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 Beschreibung

Diese iSMaster Software Version ist dieselbe, die auf dem 
iSMaster S und XL Verwendung findet. Die Lizenzen befin-
den sich auf einem USB Dongle, so dass man eigene Rech-
ner mit der Software bestücken und als Steuerungssystem 
einsetzen kann.
Mit dieser Lösung lässt sich natürlich alles bewerkstelligen, 
was auch die vorinstallierte Version kann.

Es können vorhandene Schnittstellen genutzt werden, 
über USB lassen sich zum Beispiel EIB/KNK oder DMX inte-
grieren. Die Netzwerkschnittstelle kann in vollem Umfang 
für Steuerungsaufgaben genutzt werden, zum Beispiel um 
Video-Projektoren mit Netzwerkschnittstelle anzusteuern, 
bzw. mit allen Arten von Netzwerk konformen Geräten zu 
kommunizieren bis hin zu weiteren iSMaster Geräten, um 
Steuerungsaufgaben zu verteilen.

Der Monitor Ausgang des PC kann zum Programmieren 
des Systems oder zum Monitoring verwendet werden oder 
aber in Kombination mit dem optionalen iSOperate Modul 
als Touch-Screen Eingabegerät in einer Steuerungsumge-
bung.

Die inSynergie GmbH hat eigens für den iSMaster die er-
eignis- und objektorientierte Programmiersprache iSy+ 
entwickelt, die aufgrund ihres einfachen Aufbaus genau 
den Anforderungen einer flexiblen Mediensteuerung ent-
spricht.
Das flexible Modulkonzept erlaubt es inSynergie Soft-
waremodule direkt auf dem PC mit der iSMaster Software 
zu betreiben oder auf anderen Rechnern im Netzwerk. Da-
durch ist das System extrem skalierbar. In der Steuerungs-
Oberfläche werden alle Module über frei definierbare Na-
men angesprochen.

 Specifications
Control software for the iSMaster. All software modules are cont-
rollable over TCP/IP. Programming is performed event-orientated 
and time code based. Many internal variables such as integers or 
strings as well as other media-based variables such as time code 
tracks or timers may be created in any number. 
The software activation is hardware bound. The license is not 
transferable to other computers.

Specifications

 ▪  A    Systemmanager
 ▪  Geräte & Gruppen Manager
 ▪  Traffic Inspector
 ▪  Timecode Editor
 ▪  Interact Editor
 ▪  Timer Manager
 ▪  Variablen & Ausdrucks Manager
    e-Mail Manager
 ▪  Timecode Manager
 ▪  Sub-Master Manager


