
Übersichtliche Kalenderansicht zur Darstellung unterschiedlicher Daten

EAM FlexKalender
Grafische Darstel lung von Terminen al ler Art

Anzei ge bel i ebi ger Daten i n ei ner i n tegri erten Ka lenderansi ch t

Mit dem dynamischen Kalender-

element erhalten Sie die

Mögl ichkeit, Daten sehr einfach

visuel l darzustel len. In einer Kalen-

deransicht lassen sich für Anlagen

Zählerablesungen, geplante War-

tungen, Sti l lstände oder Messwerte

anzeigen.

Das dynamische Kalenderelement

kann aber in jede gewünschten

Anwendung aktiviert werden. So

lassen sich al le Aufträge eines

Standortes anzeigen oder für einen

Mitarbeiter kontrol l ieren, ob

Zeitrückmeldungen überschnei-

dend oder lückenlos und aufeinan-

derfolgend eingegeben wurden.

Die Anwendungsmögl ichkeiten für

den EAM FlexKalender sind fast

unbegrenzt. Jeder Datensatz der

ein Datum und optional eine Dauer

oder ein Enddatum hat, kann im

dynamischen Kalenderelement

grafisch angezeigt werden. Selbst

unterschiedl iche Daten können in

einem Kalender gemeinsam ange-

zeigt werden, wobei unterschiedl i -

che Farben die Übersichtl ichkeit

zusätzl ich erhöhen.
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Das Element kann einfach im An-

wendungsdesigner konfiguriert

werden und benötigt kein zusätzl i -

ches Datenmodel l .

Verschaffen Sie sich eine grafische

Übersicht der aktuel len Daten und

Werte, wie es mit Listen oder Re-

ports in dieser Art nicht mögl ich ist.
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NUTZEN UND VORTEILE

Anzeige bel iebiger Daten in einer
übersichtl ichen Kalenderansicht mit
klar erkennbarer Dauer des Ereig-
nisses. Der EAM FlexKalender ist
einfach über den Anwendungsdesi-
gner mit den in Maximo vorhande-
nen Mitteln konfigurierbar.

Dabei können Daten aus bel iebig
vielen unterschiedl ichen Quel len
visual isiert werden. Durch die
Zuordnung einer Farbe zu einer
Datenquel le entsteht eine hervor-
ragende Übersicht.

TECHNISCHE ANGABEN

MMaaxxiimmoo VVeerrssiioonn: Ab Maximo 7.6

KKoommppaattiibbii ll ii ttäätt: Beeinflusst die
Releasefähigkeit von Maximo nicht

IInnssttaall llaattiioonn: Wird als Maximo
Instal lationspaket gel iefert

Vol lständig kompatibel mit der
Maximo Standardfunktion. Erfordert
einen von Maximo 7.6 freigegebe-
nen Browser.

LIZENZIERUNG

Die Lizenzgebühren richten sich
nach der Anzahl der aktiven Benut-
zer im System sowie der Anwen-
dungen in welchen das Element
verwendet wird. Zudem kann zwi-
schen einer Kaufvariante mit jährl i -
chen Renewals oder einer
Nutzungsvariante gewählt werden.

Sind die Maximo Benutzer über das
EAM MaaS Paket l izenziert, so sind
die EAM FlexKalender Lizenzen
integrierter Bestandtei l und können
kostenlos genutzt werden.
Die maximale Anzahl Benutzer
entspricht dabei der Anzahl Maximo
Benutzer.
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