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Videoüberwachung: C-MOR Version 4.10 verfügbar im neuen Look
Design und Funktionen wurden stark verbessert

Die Weboberfläche der Videoüberwachung C-MOR [see more] wurde mit der brandneuen Version 4.10 komplett aufgefrischt und übersichtlicher
gestaltet. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der Systemverwaltung. Hier gab es die meisten Änderungen. Die einzelnen Konfigurationspunkte wurden in
Überschriften aufgeteilt und lassen sich jetzt einfach per Mausklick aufklappen. So ist jeweils nur der Bereich erweitert, in dem der Benutzer gerade
Einstellungen vornehmen möchte. Dies bietet deutlich mehr Übersichtlichkeit und ein klares Plus für den Anwender bei der Konfiguration des Systems.

Neben der verbesserten Systemverwaltung wurde Design und Navigation verbessert, sowie für schnellere Ladezeiten optimiert. Damit erhielt C-MOR ein
optisch moderneres Design, das gleichzeitig die Usability deutlich verbessert. Durch ein neues Tabellendesign und Layout erhält die Oberfläche eine
deutlichere Abgrenzung der einzelnen Funktionen. Zudem wurde die Menüführung an verschiedenen Stellen verbessert, sodass die Oberfläche mit
weniger Klicks zum Durchführen von Einstellungen zu erreichen ist.

"Mit der neuen Version haben wir auch viele Wünsche von Anwendern umgesetzt. Sie sind für uns ein wichtiger Indikator für neue Funktionen und
Verbesserungen. Dadurch sind wir mit unserer Lösung noch näher am Kunden und können unsere Software gerade für Kunden und Anwender noch
weiter verbessern.", erläutert Herr Reuschling, Programmierer und Entwickler der Videoüberwachung.

Abgerundet wird das umfassende Update durch die Erweiterung der Systemstatus-Seite, die zum System-Logfile jetzt auch Mail-Logdaten ausgibt. Damit
können Mailprobleme, z. B. hängende Emails beim Versand von Video-Alarmen, einfach lokalisiert und behoben werden. Der C-MOR Email-Alarm
funktioniert mit allen bekannten Email-Providern und bietet somit die Möglichkeit, einfach und schnell, auch auf dem Smartphone, über Videoereignisse
informiert zu werden.
 
Weitere, umfassende Informationen zur aktualisierten Version 4.10 der Videoüberwachung C-MOR erhalten Interessenten unter http://www.c-mor.de .
Telefonisch können Interessenten unter 07471 93 01 99 20 mehr über die Verbesserungen erfahren. Ferner können Interessenten eine voll
funktionsfähige, freie Version unter www.c-mor.de  herunterladen.
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Seit 2003 überzeugt die webbasierte Videoüberwachungslösung C-MOR            (http://www.c-mor.de) den internationalen Markt. Die intuitive und
einfache Bedienoberfläche stößt auf große Akzeptanz bei den Benutzern. Exzellente Performance, Zuverlässigkeit und Stabilität zeichnen dieses
innovative Produkt aus. Features wie Internetabfrage von jedem Punkt der Erde, Alarmfunktionen, Bewegungserkennung,
Festplatten-Speichermanagement etc. gehören zum Standard. C-MOR ist ein äußerst zuverlässiges Qualitätsprodukt, welches hier in Deutschland von
Ingenieuren permanent entwickelt und verbessert wird, um ständig wachsenden Bedürfnissen weiter gerecht zu werden.
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