Newsletter

März 2008

syn:frame

syn:frame© +++ NEWS +++ syn:frame©
+++ +++

Unsere Terminals sind jetzt durch die Verwendung von globalen Variablen noch bedienungsfreundlicher. Die Meldelampe ist durch den aktuellen 24V-Anschluss jetzt heller und somit
deutlich sichtbar. Diverse Verbesserungen in der Terminalprogrammierung haben das System
übersichtlicher, bedienungsfreundlicher und noch sicherer gemacht.
+++ +++
©

In der neuesten Version von syn:frame wurde der Formulargenerator List & Label auf die aktuelle
Version 13 upgedated. Dieser kann auch in seiner neuesten Version wieder mit gelungenen
Verbesserungen aufwarten.
+++ +++

Bei der Kunden– und Lieferanteninfo können jetzt neben den schon integrierbaren MS WORDDateien auch MS-EXCEL-Dateien und ADOBE pdf-Dateien verknüpft werden.
+++ +++

Für die Inventurbewertung kann jetzt neben einem Wert der Herstellkosten nach dem Steuerrecht
auch ein Wert nach dem Handelsrecht verwaltet werden.
Vorschau +++ Vorschau +++ Vorschau
Unsere Plantafel wird noch im zweiten Quartal 2008 mit diversen Neuerungen und Verbesserungen erweitert - somit wird die Bedienbarkeit und Übersichtlichkeit erhöht.
Vorschau +++ Vorschau +++ Vorschau

Allgemeines - Vorsprung durch syn:frame

©

+++ +++
©

syn:frame zeigt Ihnen mögliche Schwachstellen auf und hilft Ihnen, Ihre Fertigung zu straffen. Sie steigern
somit Produktivität und Qualität, sparen Kosten und erhöhen die Zufriedenheit Ihrer Kunden
+++ +++

Schlanke und effiziente Prozesse, niedrige Bestände, optimale Auslastung und Verfügbarkeit von Maschinen
sind
tägliche Herausforderungen in Ihrem Unternehmen.

syn:frame© stellt ihnen die dazu notwendigen Informationen scnell, übersichtlich und zeitnah bereit
+++ +++

Mit MDE-COMPACT bieten wir ein optimales Preis- / Leistungsverhältnis, hohe Sicherheit und Flexibilität und
zudem eine extrem hohe Wartungsfreundlichkeit und Erweiterbarkeit der Terminals
+++ +++

… und besuchen Sie uns einfach auf unserer Web-Seite: www.jga.de
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Unsere Terminals sind jetzt durch die Verwendung von globalen Variablen noch bedienungsfreundlicher.
Diverse Verbesserungen in der Terminalprogrammierung haben das System somit übersichtlicher,
bedienungsfreundlicher und noch sicherer gemacht.
Die globalen Variablen, die zur Orientierung bei
Zuständen und Störgründen helfen sollen, wurden optimiert. Jetzt kann der Bediener Zustand,
möglichen ( auch manuellen) Störgrund, letzten
eingeloggten Mitarbeiter und den aktuellen Fertigungsauftrag auf einen Blick sehen.

Sobald ein neues Setup oder eine neue
Firmware aufgespielt wird, das Netzwerk
unterbrochen oder Stromausfall ist, meldet sich das Terminal wieder selbständig
an und es werden automatisch der letzte
Zustand, die letzte Störung, die entsprechenden globalen Variablen, usw. , die
vor der Unterbrechung aktiv war(en) in
das Terminal gespielt und bei Bedarf
auch die Lampe korrekt ein- bzw. ausgeschaltet. Ab sofort können neue Setups
und/oder Firmware-Updates automatisch
während dem Betrieb des Server-Moduls
aufgespielt werden, ohne den TerminalBetrieb zu unterbrechen. Somit sind Änderungen auf Kundenwunsch noch einfacher und unkomplizierter umzusetzen.

In der neuesten Version von syn:frame© wurde der Formulargenerator List & Label auf die aktuelle Version 13
upgedated. Dieser kann auch in seiner neuesten Version wieder mit gelungenen Verbesserungen aufwarten.

Der Chart-Bereich ist gerade noch wiederzuerkennen. „Wir möchten, dass die Endanwender blass und sprachlos staunen, wenn ihnen die erste Chart-Auswertung mit List & Label 13 präsentiert wird,“ sagt Jochen Bartlau, Project Manager von List & Label dazu, und das meint er ernst. Eine komplett neue Rendering-Engine wurde integriert, zudem der
Dialog auf Eigenschaftslisten umgestellt, Tortendiagramme zur Explosion gebracht und Balkendiagramme in vielerlei
Hinsicht aufgehübscht. Die Vorschau zeigt schon Ergebnisse, während der Druck noch läuft. Einmal in die Sonne geblinzelt und die erste Seite ist da. Außerdem hat sie Ambitionen für PowerPoint-artige Präsentationen entwickelt. Beim
Export gibt‘s Unicode, ZIP-Archive, Bild erzwingen und XPS als neues Format zu berichten und natürlich gibt‘s auch
wieder einiges, das selbst in dieser News keinen Platz mehr gefunden hat. ISBN und 2D-Barcode QR*, der sich durch
hohe Fehlertoleranz bei großer Datendichte und schneller Scanbarkeit auszeichnet. Der Clou: Er kann von neueren
Handys gelesen werden und eröffnet so ganz neue Perspektiven. Weitere Infos: www.combit.net
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Unsere Plantafel wird noch im zweiten Quartal 2008 mit diversen Neuerungen und Verbesserungen erweitert
=> somit wird die Bedienbarkeit und Übersichtlichkeit erhöht.
Neu zur besseren Navigation mit der Plantafel ist die sogenannte „Map Area“. Hier haben Sie im oberen Bereich der
Plantafel den ausgewählten Zeitraum komplett sichtbar
und können Ihr „Arbeitsfeld“ durch einfaches anklicken in
der „Map Area“ auf den angezeigten Zeitausschnitt hin
navigieren. Somit können Sie sich schneller und übersichtlicher in Ihrem ausgewählten Zeitraum bewegen. Bilder
und farbliche Abstufungen sind nun einfacher in die Beschreibungen am rechten Bildrand einzufügen. Dies macht
die Tabelle optisch lesbarer. Ein weiteres Feature ist die
Verknüpfung der Balken, die die Fertigungsaufträge darstellen. Dadurch können übersichtlich die Abhängigkeiten
z.B. von Mehrstufenfertigung, Auftragssplittungen auf
mehreren Maschinen, usw. dargestellt werden.
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