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Die lange Geschichte von TEAM beim Bau äußerst leistungsfähigster, präziser und langlebiger Wärmebehandlungsanlagen 
wird mit der Entwicklung unseres hochentwickelten drahtlosen SmartHeat®-Wärmebehandlungssystems fortgesetzt. 

Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) und SCADA-Software (Supervisory Control and Data Acquisition) liefern 
das Gehirn des SmartHeat®-Systems von TEAM. So wird sichergestellt, dass Rohrleitungs- und Behältersysteme jedes 
Mal genau und präzise wärmebehandelt werden. Das System wird von austauschbaren Computern gesteuert, die 
Zeit- und Temperaturinformationen in verschlüsselter Form speichern. Wärmezyklusinformationen für bis zu 48 Eingänge 
werden während des Zyklus kontinuierlich in Protokolldateien sowie redundant im On-Board-Speicher gespeichert und 
von einem einzigen Computer drahtlos gesteuert.

Zeit- und Temperaturdaten können als Diagramm aller Thermoelemente einer Maschine oder getrennt für jedes 
Thermoelement angezeigt werden, was eine bessere Übersicht und Qualitätskontrolle bei dünnen Rohrleitungen oder 
Einkreis-Wärmebehandlungen ermöglicht. Die Auftragsinformationen werden vor Beginn des Wärmezyklus eingegeben, 
wobei die endgültige Trenddarstellung sowohl in gedruckter als auch in digitaler Form einschließlich E-Mail, CD oder 
USB-Laufwerk bereitgestellt werden kann.
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Drahtloses Wärmebehandlungssystem
Hoch entwickelte Technologie senkt die Arbeitskosten bei gleichzeitiger 
Erhöhung der Genauigkeit der Wärmebehandlung
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Vorteile des drahtlosen SmartHeat®-Wärmebehandlungssystems von TEAM

•	Geringere Kosten – nur ein Bediener ist erforderlich, um mehrere 
Wärmezyklen von komplexen Steuerungen mit Eingängen für Thermoelemente 
und Heizstrom zu steuern und zu überwachen. Mehrere Geräte können mit 
jedem der mit der Software TEAMScadaTM ausgestatteten Computer 
verwaltet werden.

•	Verbesserte Qualität – Kunden und Support-Mitarbeiter von TEAM können 
Echtzeitdaten von Laptops, Desktop-Computern und mobilen Geräten in 
demselben Netzwerk anzeigen. Fehler werden reduziert, wenn das 
Betriebsunterstützungspersonal von TEAM die Temperaturanforderungen über 
SmartHeat® vor und während der Wärmezyklen überprüft.

•	Bessere Aufzeichnung – das drahtlose Wärmebehandlungssystem 
SmartHeat® von TEAM liefert Kunden eine klare, präzise Dokumentation und 
garantiert gleichzeitig die Genauigkeit der Diagramme. Jede Konsole beinhaltet 
eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) mit der einzigartigen SCADA-
Software von TEAM und ist mit einem Backup-Speicher ausgestattet, der die 
Daten des Wärmezyklus speichert und bei Kommunikationsstörungen des 
Computers leicht abrufbar ist. Die Dokumentation wird elektronisch und lokal 
auf TEAM-Servern gespeichert, sodass sie schnell zu Auditzwecken und/oder 
zur Vervielfältigung zur Verfügung steht.

•	Geringer Platzbedarf – die Stellfläche des SmartHeat®-Systems von TEAM  
ist 40 % kleiner als herkömmliche Geräte. Konsolen können an engen 
Standorten gestapelt werden, wenn wenig Platz zur Verfügung steht. Die 
mobilen Generatoren minimieren den Flächenbedarf und die 
Geräuschentwicklung im Vergleich zu größeren Anlagen.

•	Minimiertes Risiko – das drahtlose Wärmebehandlungssystem SmartHeat® 
von TEAM veranschaulicht TEAMs langjähriges Engagement für sichere und 
verletzungsfreie Arbeitsplätze. Das System rationalisiert die 
Wärmebehandlungsprozesse, reduziert den Geräte- und Arbeitsaufwand und 
somit letztlich das Risiko. Dank Steuerung und Überwachung per Fernzugriff 
müssen Mitarbeiter nicht mehr in sensiblen, überlasteten oder gefährdenden 
Anlagenbereichen eingesetzt werden.
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Mehr darüber, wie das SmartHeat®-System von TEAM die 
Arbeitskosten bei gleichzeitiger Erhöhung der Genauigkeit 
der Wärmebehandlung und Aufzeichnungen senken kann, 
erfahren Sie unter der Nummer +1 800 662 8326.


