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PC-Software – OMS Lite

Drehmomentdaten-Management-Software
OMS Lite ist unser NEUES und intuitives Softwarepaket für das Dreh-
momentmanagement in einem kompakteren und benutzerfreundli-
cheren Format. OMS Lite bietet eine neue und aktualisierte Schnitt-
stelle, die unserem erkennbaren und benutzerfreundlichen, auf Icons 
basierenden Navigationssystem folgt, um eine schnellere Nutzung zu 
ermöglichen, ideal für die Verifizierung von Produktionsprozessen und 
Qualität sowie für das Auditieren von Montagewerkzeugen.

Die Drehmomentsoftware ist außerdem schnell und einfach zu instal-
lieren und für den Benutzer einfach zu konfigurieren, was sie zu un-
serem bisher effizientesten und unkompliziertesten Drehmomentsoft-
warepaket macht. In Verbindung mit dem bestehenden Portfolio an 
Drehmomentmess-produkten von Crane ist OMS Lite in der Lage, das 
perfekte Qualitätssystem für die regelmäßige Erfassung von Rest- und 
dynamischen Drehmoment- und Winkelmessungen zu bieten.

Mit Funktionen wie „Jobs“, „Runden“, „Kurven“ und „Berichte“ ist es 
das ideale Softwaresystem, um alle wichtigen Daten zu Montagewerk-
zeugen und Qualitätsprüfungen an einem Ort zu verwalten.

Mit farbkodierten Datenergebnissen und Diagrammen macht OMS 
Lite es einfach, kritische Daten zu sehen und zu verstehen. Alle sicht-
baren Daten und Berichte können gefiltert und so konfiguriert werden, 
dass nur die erforderlichen Informationen für alle Berichte angezeigt 
werden, die mit einem Mausklick in Excel oder PDF heruntergeladen 
werden können.

 Eine einzige Datenbank zur Speicherung aller Drehmomentinfor-
mationen aus allen Abteilungen.

 Alle Daten sind vollständig rückverfolgbar und sicher.

 Konfigurierbar nach Benutzerprofil.

 Benutzerfreundliche Bedienung mit intuitiven Symbolen für 
Maus- oder Touchscreen-Funktionalität.

 Verwaltung aller Prüfwerkzeuge: Sensoren/Aufnehmer, Drehmo-
mentschlüssel und Datensammler/-ausleser.

 SQL-Kompaktdatenbank mit der Möglichkeit, bei Bedarf alle SQL-
Funktionen auf einem Server zu nutzen.

 Eine Auswahl von Excel-Berichten mit Diagrammen ist standard-
mäßig enthalten. Maßgeschneiderte Berichte sind auf Anfrage 
erhältlich, entworfen von Crane Electronics.

 Standardmäßig verfügbare Trace-Funktionalität mit der Möglich-
keit, mehrere Drehmomentkurven zu überlagern.

OMS Lite
Modellcode Art.-Nr. Beschreibung

OMSL1-0001-CRXXXX C718348 PC-Software-Paket zur Drehmoment-Messdatenverwaltung, kompatibel mit Windows® 10 / 11

Drehmomentsensoren, 
Digitalschlüssel, Readouts, 
Datensammler verwalten.

Jobs definieren mit 
Job-IDs, Beschrei-
bungen, Messmodi, Ziel, 
Drehmomentgrenzen und 
Winkelspezifikationen.

Runden erstellen, die 
eine Reihe von Jobs zu 
einem geordneten Prozess 
zusammenfassen.

Vereinfachte User-Ver-
waltung sowie erweitertes 
Zugriffs-, Rechte- und 
Schichtmanagement für 
Admins.

Kurvenfunktion erlaubt 
das Überlagern mehrerer 
Drehmomentkurven in 
einem Diagramm. Export-
Option im Format xls, csv 
oder pdf.

Der Benutzer kann die 
verfügbaren Informationen 
und Statistiken filtern, die 
in den Berichten angezeigt 
werden sollen. Exportierbar 
(z.B. xls, csv, pdf).


