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Überwachung und Fernkontrolle
in Echt-Zeit

Sicher, zuverlässig und preisgünstig

Nethix Portal wurde mit dem Ziel der 
“Portabilität” entwickelt: es kann auf 
allen Servern ( virtuellen oder physi-
schen) innerhalb eines spezifischen 
Netzwerkes installiert, konfiguriert 
und verwaltet werden.

Nethix Produkte für die 
Fernsteuerung und 
-überwachung, wie z.B. 
das WE500, integrieren 
sich perfekt mit dem 
Portal, indem sie 
Komponente vom 
selben Echosystem 
sind.

Durch die Apps kann 
man heute Geräte und 
Systeme jederzeit und 
überall überwachen 
und fernsteuern. Durch 
das Portal können die 
Apps jedes einzelne 
Gerät erreichen und 
kontrollieren.

Verschiedene Plattformen, wie z. B. 
ERP, können sich mit dem Portal durch 
eine RESTful API in Verbindung setzen, 
um die vorhandenen Daten zu lesen 
oder weiterzubearbeiten (z.B. für 
vorausschauende Instandhaltung, 
Rechnungserstellung usw..)
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VORTEILE FUNKTIONEN
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Kann Systeme konfigurieren, 
überwachen und fernsteuern

Durch eine zentralisierte Über
wachung von verschiedenen 
Stationen wird eine erhebliche 
Zeitersparnis erzielt

Bietet ein zuverlässiges und immer 
erreichebares Service

Dank den standard Verschlusselun-
gsprotokollen wird immer ein 
sicherer Kommunikationsweg 
aufgebaut.

Erlaubt die parallele Konfiguration, 
Kontrolle und Überwachung von 
mehereren Geräten

Kann sowhol auf Nethix Server als 
auch auf Kundenprivatnetzwerk 
arbeiten

Garantiert Fernüberwachung und 
Diagnostik in Echt-Zeit

Es kann an allen spezifischen 
Kunden-Erfordernissen angepasst 
werden

Dank einem RESTful API wird die 
Integration mit äußeren Systemen 
erlaubt.

Dank dem zuverlässigen und 
erstglassigen Service ist die 
Kundschaft zufriedengestellt.

Die Wartungskosten werden redu-
ziert

Speichert alle überwachten Para-
meter

Sendet Alarme bei eventuellen 
Zustandswechseln des Systems

Erlaubt einen sicheren Zugriff auf 
den gespeicherten Daten über 
verschiedene Plattformen

Kann VPN-Kommunikationskanäle 
zwischen den überwachten Syste-
men und dem Kunden-PC aufbauen


