So
oftware Co
ommande
er Solo

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 kompa
akte Verw
waltungsso
oftware
Mit dem Comm
mander Solo lassen sich kompakt an eeinem
Arb
beitsplatz diee Systeme au
us dem deisster Produkt- und
Lössungsportfolio
o zentral verw
walten und intelligent mite inander verbinden.
Die
e tägliche Veerwaltung, Üb
berwachung und
u das Mannageläche
me
ent aller Systeeme wird dabeei über eine Browseroberfl
B
durchgeführt un
nd kann selb
bst auf standa
ard PCs und Laptop
ps ausgeführt werden.
Sta
andardberichtte und kundenspezifischer Berichte sind
konfigurierbar. Datensicheru
ung, detaillierrte Rechteverrgabe
und Aufzeichnu
ung der Softtware-Aktivitäten geben iihnen
Siccherheit, jedeerzeit alle Vorgänge in ihrem System unter
Kontrolle zu hab
ben.
De
er Command
der Solo kan
nn jederzeit zum
z
Commaander
Co
onnect erweiteert werden, um den vollen Funktionsum
mfang
nuttzen zu könneen.

Ih
hre Vorteile auf ein
nen Blick::
• Einheitlich
he und intuiitive Benutz
zerführung
g
über Brow
wseroberfläche
• Eine Softw
ware für alle
e Systeme
• Berichte k
können indiividuell ang
gepasst und
d
generiert w
werden
• Kann auf S
Standard PCs
P und Lap
ptops ausge
eführt werd
den

Tecchnische Daten
D
Date
enbank:

MS SQL Exprress 2012

Term
minalKom
mmunikation
n:

TCP/IP oder seriell
s
(USB)

Nuttzerkommun
nikation:

Apache Tomccat 7

Serv
ver-OS:

Windows 7 oder
o 8 (32/64 Bit)

Serv
ver-Hardware
Spe
ezifikatione
en:

2GB RAM
2GB Massen
nspeicher
2 GHz CPU

Systtemvorauss
setzungen
aktueller We
Arb
beitsplatz:
ebbrowser wiee IE,
FF, Chrome, etc.
Untterstützte
Systtemkompon
nenten:

proxSafe: 1 Terminal
und
transpeed: 1 IDC Controller
und
doorloxx: 1 IDC Controller
10 offline Türzyylinder

• Durch Lize
ensierung zum
z
Comma
ander Conn
nect
erweiterba
ar

nd Ihren nächsten An
nsprechpartner finden
n Sie unter www.de
eister-products.co
om Technische Änderungen sind ohne Annkündigungen jederzzeit vorbehalten Das Gerät
Weittere Informationen un
erfüllt die dafür gültigen C
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