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Sehr geehrte Damen und Herren,
wir haben Ihnen unter www.ebues.de/download eine neue EBÜS-Version zum Download bereit
gelegt.
Hier die wesentlichen Neuerungen seit dem letzten Rundbrief:
1. Automatisches Trennen von Liveverbindungen
Damit nicht durch versehentlich "vergessene" Liveverbindungen hohe Verbindungskosten auflaufen,
können Sie in EBÜS nun unter "Konfiguration" -> "Optionen" in der untersten Zeile die Anzahl Minuten
vorgeben, nach der eine unbediente Live-Verbindung automatisch getrennt werden soll.
Wird hier keine Zeit angegeben, laufen die Live-Verbindungen wie bisher unbegrenzt.
Vor dem Trennen der Verbindung erscheint noch 60 Sekunden lang ein Warnhinweis mit der
Möglichkeit, die automatische Trennung zu verhindern.
Beim Bedienen der Live-Verbindung (Umschalten der Kamera, Umschalten der Auflösung, Mausklick
in das Live-Videobild, ...) beginnt die Zeit für die automatische Trennung immer wieder neu zu zählen,
d.h. so lange jemand aktiv mit der Live-Verbindung arbeitet, wird sie nicht automatisch getrennt.
2. Vorkonfigurierte Weiterleitungen
In der aktuellen EBÜS-Version kann jetzt für jedes Schutzobjekt ein Weiterleitungsziel vorkonfiguriert
werden.
Wählen Sie dazu in "EBÜS_Konfig" zunächst das Schutzobjekt aus, für das Sie die Weiterleitung
konfigurieren wollen, und wählen Sie dann in "Objektdaten" -> "Voreinstellung Weiterleitungsziel" aus
der herausklappbaren Liste das gewünschte Weiterleitungsziel.
Wenn anschließend in EBÜS (z.B. nach einem Alarm) mit dem betreffenden Schutzobjekt gearbeitet
wird, erfolgt bei Anklicken der Schaltfläche "Weiterleitung" die Weiterleitung automatisch zu dem
vorkonfigurierten Weiterleitungsziel.
Auf diese Weise kann die Weiterleitung automatisch zu der für das Schutzobjekt zuständigen PolizeiDienststelle erfolgen, ohne dass Ihre Mitarbeiter diese jedesmal selbst heraussuchen und auswählen
müssen.
Dies spart Zeit und vermeidet Fehler.
Wenn in "EBÜS_Konfig" -> "Objektdaten" -> "Voreinstellung Weiterleitungsziel" nichts gewählt ist
(Eingabefeld leer), dann kann das Weiterleitungsziel in EBÜS wie bisher in jedem Einzelfall manuell
ausgewählt werden.
3. Einstellbare Zeichengröße für Druck von Videobildern
Bisher war der Druck von Videobildern auf DIN-A4-Drucker voreingestellt. Mit dem neuen Eingabefeld
bei "Konfiguration" -> "Optionen" -> "Zeichensatzgröße beim Druck" können Sie jetzt die Größe des
Textes beim Ausdrucken von Videobildern an das Papierformat Ihres Druckers und Ihre Wünsche an
die Darstellung anpassen.
Der Standardwert ist 10. Je nach Auflösung Ihres Druckers können Sie hier nun kleinere oder größere
Zeichensätze einstellen.
Extra-Funktion: Bei Zeichensatzgröße 0 wird gar kein Text gedruckt; stattdessen wird dann das
Videobild formatfüllend gedruckt.
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4. EBÜS-Anwenderforum
Die hohe Qualität von EBÜS basiert vor allem auf unserem engen Kontakt zu unseren Kunden, durch
den wir erfahren, wie EBÜS in der Praxis optimal eingesetzt werden kann. Viele Anfragen unserer
Kunden enthalten wertvolle Vorschläge oder sind von allgemeinem Interesse. Dieses Potenzial
möchten wir gern allen EBÜS-Anwendern und -Interessenten erschließen. Deshalb haben wir unter
der Internet-Adresse "www.accellence.de/forum" das EBÜS-Anwenderforum eingerichtet.
Hier können alle EBÜS-Anwender Fragen stellen, Tipps weitergeben, Meinungen äußern und
Vorschläge für Erweiterungen der EBÜS-Software diskutieren. Wir werden dieses Forum moderieren,
Fragen beantworten und die hier diskutierten Vorschläge bei der Weiterentwicklung von EBÜS
berücksichtigen. Um Beiträge schreiben zu können, melden Sie sich bitte einfach per Email bei mir an.
Die Anmeldung ist selbstverständlich kostenlos und verpflichtet zu nichts.
Alle Informationen zu EBÜS finden Sie aktuell auch unter www.ebues.de.
Bei Fragen, Wünschen und Anregungen stehen wir gern zu Ihrer Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,
Hardo Naumann
P.S.: Accellence ist auch wieder auf dem BHE-Workshop "Alarm und Video over IP" am 9. Mai 2007 in
Fulda vertreten.
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