Works with

Plant Acquis iT Messenger
Automatisches Benachrichtigungs- und Alarmsystem
für mobile Geräte

Zuverlässige Alarmierungssysteme sind ein unverzichtbarer Baustein bei der Automatisierung
prozesstechnischer Anlagen. Mithilfe des Plant Acquis iT Messenger bleiben Anlagenbetreiber
immer auf dem Laufenden, selbst wenn sie einmal nicht vor Ort sind.
In seiner Rolle als Remote Messaging System benachrichtigt das Add-on verantwortliche
Personen bei kritischen Alarmen via SMS oder E-Mail. Für den Fall, dass der Empfänger
den Erhalt der Meldung nicht innerhalb eines festgelegten Zeitraums bestätigt, sorgt das
Eskalationsmanagement dafür, dass die Nachricht entsprechend weitergeleitet wird. Welcher
Meldungstyp zu welchem Zeitpunkt an welche Person und über welchen Kanal versendet wird,
lässt sich dabei individuell und flexibel in der Software parametrieren. Die ausgelösten Meldungen
werden lückenlos im Plant iT-System protokolliert und archiviert.

Vorteile des Plant Acquis iT Messengers:
• Quittierfunktion & Eskalationsmanagement –
Meldungen, die nicht innerhalb einer
definierten Zeitspanne quittiert werden,
gehen direkt an den im Eskalationsmanagement festgelegten nächsten
Empfänger. Der detaillierte Eskalationsplan
lässt sich auf vielen Ebenen flexibel
anpassen: Empfänger-Reihenfolge,
Übertragungsweg und Rückmelde-Code
können individuell parametriert werden.
• Vielzählige Parametrierungsmöglichkeiten –
Der Benachrichtigungsdienst lässt sich
entsprechend Ihrer jeweiligen Bedürfnisse
anpassen: So besteht beispielsweise die
Möglichkeit, Verzögerungszeiten oder die
maximale Anzahl von Meldungen innerhalb
einer Stunde zu definieren. Mithilfe der
Entprellung können Sie störende Mehrfachbenachrichtigungen vermeiden, falls die
gleiche Fehlermeldung innerhalb eines
kurzen Zeitfensters wiederholt auftritt.
• Variabler Zeitplandienst – Über den

individuell gestaltbaren Zeitplan legen
Sie fest, in welchen Zeiträumen die
Alarmmeldungen versendet oder ausgesetzt
werden.
• Protokollfunktion – Alle gesendeten
Meldungen werden inklusive der
Informationen zu Benutzer, Zeitpunkt des
Versands und eventueller Fehlermeldungen
der Provider im Plant iT-System protokolliert
und archiviert.
• Einfache Installation – Das Add-on Plant
Acquis iT Messenger kann direkt auf ein
bestehendes Plant iT-System installiert
werden.

ProLeiT GmbH
Einsteinstr. 8 | 91074 Herzogenaurach | Deutschland
Tel: +49 9132 777 0 | Fax: +49 9132 777 150 | info@proleit.com

© 2021 ProLeiT
Plant iT und brewmaxx sind eingetragene Marken und Markennamen von ProLeiT. Schneider Electric, Microsoft, Qlik, Rockwell Automation, SAP, Siemens, Windows und alle hier
nicht genannten Marken und Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen. Die Informationen in diesem Dokument enthalten lediglich allgemeine
Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch die Weiterentwicklung
der verschiedenen Systemkomponenten ändern können. Einige der in diesem Dokument verwendeten Grafiken und Abbildungen sind beispielhaft und können vom jeweiligen
Auslieferungszustand abweichen. ProLeiT und die Tochterunternehmen stehen lediglich für Systemfunktionalitäten und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, wie diese in einem
Vertrag über den jeweiligen Liefer- und Leistungsumfang ausdrücklich geregelt sind.

