„THE HERMES STANDARD“
VERNETZUNG VON MASCHINEN
Neue Schnittstelle löst SMEMA ab – Hermes-Vernetzung bei Rehm-Systemen möglich

Die VisionXP+ von Rehm Thermal Systems ist bereit für „The Hermes Standard“.

„The Hermes Standard“ bietet eine schnelle, netzwerkbasierte Kommunikation zwischen den einzelnen Maschinen einer SMT-Linie.
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