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Ohne KO ins
 nächste Jahrtausend
 dank DxGO.DxGO

Y2K: Mit Sicherheit in die Zukunft

Die Firma Döbelt Datenkommunikation verfügt mit der Produktreihe „DxGO“ über
ein Ereignis- und Fernwirkgerät auf Basis des Telefon- bzw. GSM-Netzes. DxGO
vermag nicht nur ortsunabhängig Ereignisse zu melden und somit Ferndiagnosen
zu erstellen, sondern ermöglicht auch in die Steuerung der Anlagen, von welchem
Ort auch immer auf der Erde Sie sich befinden, einzugreifen. Diese Fähigkeit
vermögen Sie sich zu Nutze zu machen, wenn es um Ihre Datensicherheit für die
kommenden Jahre geht.
Jeder Betrieb besitzt heutzutage einen Computer, und welcher nicht schon längst
sein eigenes Intranet. In diesem feinen Komplex kann ein Ausfall des
Netzwerkservers fatalste Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit haben: es
können keine Emails mehr empfangen werden, der Produktions- oder
Geschäftsablauf ist nicht mehr möglich da Daten nicht mehr zugänglich sind,
eventuell angeschlossene Zulieferbetriebe oder Abnehmer können Bestellungen
weder abgeben noch elektronisch empfangen. Sie sind sozusagen nicht mehr
imstande, Umsätze zu generieren, geschweige denn Controlling zu betreiben. Zu
allem Überfluß ist es aus Kostengründen heutzutage nicht vertretbar, immer einen
Fachmann vor Ort zu haben, welcher alle EDV-Anlagen überwacht, Störungen
sofort meldet und die nötigen Sofortmaßnahmen einleitet. Aber was wäre, wenn es
doch machbar ist und keine laufenden Kosten entstehen würden? Ist es nicht
sinnvoll, doch eine Versicherung gegen den Ausfall zu haben, damit der
Jahreswechsel geschäftlich weniger turbulent wird?
Die Lösung für Sie ist sehr einfach und gestaltet sich auch genauso: Es wird
einfach eine Verbindung zwischen dem DxGO-Gerät und dem zu überwachenden
Computer mittels einer COM- oder LPT-Verbindung hergestellt. Sobald dies
geschehen ist, wird regelmäßig eine Kontrollinformation an das Gerät übermittelt.
Sollte die Information nicht korrekt verarbeitet werden, signalisiert dieser Umstand
dem DxGO automatisch eine Fehlfunktion. Im Fehlerfall kann mit einer
Reaktionszeit von nur wenigen Sekunden sofort jede Stelle informiert werden, daß
der Netzwerkserver nicht mehr funktionstüchtig ist. Diese Nachricht kann dann
mittels GSM- oder Festnetzanschluß sofort in Form eines Faxes, einer Email oder
einer SMS (Short Message Service) an die jeweilige Person verschicken. Damit
auch im Falle eines kleinen Chaos Alternativen nicht außen vor bleiben, können je
Ereignis Klartextmeldungen an sechs verschiedene Empfänger gesendet werden.
Somit ermöglicht Ihnen DxGO einen absolut sorgenfreien Rutsch ins neue Jahr.
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