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       EBÜS Rundbrief 2007 / 02 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir haben Ihnen unter www.ebues.de/download eine neue EBÜS-Version zum Download bereit 
gelegt. 
 

Dieses Update und alle neuen Funktionen stehen allen EBÜS-Kunden kostenlos zur Verfügung, die 
einen Wartungsvertrag abgeschlossen haben. In der "Miete" von EBÜS (98 EUR pro Monat und 
Arbeitsplatz) ist die Wartung bereits enthalten. 
 

Wer noch kein EBÜS-Kunde ist, kann von uns eine auf 2 Monate befristete kostenlose Testlizenz mit 
vollem Funktionsumfang bekommen! 
 
Hier die wesentlichen Neuerungen seit dem letzten Rundbrief: 
 

1. Ausschnittsvergrößerung in den Zeitleisten: Damit können gezielt einzelne Bilder 
millisekundengenau ausgewählt werden (z.B. zum Kopieren oder Löschen), selbst wenn die gesamte 
Zeitleiste tausende Bilder aus vielen Monaten enthält. Eine Beschreibung dieser neuen Funktion 
finden Sie unter www.accellence.de/ebues/Bedienung.pdf auf den Seiten 14 und 31. 
 

2. Optional können jetzt viele Konfigurationsdaten des Video-Arbeitsplatzes (z.B. Farbschema) auch 
benutzerspezifisch gespeichert werden. Dazu gibt es das neue Benutzerrecht "Benutzerspezifische 
Konfigurationsdaten speichern".  
 

3. Ein Farbschemata "Pastell" (für dezente Farben) und ein Farbschema "Intensiv" (für kräftige 
Farben) können jetzt auf einen Mausklick abgerufen werden. Zusammen mit dem 
benutzerspezifischen Speichern der Konfigurationsdaten kann so bei kontrastarmen Monitoren die 
Farbintensität an den jeweiligen Benutzer individuell angepasst werden. 
 

4. Bei Objektdatensuche können Objekte jetzt auch anhand ihres Namens gefunden werden. Dazu 
wird die Suchkategorie "Objektname" stets als erste Suchkategorie eingetragen. Diese Kategorie darf 
daher nicht bei den kundenseitig definierten Kategorien ("ObjektDaten.def") verwendet werden! 
 

5. Da es mitunter zu Fehlern kam, weil die System-/Desktop-Einstellungen nicht gemäß 
"Voraussetzungen.pdf" eingestellt wurden, werden nun beim Start von EBÜS alle Einstellungen 
überprüft, ggf. erscheint ein gezielter Hinweis für den Administrator! 
 

6. Falls bei einer Weiterleitung das Livebild der Gegenstelle neuer ist als das eigene Livebild, wird 
das Livebild nicht weitergeleitet und eine entsprechende Meldung angezeigt. 
 

7. Beim Abmelden eines Benutzers wird im Konfigurationsdialog automatisch auf die erste 
Registerkarte zurückgeschaltet, damit der nächste Benutzer wieder einen vertrauten und konstanten 
Zustand vorfindet. 
 

8. "Alarm manuell auslösen" ist jetzt auch bei Weiterleitungen möglich. Dies war ein spezieller 
Wunsch der Hamburger Polizei. 
 
Daneben gab es wieder viele Details, die wir Dank der Hinweise unserer Kunden optimieren konnten. 
Für weitere Anregungen sind wir jederzeit offen. 
 

Alle Informationen zu EBÜS finden Sie aktuell auch unter www.ebues.de. 
Bei Fragen und Wünschen stehen wir gern zu Ihrer Verfügung. 
 

Mit freundlichen Grüßen, 
Hardo Naumann 
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