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Applikation zum IP-Watcher:

IP-Watcher schlägt Alarm, wenn
Kamera nicht erreichbar ist

zum Produkt

Applikationsübersicht

Vor allem im Sicherheitsbereich arbeiten viele Netzwerkkomponenten unauffällig im Hintergrund, ohne dass Useraktionen
erforderlich sind. Ein Beispiel hierfür sind IP-Kamaeras, die durch Bewegungserkennung erst dann Bilder aufzeichnen, wenn
sich in deren Sichtfeld etwas tut. Fällt eine solche Kamera einmal aus, z.B. weil die Netzwerkverkablung gestört ist, wird das
oft erst bemerkt, wenn z.B. im Fall eines Einbruchs die aufgezeichneten Bilder benötigt werden und ausgerechnet dann nicht
verfügbar sind.

Im Normalfall sendet die Kamera ihre Bilder an einen Video-Server wo sie als Überwachungsvideo gespeichert werden.

Der IP-Watcher beugt solchen Fällen vor. In konfigurierbaren Zyklen prüft der IP-Watcher, ob ein Endgerät ein Ping
beantwortet. Bleibt die Antwort aus, kann der IP-Watcher über einen Schaltausgang eine Warnlampe oder Sirene in Gang
setzen. Darüberhinaus kann der IP-Watcher per Email direkt die verantwortliche Person informieren.

Bis zu 250 Netzwerkteilnehmer können auf diese Weise von einem IP-Watcher überwacht werden.

Sie möchten das Ganze einfach mal ausprobieren?

Kein Problem: Wir stellen Ihnen den IP-Watcher gerne kostenlos für 30 Tage zur Verfügung. Einfach Musterbestellung
ausfüllen, wir liefern den IP-Watcher zum Test auf offene Rechnung. Wenn Sie das Gerät innerhalb von 30 Tagen zurück
schicken, schreiben wir die Rechnung komplett gut.

Zur Musterbestellung

Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17 Uhr)
Fax: 0202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler
machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte
melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse,
damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.
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