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®
MIT CABDOC
Verwalten Sie Ihr Netzwerk jetzt mit
dem intuitiv zu bedienenden CabDoc ®
Kabelmanagementsystem.
Cooles Feature Nr. eins
Noch ein anderes Feature
Was ist noch gut?

Lorem ip!

LEITUNGSWEGE
DARSTELLEN
Die Unterüberschrift steht hier.
CabDoc® bietet wahlweise unterschiedliche Arten der Leitungswegdarstellung an. Ihre Wahl ist abhängig von der Anforderung
an den Informationsgehalt, der Art Ihres Workﬂows und dem
Grad der Vertrautheit mit Ihrer Netzwerkinfrastruktur
Generell wird die Gesamtrangierung zum Zeitpunkt des Aufrufes aus den Einzelverbindungen von CabDoc® konstruiert.

BIBLIOTHEKEN
Die Komponentenbibliothek umfasst
zur zeit ca. 18.000 Komponenten
Die Produkte sind nach Hersteller sortiert und umfassen
rack- und schrankgebundene Komponenten. Der vom
Hersteller vorgesehene modulare Aufbau der Komponenten wird in der Bibliothek berücksichtigt. Die Komponentenbibliothek umfasst zur zeit ca. 18.000 Komponenten und wird ständig erweitert. Die Aktualisierung der
Bibliothek erfolgt ständig und gewährleistet, dass jeder
Kunde die von ihm eingesetzten Geräte zugreifen kann.
Die Erstellung der Komponenten ist für den Anwender
bei bestehendem Softwarepﬂegevertrag kostenfrei.

VERTEILERANSICHT
CabDoc® bildet Verteilerschränke und
deren Einbauten massstabsgerecht ab.
Per Drag & Drop befüllt der Anwender aus der Komponentenbibliothek die Schaltschränke. Über die Wahl der Rückansicht und Vorderansicht wird auch die Einbaurichtung
der Komponenten festgelegt.
Zum Einbau der senkrechten Komponenten ausserhalb der
19-Zoll Einschübe (z. B. Steckerleisten, senkrechte Patchpanel, etc.) sind die Schaltschrankﬂanken vorgesehen.
Die Komponenten sind mit den interaktiv bedienbaren
Ports ausgerüstet. Die Portabbildung dokumentiert über
frei wählbare Farben und den steckerspeziﬁschen Umriss
den Porttyp und die Verbindungsart.

AUSGABEMEDIEN
CabDoc® ermöglicht die Ausgabe von
Informationen; graﬁsch und tabellarisch
Im CabDoc® korrespondieren Tabelleninhalt und graﬁsche Inhalte
und können über Interaktion in den Tabellen unterstützend vom
Anwender über Mausaktionen abgerufen werden. Graﬁken und
Tabellen können können über den Druckgenerator von CabDoc®
ausgegeben werden. Tabellarische Informationen sind generell
über das CSV-Format einfach exportierbar.
Der in CabDoc® integrierte Formulargenerator ermöglicht die
Erstellung speziﬁscher Formulare auf den Kunden abgestimmt.
Diese Formular sind vom Kunden in Eigenregie oder über den
Kundensupport der Zetema abrufbar und vom CabDoc® aus in
gängigen Formate (PDF, DOC, XLS, HTML) zu erzeugen.
Alle tabellarischen Ansichten sind individuell konﬁgurierbar. Anzeige, Größe, und Sortierreihenfolge werden speziﬁsch für jeden
CabDoc®-User vorgehalten.

Zetema GmbH
Volksgartenstrasse 85-89
41065 Mönchengladbach

KUNDENLOGIN

SUPPORT

IMPRESSUM

KONTAKT

UNTERNEHMEN

CABDOC

DIENSTLEISTUNGEN

REFERENZEN

KONTAKT

ZETEMA
Ma por simetur? Qui quam, cor
sitium num et volores aut aut am,
aperenda ped qui omnim eaqui
ommoluptam, sequatur, cone d.

DAS UNTERNEHMEN
Tur archil im audignam explibusae omnimin nos ex estio. Caestiunt oﬃcillab
ipsa as exerem. Udam nam quunt il ipsante acea nos abori cor samus, omnist, omnimus apiduciatem id quid quaerspedit occae nis ut volest ut fugia
sum fugia persper umquia quam im quaerum doloriam invero qui doluptatio erumet eturitat.
Lia con re porepro vitatem eribus.
Veruptas cuptatur? Mus dita porepudae nosto blabor acipsundae molorenist et ea quidelest, ullaboriatem re, oﬃctum volupta corum asseque
nimintus, volut qui alit laboresto dolupiet landandem aliquam expernatio
ommosae pore pos rem quos magnatem qui accus, event hiciam, ium que
vellesto et volor sentiat utem ipsapicitis debit reruptatus elique volut v

UNSER LEITBILD
Tur archil im audignam explibusae omnimin nos ex estio. Caestiunt oﬃcillab
ipsa as exerem. Udam nam quunt il ipsante acea nos abori cor samus, omnist, omnimus apiduciatem id quid quaerspedit occae nis ut volest ut fugia
sum fugia persper umquia quam im quaerum doloriam invero qui doluptatio erumet eturitat.
Lia con re porepro vitatem eribus.
Veruptas cuptatur? Mus dita porepudae nosto blabor acipsundae molorenist et ea quidelest, ullaboriatem re, oﬃctum volupta corum asseque

LOREM IPS

LOREM IPS

nimintus, volut qui alit laboresto dolupiet landandem aliquam expernatio
ommosae pore pos rem quos magnatem qui accus, event hiciam, ium que
vellesto et volor sentiat utem ipsapicitis debit reruptatus elique volut v

KUNDEN

Zetema GmbH
Volksgartenstrasse 85-89
41065 Mönchengladbach

KUNDENLOGIN

SUPPORT

IMPRESSUM

KONTAKT

