express solutions

schnell · einfach · direkt
Die einfache Lösung für Ihre

Integrationsaufgabe!
Sie wollen ein bestimmtes Gerät an einen PC ohne langwieriges Studium
der Protokollspezifikation, aufwändiges Programmieren und zeitraubende
Tests anbinden? Dann nutzen Sie ubigrate® express!
Das Prinzip ähnelt der Konfiguration von Autos im Internet.
ubigrate® express ist ein Konfigurator, der Ihnen online Software zur
Anbindung unterschiedlicher Geräte individuell in nur drei Schritten
zusammenstellt.
ubigrate® express ist die schnelle Lösung für einfache
Integrationsaufgaben dank
>

Nutzung vorgefertigter Vorlagen für gängige Geräteanbindungen,

>

freier Konfiguration innerhalb der Vorlagen nach Ihren Bedürfnissen
(Hilfe ist an jeder Stelle verfügbar.),

>

sofortiger Produktion Ihrer ubigrate express solution.

Unmittelbar nach Abschluss der Konfiguration erhalten Sie die
gewünschte Software mit vollem Funktionsumfang für das gewünschte
Betriebssystem per Download zum 45-Tage-Test.
Sie sind zufrieden mit Ihrer ubigrate express solution und wollen sie
dauerhaft nutzen? Kaufen Sie einfach online einen Lizenzschlüssel, mit
dem Sie die zeitliche Begrenzung aufheben.

Geräteintegration in 3 Schritten.
In unserem Konfigurator bauen
Sie online anhand vorgefertigter
„Integrationsvorlagen“ Ihre individuelle
ubigrate express solution selbst
zusammen.
Schauen wir uns auf der Rückseite
die Bedienungsschritte an:

express.ubigrate.com

Für alle gängigen Integrationsaufgaben stehen Ihnen in
übersichtlicher Darstellung sogenannte „Integrationsvorlagen“
zur Verfügung, z. B. „Lesen von Barcode und Versenden
der Ergebnisse über HTTP“. Aus diesem Angebot wählen
Sie die Vorlage aus, die Ihrer Aufgabenstellung entspricht.
Alternativ können Sie den Typ Ihrer anzubindenden
Hardware aus der Legende wählen. Dadurch werden alle
Integrationsvorlagen nach der gewählten Hardware gefiltert
und Sie bekommen nur die zutreffenden angezeigt.
Oder Sie benutzen die Freitextsuche, um die passende Integrationsvorlage zu finden.
Sortierungen der aktuellen Ansicht nach Popularität oder Releasedatum erhöhen die
Übersichtlichkeit. Filter lassen sich selbstverständlich mit einem Klick aufheben.

2. edit:
Im zweiten Schritt werden die Platzhalter in der Integrationsvorlage mit konkreten Modulen (Geräte, Verarbeitungsschritte etc.) belegt. Dazu wird die Vorlage als Ablaufschema
dargestellt.
Bei der Konfiguration wählen Sie Ihr konkretes Gerät und die
genaue Ausgabeschnittstelle aus der Liste passender und
unterstützter Schnittstellen aus. Für unsere Beispielvorlage
könnten Sie den Barcodescanner „datalogic touch 90“ und
die Ausgabeschnittstelle „HTTP Push Client“ auswählen.
Sie erhalten für jeden Platzhalter nur die Module angezeigt, die an der gewählten Stelle
eingesetzt werden können. Per Klick auf das Minus-Symbol kann ein Modul von seiner
Position aus der Vorlage entfernt werden.
Die Moduleigenschaften wie Puffergrößen, Zieladressen, Abfrageintervalle etc. passen Sie
in einer Eigenschaftenliste an. Ihre Eingaben werden bei der Herstellung der Lösung als
Standardwerte voreingestellt.

3. create:
Im letzten Schritt wird zunächst die Integrationsvorlage
automatisch auf Vollständigkeit geprüft. Aufgetretene
Probleme werden Ihnen mit entsprechenden Hinweisen
angezeigt.
Sie wählen noch die Zielplattform Windows oder Linux,
Betriebsoptionen wie NT-Service oder Daemon sowie
Dokumentationen und Erweiterungen aus. Fertig!
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1. select:

ubigrate® express baut Ihre Software aus den gewählten Modulen zu einer lauffähigen Integrationslösung zusammen. Dazu benötigen wir etwa 15 Minuten. Nach Fertigstellung
erhalten Sie eine E-Mail mit der URL für den Download. Diese Mail enthält außerdem einen
Lizenzschlüssel, der die Software als kostenlose 45-Tage-Testversion freischaltet. Zusätzlich
finden Sie den Downloadlink und den Lizenzschlüssel auch in Ihrer Profilverwaltung, sofern
Sie diese verwenden.
Selbstverständlich können Sie aus der Test- eine Vollversion machen, die unbegrenzt lange
einsetzbar ist. Einfach online einen Lizenzschlüssel erwerben und eintragen – schon nutzen
Sie Ihre ubigrate express solution ohne Zusatzaufwand weiter.
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