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künftigen Aufgaben zu unterstützen, hat
Sigmatek über die letzten eineinhalb Jahre ein komplett neues, flexibles und
zugleich offenes Visualisierungstool entwickelt. Trotzdem ist die Bedienphilosophie ähnlich geblieben, sodass sich Entwickler von bisherigen Lasal-Visualisierungen zuhause fühlen.
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Web-based visualization simplifies the
development of complex operating interfaces
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So lässt sich die Aufgabe auch an spezialisierte Dienstleister auslagern.

Rasch zu gesicherten Ergebnissen
Für eine zügige Entwicklung sorgen integrierte administrative Funktionen wie
Lokalisierungs-Unterstützung mit Sprachund Einheitenumstellung sowie eine
Benutzerverwaltung. Letztere ermöglicht
die rollenabhängige Definition und Zuweisung unterschiedlicher Zugriffsmodi, einschließlich einer Berechtigungsprüfung
bei mobilem Zugriff. Auch um einen sicheren Datenaustausch zwischen der Web-

ponenten ohne Auswirkung auf deren
Inhalt. So lassen sich auch nachträglich
Verbesserungen der Usability realisieren,
ohne die Applikation zu verändern. Das
erspart in vielen Fällen die Notwendigkeit
einer erneuten Zertifizierung.

Voraussetzung für Plug & Produce
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