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director – fl exibility by design.

Innovati ves Sicherheits- und 
Evakuierungsmanagement für 
Anwendungen unterschiedlichster 
Größenordnung vom Einsteigersystem 
bis zu großen, verteilten Netzwerklösungen.
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director ist

– die intuiti ve Bedieneroberfl äche für Einzel- und Multi monitor-
 bedienplätze.

– das professionelle Wartungs- und Konfi gurati onswerkzeug,  
 mit dem komplexe Bedieneroberfl ächen je nach individuellem  
 Anspruch mit wenigen MouseClicks erstellt werden können.  
 Auch während des laufenden Betriebes können Bedienerober- 
 fl ächen einfach nach Belieben verändert und in kürzester Zeit  
 an aktuelle Bedürfnisse angepasst werden. 

– das System, das besondere Flexibilität in der Rechtevergabe 
 erlaubt. Vorgegebene Benutzerrechte können während des  
 laufenden Betriebes beliebig verändert und neu angelegt 
 werden. 

– die Soft ware, die elektroakusti sche Beschallungssysteme wie 
 Variodyn D1 auf höchstem Niveau perfekt unterstützt. 



 director – simply adjusti ng.

eqqon 

– beschreitet neue, innovati ve Wege im integrierten 
 Sicherheitsmanagement. 

– entwickelt opti male Lösungen mit vielseiti gen Einsatzmöglich-
 keiten für Unternehmen und arbeitet mit renommierten 
 Partnern wie der Siemens AG Deutschland, Medias Pro uvm.  
 zusammen. 

– erarbeitet individuelle Lösungen für öff entliche Einrichtungen  
 wie Flughäfen, Einkaufszentren und Verkehrsbetriebe. 

Die Gründer von eqqon

Ing. Wolfgang Zelenka konzipierte das intelligente 
Beschallungssystem Variodyn D1.

Dipl. Ing. Meinrad Recheis konzipierte die innovati ve 
Konfi gurati onssoft ware D1 Designer für Variodyn D1. 
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director bietet augenscheinliche Vorteile und höchste Pro-
fessionalität bei Problemlösungen in Anwendungsbereichen 
unterschiedlichster Komplexität. 
Jedes Projekt unterscheidet sich in seinen Anforderungen, gerade 
deshalb sind perfekte Planung und höchstmögliche Anpassungs-
fähigkeit von größter Bedeutung. 

Mit director können Projekte unterschiedlichster Größe betreut 
werden, von einigen wenigen bis zu mehreren hundert Zonen und 
Lautstärkereglern –  gerade bei größeren und komplexeren 
Systemen ist das einfache Handling von eindeuti ger Relevanz. 
Die Erweiterung des in Betrieb stehenden Systems ist problemlos 
und leicht durchführbar. So können mitt els Drag & Drop Zonen 
hinzugefügt und konfi guriert werden. 

Verschiedenste Bedieneroberfl ächen können einfach erstellt und 
unkompliziert nach Bedarf auch während des laufenden Betriebes 
an sich ändernde Bedürfnisse angepasst werden.

„Wir verwenden für Projekte im Bereich Sicherheits- und Evakuierungs-
management die Soft ware director der Firma eqqon GmbH. 
Das einfache Handling, die individuelle Anpassungsfähigkeit und die 
Zuverlässigkeit dieses Systems haben uns und unsere Kunden überzeugt.“

Horst Löser, SIEMENS AG Deutschland
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director – the fl exible soluti on.

Gute Gründe für director

Planungsberatung und perfekter Service
Wir bieten Ihnen umfassende, speziell auf Ihren Bedarf abge-
sti mmte Serviceleistungen, die Sie bei der Umsetzung Ihrer 
Projekte professionell unterstützen. 
Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem Beratung, 
Planung, Konfi gurati on, laufenden Support und Fernwartung. 

Bedienerfreundliches Handling
Unser Ziel ist es, Ihnen durch einfachste Bedienbarkeit des 
Systems den soforti gen Einsti eg in Ihr Projekt zu ermöglichen. 
Die Installati on erfolgt anhand eines selbst erklärenden Installa-
ti onsprogramms, das selbständig die Applikati on betriebsbereit 
installiert. 

Sicheres und einfaches Bedienkonzept
Die Möglichkeit der vollkommen freien, individuellen Anordnung 
und logischen Verwaltung sämtlicher Bedien- und Anzeige-
elemente wird von unseren Kunden besonders geschätzt.
Die Manipulati on aller Elemente erfolgt einfach durch Mouse-
Clicks und Drag & Drop.
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Nutzerspezifi sche Entwicklung
Höchste Priorität besitzt für uns die permanente Weiterentwick-
lung der Soft ware und der Konfi gurati onswerkzeuge. 
Unser System ermöglicht die perfekte Einpegelung unterschied-
licher Signalquellen und Verstärker, sowie die intelligente Ver-
waltung der Lautsprecher im System. 

Professionelle Bedienerverwaltung
Neben der Einfachheit der Bedienung steht auch die professio-
nelle und intelligente Bedienerverwaltung im Blickpunkt unseres 
Interesses. Unser System ist so programmiert, dass die Zuordnung 
und die Rechte der einzelnen Benutzer frei defi niert werden 
können. Die vergebenen Rechte lassen sich bei der Anmeldung, 
sowie im laufenden Betrieb einfach ändern und neu zuweisen. 

Kalender und Zeitsteuerung
Mit dem Modul Kalender / Zeitsteuerung stehen Ihnen zahlreiche 
Funkti onen für Ihre zuverlässige Terminverwaltung zur Verfügung 
wie z.B. Planung von Einzel- und Serienterminen oder Meldungs-
steuerung zu festgelegten Zeiten.
Von der einfachen Eintragung einzelner oder sich wiederholender 
Termine bis zur komplexen Steuerung von unterschiedlichen 
Akti onen unterstützt dieses Modul Sie in Ihrer täglichen Arbeit. 




