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Setupprogramm / Parametriersoftware 
zur Einstellung des Gerätes für die 
Datenerfassung.
• keine Programmierkenntnisse 
   erforderlich
• vielfältige Funktionen
• speicherbare Setupdateien 

Datafox StudioIV finden Sie auf der 
Produkt-DVD und im Downloadbereich 
auf www.datafox.de/software-de.html

Per DLL ist eine direkte Kommunikation 
zwischen Gerät und Anwendungs-
software möglich. Dies ist damit die 
beste Art der Anbindung für 
Softwarehersteller (OEMs). Die 
Kommunikation über die DLL ist 
bidirektional und kann sowohl online als 
auch offline erfolgen.

DLL und Doku finden Sie auf der 
Produkt-DVD und im Downloadbereich 
auf www.datafox.de/software-de.html

In diesem Modus sendet das Terminal 
die Datensätze direkt an einen Web-
server.
Datafox stellt Ihnen ein PHP-Muster-
Script zur Datenentgegennahme und 
Quittierung bereit.

Das PHP-Musterscript finden Sie auf der 
Produkt-DVD und im Downloadbereich 
auf www.onlinedemo.datafox.de

Schnittstellenprogramm zum Daten-
austausch über Dateien oder Daten-
bank. 
Diese Lösung ist ideal für Endkunden 
oder Händler, die Datafox-Produkte an 
z.B. Warenwirtschaft, ERP, ... anbinden 
wollen. 
Infos zu Datafox-Talk finden Sie im 
Produktbereich auf www.datafox.de.
Eine Demoversion finden Sie auf der 
Produkt-DVD und im Downloadbereich 
auf www.datafox.de/talk.html

Datafox StudioIV (kostenfrei) Kommunikations-DLL (kostenfrei) HTTP an Webserver (kostenfrei) Datafox-Talk (lizenzpflichtig)
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Setzen Sie Ihre vielfältigen Aufgabenstellungen mit den umfangreichen und erprobten Methoden von Datafox schnell, sicher 
und unkompliziert um. Das Know-how steckt im System.

Hinweis: Ausführliche Informationen zur Parametrierung finden Sie unter folgendem Link: www.parametrierung.datafox.de
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Setup program / parameterization 
software to configure the data collection 
devise
• No programming knowledge required 
• Multiple functions 
• Storable set-up files

The Datafox Studio IV can be located on 
the product DVD and the download tab 
www.datafox.de/software-de.html

Datafox StudioIV (free of charge)

With DLL a direct communication 
between the devices and application 
software is possible. 
Thus, this provides the most functional 
method of connecting for software 
manufacturers (OEMs). 
The communication is bi-directionally 
with the DLL and can occur both online 
and offline.
DLL and Doku can be located on the 
product DVD and the download tab at 
www.datafox.de/software-de.html

Communikations-DLL (free of charge)

In this mode the terminal sends the data 
directly to a web server. 
 
Datafox provides you a PHP 
pattern/sample script for data receiving 
and acknowledgement. 

The sample script can be located on the 
product DVD and the download tab at 
www.onlinedemo.datafox.de

HTTP an Webserver (free of charge)

Interface program for exchanging data 
by files or databases. 
This solution is ideal for users or dealers 
who want to connect Datafox products 
e.g. Enterprise Resource Planning (ERP) 
or logistic systems.
Information about Datafox-Talk can be 
located on the product tab at 
www.datafox.eu. A demo version can be 
located on the product DVD and the 
download tab at 
www.datafox.de/talk.html

Datafox-Talk (subject to licencing)

 Datafox Products Methods of Parametrisation and Communication
Put your various tasks with the extensive and proven methods of Datafox to quickly, safely and easily. The know-how is in the 
system.
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Note: For detailed information for parameterization, see the following link: www.parametrierung.datafox.de


