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ermöglicht es ihnen, einen umfassenden Service anzubieten und 
gleichzeitig die Belastung der Server der Kunden deutlich zu 
reduzieren.

Bei einem so hochentwickelten Produkt wusste Eocortex, dass der 
Schutz ihrer Software vor illegaler Vervielfältigung entscheidend 
für ihren Erfolg ist. Die Software des Unternehmens bietet einen 
einzigartigen Wert, und die Möglichkeit, sie einfach zu kopieren, 
könnte die gesamte Geschäftstätigkeit des Unternehmens 
gefährden. Wie Rustam Salimzibarov, Chief Development 
Officer des Unternehmens, anmerkte, „die Frage des Schutzes 
vor illegaler Vervielfältigung ist für das Unternehmen zu einer 
lebenswichtigen Angelegenheit geworden.“

„Ein flexibles Lizenzierungsystem schafft die Voraussetzung für 
einzigartige kommerzielle Angebote, und die Automatisierung 
der Erstellung und Verteilung einer Lizenz senkt die eigenen 
Kosten“, führt Rustam Salimzibarov, Chief Development Officer 
von Eocortex, aus.

Integration von Hardware- und 
Softwaresicherheit
Ursprünglich verwendete Eocortex ein anderes Lizenzierungs- 
system mit Hardwareschlüsseln. Später wurde Sentinel für die 
softwarebasierte Lizenzierung eingesetzt. Die Zusammenarbeit 
mit dem anderen Anbieter der hardwarebasierten Lizenzierung 
wurde zunächst fortführten. Irgendwann kam der Zeitpunkt, an 
dem die Zusammenarbeit mit zwei Anbietern schwierig wurde, 
da diese sich als kostenintensiv und schwierig für die Entwickler 
herausstellte.

Auch Software für die 
Sicherheitsüberwachung benötigt 
Sicherheit
Die innovativen und anpassbaren Sicherheitslösungen von 
Eocortex umfassen einige der fortschrittlichsten Funktionen auf 
dem globalen Markt für die Videoüberwachung. Die von 
Eocortex hergestellte Software ist in der Lage, Gesichter zu 
erkennen, Menschenmengen zu überwachen, diese zu zählen, 
nach Verdächtigen zu suchen und laute Geräusche, Brände und 
Sabotage zu erkennen.

Der Markt für Überwachungstechnologie ist hart umkämpft – was 
zum Teil auf die fortschrittliche Technologie zurückzuführen ist, die 
für die Entwicklung effektiver Software erforderlich ist. Eocortex 
hebt sich von seinen Wettbewerbern ab, indem das Unternehmen 
besonderen Wert auf ein optimales Nutzungserlebnis legt.

Die Branche ist komplex. Von entscheidender Bedeutung ist dabei 
die Fähigkeit, unterschiedliche Kundentypen bedienen zu können. 
Durch den modularen Aufbau der Systeme ist Eocortex in der 
Lage, seine Kapazitäten auf nahezu jeden Sektor auszuweiten: 
Banken, Krankenhäuser, Flughäfen, Bahnhöfe, Industrieanlagen, 
Einzelhandelszentren, Schulen und viele mehr. Ihre Software 
arbeitet mit Tausenden von verschiedenen Kameramodellen von 
168 verschiedenen Herstellern zusammen, und ihre Technologie 

Wie es Eocortex gelang, mit 
Sentinel Kosten zu senken und die 
Benutzerfreundlichkeit zu steigern

  Wir haben unsere eigenen Kosten erheblich gesenkt 
und die Benutzerfreundlichkeit verbessert.“

– Rustam Salimzibarov, Chief Development Officer von Eocortex
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Am Wichtigsten war jedoch, dass der damalige Key-Anbieter 
die technischen Anforderungen nicht erfüllen konnte. Es gab 
keine Lösung für den Schutz von virtuelle Maschinen und keinen 
ausreichend großen Speicherplatz, der für die von Eocortex 
übernommenen Projekte erforderlich gewesen wäre. Sie waren 
nicht in der Lage, die Dienste anzubieten, die für den Erfolg von 
Eocortex nötig waren.

Eocortex musste Lizenzierung von einer notwendigen Maßnahme 
in einen einzigartigen Vorteil umwandeln - etwas, das das 
Unternehmen voranbringen und es beim Wachstum unterstützen 
würde. Wie Rustam Salimzibarov, Chief Development Officer des 
Unternehmens, bemerkte, „benötigten wir eine einzige Lösung, 
die sowohl Software- als auch Hardware-Sicherheitsschlüssel 
bietet ... sowie flexible Lizenzierungsoptionen und eine 
vollständige Automatisierung des Lizenzlebenszyklus“.

Als das Team von Eocortex sein Anforderungsprofil betrachtete, 
erkannte es schnell, dass Sentinel in der Lage war, alle Funktionen 
anzubieten, die der Mitbewerber nicht bieten konnte: flexible 
Lizenzierungsoptionen einschließlich Floating-Lizenzierung und 
Lizenzverwaltung für bis zu 4.000 Kameras. Rustam Salimzibarov 
bemerkte: „Diese Lösung erfüllte alle unsere Anforderungen 
besser, und wir haben bereits positive Erfahrungen mit Sentinel 
gemacht“.

Warum Sentinel die Anforderungen 
von Eocortex erfüllt
Eocortex nutzt eine Vielzahl von Dienstleistungen von Sentinel, 
darunter die Lizenzierungsverwaltung, Floating-Lizenzen, 
hardware- und softwarebasierte Lizenzierung sowie seine 
umfassenden Integrationsmöglichkeiten. Die Systeme von 
Sentinel lassen sich in das Buchhaltungssystem von Eocortex 
integrieren, um alle mit der Lizenzierung verbundenen Prozesse 
zu automatisieren. Kunden von Eocortex erhalten eine E-Mail mit 
einem Aktivierungscode, geben diesen nach der Installation ein - 
und erhalten sofort eine Lizenz.

„Dieser integrierte Sicherheitsansatz ist in den westlichen 
Märkten gut aufgenommen worden: Belgien, Deutschland, 
Italien und anderen Ländern“, sagt Rustam Salimzibarov. „Dank 
der operationellen Unterstützung des technischen Supportteams 
von Thales könnten wir uns gemäß unseren langfristigen 
Sicherheitsentwicklungsplänen entwickeln“.

Wie hat der Übergang dem Unternehmen unterm Strich 
geholfen? „Wir haben unsere eigenen Kosten erheblich gesenkt 
und das Nutzungserlebnis verbessert“, so Rustam Salimzibarov. 
„Erst kürzlich haben wir einen Betatest für eine Funktion gestartet, 
die wir in naher Zukunft hinzufügen wollen: Informationen 
über alle Lizenzen, die ein Benutzer erhalten hat und die über 
das persönliche Konto jedes Benutzers auf unserer Website 
zugänglich sind. Wir planen, diese Funktion in zukünftigen 
Versionen zu implementieren.“

Dank Sentinel profitiert Eocortex von einer größeren Flexibilität 
und gesunkenen Gemeinkosten. Zusätzlich konnte die 
Benutzerfreundlichkeit deutlich verbessert werden.

Über Eocortex
Eocortex liefert verlässliche Videoüberwachungslösungen an 
Organisationen, Unternehmen und Institutionen auf der ganzen 
Welt. Die Überwachungssoftware, intellektuellen Funktionen 
und der Netzwerk-Videorekorder des Unternehmens verfügen 
über die modernsten Funktionen auf dem Markt, darunter 
Gesichtserkennung, Überwachung von Menschenmengen, 
Erkennung lauter Geräusche und vieles mehr.

Über Sentinel
Sentinel ist die weltweit führende Marke für Softwarelizenzierung, 
-bereitstellung und -schutz. Unsere Lösungen helfen unseren 
Kunden, neue Umsatzströme zu erschließen, die betriebliche 
Effizienz zu verbessern, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und 
wertvolle Geschäftserkenntnisse zu gewinnen.

Über Thales
Die Menschen, denen Sie den Schutz Ihrer Privatsphäre 
anvertrauen, verlassen sich beim Datenschutz auf Thales. Beim 
Thema Datensicherheit stehen Unternehmen immer häufiger vor 
entscheidenden Momenten. Unabhängig davon, ob es darum 
geht, eine Verschlüsselungsstrategie zu entwickeln, Ihre Daten 
in die Cloud zu übertragen oder Compliance-Anforderungen 
zu erfüllen – Sie können sich bei der Sicherung Ihrer digitalen 
Transformation auf Thales verlassen.

Entscheidende Technologie für entscheidende Momente.
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