HortiMaX MiniMaX
• Handliches Format (6 x 10 cm)
• Helles Display und Robustes drahtloses Netzwerk
• Scannen van Tischen, Pfaden, Containern usw.

Minimaler Aufwand, maximales Ergebnis

Mit diesem von HortiMaX entwickelten handlichen kabellosen Eingabeterminal wird die Eingabe von Arbeits- und Erntedaten noch
einfacher. Alle Daten sind in Echtzeit verfügbar und bieten einen unmittelbaren Überblick über Abläufe, Kosten, Leistung, Ernte und
Qualität. Die Betriebsprozesse werden einsehbar und lassen sich besser optimieren.

Komfort
Der Komfort des MiniMaX zeigt sich im hellen Display, den 5
Bedienungstasten und der Scanfunktion. Mit Hilfe der Pfeiltasten
wählt der Mitarbeiter eine Abbildung oder einen Text auf dem Display
aus und betätigt anschließend die OK-Taste. Die von ihm erledigte
Handlung kann er in seiner eigenen Sprache auf dem Display ablesen.
In Verbindung mit dem Server wird auch die erreichte Norm (z. B.
Pflanzen pro Stunde oder Stück pro Stunde) sofort auf dem Display
angezeigt, was eine besondere Motivation bewirkt.
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Schnell und Fehlerfrei
Die Eingabe läuft durch das Scannen von Pfaden, Tischen,
Containern oder Erntekarren sehr schnell und fehlerfrei ab. Die
Informationsübertragung erfolgt über ein industrielles drahtloses
Netzwerk, das sich im Gartenbau bereits bewährt hat. Für den Fall,
dass die drahtlose Verbindung aus irgendeinem Grund ausfällt oder
unterbrochen wird, steht dem MiniMaX ein 2 GB großer Speicher für
die Datenverarbeitung und den späteren Versand zur Verfügung.
Der Akku kann nachts über USB-Kabel oder eine Dockingstation
aufgeladen werden. Das MiniMaX-Eingabeterminal wird als Alternative
oder Ergänzung zum traditionellen Terminalnetzwerk geliefert und
arbeitet mit der vielseitigen Software HortiMaX Productive.

HortiMaX Productive
Das MiniMaX-Terminal funktioniert nur in Kombination mit Productive,
der Software der neuen Generation. In ihr steckt das gesamte Wissen,
das wir mit P-Plus in über 1000 ha großen Unterglasanlagen erworben
haben. Auch mit P-Plus Productive ist es möglich, Arbeitsleistungen
und die Qualität der Arbeit mit Zeit oder Geld zu belohnen oder positiv
oder negativ zu bewerten. Natürlich macht sich diese intelligente
Software mit dem MiniMaX in kurzer Zeit bezahlt. Manchmal ist sie,
unabhängig von der Größe des Betriebs, sogar bereits nach einem
Jahr amortisiert.
HortiMaX Productive ist sehr gut für den Zierpflanzenanbau geeignet
und bietet die folgenden Optionen:
• Eingabe von Kulturen und Chargen
• Erstellen eigener flexibler (grafischer) Übersichten
• Kopplung mit Sortiermaschinen und Verwendung von
Drittsoftware
• Zusammenführung von Daten von verschiedenen Betriebsstandorten
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