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Smart Tool: Bimetallverwaltung

Aus den Erfahrungen der letzten Jahre beim Prüfen mit unseren Prüfständen bildeten sich öfters
kleine smarte und sehr effektive Tools, die den
Prüfablauf beschleunigen oder zusätzliche Information
bieten. Dieses hier vorgestellte Tool
„Bimetallverwaltung“ entstand aus der Notwendigkeit einheitlicher Eingabedaten für das Bimetall zu besitzen. Es sollte eine Liste aller eingesetzter Bimetalle in Einschüben generieren und
alle zum Prüfen relevanter Daten bereitstellen.
Weiter sollte es dazu dienen die Parameterdatenneingabe effektiver und feherfrei zu machenDas Tool lässt sie sich jederzeit in bereits vorhandene Prüfstände einbinden.
BIMETALLVERWALTUNG
Das vorhandene Tool verwaltet alle eingesetzten Bimetalle und deren Kenndaten, wie Bimetalleinstellbereich, Sollauslösezeit, 20%Auslösezeitbereich ,
Schweranlauf, etc. Weiter kann es auch für die Bimetalle eingesetzt werden, deren Sollauslösezeit abhängig vom Einstellwert ist, die also nicht nur eine Auslösekurve besitzen sondern ein Auslöseband. Hier werden die Auslösewerte einheitlich und nachvollziehbar
durch Interpolation errechnet.
Weitere Kenndaten lasse sich kundenspezifisch in die
Verwaltung aufnehmen, wie Ersatztyp, Lagernummer
etc.
Bei der Parameterneueingabe, bei Bimetalländerungen
wird das Bimetall aus einer Liste ausgewählt und alle
notwendigen Felder in die Parameterdatenbank kopiert. Berechnungen werden selbständig durchgeführt.
Alle Änderungen an den Parameterdaten werden im
Änderungsjournal mitgeführt.
STROMEINGABE
Die Funktionalität bei der Parameterdateneingabe wird
noch um eine kleine Eingabehilfe ergänzt. Bei der
Nennstromeingabe müssen beim Einsatz von Bimetallen immer auch der Einstellwert und der Prüfstrom
errechnet und eingegeben werden. In den meisten
Fällen gibt es aber eine eindeutige Berechnungsgrund-
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lage. So ist der Einstellwert bei 95% aller Einschübe abhängig davon ab es sich um Motorabgänge oder Stellantriebe handelt. Dafür gibt es
definierte Umrechnungsfaktoren. Der Prüfstrom
ist ebenfalls eine für den Prüfstand festgelegte
Definition. Durch diese kleien Eingabehilfe werden Eingaben schneller und fehlerfreier realisiert.
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