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HITlog2send ist eine Lösung für die Erfassung und den Versand von Daten beliebiger Geräte mit
MODBUS®-TCP Protokoll. Dieses können beliebige Steuerungen, Scadasysteme, Energiezähler, … aller
Hersteller sein, die das Protokoll unterstützen.
Als Hardwarebasis dient ein industrielles Linux-Gerät mit aktuelle Web-Technologie. Die Spannungsversorgung erfolgt über ein externes 24-48 VDC Netzteil ( typ. Stromaufnahme 100 mA) oder über PoE direkt
aus dem Netzwerk.

Aufbau

Die Hardware wird anschlussfertig und betriebsbereit ausgeliefert. Das folgende Bild zeigt eine typische
Anwendung mit einer PLC, wobei es auch mehrere unterschiedliche Systeme sein können.

Das System erfasst zyklisch die frei vorgewählten Daten der angeschlossenen Geräte und stellt diese als
Momentan- oder Logwerte zur Verfügung. In einer Eingabemaske können diese Datenpunkte editiert und
formatiert werden, wobei umfangreiche Formatanpassungen zur Verfügung stehen.
Werte können dann als eMail mit aktuellen Werten oder mit einem CSV-Anhang in dem die Logwerte stehen
versendet werden. Alternativ können die Daten auch über (S)FTP versendet werden.
Der Versand kann zyklisch oder ereignisgesteuert von einem angeschlossenem System erfolgen.
Ein Editor für bis zu 10 frei editierbaren kommende und gehende Meldetexte steht zur Verfügung. Über ein
Fenster werden die erstellten Datenpunkte dargestellt um diese einfach mit in den Text zu übernehmen.

Konfiguration

Die Konfiguration erfolgt mittels eines Standard-Browsers, es wird keine zusätzliche Software benötigt.
Der Zugang zum Konfigurationsmenü erfolgt
passwortgeschützt über eine feste IPAdresse, die jedoch an die Umgebung des
Einsatzortes leicht angepaßt werden kann.
Nach dem Einloggen erscheint das
Konfigurationsmenü und eine kurze
Anleitung (Erste Schritte).
Auf der Rückseite sind einige Vorschaubilder der
Eingabe- und Servicemasken zu sehen
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Abmessungen:

Das System wird immer weiter entwickelt, sodass
diese Kurzanleitung den aktuellen Stand der
Ausgabe wiedergibt.
Ein Anruf lohnt sich immer um den aktuellen
Stand oder spezielle Ausführungen zu erfragen.
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