Software Datenauswertung

Unsere Auswertesoftware GuHMa kann auf jedem handelsüblichen PC installiert
und betrieben werden.
Um aus den gespeicherten Daten, welche im internen Speicher des Monitors
gesichert werden,ein Protokoll zu erstellen, müssen diese Daten als erstes auf
einen USB-Stick übertragen werden.
Anschließend kann die Darstellung der Daten mit GuHMa bearbeitet werden.
Über eine Automatikfunktion können alle Daten mit nur einem Mausklick eingelesen,
als PDF exportiert oder sogar sofort ausgedruckt werden.
Der Bericht enthält alle wichtigen Informationen in einer übersichtlichen Darstellung

Baustellendaten:

Schlüsselinformationen:

Grafische Darstellung:

- Baustellenname
- Abschnitt
- Gerät
- Auftragnehmer
- Kunde

- Herstellungsdatum
- Startzeit
- Endzeit
- Phase
- Maximal erreichte Tiefe
- Gesamteinbaumenge
- Verbrauch / m
- Abweichung
- Durchschnittswerte
- usw.

- über die Zeit
Arbeitszeit
Uhrzeit
- über die Tiefe
- über andere Werte
(z.B.: Tiefenstufen)
- Balkendiagramme (SM)
- theoretisches Pfahlprofil
- X-Y-Diagramme

Software Datenauswertung

Our GUHMA software can be installed and operated on every commercial computer.
To produce a report out of the recordings, which are saved in the memory of the
monitor, the data have to be transfered first to a thumb drive.
Subsequently it is possible to work on the representation of the GUHMA files and the
report.
With the help of an automatic function it is possible to read the files, export them as PDF
and print them out. All within two mouse clicks.
The report contains all important informations in a clear overview.

Construction site data:

Key information:

Graphic display:

- Project name
- Area (section)
- Machine
- Contractor
- Client

- Date of manufacture
- Start time
- End time
- Phase number
- Maximum reached depth
- Total volume
- Consumption / m
- Deviation
- Average values
- and many more

- vs. time
Date
Seconds
- vs. depth
- vs. other values
(e.g.: increments)
- Bar graph (SM)
- theoretical pile profile
- X-Y-diagramms

Software Datenauswertung
(Features)

TAGESBERICHT:
Zusätzlich zu den Einzelberichten, erstellt GUHMA für jeden Tag einen
zusammenfassenden Bericht in einer übersichtlichen Tabelle. Hier werden dargestellt:

- Tagesverbrauch an Suspension
- Start- und Endzeiten der Aufzeichnungen
- erreichte Maximaltiefe
- gesamte abgebohrte Tiefe
- tats. Arbeitszeit
- uvm.

ZOOM:
GUHMA ist auch mit einer Zoomfunktion ausgestattet. Wie abgebildet können
hier unübersichtliche Bereiche vergrößert und ausgedruckt werden.

Standardmäßig ist die GUHMA Software mit einer PDF-Exportfunktion ausgestattet
Optional kann GUHMA auch mit einer Excel-Exportfunktionen erweitert werden.

Software Datenauswertung
(Features)

Daily report:
In addition to the single reports, GUHMA prduces daily reports in a clear table.
It will show:

- Daily consumption of grout
- Start- and end time of recordings
- reached maximum depths
- total footage achieved
- drill time (vibration time)
- and many more

ZOOM:
GUHMA software is also featured with a zoom function. It is possible to zoom
unclear section to have a better view and print it out.

A PDF export function is a standard at the GUHMA software.
As an option GUHMA can be extended with an Excel export function.

