Rechen
• Pumpen
• AWS-Strahljets
• Rührwerke
• Dekanter
• Gebläse
• BHKW´s
• Pressen

• Bereitstellung der Maschinendokumentation

E -Mail-Funktion für Wartungstermine
Übersichtliche Maschinenstruktur
• Individuelle Erstellung von Wartungsterminen
• Frei erweiterbare Maschinendokumentation
• Über Internet von überall erreichbar
•
•

PRODUKTINFORMATION

– für Maschinen

KANiO.web
smartKANiO
FUNKTIONSBESCHREIBUNG
smartKANiO kann von überall aus genutzt werden,
egal ob Sie ein Smartphone, Tablet, Notebook oder
Desktop-PC verwenden, es ist lediglich ein Zugang
zum Internet erforderlich.
smartKANiO bietet eine umfassende Maschinendokumentation, die automatisch aktualisiert wird und individuell ergänzt werden kann.
Eine Erinnerungsfunktion für anstehende Wartungen
unterstützt bei der ordnungsgemäßen Unterhaltung
der Maschine. Individuelle Wartungstermine können
angelegt werden, die ausgeführten Wartungsaufgaben
werden automatisch und lückenlos dokumentiert.
Ein Report liefert Informationen über die durchgeführten Aktivitäten und Veränderungen.

Organisationsebene
Anlagenebene

Maschinenebene

PRODUKTAKTIVIERUNG

KOSTEN & UPGRADE

Die Produktaktivierung erfolgt durch das Scannen des
QR-Codes oder durch die Eingabe Ihres persönlichen
Aktivierungs-Codes auf der smartKANiO-Internetseite.
Nach der Aktivierung können Sie für den Zugang zu
Ihrem smartKANiO ein persönliches Passwort vergeben und das Produkt sofort uneingeschränkt nutzen.

Jede Maschine kann mit smartKANiO ausgestattet
werden. Für den Zeitraum der Gewährleistung
übernimmt HST die Kosten für den Betrieb des Portals, die stetige Aktualisierung des Produktes und
der Dokumentation. Danach entscheiden Sie, ob
smartKANiO weiterhin nutzen möchten oder Sie erhalten die in smartKANiO hinterlegten Dokumente
in digitaler Form. Informationen über die Jahresgebühr für den Betrieb von smartKANiO erhalten Sie
bei Ihrem HST-Mitarbeiter oder auf der Produktseite
unserer Homepage.

WEITERE INFOS
www.hst.de/smartKANiO
HST Systemtechnik
Ansprechpartner: Uwe Frigger
Tel. : 0291/9929-0
smartkanio@hst.de
HST YouTube-Kanal:
www.youtube.com/user/HSTSystemtechnik

Über ein Produktupgrade kann smartKANiO auf das
Produkt KANiO.web aufgewertet werden und damit
als universelles Betriebsführungssystem zur Unterhaltung aller Anlagen und Maschinen genutzt werden.
Damit können mehrere Maschinen zu einer Gesamtlösung strukturiert zusammegefasst und ein organisationsweites Instandhaltungsmanagement umgesetzt werden.

