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Produktbeschreibung

• Software des net4more-Systems

Software Komponenten:

• Link Server

• 4building API

• 4cloud API

• Cloud Server

• Management Portal

• Customer Apps

• 4remote App

• 4commissioning App
 

È
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Technische Daten
Lizenz Gebühr Pro Jahr, siehe Lizenzmodel

Lizenzdauer Spezifiziert in der SOW oder nach 15 
Monaten nach ihrer Unterzeichnung

4commissioning HTC Nexus 9 (Android 6.0.1 and 7.1.1),
Samsung Galaxy Tab A10 (Android 7.0)

4remote HTC Nexus 9 (Android 6.0.1 and 7.1.1),
Samsung Galaxy Tab A10 (Android 7.0),
Iphone 6 (iOS 12.0.1)

Anforderung für Cloud Chrome (Windows 10)

Anforderung für eigenen Linkserver Ubuntu 16.04 System

net4more Software

Software für net4more-System

 

Bestelldaten
Typ Artikelnummer Beschreibung

net4more software license model S 86000100 Bis zu 500 Knotenpunkte

net4more software license model M 86000101 500 – 1.000 Knotenpunkte

net4more software license model L 86000102 1.000 – 5.000 Knotenpunkte

net4more software license model XL 86000103 5.000 – 20.000 Knotenpunkte
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2.1 Link Server

Der Link Server bietet die auf das Light Management Systems bezogene 
Funktionalität innerhalb des net4more-Ökosystem.
Der Link Server stellt sicher, dass alle Gruppen, Szenen und fortschrittlichen 
Ereignisse ordnungsgemäß ausgeführt und koordiniert werden.
Er konsolidiert und beschränkt alle vom Feld empfangene Daten und leitet 
sie an den Cloud Server weiter.

2.2 4building API

net4more ist ein offenes System, das nicht nur in einem IP-basierten  
Gebäude koexistieren kann, sondern auch mehrere Integrationsmöglich-
keiten bietet. Die Web-Socket Secure 4building API ermöglicht es jedem 
Gebäudemanagementsystem, die erweiterte Beleuchtungsfunktionalität zu 
steuern sowie Daten von Lichtpunkten, Sensoren usw. zu empfangen, um 
entsprechende Aktionen auszulösen oder in Dashboards von Drittanbietern 
zu überwachen.

2.3 Cloud Server

Ein wichtiger Teil der net4more Toolbox ist die Cloud.
Infrastruktur- und herstellerunabhängig, wird es derzeit bei AWS  
(Amazon Web Services) Deutschland gehostet, um sicherzustellen, dass 
unser Anbieter die neuesten europäischen und deutschen Standards erfüllt. 
Es konsolidiert alle Ihre Unternehmen, Standorte, ihre Inbetriebnahme- und 
Betriebsdaten.

2.4 4cloud API

Wie bereits erwähnt, ist net4more ein offenes System auf verschiedenen 
Ebenen.
Das Cloud-Backend bietet eine sichere REST-API, die alle gesammelten 
Daten über die Zeit der verbundenen Geräte bereitstellt.
Solche Anfragen können mit der von der Kundenseite benötigten Auflösung 
erledigt werden.

2.5 Management Portal

Das Management Portal ist die Webvisualisierungsoberfläche, die die net-
4more-Plattform ihren Benutzern bietet.
Es ermöglicht mindestens die folgenden nativen Dienste, Geräteüberwa-
chung, Ferninbetriebnahme, Energiemanagement und Raummanagement 
sowie alle dafür entwickelten Drittanbieter-Apps.

2.7 4remote App

Die 4Remote App ist die Lösung, die net4more zur vertikalen  
Kommunikation des Endbenutzers mit den Leuchten bietet.
Da jedes einzelne Gerät nun Teil des Netzwerks ist, kann Ihr Mobiltelefon 
nach der Anmeldung Gruppen steuern und vorkonfigurierte Szenen aufrufen.

2.6 Kunden-Apps von Drittanbietern

Kunden-Apps von Drittanbietern sind digitale Dienste, die von anderen  
Mitgliedern des Management-Portals entwickelt wurden.
Sie können für Kunden nahtlos installiert werden.

Die net4more-Plattform bietet alle erforderlichen Tools, einschließlich eines 
SDK, um die Hürde der Erstellung auf ein Minimum zu reduzieren.
Mit ihnen erhält der Benutzer einen einzigen Kontrollpunkt für viele digitale
Dienstleistungen.

1. Beschreibung

net4more bietet eine skalierbare, offene IoT-Systemarchitektur, die aktu-
alisiert werden kann, und bietet nicht nur die Funktionen eines Lichtma-
nagementsystems, sondern auch zukünftige Anwendungen mit IPv6-Kon-
nektivität bis zum Endknoten (Leuchte). net4more ermöglicht jedem Gerät, 
einschließlich drahtgebundener oder drahtloser Leuchten und Sensoren, die 
direkte Kommunikation über das gemeinsam genutzte IT-Netzwerk ohne die 
Notwendigkeit spezieller Gateways.

2. Software-Komponenten

2.8 4commissioning App

Tridonic ist sich bewusst, dass die Inbetriebnahme von Beleuchtungs-
systemen, insbesondere der fortschrittlichsten, traditionell nicht benutzer-
freundlich war.
Um diesen Nachteil zu überwinden, fügt net4more die 4commissioning-App 
seiner Toolbox hinzu.
Durch die Einführung der Planungsphase, in der die gesamte Logik definiert 
ist, werden die nicht abrechenbaren Stunden so weit wie möglich reduziert. 
Es bietet die gleichen intuitiven Drag & Drop-Gesten, mit denen alle  
Benutzer vertraut sind, selbst um die genauesten Ereignisse zu erstellen.
Nicht zu vergessen, dass es weiterhin die Flexibilität behält, einen Plan live, 
direkt beim Kunden noch zu ändern, während zur gleichen Zeit die Geräte 
schnell und einfach erkannt werden.

The net4more general software license grants access to all the software 
components previously described for the period of one year.  
Each license is individually bounded to a statement of works, where the 
starting point in time for the license is defined.  In case of not being specified 
there, the license will expire 15 months after the acceptance and signature of 
the statement of works.  
Each statement of works defines the additional terms and conditions.  
In case of not being described there,  the following conditions apply: 

a. New use case requests or bugs raised will be reviewed by Tridonic.  
 The decision and commitment to have these developed and upgraded into  
 the installed system lies with Tridonic.

b. Client will indemnify, defend and hold harmless Tridonic, its parent  
 entity(ies), affiliate(s), and any of their respective officers, directors,  
 employees, agents, attorneys, successors, assigns, customers, re-sellers  
 and end users (collectively, “Tridonic Indemnified Parties”) from and  
 against any and all losses, expenses, damages, claims, suits, demands,  
 actions, causes of action, proceedings, judgments, assessments,  
 deficiencies, charges, and liabilities, including court costs and attorneys’  
 fees, arising in connection with (i) the incorporation, application,  
 marketing, distribution or use of the net4more tools and/ or its  
 components ; (ii) the breach of any warranties;  
 (iii) the breach of any other terms contained.

c. Tridonic’s standard payment terms shall apply.

d. Tridonic’s General Terms & Conditions in Annex 2, shall be applicable for  
 this SoW Agreement.

e. Tridonic’s End User License Agreement (EULA) shall apply.

3. Software license

3.1 Dokumentation EULA

Der Tridonic End-User Vereinbarung ist hier zu finden:
http://www.tridonic.com/download/eula/

ABGEKÜNDIG
T



www.tridonic.com 4Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.

Datenblatt 04/19-CO115-2

net4more IP connected lighting system

net4more Software

6. Sonstiges

6.1 Zusätzliche Informationen

Weitere technische Informationen auf www.tridonic.com → Technische 
Daten

Garantiebedingungen auf www.tridonic.com → Services

Lebensdauerangaben sind informativ und stellen keinen Garantieanspruch 
dar. Keine Garantie wenn das Gerät geöffnet wurde!

ABGEKÜNDIG
T




