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Evaluation eines Archivierungssystems
Im Juni 2014 beauftragte uns ein Kunde mit der Evaluation eines
Archivierungssystems für den Bereich „Energie & Entsorgung“. Die
Aufgabe bestand darin, mehrere auf dem Markt verfügbare Systeme
zu vergleichen und anhand von verschiedenen Kriterien zu beurteilen.
Mithilfe der Ergebnisse und unserer Empfehlung sollte der Kunde in der
Lage sein, das für seine Zwecke geeignetste System zu wählen.
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Aufgrund dieser ersten Bewertung wurden drei
Anbieter ausgewählt, welche ihre Lösung vor-
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stellen durften. Dabei wurden allen die gleichen
Rahmenbedingungen vorgegeben.
Für den Vergleich der ausgewählten Anbieter
und ihrer Systeme wurden ihre Präsentationen anhand verschiedener Kriterien bewertet.
Daraus resultierte schlussendlich eine Empfehlung für den Auftraggeber.
Ergebnis - Lösung
Der Kunde folgte der Empfehlung von CTE und
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entschied sich für ACRON, einem leistungsfähigen System, das einfach in die bestehende Systemlandschaft integriert werden kann, die zentralen Anforderungen bezüglich Archivierung
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und Auswertung optimal erfüllt und für den
Betreiber und Endbenutzer schnell und einfach
erlernbar ist. ACRON wird in der Schweiz von der
Firma b+i automation in Balsthal vertrieben.
CTE durfte in der Folge auch die Einführung des
Systems übernehmen.
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Seit März 2016 werden die Daten aufgezeichnet
und bis Ende Juni sollte die Einführung abgeschlossen sein.
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