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Liebe Leserin, lieber Leser

Gleich zu Beginn eine Mitteilung in eigener Sache: Frau Michaela 
Wisler hat Sysdata verlassen und stellt sich neuen, beruflichen Her-
ausforderungen. In Zukunft übernehme ich die redaktionellen Auf-
gaben. Ich möchte mich bei Frau Wisler ganz herzlich für Ihren Ein-
satz bedanken und wünsche Ihr alles Gute auf Ihrem weiteren Weg.

Mobile Geräte sind in unserem Alltag unverzichtbar geworden. 
Egal ob im Büro oder in der Freizeit; Tablets und Smartphones sind 
unsere ständigen Begleiter. Folglich haben wir in der aktuellen 
Ausgabe ein Auge auf einige Neuheiten in der Welt der Konsum-
elektronik geworfen. Ob Sie nun ein extrem robustes Tablet für den 
Arbeitseinsatz suchen oder lediglich ein Smartphone für den pri-
vaten Gebrauch; wir stellen Ihnen eine Vielzahl interessanter Pro-
dukte vor.
Für KMUs spielt es eine grosse Rolle, dass sie von potentiellen Kun-
den im Internet mühelos gefunden werden. Bei uns können Sie 
nachlesen, wie Sie Ihr Unternehmen richtig bei einer Business-
Suchmachschine platzieren und dadurch die eigene Reichweite im 
Internet steigern.
Ausserdem sagen wir Ihnen was sich sonst noch in der Welt der IT-
Sicherheit und der IT-Services tut und präsentieren neue Geräte 
für das Büro. 

Ich freue mich Sie in Zukunft im Sysdata begleiten zu dürfen und 
wünsche Ihnen nun ganz viel Vergnügen bei der Lektüre!

Dragan Markovic  
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HP PageWide XL

Für diesen Herbst stellt HP eine sen-
sationelle Neuheit für den Grossfor-

matdruck-Markt bereit: Die HP PageWi-
de XL Drucksysteme. Die PageWide 
Technologie, bereits bekannt aus dem 
HP Inkjet Web Presses und den A4-Mo-
dellen der Officejet X Serie, wird neu auf 
40-Zoll (1'016mm) Druckbreite übertra-
gen. Ohne beweglichen Druckkopfwa-
gen, stattdessen mit einem feststehen-
den Druckbalken aus 8 einzeln aus-
tauschbaren Druckkopfmodulen mit je 
25'000 Düsen. Dadurch erreichen sie 
extrem hohe Druckgeschwindigkeiten 
und weisen sich derzeit als die schnells-
ten Grossformatdrucker für Farbe und 
Schwarzweiss aus.

HP richtet sich mit den neuen HP Page-
Wide XL Druckerserien an Reprografie-
anbieter, Druckdienstleister, Reprogra-
fieabteilungen in Unternehmen sowie 
Druckereien. Bisher setzen sie parallel 
auf zwei Druckprozesse: LED für 
Schwarz-Weiss- und Inkjet für Farb-
drucke. Ab September können HP  
Kunden mit den HP PageWide 8000 XL 
Schwarzweiss- und Farbdrucke bis zu 
60% schneller (23 m/Minute) ausdru-
cken als mit den derzeit schnellsten ver-
fügbaren Monochrom-LED-Druckern1. 
Die neue HP PageWide Grossformatdru-
ckerserie ermöglicht HP Kunden die 
Herstellung von langlebigen und hoch-
wertigen Drucken mit tiefem Schwarz 
und kräftigen Farben, dank der Anwen-
dung von pigmentierter Tinte. Daher 

kann man auch auf verschiedenen Pa-
pieren wie HP-Universal-Papier für 
technische Anwendungen, «HP Produc-
tion Polypropylen Matt» für die Produk-
tion von Roll-up-Bannern und «HP Pro-
duction Matte-, Gloss- und Satin-Poster-
Papers» für Point-of-Sale-Anwendun-
gen (POS) und für Poster drucken. 
Zudem arbeitet der Druckkopf des Page-
Wide XL akkurat und zuverlässig und 
sorgt für scharfe Linien, feine Details 
und harmonische Graustufen. Beim 
Drucken mit einem HP PageWide XL 
Drucker wird das Papier keiner Hitze 
ausgesetzt, was ein hohes Mass an Län-
gengenauigkeit ermöglicht (±0,1 %).

Das HP PageWide XL Druckerportfolio
•	 Die HP PageWide XL 8000 Druckerse-

rie bietet High-End-Produktionsdruck 
in Geschwindigkeiten von bis zu 30 
A1-Seiten/Min. Die 775-ml-Tintenpat-
ronen sind doppelt vorhanden und 
durch die «Hot-Swapping»-Funktion, 
wechselt der Drucker automatisch zur 
zweiten Patrone der gleichen Farbe 
sobald eine leer ist. Bis zu sechs Me-
dienrollen mit einer Gesamtlänge von 
max. 1200 m sorgen für Produktivität.

•	 Die HP PageWide XL 5000 Druckerse-
rie, auch als Multifunktionsgerät er-
hältlich, ermöglicht unseren Kunden 
die Produktion von technischen Doku-
menten oder POS-Poster in mittleren 
Volumen mit bis zu 14 A1-Seiten/Min. 
Die 5000 Drucker und 5000 MFP 
haben zwei Reihen von 400-ml-Tin-
tenpatronen pro Farbe auch mit auto-
matischer Umschaltung sowie bis zu 
vier Mediarollen.  

•	 Die HP PageWide XL 45000/4000 
Druckerserie, beide Serien je als Mul-
tifunktionsgerät erhältlich, ermöglicht 
es technischen Berufsgruppen kosten-
bewusst und sicher zu drucken. Die 
Geräte schaffen bis zu 12 A1-Seiten/
Min und verfügen über einen Stapler 
für die Ausgabe der Ausdrucke.

Zusätzlich gibt es ein komplettes Port-
folio von Scanner- und Finishing-Lö-

sungen, inkl. des  Designjet HD- und 
SD-Pro-Scanner, und neues Drucker-
zubehör ist für Pagewide XL verfügbar. 
Dazu zählen Online-Falter, Stapler und 
Hochleistungsstapler.

Produktiv in jeder Phase
Mithilfe von HP SmartStream, auch 
jetzt für HP PageWide XL Drucker er-
hältlich, können Grossaufträge in der 
Hälfte der Zeit vorbereitet werden. 
Diese Ergebnisse kommen aus einem 
internen Test, bei dem die Zeit gemes-
sen wurde, die benötigt wurde, um die 
Seiten aus einem 50-Seiten-Dokument 
zu extrahieren und zu drucken. Der 
Vergleich wurde mit mehreren Dru-
ckern bei gleichwertigen Software-Pro-
grammen durchgeführt. HP Smart-
Stream reduziert die Menge der Fehl-
drucke, weil die Software mit nativem 
PDF-Management und der Original-Ad-
obe-Print-Engine läuft. Dadurch wer-
den Fehler vor dem Druck erkannt und 
auf einem Klick korrigiert. Durch die 
interaktive in der Software integrierte 
Crystal-Preview-Technologie kann der 
Anwender eine sehr präzise Druck- 
und Farbvorschau auf dem Monitor er-
halten. Dazu sind die HP PageWide XL 
Drucker mit einem ultraschnellen Pro-
zessor und der integrierten Adobe PDF 
Print Engine 39 optimal ausgestattet, 
um selbst komplexeste Aufträge schnell 
zu verarbeiten.
Das gesamte PageWide Portfolio sowie 
der HP Smartstream werden voraus-
sichtlich ab September über den HP Pa-
geWide zertifizierten Händler, TG-Soft 

Schneller drucken. Mehr errei-
chen. Günstiger arbeiten.
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GmbH, verfügbar sein. Ab August kann 
man sich für eine Vorführung auf dem 
HP PageWide 8000 XL im Democenter 
der TG-Soft GmbH anmelden.

1 Mit einer Druckgeschwindigkeit von 
bis zu 30 A1-Seiten pro Minute ist der 
HP PageWide XL 8000 Drucker schnel-
ler als vergleichbare Geräte mit einem 
Kaufpreis von unter 200.000 Euro, was 
den grossformatigen Druck von techni-
schen Dokumenten, GIS-Karten und 
Point-of-Sale (POS) Plakaten anbelangt 
(Stand: März 2015). Zum Vergleich her-
angezogen wurden 36 Zoll breite LED-
Drucker (Druckgeschwindigkeit bis zu 
22 A1-Seiten pro Minute) und Breitfor-
matdrucker mit Memjet-Technologie 
(Druckgeschwindigkeit bis zu 800 A1-
Seiten pro Stunde). Basierend auf in-

Hewlett-Packard (Schweiz) gmbH 
ueberlandstrasse 1 
8600 dübendorf 
tel. 058 444 55 55 
fax 058 444 66 66 
www.hp.com/ch

ternen HP Tests des HP PageWide XL 
8000 Druckers im Strichzeichnungs-
Druckmodus auf unbeschichtetem 
Normalpapier der Grösse A1 im Quer-
format.
2 Mit einer Druckgeschwindigkeit von 8 
bis 12 Seiten pro Minute im Format A1 
sind Drucker der HP PageWide 
4000/4500 Serie schneller als ver-
gleichbare LED- und MFP-Drucker für 
geringere Volumina von unter 7 A1-
Seiten pro Minute (Stand: März 2015). 

Basierend auf internen HP Tests des HP 
PageWide XL 4000/4500 Druckers im 
Strichzeichnungs-Druckmodus auf un-
beschichtetem Normalpapier (Format 
A1 – quer).

MFiles GmbH | CH-3322 Urtenen-Schönbühl | +41 (0)62 823 82 83 | www.mfiles.ch

Gehen Sie Ihren eigenen Weg – 
Mit mobilen Lösungen von MFiles!

Individuell | Optimal | Wunschgemäss

NEU
Mobiles GUI  

für SAP
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Mit der Markteinführung von PRISMAprepare 6.2 verbessert Canon die 
professionelle Dokumentenvorbereitung sowohl für betriebsinterne als 
auch für kommerzielle Druckereien 

PRISMAprepare 6.2 von 
Canon
Canon, einer der weltweit führen-
den Hersteller im Bereich der di-
gitalen Imaging-technologie, 
führt PrISMAprepare 6.2 ein – 
die neueste Version seiner voll-
ständig integrierten All-in-one-
Dokumentenvorbereitungssoft-
ware. Diese Lösung strafft den 
Fertigstellungsprozess von der 
erstellung bis zur Produktion, um 
sowohl betriebsinterne als auch 
kommerzielle Druckereien dabei 
zu unterstützen, die Durchlauf-
zeit in der Produktion zu verkür-
zen, ihre Kapazitäten zu erwei-
tern, die Produktivität zu erhöhen 
und Betriebskosten zu senken. 

Mit der neuen Version PRISMApre-
pare können die Leistungsres-

sourcen der erstklassigen Canon Pro-
duktionssysteme jetzt optimal ausge-
nutzt werden. Eine Auswahl weiterer 
schneller Einzelblattdrucker, sowohl 
Farb- als auch Schwarzweissdrucker, 
wird ebenfalls unterstützt. 

PRISMAprepare 6.2 baut auf seinem 
guten Ruf als professionelle und pro-
duktive Fertigstellungsanwendung auf 
und bietet folgende neue Funktionen:

Bearbeitung von Inhalten
Diese Funktion ermöglicht es einem 
Druckdienstleister auf einfache Weise, 
in letzter Minute Änderungen am In-
halt eines Dokuments vorzunehmen, 
ohne dieses an den Kunden zurück-
schicken zu müssen. Dies verkürzt die 
Durchlaufzeit.

Mit der Funktion «Bearbeitung von In-
halten» kann der Druckdienstleister 
kleinere Änderungen und Korrekturen 
am Text vornehmen, beispielsweise 
Rechtschreibfehler korrigieren, Grafi-
ken im PDF-Format (Portable Docu-
ment Format) innerhalb des Doku-
ments kopieren und verschieben und 
den Bitmap-Bereich eines gescannten 
Bildes auswählen und ihn innerhalb 
des Dokuments verschieben. Die Funk-
tion ermöglicht auch die gleichzeitige 
Farbanpassung in über mehrere Seiten 
verteilte Bilder; ein Thema, das spezi-
ell für den grafischen Bereich relevant 
ist.

Vorschau
Die Vorschaufunktion ermöglicht es 
dem Druckdienstleister, seinen Kunden 
vor der Produktion eine präzise digita-
le Vorschau des auszudruckenden Do-
kuments zukommen zu lassen; dies 
spart Zeit, verringert Fehler und er-
höht die Kundenzufriedenheit. Mit die-
ser Funktion wird ein Dokument für 
die Produktion vorbereitet, Medien 
werden zugewiesen, die Seitenpro-
grammierung wird angewandt und die 
Fertigstellung eingeleitet. Anschlie-
ssend wird eine PDF-Datei des fertigen 
Dokuments erstellt und an den Kunden 
geschickt, der ganz einfach überprüfen 
kann, ob das Dokument in allen Einzel-
heiten seinen Erwartungen entspricht. 
Werden im fertigen Dokument Fehler 
bemerkt, kann der Kunde die Datei mit 
Anmerkungen versehen und sie zur 
Korrektur an den Druckdienstleister 
zurückschicken. Durch diese Methode 

kann der Kunde das fertige Dokument 
im Vorfeld der Produktion viel schnel-
ler und bequemer überprüfen, gleich-
zeitig wird das Verursachen von Fehl-
drucken verringert.

PDF-Felder
Diese Funktion bietet anspruchsvollen 
grafischen Anwendungen umfangrei-
che Unterstützung beim Zuschneiden, 
Vergrössern und Verkleinern von Fel-
dern in PDF-Dateien und ermöglicht 
dem Druckdienstleister über die Be-
nutzeroberfläche von PRISMAprepare 
die Vorschau und Erstellung der PDF-
Felder sowie eine Anpassung ihrer 
Grösse und Position. Das System er-
möglicht es ausserdem, den Beschnitt-
bereich mit einer Farbe aufzufüllen, 
die mithilfe des Farbwahlwerkzeugs 
aus der Farbpalette des Systems oder 
dem Dokument ausgewählt wurde.

Unterstützung von Ursprungsdateien
Spart Zeit und erhöht die Produktivität 
des Druckdienstleisters; Microsoft®-
Office-Dokumente (Word, PowerPoint® 
und Excel®) können in PRISMAprepare 
6.2 ohne Konvertierung ausserhalb der 
Anwendung geöffnet und ausgedruckt 
werden. Dies bedeutet für den Druck-
dienstleister ebenfalls eine wertvolle 
Zeiteinsparung und ermöglicht einen 
schnelleren Durchlauf der Aufträge, 
während durch Kontrolle der Konver-
tierungseinstellungen gleichzeitig die 
Druckqualität optimiert wird.

ErnstJan de Bruin, Product Business 
Developer PRISMA Solutions bei Canon 
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Europe, erläuterte: «PRISMAprepare 
geniesst auf dem breiten Markt der 
kommerziellen Druckereien bereits 
einen ausgezeichneten Ruf als leis-
tungsfähige und dennoch einfach zu 
bedienende Dokumentenvorbereitungs- 
lösung. Mit der neuen Version der Soft-
ware führen wir Funktionen und Li-
zenzen ein, die die Aufgabenstellungen 
von Dienstleistern im grafischen Be-
reich sowie kleineren kommerziellen 
Druckereien professionell unterstützen 
und es ihnen ermöglichen, Durchlauf-
zeiten zu verkürzen und die Flexibilität 
in der Produktion zu erhöhen, sowie 
gleichzeitig ihre Produktivität und die 
Qualität ihrer Erzeugnisse zu verbes-
sern. Allein durch die Einführung der 
Vorschaufunktion ist die Software 
ihren Preis wert, da dadurch eine 
Funktionalität ermöglicht wird, die 
sonst nur in erheblich teureren Soft-
warepaketen zu finden ist.»

PRISMAprepare 6.2 ist ab sofort direkt 
bei Canon erhältlich und ist in drei ver-
schiedenen Lizenzarten verfügbar: 
Full, Light und Solo.

canon (Schweiz) ag  
richtistrasse 9  
8304 Wallisellen 
tel. 0848 833 835  
fax 044 835 64 68 
www.de.canon.ch

Einfach.Einfach.Einfach.Einfach.Einfach.Einfach.
Besser.Besser.Besser.

Organisiert.Organisiert.Organisiert.

Einfach ECM
Dokumenten-Management

Archivierung

Workfl ow

www.elo.ch

Über Canon (SChWeIz) aG 

canon (schweiz) ag mit sitz in Wallisellen 
zählt zu den führenden anbietern von 
technologien und lösungen im Home-, of-
fice- und Business-Bereich. innovation, 
hohe Qualität und modernes design zeich-
nen die produkte von canon aus. 

foto- und Videokameras gehören genauso 
zur consumer-produktpalette wie drucker, 
scanner, faxgeräte, projektoren und ta-
schenrechner. im Business-Bereich bietet 
canon einerseits eine breite produktpalet-
te, die von multifunktions- und digitalen 
produktionssystemen über grossformat-
drucker für transaktionsdruck, graphische 
industrie und Verpackungsdruck bis hin zu 
Verbrauchsmaterial und netzwerkkameras 
reicht. andererseits umfasst das angebot 
pre- und aftersales-dienstleistungen, ana-
lyse und optimierung von arbeitsabläufen, 
managed print services, information ma-
nagement sowie dokumenten- und out-
put-management. canon Business servi-

ces bietet zudem massgeschneiderte 
komplettlösungen inklusive outsourcing 
und kampagnenmanagement im Bereich 
marketing und crossmedia. 

canon ist mit zwölf standorten in der gan-
zen schweiz vertreten. die kompetenten 
spezialisten im Verkauf, der Beratung und 
der service- und support-organisation 
gewährleisten eine Betreuung, die bezüg-
lich Hardware, software und dienstleistun-
gen auf die kundenbedürfnisse zuge-
schnitten ist. 

die canon unternehmensphilosophie ky-
osei – zusammen leben und arbeiten für 
das gemeinwohl – prägt unsere aktivitäten 
im Bereich umwelt und nachhaltigkeit. 
canon (schweiz) ag hat ein prozessorien-
tiertes, integriertes managementsystem für 
Qualität, umwelt und sicherheit aufgebaut, 
welches nach iso 9001 und iso 14001 
zertifiziert ist. Zudem ist canon mitglied 
bei der organisation sWico. canon setzt 
auf die entwicklung energieeffizienter ge-
räte: Bereits heute erfüllen über 90 prozent 
aller canon produkte die anforderungen 
des internationalen energy star labels. 
Wenn sie weitere informationen benötigen, 
können sie uns jederzeit kontaktieren. 
gerne vermitteln wir ihnen für ein fachge-
spräch oder ein interview kompetente ge-
sprächspartner der canon (schweiz) ag. 
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Der fortschrittliche SP C440DN  
verfügt über eine Option, die es  

ermöglicht, diesen Farbdrucker sowohl 
in einem geschlossenen, zugangsbe-
schränkten internen Netzwerk als auch 
in einem offenen Büronetzwerk einzu-
setzen. Damit können Kosten eingespart 
werden, weil keine separaten Drucker 
zur Verfügung gestellt werden müssen, 
aber gleichzeitig sensible Daten ge-
schützt sind.

Der On/Off-Timer und der EcoNight 
Sensor des SP C440DN sorgen für Effi-
zienz und sparen Energiekosten. Im 
Ruhemodus ist der Energieverbrauch 
besonders niedrig – weniger als ein 
Watt. Diese Vielfalt an kostensparen-
den Funktionen führt dazu, dass der SP 

RICOH lanciert neuen A4 
Farb-Laser-Drucker
rICoH SCHWeIZ AG bringt mit 
dem SP C440DN einen innovati-
ven A4 Farb-Laser-Drucker auf 
den Markt, der starke Leistung 
mit kosten- und zeitsparenden 
Funktionen verbindet. Zudem 
sorgt dieser Drucker dafür, dass 
Unternehmensinformationen si-
cher sind und Umweltschutzziele 
erreicht werden.

C440DN die niedrigsten Gesamtbe-
triebskosten seiner Klasse hat.

Der SP C440DN ist ein netzwerkfähiger 
Farblaserdrucker. Er unterstützt den 
PCL- und PostScript-Druck und ist mit 
einem 550 Blatt Duplex und einem 100 
Blatt Bypass ausgestattet. Die Stan-
dardpapierkapazität von 650 Blatt 
kann mit drei optionalen 550 Blatt Ein-
zügen auf 2‘300 Blatt erhöht werden. 
Der Drucker wechselt automatisch das 
Papiermagazin, um eine unterbre-
chungsfreie Leistung sicherzustellen.

Die Vorteile des SP C440DN auf einen 
Blick:

Produktiv
•	Ausgabe von 40 Seiten pro Minute in 

Farbe und Schwarzweiss
•	Automatischer Magazinwechsel er-

möglicht eine ununterbrochene Pro-
duktion

Lebendige Farben:
•	Wirklichkeitsgetreue Auflösung von 

1.200 dpi stellt kräftige Farben und 
scharf definierten Text sicher

•	Pantone-Farbanpassung reproduziert 
Logo-Farben wirklichkeitsgetreu

Sicherheit:
•	Der optionale zweite NIC-Port ermög-

licht die gleichzeitige Verbindung mit 
zwei Drucknetzwerken

•	Der universelle Druckertreiber von 
RICOH ermöglicht eine einfache Inte-
gration mit bestehenden Systemen

Umweltfreundlich:
•	Der niedrige TEC (Typischer Energie-

verbrauch) von 4,3 kWh minimiert 
den CO2-Verbrauch

•	Der ECO-Nightsensor schaltet den 
Drucker aus, wenn es dunkel wird 

Über rICoh 

ricoH ist ein technologieunternehmen, 
das sich auf digitale Bürokommunikation, 
produktionsdruck, dokumentenmanage-
ment und it services spezialisiert hat. die 
ricoH-gruppe ist weltweit in mehr als 200 
ländern tätig. der Hauptsitz befindet sich 
in tokio (Japan). im vergangen geschäfts-
jahr, das im märz 2015 endete, verzeichne-
te die ricoH-gruppe weltweit einen ge-
samtumsatz von 2‘231 mrd. Yen (rund 18.5 
mrd. usd).
der grossteil der erträge des unterneh-
mens resultiert aus produkten, lösungen 
und dienstleistungen, die die interaktion 
zwischen mensch und information verbes-
sern. ricoH produziert auch digitalkame-
ras und spezialisierte industrieprodukte, 
die mehrfach ausgezeichnet wurden. das 
unternehmen ist besonders für hohe tech-
nische Qualität, einzigartige standards in 
der kundenbetreuung und sein engage-
ment für nachhaltigkeit bekannt.
ricoH unterstützt unternehmen dabei ihre 
arbeitsweise zu verändern, damit sie das 
volle potenzial ihrer mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter nutzen können und zukunftsfä-
hig bleiben. dafür steht imagine.change., 
die corporate tagline von ricoH.
mehr informationen über ricoH sind unter 
www.ricoh.ch zu finden.

ricoH ScHWeiz ag 
Hertistrasse 2 
8304 Wallisellen 
tel. 044 832 31 80 
marketing@ricoh.ch 
www.ricoh.ch
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Im Hause Brother positionieren sich zwei 
absolute Hochleistungsgeräte in der ak-
tuellen Scanner-Range. So wartet schon 
der PDS-5000 mit einer enormen Scan-
geschwindigkeit von 60ppm (120ipm) 
auf, die kaum noch Fragen offen lässt. 
Für den maximal möglichen Output 
sorgt der PDS-6000 mit schier unglaubli-
chen 80ppm (160ipm). Beide Dokumen-
ten-Scanner bieten eine Papierkapazität 
von 100 Blatt und ein Scanvolumen von 
bis zu 5’000 Blatt pro Tag.

Die Scanner-Rennmaschi-
nen für Profis
Mit den Brother Arbeitstieren 
PDS-5000 und PDS-6000 gelangt 
jedes Unternehmen zu Höchst-
leistungen, das auf Produktivität, 
effizienz und tempo in professio-
nellen Scan-Prozessen setzt. 
Dank sehr hohen Scan-Geschwin-
digkeiten, ausgezeichneter Pa-
pierhandhabung und erweiterter 
Lebensdauer der einzugsrollen 
sind die Geräte die top-Anwärter 
für den einsatz in Mid- und High-
Volume-Scan-Umgebungen.

Neben diesen schlicht beeindruckenden 
Zahlen findet sich in beiden Tempowun-
dern hoch intelligente Technik, die opti-
male Einsatzmöglichkeiten bei automati-
sierten Workflows und Stapelscan-Anfor-
derungen in Small Businesses oder in 
grösseren Unternehmen gewährleistet. 
So verwaltet das «Advanced Reverse 
Roller»-System eingehende Massenpa-
pieraufträge und sorgt für den sauberen 
Einzug von Einzelblättern – unabhängig 
von der eingesetzten Papiermenge und 
den jeweiligen Dokumententypen. Ein 
eingebauter Ultraschallsensor ermittelt, 
ob die verwendeten Dokumente ohne Da-
tenverlust eingescannt wurden. Ist dies 

nicht der Fall, sorgt die «Image Proces-
sing»- Funktion automatisch dafür, dass 
die Daten mit Prozessen wie Bildverbes-
serungen, Leerseitenerkennung, Schräg-
lagenkorrektur, Farb- und Barcodeer-
kennung oder Hintergrundverbesserung 
optimiert werden. Die «Dual CCD»-Tech-
nologie sorgt dabei für schärfere und tie-
fere Scan-Resultate.Überall, wo konstan-
te, fehlerfreie und vor allem effiziente 
Leistung gefordert ist, spielen die Profi-
Scanner ihre Stärken aus. Ihren idealen 
Platz finden der PDS-5000 und der PDS-
6000 bei Archivierungen und Stapelver-
arbeitungen mit hohem Auftragsvolu-
men, wie zum Beispiel im Finanz- und 
Rechnungswesen, bei Rechtsdiensten 
oder Banken und Versicherungen. Die er-
weiterte Lebensdauer der Einzugsrollen 
trägt dazu ihren Teil bei.

Brother (Schweiz) ag 
telefon 0844 484 111 
info@brother.ch 
www.brother.ch/scanner

PDS-5000 & PDS-6000: 



SYSDATA 4 /1510  BüroGeräte multifunktionsgeräte, drucker, kopierer, scanner

Epson präsentiert zwei neue Ther-
mosublimationsdrucker für einen 

zuverlässigen, kostengünstigen und 
qualitativ hochwertigen Bedruck von 
Textilien und Werbeartikeln. Die Epson 
Druckermodelle SureColor SC-F7200 
und SureColor SC-F6200  beinhalten 
darüber hinaus noch umfassende Ga-
rantie-, Service- und Support-Leistun-
gen, mit denen Textilwarenhersteller, 
Fotostudios und Produzenten von Wer-
beartikeln von Epsons Zuverlässigkeit 
profitieren. Die beiden neuen Modelle 
bedrucken über passende Transferma-
terialien Textilien, wie Kleidungsstücke, 
Sportbekleidung und Materialien des 
Interior Designs in exzellenter Qualität. 
Der Epson SureColor SC-F6200 bietet 
zusätzlich die Möglichkeit, kundenspe-
zifische Materialien für die Sublimation 
auf Tassen, Handyhüllen und ähnlichem 
herzustellen und ist daher besonders 
für Hersteller von Werbeartikeln geeig-
net. Die beiden neuen Geräte erweitern 
das Produktportfolio der Epson-Ther-
motransferdrucker und sind ab Oktober 
2015 im qualifizierten Fachhandel ver-
fügbar.
Frank Schenk, Head of ProGraphics 
and Industrial Printing der Epson 
Deutschland GmbH, sagt: «Mit diesen 
beiden Modellen bieten wir unseren 
Kunden zwei Transfer-Thermosubli-
mationsdrucker, in denen die neusten 
technischen Entwicklungen von Epson 
stecken. Mit seiner Fähigkeit, indirekt 
auf harten polyesterbeschichteten Trä-

Neue grossformatige  
Thermosublimationsdrucker 
von Epson
Neue SureColor-Drucksysteme 
zur Sublimation von Drucken auf 
vielen unterschiedlichen Materia-
lien 

germaterialien wie Metall und Holz zu 
drucken, eröffnet der SureColor SC-
F6200 im Fotomarkt Dienstleistern 
viele Möglichkeiten. Der SureColor SC-
F7200 wiederum wurde für den Rolle-
zu-Rolle-Druck und den Textilmarkt 
entwickelt und liefert den in diesem 
Bereich spezialisierten Dienstleistern 
ausgezeichnete Ergebnisse.»
Beide Drucker sind mit dem Epson Pre-
cisionCore TFP-Druckkopf ausgestat-
tet, der exzellente und präzise Ausdru-
cke ermöglicht. Dank der perfekten 
Abstimmung von Druckkopf und dem 
eingesetzten UltraChrome DS-Tinten-
set werden zuverlässig Druckergebnis-
se in höchster Qualität erreicht. Das 
neue HDK-Schwarz wurde in erster 
Linie für den Textildruck entwickelt 
und erzeugt tiefe und neutrale 
Schwarztöne sowie dichte Schatten. 

Beim Bedruck starrer Trägermateriali-
en sorgt das normale Schwarz dank 
seiner weichen Abstufungen für her-
vorragende Ergebnisse und eignet sich 
dadurch ideal für die Herstellung von 
Werbeartikeln.
Bei den neuen Thermosublimations-
druckern liegen Entwicklung, Herstel-
lung und Support von Hardware, Soft-
ware, Druckkopf, Tinte und Sublimati-
onspapieren in einer Hand, sodass alle 
Komponenten bestmöglich aufeinander 
abgestimmt sind. Mit der im Lieferum-
fang der Drucker enthaltenen Wasatch-
Software beginnen Druckdienstleister 
sofort mit ihrer Arbeit, ohne sich noch 
um die Beschaffung weiterer Software 
kümmern zu müssen. Ausserdem sor-
gen ein umfassender Service und Sup-
port für Sicherheit bei der Produktion. 
So gibt es auf beiden Systemen eine Ga-

Mit dem epson SureColor SC-F7200 erweitert epson seine Palette an Sublimationsdruck-
lösungen. Der neue SC-F7200 druckt auf bis zu 1.625 mm (64”)) Breite eine Vielzahl an 
transfermedien. 2126x2126 px, Punktdichte: 300 DPI
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ABACUS bringt Bewegung 

in Ihr Business. AbaSmart,  

die App für das iPad, infor-

miert Sie schneller, macht  

Sie und Ihre Mitarbeiter  

effizienter und flexibler:  

> Unterwegs Leistungen,  

Spesen, Stunden erfassen, 
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rantiezeit, die mit der Epson CoverPlus 
Garantieoption jahrweise erweitert 
wird.
Für beide Modelle existieren Betriebs-
optionen, die die Kosten niedrig halten. 
Während preiswerte, grossvolumige 
Tintentanks für niedrige Quadratme-
terpreise sorgen, hat Epson die Anzahl 
der Reinigungsvorgänge verringert 
was zusätzlich Tinte spart. Dadurch 
werden zudem Downzeiten reduziert. 
Die Resttinte wird bei beiden Druckern 
in einem Zwei-Liter-Sammelbehälter 
aufgefangen, was eine lange Standzeit 
erlaubt. Beide Produkte sind auch mit 
dem Managed Print Services-Paket er-
hältlich, das eine bessere Kostensteue-
rung ermöglicht und Überbestände im 
Lager vermeidet.

Produktmerkmale epson SureColor SC-
F6200 und SureColor SC-F7200:
•	Zuverlässiger Betrieb für lange Le-

bensdauer bei hohem Durchsatz 
dank Epson PrecisionCore-Druckköp-
fen 

•	Druckauflösung von bis zu 720 x 
1.440 dpi 

•	Druckt auf einer Vielzahl von Trans-
fer-Thermosublimationspapieren mit 
Druckbreiten von bis zu 1.625 mm 

www.epson.de

(64” beim SC-F7200) beziehungswei-
se bis zu 1.117 mm (44” beim SC-
F6200) 

•	Hochwertige Drucke dank Variable-
Sized-Droplet-Technologie 

•	Druckgeschwindigkeit bis zu 58,9 
m²/h (SC-F7200) beziehungsweise 
63,4 m²/h (SC-F6200) 

•	 Integriertes und einfach nachfüllba-
res 1,5-Liter-Tintensystem 

•	Epson UltraChrome DS-Tinte erzielt 
lebendige Farben, scharfe Konturen 
und sanfte Übergänge. Die Tinte bie-
tet zudem hohe Lichtechtheit und ist 
wasch-, schweiss- und abriebfest. 

•	Zwei-Liter-Resttintenflaschen für ein-
fache und kostengünstige Entsorgung 
der Tinte 

Zusätzliche Merkmale SureColor SC-
F7200:
•	Automatische Aufrolleinheit und zu-

sätzliche Heizplatte zur schnellen 
Trocknung der Drucke 

•	Wechsel der Rolle durch nur eine 
Person dank Hubhebel; automatische 
Kontrolle der Medienspannung 

Der epson SureColor SC-F6200 thermotransferdrucker druckt mit einer Druckbreite von 
bis zu 1.117 mm (44”) und einer Geschwindigkeit von bis zu rund 63 m²/h. 5100x5100 px, 
Punktdichte: 300 DPI
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Alltron ergänzt den Sortimentsbereich 
Telefonie um die Distribution der 
Marke Motorola. Alltron führt das 
Smartphone-, Wearable- und Zubehör-
Portfolio des Herstellers komplett ab 
eigenem Lager, wie der Aargauer IT-, 
CE-, Elektro- und Telco-Distributor 
mitteilt.
Bis zum Siegeszug der Touchscreen-
Telefone um das Jahr 2007 feierte Mo-
torolas Mobilfunksparte in der Schweiz 
grosse Erfolge. Gemeinsam wollen die 
beiden Unternehmen Alltron und Mo-
torola die Marke Motorola, vorüberge-
hend zu Google und heute zum Lenovo-

Alltron distribuiert Motorola-Mobiltelefone

www.alltron.ch

Konzern gehörend, auf dem Schweizer 
Mobilfunkmarkt wieder aufbauen. Hier-
zu zählt Motorola auf die Channelkom-
petenz des Distributors Alltron. Was be-
deutet das? «Durch die Partnerschaft 
mit Alltron schaffen wir optimale Vor-
aussetzungen für einen gelungenen 
Neustart in der Schweiz», sagt Sven 
Muthke, Vertriebsverantwortlicher für 
Motorola in der Schweiz. Alltrons leis-
tungsfähige Logistik und die hervorra-
gende Positionierung im Schweizer 
Fachhandel hätten den Ausschlag dafür 
gegeben, die Zusammenarbeit mit All-
tron zu suchen, so Muthke.

Handy-Neuheiten von Motorola bei 
Alltron
«Die aktuellen Smartphones und -wat-
ches von Motorola verfügen über per-
formante Technik und ansprechendes 
Design zu Spitzenpreisen», sagt Patrick 
Andreoli, Product Manager Mobiltele-
fonie bei der Alltron AG. Zu den Smart-
phones gesellen sich Motorolas Smart-
watch Moto 360 in verschiedenen Aus-
führungen sowie eine Palette von Zu-
behörartikeln.

Lenovo hat es in der diesjährigen For-
tune Global 500 Liste der weltweit 
umsatzstärksten Unternehmen auf 
Platz 231 geschafft – 2014 war es noch 
Platz 286. Mit dem Aufstieg um 55 
Plätze steht Lenovo mit einem Jahres-
umsatz von 46 Mrd. USD noch vor be-
kannten globalen Unternehmen wie 
Coca Cola (Platz 232) oder FedEx 
(Platz 238). Zum fünften Mal in Folge 
wird Lenovo in der Global 500 Liste 
aufgeführt und konnte seine Platzie-
rung kontinuierlich Jahr für Jahr ver-
bessern. Seit dem Wiedereinstieg in 
die Liste im Jahr 2011 ist das Unter-

Lenovo steigt 2015 erneut im Fortune Global 500 Ranking

nehmen um über 200 Plätze gestiegen.
Der kontinuierliche Aufstieg von Leno-
vo im Global Fortune 500 Ranking 
spiegelt ein starkes Jahr in Entwick-
lung und Wachstum wider. Ein Jahr-
zehnt nach der Akquisition des PC-Ge-
schäfts von IBM bleibt das Kernge-
schäft von Lenovo stark. Mit dem 
Marktanteilrekord im Jahr 2015 ist 
Lenovo in zwei aufeinanderfolgenden 
Jahren unangefochtener Weltmarkt-
führer mit kontinuierlichem Wachstum 
bei Umsatz und Gewinn. Als drittgröss-
ter Anbieter von Smartphones, Tablets 
und x86-Servern verzeichnet Lenovo 

www.lenovo.ch 

www.oki.ch

ebenfalls starkes Wachstum, sowohl 
im mobilen als auch im Unterneh-
mensgeschäft.
Die Fortune Global 500 ist eine Rang-
liste der 500 weltweit führenden Un-
ternehmen, die am Gesamtumsatz 
des jeweiligen Geschäftsjahres, das 
am 31. März 2015 oder früher endet, 
gemessen werden. Die Liste wird zu-
sammengestellt und von der Zeit-
schrift FORTUNE veröffentlicht. 

OKI Europe Ltd. gibt mit Wirkung per 
1. August 2015 personelle Erweite-
rungen im Management bekannt. 
Dietrich Büchner wird neuer Vice 
President Central Region und in der 
Schweiz verantwortet Daniel Horber 
als Country Manager die Geschäfte 
von OKI Schweiz. 
Daniel Horber, seit 2013 Sales Mana-
ger bei OKI Schweiz, wurde zum 
Country Manager für die Schweiz be-
rufen. Er hat am 1. August 2015 in 
seiner neuen Funktion die Aufgaben 
von Walter Briccos übernommen.  
Das professionelle Drucker-Business 

Daniel Horber und Dietrich Büchner bilden die neue Spitze von OKI Schweiz 

kennt der neue VP Central Region, 
Dietrich Büchner aus dem Effeff: Über 
20 Jahre lang war er im Top-Manage-
ment bei Lexmark beschäftigt – zuletzt 
war er als General Manager für die 
Schweizer Lexmark-Geschäfte verant-
wortlich. Neben seiner Position als Vice 
President Central Region, in der er die 
Verantwortung und Steuerung der 
Länder Deutschland, Österreich, 
Schweiz, Belgien und der Niederlande 
übernimmt, zeichnet er auch als neuer 
Managing Director von OKI Systems 
(Deutschland) GmbH verantwortlich. 
Seine Aufgaben führt er von der Düs-

seldorfer OKI Zentrale aus. OKI Europe 
Geschäftsführer Terry Kawashima 
freut sich, mit Dietrich Büchner einen 
international sehr erfahrenen Mana-
ger gefunden zu haben.  
Das operative Geschäft in der Central 
Region bleibt nach wie vor in der Ver-
antwortung des jeweiligen regionalen 
Managing Directors bzw. Country Ma-
nagers. Für den Vertrieb und das Mar-
keting in der Schweiz ist deshalb von 
nun an Daniel Horber verantwortlich. 
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Der Schweizer IT-Dienstleister Ontrex 
AG ist weiter auf Wachstumskurs. Vor 
allem im Bereich IT-Service-Manage-
ment konnte ein markanter Zuwachs 
erreicht werden. Zu den Neukunden 
zählen grössere Schweizer Unterneh-
men aus verschiedensten Wirtschafts-
zweigen: Bau, Transport, Industrie, 
Retail und Gesundheitswesen. Im 
Rahmen ihres Wachstums hat Ontrex 
zudem den Bereich Ontrex Mobile 
aufgebaut, der umfassende Beratun-
gen und Mobility Enterprise Lösun-
gen on demand und als SaaS aus der 
OntrexMobility Cloud anbietet.

Ontrex mit markantem Wachstum und neuem Geschäftsbereich  

Ontrex AG blickt auf ein positives Halb-
jahresgeschäft zurück. Das Unterneh-
men verzeichnet über 10 Prozent Um-
satzwachstum im Projekt- und Neu-
kundengeschäft, wobei das grösste 
Wachstum im Bereich von IT-Service-
Management-Lösungen und -Beratun-
gen erzielt wurde. Zugelegt hat Ontrex 
auch im Endpoint-Management, bei  
Security-, End-User-IT-Analytics und 
Softwarepaketierungs-Lösungen. 
Auf der Lösungsebene im Bereich Ser-
vice-Management setzt Ontrex auf die 
einzigartige und modular aufgebaute 
Plattform helpLine, mit der vielschich-

tige Themen im Service- Management 
kostengünstig und effizient abgedeckt 
werden können. Ob beim IT-,  
Customer, Field-, HR-, Facility- oder 
Financial-Service-Management: Kun-
den können dank HelpLine die Pro-
zesstiefe markant steigern, die eigene 
Organisation verbessern, die Komple-
xität verringern und Geschäftsvorfäl-
le lückenlos dokumentieren. 

www.ontrexmobile.ch  
www.ontrex.ch

Siemens hat die neue mobile App Into-
site für Windows 8.1 vorgestellt. Die 
App ist ab sofort im Microsoft Store 
erhältlich. Die Cloud-basierte Weban-
wendung speichert 3D-Darstellungen 
von Produktionsstätten. Hersteller 
können so intelligente Karten ihrer 
weltweiten Niederlassungen erstel-
len. Mit Intosite ist es möglich, ein-
fach und intuitiv auf Informationen 
aus jedem beliebigen IT-System zuzu-
greifen. Dazu gehören auch Produkti-
onsdaten aus Product Lifecycle Ma-
nagement (PLM)-Lösungen. Die An-
wendung stellt Informationen in 

Siemens stellt Intosite vor: Neue mobile App für die virtuelle Fabrik 

ihrem geografischen Kontext dar. An-
wender können dadurch Daten abru-
fen, indem sie sich durch die virtuelle 
Fabrik bewegen und auf visuelle Hin-
weise innerhalb der Karte klicken. Für 
Hersteller vereinfacht Intosite den  
Zugriff auf Anlagen, um zu planen, 
Probleme zu beheben und weltweit  
Lösungsmöglichkeiten auszutauschen. 
Aufwendige Besuche an den Standor-
ten entfallen ebenso wie der mühsame 
Prozess, für ein möglichst umfassen-
des Bild der Anlage auf unterschiedli-
che Datenquellen zuzugreifen.
Die mobile App Intosite verfügt über 

Ortungsfunktionen. Anwender erhal-
ten so auch auf mobilen Endgeräten 
standortspezifische Informationen. 
Darüber hinaus unterstützt die App 
das automatische Anlegen relevanter 
Ortsmarken und nimmt zeitgleich In-
formationen über den Standort auf. 
Dazu gehören unter anderem Bilder 
und Videos. Die Daten werden dann 
direkt zu Intosite hochgeladen.

www.siemens.com

Microsoft hat an der diesjährigen 
World Partnerkonferenz in Florida 
den ERP-Lösungsanbieter WIKA Sys-
tems aus Wetzikon in den Microsoft 
President’s Club, den ausgewählten 
Kreis der besten Microsoft Partner 
weltweit, aufgenommen. Der Soft-
warekonzern vergibt diese Auszeich-
nung jährlich an die Microsoft Dyna-
mics-Partner, die eine überdurch-
schnittliche Umsatzentwicklung, eine 
hohe Kundenzufriedenheit und aus-
gewiesenes Lösungs-Know-how auf-
weisen. 
Nur wenige Prozent der Microsoft Dy-

WIKA Systems ist erneut Mitglied im exklusiven Microsoft President’s Club 

namics Partner weltweit gehören zum 
Microsoft President’s Club, seit 2009, 
2010 und 2012 in weiterer Folge die 
WIKA Systems. Das auf Beratungen für 
zukunftsorientierte Dynamics AX Pro-
jekte im nationalen und internationa-
len Umfeld spezialisierte Unternehmen 
pflegt seit 2004 eine enge Kooperation 
mit dem Softwarehersteller aus Red-
mond und trägt die Auszeichnung als 
Microsoft Gold Certified Partner und 
hat zweifach den Award ERP partner of 
the year erhalten. Die Aufnahme in den 
President’s Club 2015 ist für WIKA Sys-
tems deshalb eine schöne Bestätigung 

der positiven Zusammenarbeit. Dazu 
Beat Sengstag, CEO von WIKA Sys-
tems: «Diese Nominierung freut uns 
besonders und ist einerseits unseren 
Kunden zu verdanken, die uns täglich 
das Vertrauen in unsere Fähigkeiten 
schenken;  zum anderen ist es eine 
Wertschätzung für unser Team, das 
sich täglich für unsere Kunden enga-
giert.»

www.wika-systems.ch 
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Zu den unabdingbaren Voraussetzun-
gen, die Goba als Lebensmittelpro-

duzentin von einem ERP System benötigt, 
gehören branchenübliche Funktionen 
um Chargen zurückzuverfolgen, Quali-
tätssicherungsprozesse zu unterstützen, 
ein komplexes Preis  und Rabattsystem 

Mineralwasserproduzentin 
setzt auf ABAUCS ERP  
Standardsoftware 
Dank der ABACUS erP-Software 
hat die Mineralwasserproduzen-
tin Goba aus Gontenbad bei Ap-
penzell ihre Unternehmenspro-
zesse im Griff. Mit Hilfe eines in-
dividuellen Customizing der Stan-
dardsoftware erfüllt diese sämtli-
che branchenspezifischen Anfor-
derungen der Lebensmittelindus-
trie. Mit der ABACUS Lösung und 
der Implementierung durch bsb.
info.partner wurde eine hohe Au-
tomatisierung der Auftrags- und 
Produktionsabwicklung bei Goba 
erreicht. 

abzubilden, Gebinde zu verwalten und 
Gebühren abzurechnen. 

Hauptanforderungen an das erP-
System 
Der Getränkehandel kennt eine komple-
xe Preis  und Rabattstruktur mit diver-
sen Konditionsgruppen und Mehrwert-
steuersätzen. Um die Abhängigkeit von 
einzelnen Mitarbeitenden und ihrem 
spezifischen Wissen zu reduzieren 
sowie die Effizienz bei der Auftragsab-
wicklung zu steigern, ist dies nun im 
Gesamtsystem abgebildet. Weil der In-
ternational Food Standard verlangt, 
dass sich jedes Produkt über eine zuge-
wiesene Chargennummer vom Konsu-
menten bis zurück zur Produktion und 
zum Rohmaterial lückenlos zurückver-
folgen lassen müsse, werden Prüfauf-
träge mit Quarantäne für die Qualitäts-
sicherung im Programm angelegt und 
alle damit zusammenhängenden Infor-

mationen verwaltet. Zudem waren 
Funktionen gefragt, um Kreditorenbe-
lege einzulesen, weiterzuverarbeiten 
und elektronisch zu archivieren. Darü-
ber hinaus sollte die Lösung auch CRM-
Aufgaben für den Aussendienst beherr-
schen und die Logistik unterstützen. 

Von Null auf Hundert
Die Umsetzung der Anforderungen von 
Goba in der Software nahm etwa acht 
Monate in Anspruch. Am 2. Januar 2014 
erfolgte der «Livestart». Heute profitie-
ren insbesondere die Aussendienstler 
von den durch bsb.info.partner indivi-
dualisierten Funktionen zur Erfassung 
ihrer Kundenbesuche. Dabei können 
Gesprächsnotizen nach dem Motto 
«wer, wo, was, wieviel» im System 
ebenso eingegeben werden wie die Spe-
sen für die Kundenbesuche. Die Ver-
kaufsleitung hat den Vorteil, dass sie 

GabrIela ManSer, Ceo von Goba 

«Wir legen grossen Wert auf die Berück-
sichtigung regionaler Qualitätsprodukte 
nicht nur in der Herstellung unserer eige-
nen produkte sondern auch bei der infor-
matiklösung. mit aBacus und dem Ver-
triebspartner bsb.info.partner haben wir 
die optimale kombination gefunden.» 

WalTer bÜChler, ProDUKTIonSleITer 

beI Goba 

«für ein zertifiziertes unternehmen ist eine 
lückenlose rückverfolgbarkeit von den 
endprodukten bis zur entsprechenden 
charge und den verwendeten rohmateria-
lien zwingend. mit der aBacus erp-
software stellen wir das sicher.» 

Qualität hat bei Goba einen hohen Stellenwert, darum sind die QS-Prozesse in der erP-
Software abgebildet.
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jederzeit über die Aktivitäten der Au-
ssendienstler informiert ist und dank 
dem Wochenrapport eine Kontrolle in-
klusive der Spesenauslagen über jeden 
einzelnen erhält.

Über die Funktion der Adressverbin-
dung sind die Beziehungen der Geträn-
kehändler zu den Endkunden abgebil-
det. Damit stehen jederzeit die richtigen 
Informationen zu jedem Händler wie 
auch zu den Endkunden in Form spezi-
fischer Preise und Konditionen zur Ver-
fügung. Zudem zeigt ein Kundenstamm-
blatt sämtliche Ansprechpartner, das 
Kundensortiment, die Werbe  und Spon-
soringbeiträge sowie Umsatzzahlen der 
letzten beiden Jahre, was Goba-
Mitarbeitenden eine grösstmögliche 
Transparenz über das Unternehmens-
geschehen bietet. 

Branchenspezifisches Customizing 
Die Standardfunktionen der Auftrags-
erfassung mussten aufgrund der Bran-
chenanforderungen erheblich erweitert 
werden. Auch eine Maske zur Schnel-
lerfassung von Telefonbestellungen ist 
dazugekommen: Damit sich Artikelzu-
behöre wie Gebinde und das PET-
Recycling im System ohne Zusatzauf-
wand verwalten lassen, wurden diese 
für jeden Artikel als Set Positionen abge-
bildet, was die Auftragserfassung 
enorm beschleunigt. Leergebinde und 
Depot werden wie bei den Getränkehan-
delslösungen bei der Rücknahme auf 
dem Auftrag eingegeben und bei der 

abaCUS SofTWare beI Goba aG

auftragsbearbeitung, pps
crm 
finanz-/lohnsoftware
archivierung/scanning 
34 Benutzer

Fakturierung der Monatsrechnung au-
tomatisch abgezogen. Die Möglichkeit 
komplexe Preis  und Rabattfindungen 
für die einzelnen Kunden dem Pro-
gramm zu überlassen, wird von den 
Sachbearbeiterinnen bei Goba sehr ge-
schätzt. 

Mit einer von bsb.info.partner mit dem 
ABACUS Reporting Tool konzipierten 
Auswertung lassen sich Chargen vom 
Rohstoff über die Zwischenprodukte bis 
hin zur Abfüllung und Auslieferung an 
Endkunden auf Knopfdruck lückenlos 
verfolgen. Ein Lebensmittelinspektor 
zeigte sich davon so beeindruckt, dass er 
diese Funktion als «sehr gut» taxierte. 

Fazit 
Mit der ABACUS ERP Gesamtlösung hat 
Goba heute das gesamte Unterneh-
menswissen über Kunden und Prozesse 

aBacuS research ag  
abacus-Platz 1  
Postfach  
9300 Wittenbach-St.gallen Schweiz  
tel. 071 292 25 25 
fax 071 292 25 00  
info@abacus.ch  
www.abacus.chIm CrM sind alle Informationen über einen Kunden sofort ersichtlich, das Stammblatt 

fasst sie übersichtlich zusammen.

Mit der Schnellerfassungsmaske lassen sich auch Aufträge per telefon speditiv erfassen. 
Set-Artikel mit Gebinde werden vorgeschlagen und die Preisfindung erfolgt automatisch 
aufgrund der Kundenstammdaten und rabattkonditionen.

an einem zentralen Ort abgelegt und 
somit jederzeit Zugriff auf alle relevan-
ten Informationen. Die von bsb.info.
partner angepassten Programmmodule 
und implementierten Prozesse haben 
aus der ABACUS Standardsoftware ein 
mehr als taugliches ERP System für Le-
bensmittelhersteller und den Getränke-
handel gemacht. 

Für Auskünfte zum beschriebenen Pro-
jekt wenden Sie sich an: 

Implementierungspartner
bsb.info.partner AG 
St. Gallen, Spreitenbach, Glarus 
www.bsb info partner.ch 

Softwarehersteller
ABACUS Research AG
www.abacus.ch
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Herr Steinmann, warum wird enterprise 
Content Management (eCM) für 
Unternehmen immer wichtiger?
Moderne Enterprise Content Manage- 
ment(ECM)-Systeme sorgen für effizi-
entere Geschäftsabläufe. Unternehmen 
haben mit immer mehr geschäftsrele-
vanten Daten zu tun – Stichwort: Big 
Data. Diese Daten können dank ECM-
Systemen übersichtlich abgelegt und 
klar strukturiert werden. Die relevan-
ten Informationen sind somit leichter 
zugänglich und wiederauffindbar. 
Durch ein modernes, digitales Archi-
viersystem werden Papierarchive hin-
fällig und das lange Suchen nach Doku-
menten hat ein Ende. 

Was zeichnet heute eine aktuelle eCM-
Lösung aus?
Eine moderne ECM-Lösung ist sehr 
vielseitig. Sie verarbeitet unterschiedli-
che Prozesse wie die Steuerung von 

Enterprise Content Manage-
ment: Für immer mehr 
Unternehmen ein Bedürfnis
täglich erhalten Unternehmen 
eine Vielzahl an e-Mails, Doku-
menten und Informationen. Mit 
einem enterprise-Content-
Management(eCM) System kön-
nen diese verschiedenen Daten 
sicher archiviert und effizient 
verwaltet werden und die Verar-
beitung erfolgt schneller. Das 
schafft Management- und somit 
Wettbewerbsvorteile im Betrieb. 
Auch immer mehr KMU kennen 
die Vorteile eines eCM-Systems. 
Helmar Steinmann, Niederlas-
sungsleiter von eLo Digital office 
CH AG, kennt den eCM-Markt wie 
kein anderer in der Schweiz. Wir 
haben ihn zum thema interviewt.

elektronischen Workflows oder die au-
tomatische E-Mail-Archivierung. Für 
moderne ECM-Lösungen gibt es zahl-
reiche Module und Schnittstellen zu 
Office-Anwendungen oder bspw. ERP-, 
CRM-Lösungen, die implementiert wer-
den können. So können die individuel-
len Bedürfnisse eines Unternehmens 
optimal berücksichtigt werden. Dank 
Multiclient-Strategie können die Nutzer 
heute unabhängig vom Endgerät auf 
ihre Daten zugreifen. 

Auf welche Innovationen konzentriert 
sich eLo aktuell und in der nahen 
Zukunft?
Die Bereitstellung von intelligenten, 
selbstlernenden Systemen bleibt wei-
terhin im Fokus, mit dem Ziel, den Men-

schen die tägliche Arbeit zu erleichtern 
und sie dadurch erfolgreicher zu ma-
chen. Schwerpunkt ist hierbei der Be-
reich Mobilität, der ein sehr grosses 

Über elo DIGITal offICe 

elo digital office entwickelt und vertreibt 
leistungsfähige software für elektroni-
sches dokumentenmanagement, digitale 
archivierung und Workflow-management 
– und deckt das gesamte spektrum des 
enterprise-content-management (ecm) 
ab. die elo®-produktpalette besteht aus 
drei linien: der einstiegslösung elooffice, 
der modularen client-/server-lösung für 
den mittelstand eloprofessional sowie der 
plattformunabhängigen, hochskalierbaren 
und mandantenfähigen High-end-lösung 
eloenterprise. die systeme sind unterein-
ander voll kompatibel. 
das unternehmen wurde 1998 als eigen-
ständige einheit aus der unternehmens-
gruppe louis leitz ausgegliedert. es hat 
seinen Hauptsitz in stuttgart und ist mit 
niederlassungen in europa, asien, austra-
lien und südamerika international aufge-
stellt. Über das dichte netzwerk von sys-
tempartnern werden weltweit mehr als 
600.000 arbeitsplätze betreut. Zudem 
pflegt elo zahlreiche technologie-part-
nerschaften mit soft- und Hardwareher-
stellern. einsatz finden die elo-produkte 
in organisationen unterschiedlichster 
Branchen und grösse wie z. B. airbus, als-
tom, alcatel, BmW, coop mineraloel ag, 
eads, eaWag, ems chemie, enBW, Hsg 
Zander, lufthansa, pkg pensionskasse, 
reichmuth & partner privatbankiers, sca-
nia schweiz sowie der steuerverwaltung 
der stadt Basel. Weitere informationen 
unter: www.elo.ch  

Helmar Steinmann ist Niederlassungsleiter 
der eLo Digital office CH AG.
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Potenzial für neue und innovative Lö-
sungen bietet. Schliesslich haben die 
neuen Gerätegenerationen wie Smart-
phone, Tablet & Co. eine wahre Revolu-
tion in unserer Gesellschaft bewirkt. 
Ein weiterer Bereich ist Big Data. Die 
Verarbeitung und Analyse der riesen 
Mengen an unstrukturierten Daten 
birgt enorme Potenziale für den Erfolg 
jedes Einzelnen aber vor allem auch bei 
den Unternehmen. Als drittes Themen-
feld kann man den Cloud-Bereich nen-
nen. Auch wenn dieser gerade von einer 
distanzierteren Sicherheitsdiskussion 
überschattet wird, so beinhaltet doch 
gerade die Cloud-Technologie Möglich-

keiten, die in den nächsten Jahren eine 
Vielzahl an innovativen Lösungen her-
vorbringen wird.

Inwiefern können KMU von einem 
eCM-System wie eLo profitieren?
Hier gibt es verschiedene Aspekte bei 
den KMU’s, je nachdem in welchen Be-
reichen ein Leidensdruck besteht.
Dabei stehen aber immer die zentrale 
Verwaltung von allen geschäftsrele-
vanten Informationen und Dokumente 
und die schnelle Verfügbarkeit dieser 
Informationen für alle berechtigten 
Mitarbeiter im Vordergrund. Oder die 
Transparenz der internen Prozesse wie 
die Rechnungsfreigabe oder Genehmi-
gungsprozesse durch den ELO  
Workflow. Interessant ist auch das 
schnelle Wiederauffinden von Doku-
menten durch unsere intelligente 
Suche «ELO iSearch». Mobilität ist 
ebenfalls immer wichtiger: Mitarbei-
tende wollen jederzeit und von überall 
her auf ihre Dokumente zugreifen  
können.

Wie unterscheiden sich die Bedürfnisse 
von grösseren Unternehmen zu KMU, 
wenn es um eCM-Systeme geht?
Vom Grundsatz sind es immer die glei-
chen Anforderungen. Die Projekte un-
terscheiden sich in der Anzahl der Be-
nutzer, der Dokumente, der Prozesse 
und eventuell in den anzubindenden 
Software Applikationen wie ERP oder 
CRM-Lösungen. Bei grösseren Konzer-
nen stehen oft auch länderübergreifen-
de, globale Lösungen im Vordergrund.

Welche besonderen Features und 
entwicklungen stehen bei eLo in der 
Pipeline?
Natürlich können und möchten wir 
hier noch nicht zu viel verraten, aber 
es wird auf jeden Fall im Bereich Work-

eLo digital office cH ag  
industriestr. 50b 
8304 Wallisellen 
tel. 043 544 39 00 
fax 043 544 39 19 
info@elo.ch 
www.elo.ch

Über elo bUSIneSS ParTner

elo vertreibt seine produkte nicht nur 
selbst, sondern vor allem auch über ein 
netzwerk von qualifizierten und autorisier-
ten Business partnern. dabei legt elo gro-
ssen Wert auf die Qualifikation und ständi-
ge Weiterbildung. derzeit hat das unter-
nehmen in der schweiz 20 Business part-
ner. Viele dieser partner haben ihre 
schwerpunkte und spezialisierungen in 
bestimmten Branchen oder anwendungen. 
die Zusammenarbeit besteht nicht nur im 
Vertrieb der elo-produkte. elo bietet 
auch grund- und ausbildungen rund um 
seine produkte an. und im partnerportal 
zum Beispiel können sich partner mit einer 
eigenen seite präsentieren, referenzen 
hinterlegen, eigene events veröffentlichen 
und dabei das zentrale online-anmelde-
system von elo nutzen. in einem speziel-
len supportweb können sich die partner 
die neuesten software releases und Beta-
release downloaden, sowie Verkaufsinfor-
mationen und Broschüren und vieles mehr 
beschaffen. elo bindet seine partner auch 
stets in kommunikationsaktivitäten mit ein, 
beispielsweise bei messeauftritten, bei ei-
genen events oder in der mediaplanung. 

flow wesentliche Erweiterungen und 
Verbesserungen geben. Nach wie vor 
wird die Integration in bestehende 
Software Applikationen ein Schwer-
punkt der neuen Versionen sein. Social 
Collaboration und Mobilität stehen hier 
ebenfalls im Fokus.

Worauf sollte heute ein Anwender bei 
der Auswahl einer eCM-Lösung speziell 
achten?
Nicht nur die Technik, sondern auch 
das Look&Feel sollte den eigenen Be-
dürfnissen gerecht werden. Die indivi-
duellen Ansprüche des Unternehmens 
müssen klar definiert werden, denn bei 
manchen Systemen liegt der Schwer-
punkt beispielsweise stärker bei der 
Workflow-Unterstützung als bei der 
Anbindung von Drittanwendungen. 
Man sollte zudem darauf achten,  
welche Geschäftsprozesse (wie etwa 
Rechnungseingang, E-Mail-Manage-
ment, Vertragsverwaltung usw.) durch 
eine ECM-Lösung optimiert werden 
sollen. Erst dann kann die ideale ECM-
Software ausgewählt werden. 

Vielen Dank für das Gespräch!
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Traffic-Auswertungen aus der Schweiz, 
Deutschland und Österreich zeigen, 

dass durchschnittlich über 50% der Besu-
cher über allgemeine Suchmaschinen, 
Spezialsuchmaschinen und Portale auf Un-
ternehmenswebsites gelangen. Das heisst, 
die Relevanz einer optimalen Listung in 
den Suchresultaten bzw. einer möglichst 
guten Sichtbarkeit in Suchmaschinen und 
Business-Portalen ist sehr hoch.

Verschiedene etappen im 
Beschaffungsprozess
Wenn es innerhalb des Beschaffungs-
prozesses darum geht, einen Bedarf ge-
nauer einzugrenzen, genügen allgemei-
ne Suchmaschinen. Geht es darum, nach 
konkreten Anbietern zu suchen oder 
eine Marktübersicht zum Vergleich der 
Unternehmen zu erhalten, sind Busi-

Als Unternehmen im Inter-
net besser auffindbar
KMU sind darauf angewiesen, dass 
sie von potentiellen Kunden im In-
ternet mühelos gefunden werden. 
Denn bei der Suche nach Anbie-
tern und Produkten gewinnt das 
Internet laufend an Bedeutung. es 
ist wichtig, die Bekanntheit und die 
reichweite im Internet zu steigern. 
Doch worauf muss man achten, 
damit potentielle Kunden auf der 
eigenen Firmen-Website und nicht 
bei der Konkurrenz landen?

ness-Portale wie «Wer liefert was» oder 
Kompass besser geeignet. Damit ein Un-
ternehmen und seine Produkte und 
Dienstleistungen im Internet gefunden 
werden, muss es in relevanten Suchma-
schinen und Business-Portalen präsent 
sein. 

Phasen im Beschaffungsprozess

Suchmaschinen- und Portalmarketing in 
der Praxis
Bei den gängigen Suchmaschinen gibt es 
einerseits einen Bereich, in welchem die 
üblichen Suchresultate angezeigt werden 
und andererseits einen Bereich, in wel-
chem Textanzeigen (AdWords) erschei-
nen. Bei der Suchmaschine Google kann 
im Buchungstool festgelegt werden, in 
welchen Ländern, Regionen oder Städten 
die Anzeige erscheinen soll. Auch «Wer 
liefert was» bietet in Kooperation mit 
Google AdWords-Kampagnen an.

top-Platzierung innerhalb der 
Suchresultate
In Suchmaschinen kann die Platzierung 
innerhalb der normalen Suchresultate 
nur durch eine Suchmaschinenoptimie-
rung der Unternehmenswebsite oder an-
derer Unternehmensinhalte im Internet 
wie z.B. einem Blog erreicht werden. Das 
heisst, die Inhalte und der Aufbau der 

Website müssen so beschaffen sein, dass 
sie von den Suchmaschinen als beson-
ders wichtig eingestuft wird.
Die optimale Platzierung des Suchresul-
tates ist enorm wichtig, da der Internet-

Problemerkennung	  

Feststellung	  des	  Bedarfs	  

Informa5onssuche	  

Was	  wird	  benö5gt?	  

Allgemeine	  Informa5onen	  
werden	  recherchiert	  

Allgemeine	  Suchmaschinen	  
&	  Brancheportale	  

Lieferantenauswahl	  

Recherche	  nach	  liefernden	  
Unternehmen	  

Marktübersichten	  und	  
vergleichbare	  Lieferanten	  

werden	  recherchiert	  

Busines-‐	  und	  
Lieferantensuchmaschinen	  

Kaufentscheidung	  

Auswahl	  eines	  Anbieters	  

Anwendung	  

Einsatz	  der	  Produkte	  oder	  
Dienstleistungen	  

bUSIneSS-SUChMaSChInen IM ÜberblICK 

«Wer liefert was» 
•  www.wlw.ch oder 
•  www.wer-liefert-was.ch 
führende anbietersuche im Business-to-
Business mit rund 60.000 eingetragenen 
unternehmen in der schweiz sowie in Öster-
reich und rund 410.000 firmenprofilen in 
deutschland. mit «wlw europe» können fir-
men in bis zu 28 ländern präsent sein (part-
nerplattformen: europages.com, abc-d.
com, rosfirm.ru, goldenpages.bg und yel-
lowpages.pl, Yellowpages.rs)
europages 
•  www.europages.com 
europäische Business-suchmaschine mit 
2,6 millionen exportorientierten unterneh-
men publiziert auf verschiedenen Websites 
in 26 sprachversionen.
Kompass
•  www.kompass.ch 
firmen- und produktverzeichnis der kom-
pass schweiz Verlag ag.
die gelben Seiten
•  www.gelbeseiten.ch 
firmenverzeichnis von local.ch.
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Wer liefert was? gmbH, Hamburg 
zweigniederlassung Baar 
neuhofstrasse 5a  
6340 Baar 
tel. 041 766 33 88 
fax 041 766 33 77 
info@wlw.ch 
www.wlw.ch

Über «Wer lIeferT WaS»

«Wer liefert was» ist die führende professio-
nelle anbietersuche in der schweiz, deutsch-
land und Österreich. als meistbesuchte inter-
netseite für den einkauf im B-to-B-segment 
verzeichnet wlw jährlich 24 millionen Visits 
(iVW-geprüft). auf wlw.ch, wlw.de und wlw.at 
treffen monatlich 1,6 millionen einkäufer mit 
echtem Bedarf auf rund 530.000 lieferanten, 
Hersteller, Händler und dienstleister in rund 
47.000 kategorien. das angebot von wlw ist 
für einkäufer und als standardprofil für inse-
renten kostenfrei. «Wer liefert was» hat seinen 
Hauptsitz in Hamburg und beschäftigt 200 
mitarbeiter. das unternehmen wurde 1932 
gegründet und gab als erster anbieter ge-
druckte nachschlagewerke für gewerbliche 
einkäufer heraus. seit 1995 bietet wlw seine 
services ausschliesslich online an.

nutzer primär die obersten Suchresulta-
te beachtet. Zur Optimierung der Websi-
te für Suchmaschinen ist die Hilfe eines 

AKAD Technics – eine Marke der Kalaidos Bildungsgruppe SchweizTE ZH August

Die Schweizer Bildungsinstitution.
Effizient. Sicher. Individuell.

Laufend Infoanlässe!

www.akad.ch/technics

«Die Technik macht’s: 
Mit der AKAD Methode 
bleibe ich fl exibel.»
Alle Bildungsangebote der Bereiche Technik, Informatik und 
Wirtschafts informatik fi nden Sie auf der Website von AKAD Technics. 

Spezialisten erforderlich. Im Gegensatz 
zur komplexen Suchmaschinenoptimie-
rung können die Top-Platzierungen in 
Business-Portalen in der Regel direkt ge-
bucht werden.

Unternehmen bei «Wer liefert was» 
profitieren doppelt
Unternehmen, die in der Anbietersuche 
«Wer liefert was» gelistet sind, profitie-
ren gleich doppelt. Wird nämlich in 
Google nach einen konkreten Produkt 
gesucht, so erscheint häufig an promi-
nenter Stelle ein entsprechendes Such-
resultat, das auf das Portal «Wer liefert 
was» verweist. Bei einem Klick auf den 
Link landet man sofort auf einer Liste 
mit den eingetragenen Unternehmen, die 
das entsprechende Produkt liefern kön-
nen. Und andererseits erscheinen diesel-
ben Unternehmen natürlich ebenfalls, 
wenn direkt im Business-Portal nach 
dem Produkt gesucht wird. Bei jedem 
Unternehmensprofil gibt es die Möglich-

keit zur direkten Kontaktaufnahme (Er-
stanfrage).

Jede Sekunde Aufruf eines Firmenprofils
Auf «Wer liefert was» treffen pro Monat 
1,6 Millionen Einkäufer und Einkaufs-
entscheider auf rund 530.000 Anbieter. 
Jede Sekunde wird ein Firmenprofil auf-
gerufen. Als Spezialist für die Anbieter-
suche erspart wlw Einkäufern, die im B-
to-B-Segment nach Produkten und 
Dienstleistungen suchen, zeitintensive 
Zusatzrecherchen. Das Angebot unter 
wlw.ch ist für Einkäufer und als Stan-
dardprofil für Inserenten kostenfrei. 

Platzieren Sie Ihren 

Banner auf  
unserer Webseite 
www.sysdata.ch

Kontaktieren Sie uns unter:
Tel. 061 338 16 16
sysdata@gmx.ch

Laupper AG, Liestal

Entscheiden Sie selbst...
            Décidez par vous-même...

  7 Std. 20 Min.
  7 h 20

Akten vernichten
Détruire des documents

45 Min.
   0 h 45

  55 Min.
  0 h 55

Briefe öffnen
Ouvrir des lettres

15 Min.
   0 h 15

  1 Std. 05 Min.
  1 h 05

Briefe frankieren
Affranchir le courrier

15 Min.
   0 h 15

  2 Std. 20 Min.
  2 h 20

Briefe adressieren
Imprimer des adresses

55 Min.
   0 h 55

  1 Std. 50 Min.
  1 h 50

Briefe einpacken
Mettre des lettres sous pli

35 Min.
   0 h 35

  4 Std. 35 Min.
  4 h 35

Briefe falzen
Plier des lettres

50 Min.
   0 h 50

  1 Std. 30 Min.
  1 h 30

Briefe elektronisch bear -
beiten Traiter des lettres 
grâce à l’électronique

30 Min.
    0 h 30

Frama Suisse AG, hintermättlistrasse 5, 5506 Mägenwil, Telefon 0848 802 001, Fax 0848 802 010,
info@frama.ch, www.frama.ch

3/15  46. Jahrgang

Der IT-Wegweiser 
für Schweizer KMU

www.sysdata.ch

Business-software   >4

entscheiden sie selBst...
Frama bietet die Lösung  
für wiederkehrende Rech-
nungsläufe mit den neuen Ku-
vertiersystemen Frama  
Mailer. >12

it-services >16

Grosse nachfraGe nach 
industriellen usv-syste-
men 
Stromausfälle sorgen in Euro-
pa für Verluste in Höhe von 
150 Milliarden Euro, industriel-
le USV-Systeme bieten hier 
Hilfe. >21

it-services >22

informatik-aBsolvieren-
de der aBB techniker-
schule sind GefraGte 
spezialisten
Erfolgreiche Absolvierende 
könnnen mit ausgezeichneten 
Berufsaussichten rechnen.>24

cloud-computinG >28

so profitiert der mittel-
stand von der cloud – 
und der admin auch
44% der Unternehmen setzen 
bereits Cloud-Computing ein 
und 24% planen oder diskutie-
ren den Umstieg. > 28

Maschinenhersteller setzt auf 
ABACUS Gesamtlösung
Combitool setzt auf ABACUS Business-Software, 
inklusive integriertem PPS.  >4

«Man ist, was man gelernt hat»

Martin Bossert ist ein Experte für Prognosesyste-
me. Sein Einstieg gelang ihm über die computer-
gestützte Logistik.   >22

Wir freuen uns Ihnen eine unverbindliche 
Offerte unterbreiten zu dürfen.
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LG stattet das G4s mit einem 5,2 Zoll 
(ca. 13,2 cm) Full HD IPS Display 

aus, das klarer und schärfer ist als alles, 
was LG bisher in dieser Produktkatego-
rie angeboten hat und darüber hinaus 
besser auf Berührung reagiert. Ein leis-
tungsstarker Qualcomm Snapdragon 
615 Quadcore-Prozessor mit 1,5 GHz 
Taktrate, 1,5 GHz-Taktung und integ-
riertem LTE bietet eine gute Balance 
zwischen hoher Leistungsfähigkeit und 
langer Batterielaufzeit.

Auch beim G4s hat LG der Kamera be-
sonderes Augenmerk geschenkt. Die 
Hardwareausstattung ist dabei genau-
so beeindruckend wie die gebotenen 
Funktionen. Die 8 MP-Kamera wird, 
wie im G4, mit Farbspektrum-Sensor 
und Laser Autofokus kombiniert. Der 
Expert-Modus, eine der meistgepriese-
nen Funktionen des G4, bietet vollstän-
dige kreative Kontrolle über alle De-
tails jeder Aufnahme. LG hat zudem 
die Selfie Cam Funktion der 5 MP 
Frontkamera mit der Option zu multip-

Brillantes Display, hervorragende Kamera und begeisterndes Design 
in einem überzeugenden Paket 

LG G4s: aussergewöhnliches 
Mittelklasse-Smartphone
LG electronics (LG) hat die neu-
este Variante seines Smartphone-
Flaggschiffs LG G4 vorgestellt. 
Das LG G4s übernimmt die bes-
ten Leistungsmerkmale und 
Funktionen des LG G4 und geht 
keine Kompromisse ein bei Leis-
tungsfähigkeit und Benutzer-
freundlichkeit. LG wird das G4s 
im August in Deutschland auf den 
Markt bringen. Details zu Bezugs-
quellen und Preisen macht das 
Unternehmen zum Zeitpunkt der 
Verfügbarkeit bekannt.

len Aufnahmen erweitert. Mit der  
Selfie Cam Intervall-Funktion können 
Nutzer vier Aufnahmen mit einer ein-
zelnen Handgeste auslösen und so die 
Chancen erhöhen, das perfekte Foto zu 
schiessen.

«Allzu häufig opfern Smartphones der 
Mittelklasse die Benutzerfreundlich-
keit, um eine ganz bestimmte ver-
meintliche «Killer»-Anwendung bieten 
zu können», erklärt Juno Cho, Presi-
dent und CEO von LG Electronics Mobi-
le Communications. «Beim G4s haben 
wir es uns zum Ziel gesetzt, ein Telefon 
zu schaffen, das nicht nur eine gute 
Balance von Display- und Kameraqua-
lität sowie Performance und Design 
bietet, sondern auch aussergewöhnli-

chen Mehrwert und herausragende 
Kundenzufriedenheit erzielt.»

Wichtige Highlights und Funktionen des 
G4s:
•	Hochleistungs-Multimedia: der Qual-

comm Snapdragon 615 Octa-Core 
Prozessor bietet ausreichend Leis-
tung und Schnelligkeit, um Full HD 
(1080p) Medien mit 60 fps abzuspie-
len und mit 30 fps aufzunehmen.

•	Farbspektrum-Sensor: Der Sensor 
misst die exakten RGB- und Infrarot-
Werte von Objekten und Umgebungs-
licht und sorgt so für naturgetreuere 
Farbwiedergabe.

•	Expert-Mode: Er bietet Nutzern ge-
naue Kontrolle über jedes Detail 
einer Aufnahme, beispielsweise über 



SYSDATA 4/15 moBile geräte, taBlets, smartpHone KonSUMeleKTronIK  21

Consumer-Elektronik-Smartphones 
sind wegen ihrer hohen Ausfallrate 

bei Industrie- und Handels-Anwendun-
gen nicht effizient einsetzbar. Für sol-
che Profi-Anwendungen ist das RS30 
vom bekannten taiwanesischen Herstel-
ler CipherLab massgeschneidert. 2D-
Code und Barcodes müssen nicht müh-
sam mit der integrierten Kamera gele-
sen werden, da verschiedene Profi-Bar-
code-/2D-Code-Scanner lieferbar sind. 
Sogar eine RFID-Option besteht. Das 
Gerät hat das Betriebssystem Android 
4.4. Alle Funktionen entsprechen den 
modernsten Smartphones. Der grösste 

Industrietaugliches 
Smartphone 
Geschäftstelefonate müssen jetzt 
nicht mehr mit dem privaten Mo-
biltelefon geführt werden. Logis-
tik- und Leistungs-erfassungen 
können damit auch ausser Haus 
erfolgen.

eLcode ag, ident- und datenfunk-
Systeme  
9430 St. Margrethen 
tel. 071 747 58 40 
fax 071 747 58 48  
admin@elcode.ch  
www.elcode.ch

Unterschied ist das industrietaugliche 
Gehäuse. Stürze auf den Boden, tiefe 
oder hohe Temperaturen übersteht das 
Gerät schadlos. Mehr Informationen 
über den attraktiven Preis und die tech-
nischen Daten finden Sie auf unserem 
Web-Shop: www.strichcode-shop.ch 

www.lg.com

ISO-Wert, Belichtungszeit und Weiss-
abgleich.

•	Selfie Cam Intervall-Funktion: Sie 
verbessert die ursprüngliche Selfie 
Cam Funktion, indem sie die Chancen 
erhöht, auch unter schwierigen Be-
dingungen die perfekte Aufnahme zu 
machen. 

Hauptleistungsmerkmale:
•	CPU: Qualcomm Snapdragon 615 

Prozessor
•	Bildschirm: 5,2 Zoll (ca. 13,2 cm) Full 

HD IPS LCD (1920 x 1080, 423ppi)
•	Speicher: 8GB eMMC ROM, 1.5GB 

RAM
•	Kamera: Rückseite 8 MP Laser-AF, 

Farbspektrum-Sensor, Expert-Mode, 
Front: 5 MP 

•	Batterie: 2.300 mAh (austauschbar)
•	 Betriebssystem: Android 5.1.1 Lollipop

•	Abmessungen: 142,7 x 72,6 x 9,85 
mm 

•	Gewicht: 139,4 g
•	Netzwerkunterstützung: LTE 

150Mbps, HSPA+ 42,2 Mbps (3G)
•	Verbindungstechnologien: Wi-Fi 

802.11 b/g/n; Bluetooth 4.1; NFC; 
A-GPS

•	Farben: Metallic-Silber, Keramik-
Weiss

•	Weitere: In-Cell Touch, Color Spect-
rum Sensor, Selfie Cam Intervall-
Funktion, Full HD 1080p Video
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Das PA-501 ist nach dem US-ameri-
kanischen Militärstandard MIL-

STD810G für höchste physische Belas-
tungen und Vibrationen zertifiziert und 
wiegt nur 1320 Gramm. Das Gerät ist 
darauf ausgelegt, bei jedem Wetter und 
in annähernd jeder Umgebung seinen 
Dienst zu tun. Alle typischen Belastun-
gen in Produktions- und Lagerhallen, 
wie Vibration, Hitze und Staub, steckt 
das PA-501 genauso weg wie Stürze oder 
Stösse bei der mobilen Anwendung. 
Das Android-Tablet verfügt über eine 
grosse Bandbreite von Schnittstellen, 
darunter WLAN, Bluetooth, USB und 
Ethernet. Eine 5-Megapixel-Kamera mit 
Autofocus und LED-Blitz ist ebenso wie 

Rugged Tablet PA-501: And-
roid für widrigste Umstände
Mit dem PA-501 von ruggon 
kommt ein 10-Zoll-Android-tablet 
auf den Markt, das höchste An-
sprüche im industriellen Umfeld 
erfüllt und mit einem Zusatzakku 
bis zu 22 Stunden im einsatz sein 
kann. Das PA-501 ist gegen Stür-
ze aus einer Höhe von 150 Zenti-
metern sowie nach der IP65-Zer-
tifizierung gegen das eindringen 
von Staub und Wasser geschützt. 
ein Dual-Core-Prozessor mit 1,5 
GHz sorgt für flüssige Arbeitspro-
zesse. Das hoch auflösende, 
kratzfeste Gorilla-Glas-Display 
mit einer hohen Helligkeit von 
nicht weniger als 1000 Candela 
pro Quadratmeter (cd/m²) eignet 
sich besonders gut für das Arbei-
ten im Sonnenlicht. Darüber hin-
aus hat es einen extrem weiten 
temperaturarbeitsbereich von 
-20 bis +50 Grad Celsius. Zusätz-
lich bietet das PA-501 zahlreiche 
Features und erweiterungen für 
Anwendungen in den Bereichen 
Logistik, Produktion, Bau, War-
tung, Handwerk und Aussen-
dienst. 

ein Eingabestift standardmässig ent-
halten. Erweitern lässt sich das System 
um Mobilfunkanbindung (LTE), Bar-
code-Leser, Magnetkartenleser, Smart-
card-Leser und Dockingstationen für 
den Schreibtisch oder die Montage an 
Wänden und in Autos. Mit dem optiona-
len Zusatzakku, den der Anwender im 
laufenden Betrieb wechseln kann, sind 
bis zu 22 Stunden Betrieb am Stück 
möglich. 
Mike Finckh, Geschäftsführer des Rug-
gOn-Distributors Concept International, 
sagt: «Android ist eine Chance für die 
Industrie. Unternehmen können eine 
Android-App für die eigenen Zwecke in 
kürzester Zeit entwickeln und ausrol-
len. Und fast jeder Mitarbeiter kann 
ohne Schulungsaufwand das kostenlose 
Betriebssystem und die Apps bedienen. 
Was bisher oft fehlte, war nur die indus-
trietaugliche Hardware, um Datener-
fassung und andere Prozesse mithilfe 
von Android-Tablets zu vereinfachen 
und zu automatisieren. Nun können wir 
praktisch lückenlos von 5 bis 10 Zoll die 
ganze Palette bieten.»

Die technischen Spezifikationen im 
überblick
•	 Prozessor: TI Dual Core Cortex A9 

OMAP4470, 1,5GHz
•	 Display: 5-Punkt kapazitiver Multi-

Touch-Screen, 10,1 Zoll (rund 257 
Millimeter) Bildschirmdiagonale, 
1920x1200 Pixel Auflösung (WUXGA), 
Lichtstärke 1.000 cd/m², Gorilla Glas

•	 Grösse und Gewicht: 280x195x23 Mil-
limeter, rund 1.320 Gramm

•	 Rugged Features: 150 Zentimeter 
Sturzsicherheit, Wasser- und Staub-
dichtheit gemäss IP65, Stoss- und Vib-
rationsfestigkeit nach Militärstandard 
MIL_STD810G

•	 Betriebssystem: Android 4.2
•	 RAM: 2 GB LPDDR2
•	 ROM: 32 GB eMMC (optional 64 GB)
•	 Schnittstellen: WLAN 802.11 a/b/g/n, 

Bluetooth 4.0, GNSS (Global Navigati-
on Satellite System), USB 2.0, Micro 
USB, GB-Ethernet (RJ-45), RS-232, 
Audio in, Audio out, Micro SD Slot, 
Micro SIM Slot, Micro HDMI

•	 Datenerfassung: NFC, 1,2 MP Kamera 
an der Vorderseite, 5 MP Kamera mit 
Autofocus und LED Blitz an der Rück-
seite

•	 Verfügbares Zubehör: Dockingstation 
(in Vorbereitung), Doppelakku, Mag-
netkartenleser, Smartcard-Leser, 
1D/2D Barcode-Leser, 3G Modul, 4G 
Modul

•	 Betriebsumgebung: Temperatur -20 
bis 50 Grad Celsius, Luftfeuchtigkeit 5 
bis 95 Prozent

Preis und Verfügbarkeit
Das PA-501 und das Zubehör sind ab so-
fort beim Distributor Concept Internati-
onal sowie über qualifizierte Fachhänd-
ler und Systemintegratoren erhältlich. 
Der Listenpreis beginnt bei 1.550 Euro 
netto. Systemintegratoren und Wieder-
verkäufer erhalten besonders attraktive 
Sonderkonditionen.

concePt international gmbH 
zweibrückenstr. 5-7 
d-80331 München 
tel. +49 (0)89 / 961 60 85 20 
fax +49 (0)89 / 961 60 85 85 
www.concept.biz 
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Samsung feiert Premiere des 
neuen Galaxy S6 edge+. Das 
5,7”-Premium-Smartphone ist der 
Nachfolger des Galaxy S6 edge, 
das mit seinem innovativen Dual-
edge-Display bereits neue De-
sign-Massstäbe gesetzt hat. Für 
das Gehäuse des Galaxy S6 
edge+ kamen Metall und Glas 
zum einsatz, die kunstvoll mitein-
ander verarbeitet wurden. Mit 
dem neuen Device stärkt 
Samsung seine Position am Markt 
der Grossbildschirm-Smartpho-
nes, den das Unternehmen im 
Jahr 2011 mit seinem ersten Ga-
laxy Note begründete.

Das Galaxy S6 edge+ verbindet Form 
und Funktion mit marktführenden Fea-
tures. Dazu gehören die beste Display-
Technologie mit Samsungs einzigarti-
gem Dual-Edge-Display, die fortschritt-
lichste Smartphone-Kamera für hoch-
wertige Foto- und Videoaufnahmen, 
aussergewöhnlich schnelle Ladezeiten 
mit und ohne Kabel sowie ein besonders 
leistungsstarker Prozessor. Mit vergrö-
sserten 4 GB RAM überzeugt dieses 
Smartphone mit besten Speicherkapazi-
täten und Verarbeitungsleistungen am 
Markt. Das ermöglicht müheloses Multi-
tasking, laufende Nachrichten-Aktuali-
sierung, schnelle Updates auf Social-

NEXT IS NOW: Samsung ent-
hüllt das Galaxy S6 edge+

Media-Kanälen und ungestörtes Spiel-
vergnügen ohne Zeitverzögerung – auch 
bei grafikaufwändigen Video-Games.

Galaxy S6 edge+ für bestes Multimedia
Das Galaxy S6 edge+ erweitert das ein-
zigartige Galaxy S6 edge-Design. Auf 
einem Seitenbildschirm des neuen Pre-
mium-Smartphones befindet sich die 
neue «Apps Edge», die mit einem einfa-
chen Fingerwischen geöffnet werden 
kann. Sie bietet direkten Zugang zu be-
liebten und häufig genutzten Apps. Die 
verbesserte «People Edge» ermöglicht 
schnelle Kommunikation und direkte 
Verbindung zu wichtigen Personen. 
Ausgewählte Kontakte werden dort ge-
speichert, damit man diesen noch 
schneller eine Nachricht schreiben oder 
sie anrufen kann. 

Starke Galaxy-Kernfunktionen
Das Galaxy S6 edge+ überzeugt  
mit besten Multimedia-Features dank 
Samsungs marktführendem 5,7” Quad 
HD Super AMOLED Display. Der erst-
klassige Bildschirm gibt Content mit 
präzisen Details und tiefen Kontrasten 
wieder. Soziale Netzwerke sind aus un-
serem Alltag kaum mehr wegzudenken. 
Das spiegelt sich in den Anforderungen 
moderner User wider, die ihr Leben 
gerne in Bildern und Videos festhalten 
und diese danach teilen. Samsung 
wurde diesen Bedürfnissen mit ver- 
besserten Videoaufnahmemöglichkei-
ten gerecht. Mit integrierter Video Digi-
tal Image Stabilization für beide Kame-
ras (Front- und Rückseite) gelingen ge-
stochen scharfe, wackelfreie Videoauf-
nahmen. Mit dem Video-Collage-Modus 
können Kurzfilme aufgenommen und 
mit unterschiedlichen Effekten kreativ 
bearbeitet werden. Mit 4K-Videoauf-
nahmen und Live Broadcast lassen sich 
Full-HD-Videos mit dem Galaxy S6 
edge+ live streamen und mit einzelnen 

Kontakten, einer Gruppe oder der ge-
samten Internet Community über You-
Tube live teilen. Mit dem entsprechen-
den YouTube-Link erhält jeder Zugang 
zum Livestream, den man auf diese 
Weise über Smartphone, Tablet, PC oder 
Smart TV mit YouTube-Verbindung in 
Echtzeit mitverfolgen kann.
Das Galaxy S6 edge+ überzeugt mit be-
sonders schnellen Ladezeiten mit und 
ohne Ladekabel. Die integrierte Wirel-
ess-Charging-Technologie ist mit nahe-
zu jedem Wireless Charging Pad kom-
patibel. Mit Ladekabel lässt sich das 
Smartphone innerhalb von 90 Minuten 
vollständig aufladen. Rund 120 Minuten 
benötigt es mit Samsungs neuestem Wi-
reless Charger. Das Galaxy S6 edge+ 
unterstützt SideSync, wodurch PC und 
Smartphone mit und ohne Kabel mühe-
los miteinander verbunden werden kön-
nen. Das Samsung-Device verbindet 
sich direkt mit PC oder Tablet dank au-
tomatischer Erkennung und schnellem 
Set-up. Dies ermöglicht einen einfachen 
Zugang zu Daten und Dokumenten, un-
abhängig von Plattformen und Betriebs-
systemen.
Ein weiteres Highlight des Galaxy S6 
edge+ ist Samsungs weiterentwickeltes 
Kamerasystem inklusive Quick Launch 
(Kamera startet innerhalb von 0,6 Se-
kunden mit Doppelklick auf den Home 
Button), automatisches Echtzeit-HDR 
(High Dynamic Range), OIS (Optical 
Image Stabilization) und einer Auswahl 
neuer Filter.
Das Samsung Galaxy S6 edge+ bietet 
verbesserte Sicherheitsfeatures. KNOX 
Active Protection (im Device integriert) 
und My KNOX (schnelles, einfaches Set-
up der App) liefern noch mehr Schutz 
für wichtige private und geschäftliche 
Daten.

www.samsung.com/ch
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Über erCoM 

ercom ist ein anbieter von produkten um 
die Qualität und sicherheit von telekom-
munikationsnetzwerken zu verbessern. 
das unternehmen entwickelt seit fast 30 
Jahren technologien und lösungen für die 
High-end telekommunikation. Heute fo-
kussiert sich ercom auf zwei Hauptpro-
duktlinien: sichere kommunikation (cryp-
tosmart-produkte) und optimierungssys-
teme von lte / 4g-netzen (mobipass-pro-
dukte). www.ercom.fr
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Das Smartphone arbeitet mit einem 
leistungsstarken Octa-Core-Prozessor 
mit 1.7GHz, der selbst anspruchsvolle 
Business-Applikationen zum Laufen 
bringt. Als Betriebssystem steht And-
roid 5.0 zur Verfügung. Das integrier-
te 4G LTE-Modul ermöglicht blitz-
schnellen Zugang zu mobilen Daten 
und die GPS-Schnittstelle liefert prä-
zise Auskunft für Navigations- und 
andere Geoortungs-Apps.

Mit der integrierten Kamera (13 Mega-
pixel) kann der Nutzer Bilder und Vi-
deos in höchster Qualität aufnehmen. 
Das sechs Zoll grosse Fieldbook Secu-
re hat einen Multi-Touch-Screen mit 
einer Auflösung von 1080 x 1920 Pi-
xeln. Die erweiterte Hintergrundbe-
leuchtung sorgt für optimale Lesbar-
keit – selbst bei starkem Sonnenschein 
oder wechselnden Lichtverhältnissen. 
Absolute Robustheit ist durch die Zer-
tifizierung nach der IP68 Norm garan-
tiert: Das Fieldbook Secure ist ein zu-
verlässiger Begleiter, egal ob in der 
Wüste oder unter Wasser, auch bei 
Stürzen aus einer Fallhöhe von einem 
Meter bleibt es weiter voll funktions-
fähig.

Vollständige Sicherheit
Auf dem Gerät ist die Cryptosmart-
Mobile Suite vorinstalliert, die den 
Nutzer vor grossen Gefahren wie 

Fieldbook Secure von ERCOM 
und LOGIC INSTRUMENT
Ein komplett gesichertes Smartphone

Mit dieser Lösung wird clever auf 
die wachsenden Anforderungen 
an sicherer Kommunikation mit 
dem Smartphone reagiert: Das 
Fieldbook Secure von erCoM 
und LoGIC INStrUMeNt ist ein 
vollständig gesichertes Gerät. 

Lauschangriffen bewahrt. Die Suite 
bietet Schutz für alle Kommunikati-
onsaktivitäten (Voice, Mail, SMS) und 
auf allen Netzwerken (GPRS, Edge, 3G, 
LTE, HSDPA, Wi-Fi®, Satellit und 
mehr). Sie ist kostengünstig und bietet 
eine userfreundliche und sichere mo-
bile Voice-Lösung. Mit inbegriffen ist 
dabei ein Set von Sicherheits-Software 
und eine patentierte Verschlüsse-
lungstechnologie, die in eine vollstän-
dig gesicherte Smart Card (EAL5+ 
zertifizierter Chip und applet zertifi-
ziertes EAL4+) eingebaut ist.

In Kombination mit dem Cryptosmart-
Gateway können über das Fieldbook 
Secure verschlüsselt zu verschlüsselt 
oder verschlüsselt zu unverschlüsselte 
Gespräche geführt werden. Cryp-
tosmart-Mobile Suite bietet ausserdem 
eine starke Authentifizierung, eine 
transparente lokale Verschlüsselung 
aller Nutzerdaten, eine Remote Reini-
tialisierung sowie eine lokale Firewall.
Zusammen ergeben das Fieldbook Se-
cure und die Cryptosmart-Mobile 
Suite eine Lösung, die höchste Sicher-
heit beim Austausch von digitalen 
Daten ermöglicht. 

Über loGIC InSTrUMenT

gegründet 1987, entwickelt und vertreibt 
logic instrument tablets, smartpho-
nes und laptops, basierend auf android 
und Windows Betriebssystemen, für den 
einsatz unter widrigen Bedingungen und in 
der Business-Welt. logic instrument 
betreibt mehrere niederlassungen und 
tochtergesellschaften und ist auf allen 
kontinenten vertreten. seit dem 01.01.2014 
gehört logic instrument zur arcHos-
gruppe. Zu den kunden zählen viele gro-
sse konzerne und internationale unterneh-
men. logic instrument ist an der pari-
ser Börse nYse alternext gelistet (allog) 
Website : www.logic-instrument.com twit-
ter: @Businessdevices 

Logic instrument deutschland gmbH 
taunusstr. 51 
d-80807 München 
tel. +49 89 666 2 876 
dach@logic-instrument.com 
www.logic-instrument.com
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Das neue Tablet wurde für Anwen-
der entwickelt, die eine robuste, 

aber gleichzeitig flexible Tablet-Lösung 
für die mobile Nutzung suchen. Es eig-
net sich optimal für den Ausseneinsatz 
etwa in der Bauindustrie, beim Militär, 
in der Forschung und Entwicklung oder 
dem Rettungswesen. Das Latitude 12 
Rugged Tablet ist mit einem hellen 11,6 
Zoll (29,5 cm) grossen Direct-View-HD-
Display ausgestattet, das Spiegelungen 
reduziert und damit auch optimal im 
Freien genutzt werden kann. Das Multi-
touch-Display kann zudem problemlos 
mit Handschuhen bedient werden. Für 

Dell präsentiert sein erstes 
Ruggedized Tablet für 
Extrembedingungen
Dell kündigt mit dem neuen Lati-
tude 12 rugged sein erstes tab-
let an, das auf maximale robust-
heit ausgelegt ist und speziell für 
den einsatz unter extremen Um-
gebungsbedingungen konzipiert 
wurde. Gleichzeitig bietet es 
höchste Performance und Zuver-
lässigkeit. Mit dem Latitude 12 
rugged rundet Dell sein rugge-
dized-Produktportfolio weiter ab, 
zu dem auch das Latitude 12 
rugged extreme Convertible 
Notebook, das Latitude 14 
rugged extreme Notebook und 
das Latitude 14 rugged Notebook 
zählen.

eine hohe Performance – selbst unter 
extremen Temperaturbedingungen – 
verfügt das Rugged Tablet über das 
QuadCool-Thermal-Management-Sys-
tem der vierten Generation und leis-
tungsstarke, effiziente Intel-Core-M-
Prozessoren der fünften Generation. 
Wird das Rugged Tablet mit zwei 2-Zel-
len-Akkus betrieben, ist eine Laufzeit 
von bis zu zwölf Stunden gewährleistet.

Das neue Dell-Tablet bietet einen bis zu 
512 GB grossen SSD-Speicher und viel-
fältige Verbindungsmöglichkeiten dank 
schnellem WLAN 802.11ac sowie einem 
optional integrierten Mobilfunkmodem 
und GPS-Empfänger. Die Daten- und 
Gerätesicherheit wird durch Dell Data 
Protection und verfügbare Features 
wie Intel vPro und Intel TPM 1.2  
gewährleistet. Dell bietet zudem  
verschiedene Support-Optionen ein-
schliesslich ProSupport Plus für PCs 
und Tablets. Dieser Service beinhaltet 
einen priorisierten Zugang zu ProSup-
port-Plus-Experten, die Reparatur  
von Unfallschäden und eine proaktive 
Überwachung zur automatischen Feh-
lererkennung und -behebung. 

Zu den weiteren Leistungsmerkmalen 
des neuen Tablets gehört ein Pogo- 
Pin-Docking-Interface für die Verbin-
dung mit zusätzlichen Komponenten, 
zum Beispiel mit einer Docking-Stati-
on, einer Fahrzeughalterung oder 
einer Tastatur. Das für das Rugged Ta-
blet optional erhältliche Full-Size-Key-
board bietet eine individuell einstell-
bare RGB-Hintergrundbeleuchtung. 

«Ruggedized-Geräte von Dell sind  
die ideale Lösung für viele Bereiche 
wie Katastrophenschutz, öffentliche  
Sicherheit oder Wissenschaft. Sie bie-
ten auch unter extremen Umgebungs-
bedingungen im mobilen Einsatz 
immer ein uneingeschränkt hohes 
Mass an Performance», erklärt Drew 
Moore, Executive Director und General 
Manager Rugged Mobility Products bei 
Dell.

Verfügbarkeit und Preis
Das Latitude 12 Rugged Tablet kann in 
der Schweiz ab sofort zu einem Preis 
ab 2.096 CHF (inklusive Mehrwertsteu-
er, vRG und Versand) bestellt werden. 

www.dell.com
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Die Galaxy VM ist ein wichtiger Be-
standteil der umfassenden Ener-

giemanagement-Lösungen, die Schnei-
der Electric für Datacenter, Industrie- 
und Infrastrukturanwendungen anbie-
tet. Sie erzielt dank des ECOnversion-
Modus einen Wirkungsgrad von 99 
Prozent und senkt dadurch die Energie-
kosten erheblich. ECOnversion korri-
giert die Eingangsspannungen und 
kombiniert die Vorteile der Doppel-
wandler-Online- und ECO-Mode-Tech-
nologien. «Für Betreiber von Datacen-
tern und Facility Manager ist dies be-
sonders wichtig», sagt Ueli Hofstetter, 
Area Sales Manager IT Business bei 
Schneider Electric Schweiz. «Müssen 

Galaxy VM – die klassenbes-
te USV-Anlage neu lanciert
Die Galaxy VM ist eine neue, drei-
phasige unterbrechungsfreie 
Stromversorgung (USV) von 
Schneider electric und erreicht 
einen Wirkungsgrad von 99 Pro-
zent. Sie ist äusserst kompakt 
und eignet sich nicht nur für den 
einsatz im sauberen Datacenter, 
sondern auch im rauen Umfeld 
von Industrie und Infrastruktur-
anlagen. Das preiswerte USV-
System ist bei Schneider electric 
oder über zertifizierte Partner er-
hältlich.

sie doch einen Ausgleich schaffen zwi-
schen optimaler Energieeffizienz und 
maximaler Verfügbarkeit der Systeme.»

Modularer Aufbau für umfassenden 
Schutz
Bei der Galaxy VM ist das Elektro-An-
schlussfeld von den Elektromodulen 
abgetrennt. Das bedeutet, dass die 
Leistungselektronik-Module erst spä-
ter zugeschaltet werden können. Des-
halb stellt Staub während der Installa-
tion kein Problem für die Galaxy VM 
dar. Ausserdem ist das USV-System 
erdbebensicher. Es ist nach OSHDP 
und IBC seismisch zertifiziert. Darüber 
hinaus bietet das USV-System flexible 
Lösungen für die Energiespeicherung 
dank modularer und auswechselbarer 
Batterien und Lüfter. Dadurch tau-
schen Anwender Batterien und Lüfter 
im laufenden Betrieb aus – der Wechsel 
im Wartungsmodus des USV-Systems 
entfällt. Missionskritische Anlagen 
eines Unternehmens sind deshalb kon-
tinuierlich verfügbar und noch besser 
vor Stromausfall geschützt.

Kleiner Footprint und einfacher 
Zugang
Die Galaxy VM ist preiswert und ein-
fach in bestehende Elektroinstallatio-

Über SChneIDer eleCTrIC

Zur schneider electric gruppe in der 
schweiz gehören die unternehmen schnei-
der electric (schweiz) ag und feller  
ag sowie die technologie-marken apc 
und gutor electronic. schneider electric 
schweiz beschäftigt mehr als 1’000 mitar-
beitende und wird von ceo und country 
president dr. matthias Bölke geführt.
www.schneider-electric.ch

Schneider electric Switzerland ag 
Schermenwaldstrasse 11 
3063 ittigen 
tel. 031 917 45 90  
customercare.ch@schneider-electric.com  
www.schneider-electric.ch

nen zu integrieren. Sie verfügt über 
einen integrierten Filter, der Netzrück-
wirkungen reduziert. Zudem bean-
sprucht sie äusserst wenig Raum. Das 
USV-System verfügt oben und unten 
über Kabelöffnungen im Gehäuse und 
erlaubt den frontseitigen Zugang zu 
allen Komponenten. Dadurch ist eine 
Platzierung direkt an der Wand mög-
lich.

Kompatibel mit gängigen 
Managementsystemen
Die Galaxy VM ist ein integraler Be-
standteil von StruxureWare, der Data 
Center Infrastructure Management- 
(DCIM) Software von Schneider  
Electric. Sie lässt sich zudem in alle 
gängigen Elektroinstallationen, Über-
wachungssysteme, Gebäudemanage-
ment-Systemen(BMS) und ModBus  
integrieren.
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Professionelle AC USVs neu 
bei Omni Ray
Omni Ray AG erweitert das Portfolio  
im Bereich der unterbrechungsfreien 
Stromversorgungen. Das neue Sorti-
ment umfasst AC USV Geräte für den 
professionellen und industriellen Ein-
satz. Die neue innovative SPS ADVAN-
CE RT Serie ist eine Line-Interaktive 
USV von 750-3000VA mit einem hohen 
Ausgangsleistungsfaktor 0.9. Je nach 
Anwendung lassen sich die Geräte in 
einen 19” Schrank installieren oder 
stehend platzieren, dank dem drehba-
ren LDC-Display erhält der Anwender 
eine hohe Flexibilität.
Um die Autonomiezeit der Anlage ska-
lierbar zu gestalten, sind bei den Gerä-
ten ab 1500 VA zusätzliche Akku-Mo-
dule erhältlich. Bei den SPS.xx00.ADV 
RT B1 Geräten sind Autonomiezeiten 
von bis zu 99 Minuten (bei 75% Last) 
möglich.
Die zweite Gerätefamilie mit der Be-
zeichnung proTECTOq von J. Schneider 

ist die ideale AC USV Familie für die 
Wandmontage im Schaltschrank. Diese 
Geräte decken einen Leistungsbereich 
von 700-3000VA ab und erfüllen mit 
der verwendeten On-Line Dauerwand-
lertechnologie den höchsten IEC/EN 
62040-3 (VFI-SS-111) Standard. Die 
proTECTOq sind wahlweise mit einge-
bauten Akkus oder mit einem Akku-
Anschluss für die Verwendung von ex-
ternen Akkus erhältlich. Die proTEC-

omni ray ag 
im Schörli 5 
8600 dübendorf  
tel. 044 802 28 80  
fax 044 802 28 28  
info@omniray.ch  
www.omniray.ch

TOq-ER Geräte für externe Akkus eig-
nen sich um längere Autonomiezeiten 
zu erreichen und wenig Gewicht in der 
USV zu haben.
Alle AC USV-Geräte verfügen je über 
einen RS232/USV-Anschluss, werden 
mit einer Power-Management-Soft-
ware geliefert und die meisten USV’s 
verfügen über einen Kommunikations-
karten-Steckplatz, in welchen eine op-
tionale Netzwerk- oder Relaiskarte ins-
talliert werden kann. Omni Ray AG lie-
fert auch Ersatz-Akkus zu attraktiven 
Preisen und kann die Kunden bei einem 
allfälligen Akku-Wechsel unterstützen.

Die it-sa zählt zu den weltweit wich-
tigsten Messen zum Thema IT-Se-

curity. Sie bietet das grösste Angebot an 
IT-Sicherheitsprodukten und -lösungen 
in Europa, darunter physische IT-Si-
cherheit, Dienstleistungen, Forschung 
und Beratung. Sonderflächen und Fach-
foren informieren ausserdem umfas-
send zu aktuellen Themen aus Manage-
ment und Technik. 

Die it-sa ist damit Anlaufstelle für alle, 
die sich professionell mit der Sicherheit 
von IT-Infrastrukturen befassen und 
Entscheider, die dafür verantwortlich 

It-sa 2015
sind. Das begleitende Kongresspro-
gramm Congress@it-sa bietet zusätzli-
ches Fachwissen. 2014 haben rund 
7400 Fachbesucher die Dialogplatt-
form it-sa genutzt, um sich umfassend 
zum Thema IT-Sicherheit zu informie-
ren. 385 Aussteller deckten alle Facet-
ten der IT-Security ab.

Messezentrum 
d-90471 nürnberg 
www.it-sa.de

IT-Sa 2015

6. - 8. oktober
09:00 - 18:00 uhr (06. und 07.10.)
09:00 - 17:00 uhr (08.10.)
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Emerson Network Power, ein Unter-
nehmensbereich von Emerson (NYSE: 
EMR) und der weltweit führende An-
bieter von kritischen Infrastrukturen 
für Informations- und Kommunikati-
onstechnologiesysteme, stellt heute die 
neueste Generation seiner unterbre-
chungsfreien Stromversorgung (USV) 
Trinergy Cube vor. Durch den 200-kVA-
Leistungskern bietet das neue USV-Sys-
tem eine breite Auswahl an Leistung 
und Skalierbarkeit in einem einzigen 
Gerät.
Da der neue 200-kVA-Leistungskern 
kleinere Kapazitätserweiterungen er-
möglicht, erfüllt das neue Trinergy 
Cube Modell vielfältige Stromversor-
gungsanforderungen. Dabei weist die 
Einheit mit 98,5 Prozent den höchsten 
Betriebswirkungsgrad in der Branche 
auf sowie einen maximalen Wirkungs-
grad von 99,5 Prozent. Darüber hinaus 
passt die intelligente Kapazitätsrege-
lung von Trinergy Cube die Stromver-
sorgung an die Umgebungsbedingun-
gen am Installationsort an und sorgt so 
für eine maximale Stromversorgung 
des Verbrauchers. 
Auch das Design der Einheit zeichnet 
sich durch besondere Flexibilität aus: 
Trinergy Cube ist als Einzeleinheit im 
laufenden Betrieb bis zu 3 MW skalier-
bar, bei Parallelsystemen sogar bis zu 
24 MW. Das USV-System kann in vieler-
lei Systemkonfigurationen installiert 

Das preisgekrönte USV-System Trinergy Cube bietet Kunden mit dem 
neuen 200-kVA-Leistungskern mehr Flexibilität und Skalierbarkeit 

USV-System Trinergy-Cube 
von Emerson Network Power
emerson Network Power verbes-
sert mit seinem neuesten stati-
schen USV-System die Leistungs-
kapazität – jetzt sind Leistungen 
von 150 kW bis 3 MW mit einem 
einzelsystem möglich 

werden, darunter in Reihe, L-Form 
oder Rückseite an Rückseite. Durch  
die hohe Leistungsdichte können Re-
chenzentrumsmanager die vorhandene 
Stellfläche optimal nutzen und so Platz-
mangel und stetig steigenden Immobi-
lienkosten entgegenwirken. Nicht zu-
letzt lassen sich so die Gesamtbetriebs-
kosten senken. Abgerundet wird Tri-
nergy Cube durch die umfangreichen 
Serviceleistungen, die Emerson Net-
work Power im Rahmen des Ferndiag-
nose- und Präventivwartungsdienstes 
LIFE erbringt. Das Serviceteam  
gewinnt damit in Echtzeit Analyseda-
ten und kann darauf aufbauend Emp-
fehlungen zur Erhaltung der optima- 
len Betriebsleistung geben. Ausserdem 
sind damit vorbeugende Massnahmen 
sowie eine unverzügliche Problembe-
handlung möglich. 
«Neben den hervorragenden Eigen-
schaften von Trinergy Cube, das erst 
kürzlich mit dem Frost & Sullivan-
Award 2014 (EMEA-Raum) für techno-
logische Spitzenleistung ausgezeichnet 
wurde, bietet das aktuelle Modell unse-
ren Kunden noch mehr Skalierbarkeit 
für ihre sich ständig verändernden An-
forderungen», so Giovanni Zanei, Pro-
duct Marketing Director für Emerson 
Network Power in Europa, dem Nahen 
Osten und Afrika (EMEA) im Bereich 
Power Systems. «Rechenzentrumsma-
nager können ihre USV-Systeme nun 
entsprechend ihren zunehmenden An-
forderungen durch Leistungskerne mit 
geringerer Kapazität nach und nach 
erweitern. Dies sorgt für mehr Flexibi-
lität und senkt den Investitionsauf-
wand bzw. die Gesamtbetriebskosten.» 
Weitere Einzelheiten zum Trinergy 

Cube finden Sie unter www.Emerson-
NetworkPower.de/Trinergy-Cube-UPS. 
Unter AC Power Customer Experience 
Center können Sie die neuesten USV-
Technologien hautnah erleben. 

www.emersonnetworkpower.com

Über eMerSon 

emerson (nYse: emr) mit Hauptsitz in st. 
louis, missouri (usa), ist weltweit führend 
im Bereich der Zusammenführung von 
technologie und engineering und bietet in-
novative lösungen für industrie-, ge-
schäfts- und endverbraucherkunden in 
aller Welt. das unternehmen besteht aus 
den folgenden fünf geschäftsbereichen: 
process management, industrial automati-
on, network power, climate technologies 
und commercial & residential solutions. 
der umsatz im geschäftsjahr 2014 betrug 
24,5 mrd. us-dollar.

Über eMerSon neTWorK PoWer 

emerson network power, ein geschäfts-
bereich von emerson (nYse:emr), ist ein 
weltweit führender anbieter von technolo-
gie für kritische infrastrukturen und life-
cycle-services für informations- und  
kommunikationstechnologiesysteme. mit 
einem umfangreichen sortiment an intelli-
genten, schnell implementierbaren Hard-
ware- und softwarelösungen für stromver-
sorgung, thermal management und infra-
strukturverwaltung ermöglicht emerson 
network power die einrichtung effizienter 
netzwerke mit hoher Verfügbarkeit. 
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In weniger als zwei Monaten wird die 
ineltec für Ingenieure, Planer, Techni-

ker und Berufsfachleute der Elektro-
technik und Gebäudeautomation wäh-
rend vier Messetagen wieder zum wich-
tigsten Branchentreffpunkt der Schweiz. 
Armin Kirchhofer, Messeleiter der inel-
tec, zeigt sich hoch erfreut über den tol-
len Anmeldestand, welcher trotz den 
eher verhaltenden Wirtschaftsprognosen 
und der anhaltenden Frankenstärke 
über den Erwartungen liegt. Laut Armin 
Kirchhofer ist die Konzentration in der 
Positionierung auf die Elektrotechnik 
und Gebäudeautomation ebenso aus-
schlaggebend für den erfreulichen An-
meldestand wie auch die vielen Anmel-
dungen von Stammkunden und rund 50 
Neukunden. Obwohl die Branche auf die 
Frankenstärke reagieren und die Marke-
tingaktivitäten der aktuellen Situation 
anpassen musste, nimmt die Bearbei-
tung des Schweizer Marktes jetzt eine 
noch wichtigere Stellung ein. Der positi-
ve Anmeldestand und die Vielfalt des An-
gebotes darf sicherlich auch als klares 
Bekenntnis zum Standort Schweiz beur-
teilt werden. 

Den inhaltlichen Fokus legt die ineltec 
2015 auf die Vernetzung von Lösungen 
für eine intelligente Energiezukunft. 
Damit spielt sie für die Aussteller erneut 
eine wichtige Rolle als Plattform für In-
novationen und Neuheiten aus diesem 
Bereich. Die Besucher nutzen die Fach-
messe, um sich eine aktuelle Markt-
übersicht zu verschaffen, vor allem aber 
auch als Inspirationsquelle und Kon-
taktplattform. Mit ihren 250 Ausstel-
lern (2013: 235) sowie gegen 19’000 
Fachbesuchern ist die ineltec die 

Mehr Aussteller trotz Fran-
kenstärke. 

Die Branche bekennt sich zum Standort Schweiz 

von Dominique Farner

Schweizer Leitmesse für Elektrotechnik 
und Gebäudeautomation.

ineltec Forum als Dialogplattform
Mit dem ineltec Forum wird der persön-
liche Dialog zwischen Entscheidungs-
trägern aus der Elektrotechnik rund 
um das Gebäude intensiviert. An The-
mentagen und Diskussionsveranstal-
tungen mit hochkarätigen Referenten 
werden die anstehenden Herausforde-
rungen der Branche, mit dem Fokus auf 
das Thema «Vernetzte Lösungen für 
eine intelligente Energiezukunft», prä-
sentiert und diskutiert. Herzstück sind 
insgesamt vier Thementage, die Ener-
gie, Gebäudeautomation, Kommunikati-
onsinfrastruktur und Beleuchtungs-
technik im Kontext beziehungsweise 
aktuelle Fragen zur Energiestrategie 
2050 thematisieren. Die Veranstaltun-
gen werden von führenden Branchen-
verbänden und -organisationen geplant 
und in Zusammenarbeit mit der ineltec 
durchgeführt. 

Neuheiten und referenzprodukte am 
New technology Boulevard 
Eine Premiere werden die Fachbesu-
cher im Ausstellungsbereich «New 
Technology Boulevard» erleben, an dem 
innovative Neuheiten und Referenzpro-
dukte vorgestellt werden. Unternehmer 
präsentieren ihre Ideen und Produkte 
zusätzlich im Veranstaltungsformat 
«Marktplatz am Mittag» – in fünf Minu-
ten kompakt und auf den Punkt ge-
bracht. Die Innovationen werden mit 
anerkannten Experten analysiert und 
zusammen mit dem Publikum disku-
tiert. Inhaltlich fokussieren sich die 
Vorträge dabei auf die Technologien 

und Marktchancen. Der Marktplatz am 
Mittag wird vom iHomeLab der Hoch-
schule Luzern moderiert. iHomeLab er-
forscht, wie man dank intelligenten Ge-
bäuden beispielsweise den Energiever-
brauch senken oder älteren Menschen 
länger ein selbständiges Leben in den 
eigenen vier Wänden ermöglichen kann. 
Die Resultate der Forschungsprojekte 
werden im iHomeLab inszeniert, prä-
sentiert und auf verständliche Weise er-
klärt. Diese entstehen in enger Zusam-
menarbeit mit der Industrie.

ABB Schweiz und energieSchweiz als 
starke Partner 
Seit 50 Jahren begleitet und unterstützt 
die ineltec Fachleute, Lieferanten und 
Partner der Schweizer Elektrotechnik-
branchen. Für die Messeausgabe 2015 
wird ABB Schweiz AG als Presenting 
Partner auftreten und die ineltec aktiv 
unterstützen. Unter der Schirmherr-
schaft von EnergieSchweiz findet die  
offizielle Eröffnungsveranstaltung am 
Dienstag, 8. September 2015, statt. Ener-
gieSchweiz engagiert sich zusätzlich als 
Leading Partner des ineltec Forums und 
trägt so massgeblich zum Dialog rund 
um die Energiestrategie 2050 bei. 

Messe Basel, Halle 1  
4005 Basel  
tel. 058 200 20 20 
fax 058 206 21 89  
info@ineltec.ch  
www.ineltec.ch

08. bis 11. september 2015 
dienstag bis donnerstag von 9.00 - 18.00 uhr, 
am freitag bis 16.00 uhr 
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100 Jahre, die verbinden

An der ineltec 2015 in Basel zeigt 
Dätwyler Cabling Solutions vom 8. 

bis 11. September ihre innovativen Pro-
dukte und Systemlösungen für elektri-
sche und ICT-Infrastrukturen in Zweck-
gebäuden und Rechenzentren sowie für 
FTTx-Netze. 
Zu den Messeneuheiten zählen in die-
sem Jahr die neue Familie Kupferda-
tenkabel CU 7003 4P stranded für hö-
here Flexibilitätsanforderungen und 
industrielle Anwendungen, Breakout- 
und Konverter-Module für die «Dätwy-
ler Datacenter Solution», Kabel und 
Muffen für FTTH-Anwendungen sowie 
Sicherheitskabel und Systeme, welche 

Dätwyler Cabling Solutions 
an der ineltec

dätwyler cabling Solutions ag 
gotthardstrasse 31 
6460 altdorf  
tel. 041 875 12 68 
fax 041 875 19 86 
info.cabling.ch@datwyler.com 
www.cabling.datwyler.com

die neuen Funktionserhaltanforderun-
gen erfüllen. Zu all diesen Bereichen 
bietet das Altdorfer Unternehmen ein 
breites Spektrum an kompetenten Sup-
port- und Serviceleistungen an. Dätwy-
ler begeht in diesem Jahr das 100-jäh-
rige Firmenjubiläum. Aus diesem An-

lass lädt das Team von Dätwyler 
Cabling Solutions Kunden und Partner 
am 9. September ab 18 Uhr in Halle 1.1 
an den Messestand A102 ein, um ge-
meinsam zu feiern. Eine Voranmel-
dung über die Homepage ist erbeten. 

Halle 1.1 / A102

Produkt von Alltron AG 

Das Smart-Signage-Display verfügt 
über eine integrierte Content Ma-

nagement Software zur komfortablen 
Steuerung und für interaktives Arbei-
ten. Sein Touchscreen bietet eine ge-
schmeidige, natürliche Schreiberfah-
rung. Bis zu zehn Teilnehmer können 
das Display gleichzeitig mit zwei Fin-
gern berühren, um eine Themenaus-
wahl zu treffen oder um Änderungen 
vorzunehmen. Fürs Löschen grösserer 
Flächen reicht ein Wischen mit der 
Hand.

An der Stiftablage bietet das Display 
zusätzlich «Hotkeys»,  mit denen man 
häufig verwendete Funktionen einfach 

Samsung DM82E-BR – All-
in-One-eBoard-Lösung

auswählt. Mit einem einzigen Touch-
USB-Upstream-Kabel lassen sich die 
Touch-Funktionen auch auf einem 
Notebook nutzen.

Moderne Geschäfts- und Bildungsbe-
reiche erfordern fortschrittliche Kon-
nektivität, damit Anwender mühelos 

Inhalte lesen und teilen können. Dazu 
unterstützt der DM82E-BR eine  
Reihe von Signaleingangsquellen – ein-
schliesslich HDMI, D-Sub, Display Port, 
DVI und USB. 

Halle 1.1 / A113 

alltron ag 
Hintermättlistr. 3  
5506 Mägenwil  
tel. 062 889 88 88 
fax 062 889 88 11 
www.alltron.ch
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Für 40G und 100G im Rechenzentrum 
bietet die «Dätwyler Datacenter Soluti-
on» von Beginn an verschiedene Mig-
rationspfade. Auf der ineltec in Basel 
stellt das Altdorfer Unternehmen nun 
das neue FO-DCS Konvertermodul vor, 
das es ermöglicht, ein bereits instal-
liertes 24-faseriges Kabel oder auch 
zwei gleichlange 12-faserige Kabel 
vollumfänglich für drei 40G-Links, 
drei NG100G-Links oder drei 64G-FC-
Links zu nutzen. Dazu führt das Kon-
vertermodul die 24 Fasern auf drei 
8-Faser-MTP-Ports auf der Frontseite 
des Moduls.

Next-Generation-100G

dätwyler cabling Solutions ag 
gotthardstrasse 31 
6460 altdorf  
tel. 041 875 12 68 
fax 041 875 19 86 
info.cabling.ch@datwyler.com 
www.cabling.datwyler.com

Dreimal mehr Links bei gleicher Faserzahl: 
das Fo-DCS Konvertermodul von Dätwyler. 

Schlichtes Design mit hoher 
Funktionalität: Microsoft bringt 
eine ultraflache tastatur mit inte-
griertem Nummernblock und 
Maus auf den Markt. 

Mit seinem ultradünnen und modernen 
Look ist das Microsoft Designer Blue-
tooth® Desktop eine grossartige Er-
weiterung für jeden Arbeitsplatz, sei es 
Zuhause oder im Büro. Das schlichte 

Microsoft Designer Blu-
etooth® Desktop 

und moderne Design passt hervorra-
gend zu jedem Schreibtisch, während 
man alles zur Hand hat, um noch pro-
duktiver zu sein. 

Die formschöne Tastatur mit integrier-
tem Nummernblock und seperater 
Maus ist nicht nur elegant, sondern 
auch leistungsfähig. Trotz des minima-
listischen Designs bieten die Soft-
Touch-Tasten mit deutlichem Druck-
punkt ein tolles Schreiberlebnis. Dank 
den eingebauten Mediatasten für Musik 
und Videos lassen sich die Funktionen 
auch mühelos während eines Spiels 
steuern. Mit weiteren Funktionstasten 
und einem Schnellzugriff auf die Suche 
ist das Microsoft Designer Bluetooth® 
Desktop ideal für jeden Laptop oder  
PC. Die neueste Bluetooth®-Smart-
Technologie verbindet das Microsoft 
Designer Bluetooth® Desktop sofort 
und drahtlos mit dem Laptop oder Tab-
let, sobald die entsprechenden Geräte 
in Reichweite sind. 

top Features und Vorteile 
•	Ultradünn und modern: Das ultra-

dünne und moderne Design passt zu 
jedem Arbeitsplatz 

•	Full-Size-Tastatur: Die Full-Size-Tas-
tatur mit integriertem Ziffernblock 
und Maus steigert die Produktivität 
am Arbeitsplatz 

•	Bluetooth® Smart: Störungsfreie, 
stromsparende und zuverlässige Ver-
bindung bis zu einer Distanz von 
neun Metern dank der neusten Blue-
tooth 4.0 Technologie 

•	BlueTrack Technology: Die neue Blu-
eTrack Technologie kombiniert die 
Vorzüge einer optischen Maus mit 
der Präzision eines Lasers für bemer-
kenswertes Tracking auf nahezu 
jeder Oberfläche 

•	Komfort in jeder Hand: Dank beid-
händigem Design bietet die Maus 
Komfort für Rechts- und Linkshänder 

•	Bis zu sechs Monate Batterielaufzeit: 
Dank stromsparendem Betrieb hält 

die Baterie in der Maus bis zu sechs 
Monate. Eine integrierte LED-Anzei-
ge weisst auf einen niedrigen Batte-
riestand hin 

Das Designer Bluetooth® Desktop ist 
zum Preis von CHF 99.90 im Handel er-
hältlich und verfügt über eine dreijäh-
rige Garantie. 

Medienstelle Microsoft Schweiz  
c/o richterich & Partner ag  
Management consulting für 
Kommunikation & Marketing  
Seestrasse 25,  
8702 zollikon 
tel. 043 499 50 00  
fax 043 499 50 01  
www.richterich-partner.ch  
microsoft@richterich-partner.ch 

Brillantes Bild, randloses Design: 
Die neuen 27-Zoll-Monitore aus 
der Acer H7-Serie vereinen Funk-
tion und eleganz. Nutzer haben 
dabei die Wahl zwischen dem ult-
ra-hoch aufgelösten WQHD-Dis-
play des H277HU und dem Full-
HD-Display des H277H. 

Der H277H und der H277HU präsentie-
ren ihre 69 cm Bildschirmdiagonale in 
hochwertiger Optik: Die Bildschir-
meinfassung und der markante, runde 
Standfuss sind in gebürstetem Alumi-
nium gehalten, die Rückseite in glän-

Neue 27-Zoll-Monitore 
von Acer: Perfekter  
Sehgenuss trifft edles 
Design 
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zendem Schwarz. Das Zero-Frame-De-
sign nutzt die Anzeigefläche optimal 
aus und sorgt bei mehreren Monitoren 
für ein fast nahtloses Bild. Die verbau-
ten IPS-Panels glänzen mit einem Be-
trachtungswinkel von 178 Grad, vier 
Millisekunden Reaktionszeit sorgen für 
eine einwandfreie Wiedergabe von Fil-
men und Spielen.

Ultra-hohe Auflösung: der Acer H277HU
Höchste Ansprüche an die Bildqualität 
erfüllt das extra helle Display des Acer 
H277HU dank WQHD-Auflösung (2.560 
x 1.440) und einem Kontrastverhältnis 
von 100.000.000:1. Der H277HU deckt 
den sRGB-Farbraum zu 100 Prozent ab 
und eignet sich damit zudem für Grafi-
kanwendungen jeder Art. Die nötige 
Bandbreite liefern Dual-Link-DVI- und 
HDMI-2.0-Eingänge.

Full HD und perfekt gesättigte Farben: 
der Acer H277H
Der Acer H277H bietet mit einer Auflö-
sung von 1.920 x 1.080 vollwertigen 
HD-Genuss. Das Kontrastverhältnis 
von 100.000.000:1 garantiert im Zu-
sammenspiel mit Acer ColorPlus klare 
Kontraste und perfekt abgestimmte 
Farben. Mit HDMI-, DVI- und VGA-Ein-
gängen lässt sich der H277H flexibel 
einsetzen.

Acer EyeProtect reduziert bei allen Ge-
räten der H7-Monitorserie die Belas-
tung für die Augen: Bildschirmflim-
mern und Spiegelungen werden auf ein 
Minimum reduziert, bei schlechtem 
Licht lassen sich die Displays auf 15 
Prozent Helligkeit dimmen.

Ausgezeichnete Audioeigenschaften
Der H277H und H277HU können sich 
nicht nur sehen, sondern auch hören 
lassen: Die Ausstattung mit Acer Tru-
eHarmony-Technologie und DTS-Sur-
round-Sound sorgen mit verbesserter 
Bassleistung und minimierter Verzer-
rung für einen natürlichen Raumklang. 
Ein spezieller Equalizer schafft ausge-
glichene Frequenzen.

Preis und Verfügbarkeit 
Der Acer H277HU und der Acer H277H 
sind ab sofort zu einem unverbindlich 

www.acer.ch

empfohlenen Endkundenpreis von CHF 
579 beziehungsweise CHF 359 im  
Handel.
Aus der Acer H7-Serie ist ausserdem 
seit Mai der Acer H257HU mit 25 Zoll 
und WQHD erhältlich.

MMD, führender Technologiehersteller 
und Lizenzpartner für Monitore der 
Marke Philips, präsentiert eine neue 
Serie hochqualitativer Displays, die 
neue Massstäbe bei der Ergonomie am 
Arbeitsplatz setzt. Der 55,9 cm (22”) 
grosse 220B4LPYCG sowie die Modelle 
240B4QPYEG und 272B4QPJCG in den 
Grössen 61 cm (24”) und 68,6 cm (27”) 
setzen die aktuellen Richtlinien der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin für die Bildschirm- 
und Büroarbeit um. Diese legen fest, 
wie die Arbeit am Bildschirm ergono-
misch und gesundheitsgerecht gestal-
tet werden sollte.

Benutzer- und umweltfreundlich
Um  einen bequemen Blickwinkel zu 
ermöglichen, können die Displays dank 
SmartErgoBase fast bis auf Tischhöhe 
verstellt werden.  Zudem kann der Mo-
nitor auf unterschiedliche Höhen ein-
gestellt werden, sodass Anwender mit 
ihrem bevorzugten Blickwinkel und in 
ihrer bevorzugten Höhe arbeiten. So 
können Ermüdungen und Belastungen 
für die Augen vermieden werden. Dar-
über hinaus sorgt der geringe Abstand 
zwischen Rahmen und Tisch für opti-
malen Lesekomfort. Philips Flicker-
Free-Technologie reguliert ausserdem 
die Helligkeit, unangenehmes Bild-
schirmflimmern wird reduziert, um 
ein noch angenehmeres Betrachtungs-
erlebnis zu ermöglichen. Die neuen 
Displays der Marke Philips geben nicht 

Bessere Ergonomie am 
Arbeitsplatz mit den 
neuen Displays der 
Marke Philips 

nur kristallklare Bilder aus - das 68,6 
cm (27”) grosse Modell sogar in Quad 
HD – sie sind auch besonders energie-
effizient. Der integrierte PowerSensor 
erkennt durch das Aussenden und 
Empfangen unbedenklicher Infrarotsi-
gnale, ob sich der Benutzer vor dem 
Monitor aufhält. Entfernt sich der Be-
nutzer vom Schreibtisch, reduziert sich 
automatisch die Bildschirmhelligkeit. 
So wird der Energieverbrauch um bis 
zu 80 % gesenkt und die Monitorle-
bensdauer verlängert.

Ein weiteres wichtiges Merkmal der 
neuen Monitorserie ist die TCO-Edge-
Zertifizierung. Diese wird an beson-
ders umweltfreundliche Produkte ver-
geben, die über die Anforderungen 
existierender Umweltzeichenprogram-
me sogar noch hinausgehen. Denn ab-
gesehen von den Standard-TCO-Krite-
rien zeigt diese Zertifizierung, dass das 
Produkt zu mindestens 65 % aus wie-
derverwerteten Kunststoffen besteht, 
energieeffizient ist, nur minimal kriti-
sche Materialien enthält, über eine zu 
100 % recycelbare Verpackung verfügt 
und neben anderen Anforderungen für 
ein einfaches Recycling entworfen 
wurde. Davon profitieren Anwender 
und Umwelt gleichermassen.

SmartConnect
Die neuen Monitore der Marke Philips 
verfügen über eine Vielzahl an An-
schlussmöglichkeiten wie VGA, Dual-
Link-DVI oder DisplayPort, sodass An-
wender unkomprimierte Audio- und 
Videoinhalte mit hoher Auflösung ge-
niessen können. Der USB-3.0-Hub des 
27”-Modells ermöglicht zudem eine 
schnelle Datenübertragung von ange-
schlossenen USB-Datenträgern. Über 
die MultiView-Funktion können Bildin-
halte von mehreren Geräten wie Desk-
top-PC und Notebook gleichzeitig ange-
zeigt werden. Damit gehen auch kom-
plexe Multitasking-Aufgaben noch 
leichter von der Hand.

www.mmd-p.com
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An der Internationalen Informatik-Olympiade 
(IOI) 2015 in Almaty (Kasachstan) gewannen 
Schweizer Jugendliche zwei Bronzemedail-
len. An zwei Wettkampftagen lösten über 320 
Informatiktalente aus aller Welt sechs knifflige 
Programmieraufgaben.
Die Bronzemedaillen gewannen Daniel 
Rutschmann (Kantonsschule im Lee, ZH) aus 
Andelfingen und Fabian Lyck (Gymnasium 
Neufeld, BE) aus Ittigen. Timon Stampfli 
(Kantonsschule Uster, ZH) aus Wangen und 
Pascal Sommer (Gymnasium Hofwil, BE) aus 
Ittigen komplettierten die Schweizer Delega-
tion. «Wir sind sehr glücklich über die erfreu-
liche Teamleistung. Das ist das erste Mal seit 
2009, dass die Schweiz mehr als eine Medail-
le an der IOI holt!». Daniel Graf, Präsident des 
Vereins Swiss Olympiad in Informatics (SOI), 
ist zu Recht erfreut über den Ausgang der 
diesjährigen Ausgabe der IOI. Daniel Rutsch-
mann, der diesen Juli bereits eine Bronzeme-

Bronze für Schweizer an internationaler  
informatik-olympiade

daille an der Internationalen Mathematik-
Olympiade in Thailand holen konnte, lieferte 
das beste Schweizer Resultat an der IOI ab. 
«Ich kam mit Hoffnungen auf Bronze nach 
Kasachstan und bin sehr zufrieden, dass es 
geklappt hat. Nachdem es am ersten Tag 
super lief, hatte ich mir für den zweiten Tag 
gar etwas mehr erhofft.» Graf ergänzt: 
«Nichtsdestotrotz ist eine Bronzemedaille an 
seiner ersten IOI fantastisch! Das Training 
durch die SOI sowie seine Erfahrung aus der 
Mathematik-Olympiade haben sich klar aus-
gezahlt». Die Prüfungen und Auszeichnun-
gen sind aber nicht das einzige, was zählt. 
Während dem Rahmenprogramm boten sich 
viele Möglichkeiten, das Gastland Kasachs-
tan kennenzulernen und mit Gleichgesinnten 
aus aller Welt in Kontakt zu treten.

www.olympiads.ch
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