diaLIMS.portal und diaLIMS.mobile
WEB-Portal

Einsatzbereiche

- Zugriﬀ auf Informa onen des diaLIMS über Web-Browser, Tablet
diaLIMS.portal ist ein vorbereitetes
oder Smartphone
Framework für die Erstellung individueller
- Ansicht des Abarbeitungsstatus der Au räge für Ihre Kunden
Ansichten auf Daten in der diaLIMS- Download von Prü erichten
Datenbank. Das Portal kann im Intranet
- Dashboard mit den wich gsten Kennzahlen für das Management
oder geschützt im Internet zur Verfügung
- Produk onsrückmeldungen
gestellt werden, der Zugriﬀ hierauf erfolgt
- Mobile Messwerterfassung bei der Probennahme vor Ort
über den Webbrowser. Es gibt für unser
Portal keinen fer g einsetzbaren Standard,
sondern ein Paket von Architekturen und Funk onen (Tabellendarstellungen, Kalender, Charts und Graﬁken), die nach
dem speziellen Bedarf zusammengestellt werden. Eine individuelle Konﬁgura on ist also immer notwendig und wird
von uns im Rahmen eines Projekts und / oder im Anschluss daran durchgeführt.
Jegliche Auswertung, die heute in Papierform erstellt oder per PDF verschickt wird, kann auch für den direkten Zugriﬀ
über das diaLIMS.portal angeboten werden.
Das diaLIMS.portal-Framework kann ebenso für individuelle Eingabemasken verwendet werden.

Für mobile Endgeräte (Smartphone oder Tablet-Computer) können mit diaLIMS.mobile spezielle Anwendungen erstellt
werden, die eine einfache Bedienung mit dem Finger
ermöglichen. Diese Anwendungen können auf dem Gerät
als eigenständige App gespeichert werden.
Beispiele hierfür sind die Erfassung von
Trinkwasserproben für den Legionellentest in
Mietshäusern, Erfassung von Prüfmi elprüfungen oder
auch Rückmeldungen aus der Produk on direkt an der
Produk onsmaschine.
Eine Erfassung ohne Internetzugriﬀ ist möglich. Die Daten
werden synchronisiert, sobald Internet wieder verfügbar
ist.
Alle Funk onen des Smartphones wie GPS und Kamera
können bei der Messwerterfassung genutzt werden.
Features
diaLIMS.portal
• Kompa bel mit allen Browsern
• Keine Installa on am Client nö g
• Sicherer Zugang über verschlüsselte Verbindungen
• Moderne, einfach zu bedienende Oberﬂäche
• Zugriﬀe Berech gungsgesteuert
• Hochgradig konﬁgurierbares Framework

Vereinbaren Sie mit uns einen unverbindlichen Vorführtermin.

diaLIMS.mobile Features
• Geräteunabhängig: Unterstützung von Android, Apple
iOS und Windows Mobile
• Für Smartphone und Tablet-Computer
• Online- und Oﬄinemodus
• Einfache und schnelle Eingaben per Finger
• Nutzung von Smartphone-Funk onen wie GPS,
Kamera, Fingerprint, Barcodescan
• Vermeidung von Doppeleingaben oder
Handaufzeichnungen auf Formblä ern

diaLIMS.portal und
diaLIMS.mobile

Mobile Lösungen

