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Pressemitteilung

MADRIX RADAR überwacht den Status und die Ausfallsicherheit
von Lichtsystemen mit Hilfe von RDM über Art-Net (ArtRdm).

Große Projekte und Medienfassaden, wie der Çamlıca TV- und
Radioturm in Istanbul, Türkei, haben gezeigt, dass die
Überwachung rund um die Uhr nicht nur extrem nützlich ist,
sondern auch in immer mehr Ausschreibungen verlangt wird.
Aufgrund der automatischen und kontinuierlichen Überwachung
zahlreicher Parameter können Probleme sowohl von Leuchtprodukten als auch Art-Net-Geräten leicht erkannt
werden. Die Software versendet im Fehlerfall auch automatisch Benachrichtigungen über E-Mail.

Das Software-Update auf Version 1.2 enthält eine ganze Reihe von kleinen und großen Verbesserungen.

Neue Sprachen

Die Benutzeroberfläche stand bisher nur in Englisch zur Verfügung. 9 weitere Sprachen wurden hinzugefügt:
Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch (Brasilien), Russisch, Türkisch, Chinesisch
(Vereinfacht).

Momentaufnahmen

Die Einstellungen aller editierbaren Parameter der RDM-Geräte können in einer Einzeldatei abgespeichert und
später wiederhergestellt werden. Dadurch kann schnell und einfach zu einmal gesicherten Zuständen
zurückgekehrt werden.

Aktualisiertes Lizenzsystem

Nutzt man MADRIX STELLA Art-Net-Geräte, werden verbundene RDM-Geräte automatisch in der Software
freigeschaltet. Es wird keine weitere Lizenz benötigt. Die Lizenzen MADRIX RADAR fusion small/medium/large
sind optional erhältlich, um auch Netzwerkgeräte von Drittanbietern nutzen zu können. Diese Lizenzen schalten
ab sofort die doppelte Anzahl an RDM-Geräten frei: MADRIX RADAR fusion small von 32 auf 64, MADRIX
RADAR fusion medium von 256 auf 512, MADRIX RADAR fusion large von 2048 auf 4096 RDM-Geräte.
Die Lizenzen erhält man außerdem ab sofort zu einem deutlich günstigeren Preis.

Visuelle Anzeige

Sensoren, welche einen kritischen Wert anzeigen, werden noch stärker farbig hervorgehoben (von gelb über
orange zu rot), um Probleme noch schneller erkennen zu können.

Verbindung zu entfernten Servern

Zusätzlich zu lokalen Verbindung auf demselben Computer, ist es möglich eine Verbindung zu entfernten Servern
für das Datenbankverwaltungssystem PostgreSQL herzustellen.

MADRIX RADAR 1.2 – Software-Update jetzt verfügbar 13.04.2022
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Urheberrecht

MADRIX ist eine eingetragene Marke der inoage GmbH.

Über MADRIX®

Alle Informationen findet ihr auf www.madrix.com

YouTube www.youtube.com/MADRIX_Team
LinkedIn www.linkedin.com/company/madrix @MADRIX #MADRIX
Facebook www.facebook.com/MADRIX.DE @MADRIX.DE #MADRIX
Twitter www.twitter.com/MADRIX @MADRIX #MADRIX
Instagram www.instagram.com/MADRIX_Team @MADRIX_Team #MADRIX
TikTok www.tiktok.com/@madrix_team @madrix_team #MADRIX
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