So
oftware Co
ommande
er Connect

de
eister – In
nnovative
e Produkte
e
un
nd Lösung
gen
Seiit mehr als 35
5 Jahren steht der Name de
eister electronnic für
inn
novative RFID Produkte und Lösungen im
i Bereich Siicherheiit und automa
atischer Identifikation. Unser Produktporrtfolio
wirrd dabei für das Management von Schlü
üsseln und Weertgegen
nständen, der Fahrzeugideentifikation, der
d Zutrittskonntrolle
sow
wie der Logisstik und Auto
omationstechn
nik eingesetzt.. Das
Enttwickeln und Vermarkten von
v
neuen Te
echnologien ssowie
Sch
hnittstellen zw
wischen Produkten und Systemen
S
erlaauben
flexxible Lösungen für kundenb
basierte Applikkationen.

Diie zentralle Verwalltungslösu
ung
Mit dem Comm
mander Conneect lassen sich die Systemee aus
dem deister Pro
odukt- und Lö
ösungsportfolio zentral veerwalten
n und intelligeent miteinander verbinden.
Die
e tägliche Veerwaltung, Üb
berwachung und
u das Mannageläche
me
ent aller Systeeme wird dabeei über eine Browseroberfl
B
durchgeführt.
Ma
an kann den Commanderr Connect passsend für dass Gesam
mtsystem mit verschiedeneen Software-M
Modulen skallieren
und jederzeit erw
weitern.
Mit dem frei d
definierbarem Berichtsgene
erator lassen sich
Auswertungen und Alarmb
benachrichtigu
ungen indiviiduell
erzzeugen, um d
den unterschiedlichen Anforderungen optima
al gerecht zu werden. Dattensicherung, detaillierte RRechtevvergabe und Aufzeichnung
g der Softwa
are-Aktivitätenn geben ihnen Sicheerheit, jederzeeit alle Vorgä
änge in ihrem
m System
m unter Kontrolle zu haben
n.
Üb
ber einen Weebservice können andere
e Programmee die
Funktionen dess Commandeer Connect ansteuern
a
undd Ereig
gnisdaten abfragen wie z.B
B. das Importtieren von Staammdaten oder das Auslesen von Ereignissen. So lässt sichh der
Co
ommander Co
onnect nahtloss in andere Syysteme integrieeren.

Tecchnische Daten
D
Date
enbank:

MS SQL Exprress 2012

Nutz
zerkommun
nikation:

Apache Tomccat 7

Serv
ver-OS:

Windows 7 oder 8 (32/64 Bit)

Serv
ver-Hardwa
are
Spezifikationen
n:

Jedes weitere
e Gerät oderr
weitere 4.00
00 Benutzer:
1 GB RAM
2 GB Massen
nspeicher

Ih
hre Vorteile auf ein
nen Blick::
• Einheitlich
he und intuiitive Benutz
zerführung
g
über Brow
wseroberfläche
• Eine Softw
ware für alle
e Systeme
• Mit versch
hiedenen So
oftwaremod
dulen skalie
erbar und je
ederzeit erw
weiterbar

Standardkon
nfiguration fürr
bis zu 2 Gerräte, max. 500
0
Objekte und
d bis zu 1000
Benutzer:
2GB RAM
2GB Massenspeicher
2 GHz CPU

Webserver, Date
enbank und EngiEine Aufteilung der Aufgaben W
a verschiedene Server ist m
möglich, um die Systemperrforne auf
mance in großen Installationen w
weiter zu optim
mieren.
Systtemvorausse
etzungen
Arbeitsplatz:

aktueller Webbrowser wiee
IE, FF, Chrom
me, etc.

• Berichte k
können indiividuell ang
gepasst und
d
generiert w
werden
• Schnittstelllen zu Dritttsystemen

nd Ihren nächsten An
nsprechpartner finden
n Sie unter www.de
eister-products.co
om Technische Änderungen sind ohne Annkündigungen jederzzeit vorbehalten Das Gerät
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