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Measurement  •  Control  •  Regulati on  •  Monitoring  •  Documentati on

Ihr Spezialist für Wärmebehandlungen und Wärmeanlagen mit Zubehör
Your specialist for heat treatment and complete heati ng systems, including all accessories



AKTIV IM

Digitale Temperaturaufzeichnung
Digital temperature recording

Digitaler Temperaturdrucker
Digital temperature recorder

• Unterschrift sfunkti on mit Uhrzeit und 
 Datumsanzeige
Signature functi on with ti me and date display

• Auswahl Vorschub 10/20/40/60/120mm/h
Selecti on feed rate 10/20/40/60/120mm/h

• Umschaltbare Skala 0 - 1000 °C und 0 - 1300 °C
Switchable scale 0 - 1000 °C and 0 - 1300 °C

• Ein- und ausblenden der Regelkreise
Show and hide control loops

• Erstellen von Reporten zu jeder Zeit möglich
It is possible to create reports at any ti me

Auft ragsbezogene Digitale Dokumentati on
Job-oriented digital documentati on

• Auft räge anlegen mit allen relevanten Daten:
Kunde, Bestell-Nr., Auft rags-Nr., Kom-Nr., usw.
Create job with all relevant data: customer, 
order no., job no., com. no., etc.

• Auft räge kopieren
Copy job

• Auft räge ändern
Change job

Diagrammbeschrift ung und Lage der Thermoelemente
Diagram label and locati on of thermocouples

• Jeder Wärmebehandlung einen Auft rag 
 zuordnen
Assign each heat treatment to a job

• Eingabe bauteilspezifi scher Daten
Enter component-specifi c data

• Eingabe von Bemerkungen
Enter remarks

• Einfügen von Grafi ken
Adding graphics



AKTIV IM

Digitale Temperaturaufzeichnung
Digital temperature recording

Export der Reporte
Export of reports

• Dateiliste mit Datumsanzeige und 
Sorti erfunkti on
File list with date display and sort functi on

• Auswahl der Dateien und Export der Reporte 
auf einen USB-Sti ck
Select fi le and export the reports to USB-sti ck

Report über die Wärmebehandlung im Excelformat
Report of heat treatment in Excel fi le

• Anzeige der Auft rags- und Projektdaten
Display of job and project data

• Graphische Darstellung der Prozessführung
Graphical representati on of process cycle

• Temperaturmessung am Bauteil
Temperature measuring at component

• Liste der Prozessdaten
List of process data

Report über die Wärmebehandlung im Excelformat
Report of heat treatment in Excel fi le

• Graphische Darstellung der Messwerte
Graphical representati on of measurements

• Liste der Unterschrift en
List of the signatures

• Ein- und ausblenden der Thermoelemente
Show and hide of control loops
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Belegbare Datenechtheit durch moderne kryptographische Verfahren
Verifi able data authenti city through modern cryptographic procedures

Wichti g war für INPRO® MOERS zum einen die Nachweisfähigkeit über die Echtheit der 
 Messwerte sicherzustellen und zum anderen die nachträgliche Bearbeitung der Messwerte 
in Excel zu verhindern.
For INPRO® MOERS it was important to ensure the ability to detect the authenti city of the measured values and 
to prevent subsequent processing of the measured values in Excel.

AKTIV IM

Digitale Temperaturaufzeichnung
Digital temperature recording

Messwerterfassung

Measured value recording

Erstellung Excel-Datei
Creation Excel file

Erstellung md5 Hashwert auf 
Grundlage der erfassten Messwerte 

in Verbindung mit dem 
INPRO Passwort

Creation of md5 hash value based 
on the  recorded measured values in 

 conjunction with the INPRO password

Erstellung der Excel-Datei 
mit Blattschutz und Integration 

des Hashwertes

Creation of Excel file with 
sheet protection and  integration 

of hash values

Ausgabe Excel-Datei 
zur Übergabe

Edition Excel file for handing over

Datenbank Messwerte

Database measured values

unterschiedlich
different

gleich
equal

Upload zur Überprüfung
der Excel-Datei

Upload Excel file to check

Erstellung md5 Hashwert mit den  
Messwerten aus der Excel-Datei in 

 Verbindung mit dem INPRO Passwort
Creation of md5 hash value with the 

measured values from the excel file in 
 conjunction with the INPRO password

Prüfung Excel-Datei
Checking Excel file

Werte verändert
Values modified

Originalwerte
Original values

Vergleich
Hashwerte

Compare hash 
values



AKTIV IM

Startseite
Homepage

Flache Menüstruktur
Flat menu structure

• Alle Unterfunkti onen von der Startseite 
abrufb ar
All sub-functi ons can be called up from the homepage

• Farbliche Unterlegung der Butt on bei 
eingeschalteter Funkti on
Colour of the butt on changes when the functi on is
switched on 

• Anzeige der aktuellen Uhrzeit und des Datums
Display of actual ti me and date

Seitenwechsel bei Wärmeanlagen mit 12 oder 18 Regelkreisen
Page change for heati ng system with 12 or 18 control loops

Regelkreis Übersicht
Control loop overview

• Für Wärmeanlagen mit 6, 12 oder 18 
Regelkreisen
For heati ng systems with 6, 12 or 18 control loops

• Übersichtliche Darstellung aller Regelkreise in 
nur einer Ansicht
Clear display of all control loops in only one view

• Digitales Diagramm Ein- und Ausblenden
Fade in and out digital diagram



AKTIV IM

Drei unterschiedliche Reglerarten
Three diff erent kinds of controllers

INPROMATIC®
INPROMATIC®

• Vollautomati k mit Master-Slave Funkti on
Fully automati c with master slave functi on

• PID-Regelverhalten
PID control mode

• Alarmfunkti onen: Limit ΔT / ΔA, TE-Bruch und 
Erdschluß
Alarm functi ons: limit ΔT / ΔA, TE-break and short-circuit

INPRO® Temperaturregler
INPRO® Temperature Controller

• Für einfache Anwendungsfälle ohne Programm
For simple applicati ons without program

• Eingabe des Temperatur Sollwert
Enter temperature target value

• Alarmfunkti on Limit ΔT / ΔA, TE-Bruch und 
Erdschluß
Alarm functi ons: limit ΔT / ΔA, TE-break and short-circuit

INPRO® Prozentschaltwerk
INPRO® Rercent Rear Derailleur

• Betrieb der Wärmeanlage ohne 
Thermoelement
Operati on of the heati ng system without thermocouple

• Leistungsregelung 0 - 100 %
Power control 0 - 100 %

• Alarmfunkti on Limit ΔA und Erdschluß
Alarm functi ons: limit ΔA and short-circuit



AKTIV IM

Programme auswählen oder erstellen
Select or create programs

Programm Auswahl
Select program

• Auswahl aus vier vordefi nierten 
Kurvenverläufen
Selecti on of four predefi ned curve shapes

• Individuellen Kurvenverlauf mit bis zu 
20 Segmenten erstellen
Create individual curve shapes with up to 20 segments

Eingabe der Programmdaten
Enter program data

• Eingabe der Programmdaten
Enter program data

• Zuordnung der Regelkreise
Assign control loops

• Programm auf andere Regelkreise kopieren
Copy program to other control loops

• Limit Temperatur und Strom ein- / ausschalten
Switch on / off  limit temperature

Favoriten
Favorites

• Speichern von Programmen mit beliebigen 
Namen
Save programs with any name

• Aufl istung mit Datumsanzeige und 
Sorti erfunkti on
Listi ng with date display and sorti ng functi on
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Vergabe von Benutzerrechten
Assignment of user access rights

Administrator
Administrator

• Benutzer anlegen
Create user

• Vergabe von Berechti gungen
Assignment of rights

Benutzer
User

• Benutzer anlegen
Create user

• Vergabe von individuellen Passwörtern
Assignment of individual passwords

Berechti gungen
Rights

• Jedem Benutzer individuelle Berechti gungen 
geben
Assign individual rights to each user



AKTIV IM

Zusätzliche Funkti onen
Additi onal functi ons

Regelkreise im Verbund schalten
Combine control loops

• Parallelschalten von Regelkreisen
Parallel switching of control loops

Auswahl der Regelkreise
Selecti on of control loops

• Zuordnung der Regelkreise durch Anti ppen 
der Butt on
Assign control loops by pushing the butt ons

Funkti on RK Verbund eingeschaltet
Functi on RK combine switched on

• Anzeige der eingeschalteten Funkti on RK 
Verbund durch Änderung der Butt onfarbe 
auf der Startseite
Display of the switched on functi on RK combine by 
changing the butt on colour in the homepage
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Zusätzliche Funkti onen
Additi onal functi ons

Startzeit
Start ti me

• Individuell programmierbare Startzeitpunkte 
je Regelkreis
Individual programmable start ti mes for each 
control loop

Startzeitpunkte festlegen
Specify start ti mes

• Eingabe der Startzeitpunkte
Enter start ti mes

• Zuordnung durch Anti ppen der Butt on
Assignment by pushing the butt ons

Funkti on Startzeit eingeschaltet
Functi on start ti me switched on

• Anzeige der eingeschalteten Funkti on Startzeit 
durch Änderung der Butt onfarbe auf der 
Startseite
Display of the switched on functi on start ti me by changing 
the butt on colour in the homepage
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Zusätzliche Funkti onen
Additi onal functi ons

Zeitversetztes Starten von Regelkreisen
Delayed starti ng of control loops

• Automati sch zeitversetztes Starten der 
Regelkreise
Automati cly delayed starti ng of control loops

Auswahl der Regelkreise
Selecti on of control loop

• Regelkreise hinzufügen
Add control loops

• Eingabe der Verzögerungszeit
Enter delay ti me

Funkti on Start Versetzt eingeschaltet
Functi on start delay switched on

• Anzeige der eingeschalteten Funkti on Start 
Versetzt durch Änderung der Butt onfarbe auf 
der Startseite
Display of the switched on functi on start delay by 
changing the butt on colour in the homepage
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Zusätzliche Funkti onen
Additi onal functi ons

Schweißplatzüberwachung (DSÜ)
Welding-worksite monitoring (DSÜ)

• Überwachung der Vorwärmtemperatur
Monitoring of the preheat temperature

Eingabe des Toleranzbereiches
Enter of the tolerance range

• Zuordnung der Regelkreise
Assignment of the control loops

• Eingabe des Toleranzbereiches und der 
Verzögerungszeit
Enter of the tolerance range and delay ti me

Funkti on Schweißplatzüberwachung eingeschaltet
Functi on welding-worksite monitoring switched on

• Anzeige der eingeschalteten Funkti on 
Schweißplatzüberwachung durch Änderung der 
Butt onfarbe auf der Startseite
Display of the switched on functi on welding-worksite 
monitoring by changing the butt on colour in the 
homepage
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Zusätzliche Funkti onen
Additi onal functi ons

Regelwerke FDBR, KTA und Stoomwezen
Rules and standards FDBR, KTA and Stoomwezen

• Ermitt lung der Elementgröße, Isolierlänge 
und -breite, Spannbandlänge, Temperaturen 
und Abstände für 0,8 und 0,5 von der 
Glühtemperatur
Determining of element size, insulati on length and wide, 
strapping band length, temperatures und distances 
for 0,8 and 0,5 of annealing temperature

Taschenrechner
Calculator

• Als Arbeitshilfe steht ein Taschenrechner mit 
den Grundrechenarten zur Verfügung
A calculator with basic arithmeti c operati ons is available

Noti zblock
Notepad

• Erstellen und abspeichern von Noti zen
Create and save notes
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Zusätzliche Funkti onen
Additi onal functi ons

Hauptprüft ermin nach AR-2335 und DGUV 3
Inspecti on date in accordance with AR-2335 and DGUV 3

• 30 Tage vor Fälligkeit des nächsten Haupt-
prüft ermins und DGUV 3 Prüfung erfolgt vor 
jeder Inbetriebnahme eine automati sche 
Erinnerung
30 days prior to maturity of the next inspecti on date 
and DGUV 3 inspecti on an automati c reminder happens 
before starti ng up

Diagnoseprogramm
Diagnosti c program

• Zur Überprüfung der Wärmeanlagen 
For checking the heati ng systems

Systemfehlermeldungen
System error message

• Überwachung von elektronischen und 
elektrischen Bauteilen
Monitoring of electronic and electrical components

• Automati sche Fehlermeldung
Automati c error message

• Eintragung in die Fehlerliste
Registrati on into error list
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Zusätzliche Funkti onen
Additi onal functi ons

INPROMATIC® Verifi zierungstool
INPROMATIC® verifi cati on tool

• Hochladen der Dateien auf 
INPROMATIC® Server
Upload the fi les to INPROMATIC® server

INPROMATIC® Verifi zierungstool
INPROMATIC® verifi cati on tool

• Überprüfen der Digitalen Dokumentati on 
auf Echtheit
Checking the digital documentati on for authenti city

• Echtheit bestäti gt
Authenti city confi rmed

INPROMATIC® Verifi zierungstool
INPROMATIC® verifi cati on tool

• Überprüfen der Digitalen Dokumentati on auf 
Echtheit
Checking the digital documentati on for authenti city

• Echtheit nicht bestäti gt
Authenti city not confi rmed
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Franz-Haniel-Straße 14 • D-47443 Moers – Germany
Phone +49 (0) 28 41 / 9 39 11 - 0 • Fax +49 (0) 28 41 / 9 39 11 - 10
info@inpro-moers.de • www.inpro-moers.de

LAN / Internet – Netzwerk
LAN / Internet – Network

Bedienen, konfi gurieren und überwachen Sie Ihre Wärmeanlage von Ihrem 
PC-Arbeitsplatz, Smartphone oder Tablet
Operate, confi gure and monitor your heati ng system from 
your PC workstati on, smartphone or tablet

LAN / Internet – NetworkLAN / Internet – NetworkLAN / Internet – Network

Internes Firmennetz

IPSEC Kommunikations-Server
IPSEC Communications server

Laptop/PC

IpSec VPN

IpSec VPN

Tablet
Smartphone

Laptop/PC Tablet
Smartphone

Internal company network

Internet

AKTIV IM


