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Die Steuerkonsole XTX Sixway ist die fortschrittlichste 
Wärmebehandlungskonsole der Branche. Sie bietet die neuesten 
digitalen Steuerungen und Datenerfassung und verfügt über 
einen 10-Zoll-Touchscreen, der Steuerungen, Recorder und 
Programmgeber in einem Gerät vereint. Die XTX verfügt über 
sechs unabhängig voneinander gesteuerte Niederspannungs-
Hochstrom-Ausgänge, die die Werkstücktemperatur präzise 
regeln und die ultimative Option für praktisch jede 
Wärmebehandlungsanwendung bieten.

Funktionen und Vorteile

•	10-Zoll-Touchscreen	und	Benutzeroberfläche	mit	allen	
gängigen Sixway-Funktionssicherungen

•	Kann über den lokalen Touchscreen oder eine 
passwortgeschützte Webseite auf einem vernetzten Computer 
ferngesteuert werden

•	Acht	Softkeys	für	einfachen	Menüzugriff	von	jeder	
Bildschirmansicht

•	Farbcodierte Indikatoren auf allen Programmbildschirmen, 
um	die	Identifizierung	und	Deutung	zu	erleichtern

•	Speicherung	von	kundenspezifischen	Wärmezyklusprogrammen

•	Integrierte Hilfefunktion zur sofortigen Unterstützung der 
Benutzer bei allen Programmfunktionen

•	Das XTX-System ist vielseitig einsetzbar und kann entweder 
auf Englisch oder Spanisch betrieben werden

•	Sechs Kontroll- und sechs Monitor-Thermoelemente

•	Die kostenlose Software TeamScada View ermöglicht es 
Benutzern, auf einen USB-Stick heruntergeladene 
Protokolldateien anzuzeigen, um Trenddarstellungen zu erstellen 
und entweder zu drucken oder im PDF-Format zu speichern

•	Intuitive	Benutzeroberfläche	zur	Reduzierung	der	Schulungszeit	
und Bedienfehler
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Die Menüs sind mit den Tasten oder Softkeys auf 
dem Bildschirm einfach zu navigieren. Der 
Touchscreen mit LED-Hintergrundbeleuchtung 
ermöglicht eine einfache Anzeige aller 
Informationen, unabhängig von der 
Betriebsumgebung.

Zonen können einzeln programmiert oder in andere 
Zonen kopiert werden, um Zeit zu sparen. Das 
Speichern	häufig	verwendeter	Programme	macht	die	
Programmierung wiederholter Aufträge noch 
einfacher.

Die Anzeige aller sechs Zonen auf einen Blick 
ermöglicht dem Bediener eine einfache 
Überwachung und Kontrolle des Fortschritts aller 
laufenden Aufträge. Alle eingestellten 
Alarmbedingungen sind leicht zu erkennen und 
können sofort bearbeitet werden.

Gedruckte Diagramme können mit mehreren 
Optionen	konfiguriert	werden,	darunter	Ausrichtung,	
Zeitintervall und die anzuzeigenden Pens. Die fest 
programmierten Auftragsinformationen in der 
Kopfzeile gewährleisten die Datenintegrität zur 
Rückverfolgbarkeit der ausgeführten Aufträge.
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Weitere Funktionen und Vorteile

•	Größere Flexibilität bei der Bedienung dank der Möglichkeit, die Maschine lokal oder 
ferngesteuert zu bedienen

•	Die	passwortgeschützte	Remote-Anmeldung	gewährleistet	den	Zugriff	auf	das	
System nur durch autorisierte Benutzer

•	Alle Programminformationen sind auf einem Bildschirm gut sichtbar, anstatt durch 
die Menüoptionen einer Steuerung scrollen zu müssen, was das Risiko von falschen 
oder ausgelassenen Einstellungen reduziert

•	Speicherung von Diagrammen im PDF-Format zwecks müheloser Weiterleitung per 
E-Mail oder USB-Stick

•	Protokolldateien erzeugen historische Daten von Diagrammen, die gespeichert 
werden können, was mit Bandschreibern nie möglich war

•	Speicherung von Diagrammen im PDF-Format zwecks müheloser Weiterleitung per 
E-Mail oder USB-Stick

•	Die XTX Sixway beinhaltet die gleichen Sicherheitsmerkmale wie alle TEAM-
Wärmebehandlungskonsolen sowie zusätzliche Warnfunktionen, um mögliche 
Probleme wie falsch verpolte oder fehlende Thermoelementeingänge sofort zu 
erkennen.
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