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Nordhorn, 18. August 2010

go1984 V3.8.1.5 unterstützt "iGo1984 HD" für iPhone und iPad

Die seit mehr als neun Jahren am Markt etablierte Videoüberwachungs- und
Aufzeichnungssoftware go1984 ist in der neuen Version 3.8.1.5 erschienen.

Ab sofort ist dafür die Anwendung „iGo1984 HD“
in Apples App Store verfügbar. Die als „Universal
Binary“ ausgeführte Applikation kann auf dem
iPhone 3/3GS/4 und dem iPad in voller Auflösung
ausgeführt werden.

Der Client ermöglicht den mobilen Zugriff auf
Live-Bilder und Aufzeichnungen von
Überwachungskameras – sowohl über das iPhone
als auch nativ über das iPad.
Bewegliche Kameras – sogenannte PTZ-Kameras
- können ebenfalls komfortabel über den neuen
Client gesteuert werden. Kameras, die das das
Zoomen in einen bestimmten Bildbereich (Aerea-
Zoom) unterstützen können komfortabel genutzt
werden.

„iGo1984 HD" verbindet sich dazu über WLAN
oder GPRS/Edge/UMTS mit einem oder mehreren
Servern, auf denen go1984 ausgeführt wird.

Die Applikation ist demnach multiserverfähig. Es können verschiedene go1984
Standorte hinterlegt werden.

Die jeweiligen Server-Einstellungen sind einzeln editierbar, so dass die Live-Bilder
und Aufzeichnungen bei Standorten mit geringer Bandbreite vor Auslieferung
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optional stärker komprimiert werden. Damit wird dem Anwender jederzeit der
schnelle und mobile Zugriff auf alle Überwachungs-Kameras und deren
Aufzeichnungen an allen gewünschten Standorten ermöglicht.

Über go1984 :

In tausenden Installationen überzeugt logiwares Videoüberwachungs- und
Aufzeichnungssoftware go1984 durch eine ausgezeichnete Performance, hohe
Stabilität und die breite Palette von mittlerweile weit über 1.000 unterstützen IP-
Kameras und Video-Encodern. Die Anzahl der gleichzeitig nutzbaren Kameras pro
Serverlizenz ist dabei in den Editionen Pro, Enterprise und Ultimate nicht beschränkt.
Der Nachkauf von oft sehr teuren Zusatzlizenzen entfällt also.

Die wichtigsten Features sind:

- Beliebig viele IP-Kamera pro Server Lizenz
- Integrierte Bewegungserkennung und Aufzeichnungsfunktion
- Zugriff per LAN/WAN durch Client, Browser und mobile Endgeräte
- Live-Monitoring
- Kalenderfunktionen
- Unterstützung aller namhaften Kamerahersteller

go1984 ist verfügbar für Windows XP, 2003, 2008, Vista und Windows 7. Weitere
Informationen sind unter www.go1984.de verfügbar.
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