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Sehr geehrte EBÜS-Kunden und -Partner,
wir werden immer wieder nach mit EBÜS ausgestatteten Wachdiensten und Leitstellen gefragt, weil
der Kunde dort ein bestimmtes Videosystem aufschalten lassen möchte.
Auch die Frage, welches Videosystem wir für einen bestimmten Anwendungsfall empfehlen können,
wird uns oft gestellt.
Schließlich wird dazu meist auch ein Systemhaus oder Errichter gesucht, der sich insbesondere mit
der für Videoaufschaltungen erforderlichen Netzwerktechnik auskennt.
Wir möchten keinen unserer Kunden und Partner bevorzugen oder benachteiligen und wollen daher
jedem die Möglichkeit geben, kostenlos in unserem Forum seine Angebote selbst zu präsentieren.
Die Einträge können auch Bilder und Links enthalten. Beginnen Sie z.B. einfach nur mit einem Logo
und einem Link auf Ihre Homepage. Sie können Ihren Eintrag jederzeit verändern, erweitern oder
auch wieder löschen.
Auf diese Weise entsteht eine Übersicht zu allen Produkten und Dienstleistungen, die zusammen mit
EBÜS genutzt werden können.
Wir werden bei künftigen Anfragen auf dieses Forum verweisen. Für die Interessenten wird es
dadurch leichter, die passenden Angebote für ihren konkreten Bedarf zu finden, und für Sie ist es eine
kostenlose und wirkungsvolle zusätzliche Werbemöglichkeit.
Wir sehen ein großes Interesse der Marktteilnehmer an diesen Informationen und hoffen, dass dies
Ihnen zusätzlichen Umsatz bringt.
Sie finden unser Forum unter der Adresse www.accellence.de/forum. Die nötigen Zugangsdaten,
damit Sie selbst Beiträge in das Forum eintragen können, senden wir Ihnen auf Anfrage kostenlos und
unverbindlich per Email zu.
Update
An der EBÜS-Software hat es wieder eine Reihe von Verbesserungen gegeben; es lohnt sich also
durchaus, mal wieder ein Update einzuspielen, zumal dies dank des ausgereiften Setup-Programms
nur wenige Minuten dauert. Ihre bisherigen Einstellungen und Daten bleiben dabei erhalten.
Das Update steht allen EBÜS-Kunden mit Wartungsvertrag kostenlos zur Verfügung. Bei Kunden, die
unsere Software "mieten", ist die Wartung in der "Miete" bereits enthalten.
Prioritäten
Archivier- und Löschvorgänge (die schon mal ewas länger dauern können, wenn es um tausende von
Bildern geht) werden bei EBÜS im Hintergrund ausgeführt, damit Sie parallel weiterarbeiten können.
Die Priorität dieser Hintergrund-Aufträge kann jetzt eingestellt werden, so dass die
Abarbeitungsgeschwindigkeit dieser Aufträge genau bis zu dem Punkt maximiert werden kann, wie die
Leistung Ihres PCs reicht, um gleichzeitig noch flüssig die aktuellen Alarme bearbeiten zu können.
Dazu müssen Sie das neue Benutzerrecht "Konfiguration Prioritäten" in der EBÜS Benutzerverwaltung
freigeben.
Der Fortschritt der im Hintergrund laufenden Aufgaben wird mit Fortschrittsbalken in der
Statusanzeige unten rechts angezeigt, so dass Sie auf einen Blick erkennen können, wann z.B. alle
Daten ins Archiv geschrieben wurden.
Bildschirmaufteilung
Mit dem neuen Benutzerrecht "Bildschirmaufteilung verändern" können Sie die Breite und Höhe der
Bedienelemente innerhalb des EBÜS Hauptfensters verschieben. Dies kann z.B. nützlich sein, um die
Listen für Schutzobjekte, Bildquellen, Alarme und Weiterleitungen breiter zu machen, um auch längere
Einträge darin lesen zu können.
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Bildquellenadapter
Es gibt für EBÜS mittlerweise knapp 80 Bildquellenadapter für Videosysteme verschiedener
Hersteller, und es kommen laufend neue hinzu. Die aktuelle Liste der Videosysteme, die mit EBÜS
aufgeschaltet werden können, finden Sie unter www.accellence.de/ebues/BildquellenListe.pdf.
Bei allen Fragen, Hinweisen und Wünschen stehen wir gern zu Ihrer Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,
Hardo Naumann

Accellence Technologies GmbH y Im Bahlbrink 4 y 30827 Garbsen
Tel. 05131 - 9090.0 y Fax 05131 - 9090.111
Email: info@accellence.de y Website: http://www.accellence.de
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