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Neu: Unterstützung mobiler Endgeräte
Der MASTERSOLUTION REFLECT Client sowie der bestehende Desktop-Client für Windows sind ab sofort 
auch für Android , iOS, Mac, Linux und Windows Mobile erhältlich. Sie erhalten einen vollständigen Über-
blick über jeglicher Art von Geräten in Ihrem Unternehmen. Die MASTERSOLUTION REFLECT Konsole wird 
durch die Mobile Konsole-App unterstützt, die für Android und iOS erhältlich sind.

Neu: Authentifizierter SMTP-Support
In der neuen Version 4 ist eine Authentifizierung mit E-Mail-Servern möglich.

Neu: Mobile Inventarisierungs-App

Die mobile Inventarisierungs-App von MASTERSOLUTION REFLECT ist kostenlos im Google Play Store und 
iTunes verfügbar. Diese App verfügt über den neuen QR-Code-Scanner, der Techniker dabei unterstützt, PCs 
mit Hilfe eines QR-Codes zu identifizieren, ohne dass der PC eingeschaltet sein muss. Der QR-Code befindet 
sich entweder auf dem Bildschirm der Konsole , der durch einen MASTERSOLUTION REFLECT Client angezeigt 
wird, oder auf einem Etikett, welches am Gerät angebracht werden kann. Die mobile Inventar-App zeigt nicht 
nur das Inventar des Gerätes an, sondern auch den Verlauf der Hardwareveränderungen, Softwareinstallatio-
nen oder -deinstallationen sowie neue PC-Alerts, die ausgelöst wurden.
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MASTERSOLUTION REFLECT Client-Oberfläche

Das Client-Fenster zeigt den QR-Code des jeweiligen Gerätes an, mit dem der Technikern den Client-PC 
sofort identifizieren und dessen Inventar abrufen kann. Dazu muss lediglich der QR-Code mit dem QR-Code-
Scanner der MASTERSOLUTION REFLECT Mobile App abgescannt werden.

• aktuellen Freigabestatus der USB-Geräte prüfen

• entfernte Genehmigungen für USB-Geräte erfragen

• vorhandene Zeitpläne der Energieverwaltung einsehen
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Neu: Barcode-/ QR-Code-Druck

Die zusätzliche Barcode-/QR-Code Option in der Registerkarte „Tools“ bietet die Möglichkeit, einen QR-Code 
zu erstellen, der mit dem integrierten QR-Code-Scanner der MASTERSOLUTION REFLECT Mobile Client-App 
ausgelesen werden kann. Es können Etiketten für jeden Client-PC gedruckt und am jeweiligen Gerät befes-
tigt werden. 

Mit dem QR-Code, der auf dem Bildschirm der MASTERSOLUTION REFLECT Konsole abgebildet ist, können  
mobile Geräte mit dem MASTERSOLUTION REFLECT Server konfiguriert und registriert werden. Somit wird 
der Bereich „Nicht zugewiesene Geräte“ in der Baumstruktur der Konsole mit Daten befüllt. Dieser ermög-
licht dem Administrator, ein Gerät einer entsprechenden Abteilung zuzuweisen.
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Neu: Druckerüberwachung
MASTERSOLUTION REFLECT bietet mit der Version 4 ein hochwertiges Druckerüberwachungsfeature. Hierbei 
werden einzelne Drucker innerhalb des Unternehmens automatisch erkannt und Druckkosten für schwarz-
weiß/farbige Ausdrucke können von der Home-Ansicht aus entweder global oder jedem einzelnen Drucker 
zugewiesen werden. Einzelne Drucker können gegebenenfalls auch von dieser Ansicht ausgeschlossen 
werden. Aus diesem Grund wird ein vollumfänglicher Überblick über alle Druckaktivitäten und die damit 
verbundenen Kosten im ganzen Unternehmen bereitgestellt.

USB-Gerätesteuerung

In der neuen Version von MASTERSOLUTION REFLECT ist eine einfache und effektive Lösung integriert, wel-
che die Verwendung von USB-Geräten verwaltet und somit die Sicherheit im ganzen Netzwerk unterstützt.
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Der Gebrauch von USB-Sticks kann im ganzen Unternehmen oder in einzelnen Abteilungen kontrolliert 
werden. Einzelne USB-Geräte können in der MASTERSOLUTION REFLECT Konsole autorisiert und später für 
einzelne Benutzer freigegeben werden.

Es können Wechseldatenträger, tragbare Geräte (Smartphones, Tablets, Kameras) erkannt sowie vergleich-
bare Einschränkungen auf CD/DVD-Geräte (einschließlich USB und virtuelle) angewendet werden.
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Nutzerrichtlinien verwalten
Version 4 führt ein flexibles Modul ein, welches Sie dabei unterstützt, Nutzerrichtlinien im Unternehmen zu 
verbreiten und abzubilden. Richtlinien können auf können auf bestimmte Geräte angewendet werden. Sie  
werden entweder jedes Mal angezeigt, wenn sich ein Benutzer anmeldet, ein Mal pro Benutzer in der Kon-
sole angezeigt oder benötigen eine Bestätigung von dem jeweiligen Benutzer. 

Diese Funktion kann mehrere Richtlinien unterstützen, welche später für eine übersichtliche Darstellung 
formatiert werden können. Dadurch werden eine volle Kontrolle und Ausnahmeberichte ebenfalls bereit- 
gestellt.
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Neu: Active Directory-Benutzerkonten verwalten
Die neue Funktion „Active Directory-Benutzerkonten verwalten“ wird mit einem Rechtsklick auf den entspre-
chenden Benutzernamen in der Baumstruktur der AD-Benutzer verfügbar.

• AD-geführte Benutzerkonten einfach und schnell verwalten

• Status des jeweiligen Kontos prüfen

• Passwörter zuweisen

• Konto zurücksetzen
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Home-Ansicht

Die aktualisierte MASTERSOLUTION REFLECT Konsole liefert eine neue Home-Ansicht, die einen unmittel-
baren Überblick über das gesamte Netzwerk bereitstellt. Das  „Dashboard“ stellt Statistiken in Echtzeit zur 
Verfügung . 

IT-Posten:

• aktivierte PCs in der aktuellen Woche

• Anzahl der installierten Programme

• Anzahl der ausgelösten System-Alerts

Diese Daten können nach Tag, Woche oder Monat gefiltert werden, wie es bei jeder MASTERSOLUTION  
REFLECT Komponente möglich ist.



MASTERSOLUTION

REFLECT 10

Auto Discovery
Die bisher zeitaufwendige Funktion, neue Geräte manuell zum Netzwerk hinzuzufügen und über diese Auf-
zeichnungen zu machen, wurde mit der neuen Version 4 verändert. Somit kann MASTERSOLUTION REFLECT 
aktiv konfiguriert werden, dass neue Geräte automatisch erkannt werden. Des Weiteren kann man einfach 
entscheiden, ob ein Client an diese neuen Geräte verteilt wird. Dies gewährleistet eine kontinuierliche Ver-
waltung aller Geräte im Netzwerk.

Das Netzwerk kann zusammen mit der automatischen Erkennung neuer Geräte ebenfalls nach SNMP-fähigen 
Geräten ,wie Router, Switches und Drucker, durchsucht werden. Dies spart Zeit und erhöht die Transparenz 
aller IT Assets im Unternehmen.

Hardwareinventarisierung

• Zusätzliche Elemente

• Speicherart

• Geschwindigkeit

• Windows-Lizenzschlüssel
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Die neu hinzugefügte Option „Werte bearbeiten“ in der Symbolleiste ermöglicht ein manuelles Ergänzen 
und Bearbeiten einzelner Hardwarepositionen. 

Durch die Funktion „Vertragsadministration“ können den PCs mehrere Wartungs- und Leasingverträge zuge-
ordnet werden, die in Verbindung mit den jeweiligen PCs stehen. Darüber hinaus können relevante externe  
Dokumente importiert und einem Vertrag beigefügt werden.
Die erweiterte Programmhilfe [...]
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Softwareinventarisierung und Lizenzmanagement

• Installierte Anwendungen für Windows 7/10 aus dem Windows Store sind jetzt auch in der Software- 
Auflistung einsehbar

• Das neue Dialogfenster „Software Manager“ erleichtert die Verwaltung installierter Programme und 
Anwendungen.  
 

 

Die Optionen „Zusammenführen“ und „Automatisch zusammenführen“ ermöglichen das schnelle Grup-
pieren verschiedener Versionen des gleichen Programmes.

• Des Weiteren wird ein umfangreiches Modul zur Verwaltung der Lizenzinformation, mit dem man ebenso 
ein Vertragsdokument beifügen kann, bereitgestellt. 
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Einstellungen zur Automatischen Ermittlung neuer Geräte

Die Häufigkeit, mit der jede MASTERSOLUTION REFLECT Komponente gescannt wird, kann mit der neuen 
Version 4 individuell nach bestimmten Tageszeiten, markierten Tagen oder wöchentlich eingestellt werden. 

Energieverwaltung

Eine Erweiterung der Energiemonitorkomponente bildet die neue Energieverwaltungsfunktion, die es er-
möglicht, PCs in markierten Abteilungen zu einer bestimmten Zeit am Ende des Tages aus- und am nächsten 
Morgen anzuschalten.
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Neu: Datenbankwartung
Benutzeranfragen und „Dynamische Gruppen“ bieten einen weiteren Vorteil, die für den Export markiert 
werden können. Nicht benötigte PCs innerhalb dynamischer Gruppen können gelöscht werden.
Durch die Einführung des SNMP-Ermittlungstools haben Sie mit dem Wartungsprogramm die Möglichkeit, 
unerwünschte SNMP-Geräte aus der MASTERSOLUTION REFLECT Datenbank zu entfernen.

Erstellen von Benutzergruppen (Rollen) für die Konsole
Es können Administratorrechte für alle neuen MASTERSOLUTION REFLECT Komponenten, wie SNMP-Ermitt-
lung, USB- Gerätesteuerung, Druckerüberwachung, Nutzerrichtlinien oder QR-Code drucken, konfiguriert 
werden. Dabei können verschiedene Benutzergruppen für die Konsole erstellt werden, die berechtigt sind 
verschiedene Funktionen auszuführen. Darüber hinaus gibt es eine Rolle „Schreibgeschützter Operator“, die 
einer „Read Only“-Rolle gleichzusetzen ist.
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Baumstruktur des Unternehmens

• automatisch ermittelte Geräte in zwei Navigationsmöglichkeiten betrachten:

• Geräte (SNMP-fähigen Geräte)

• Ermittelte (neue Geräte im Netzwerk) 

• Angezeigte PC-Informationen über ein Dropdown-Menü bearbeiten

• Ausschließlich PC anzeigen

• PC- und Benutzernamen anzeigen 

• Animierte Symbole können in der Baumstruktur des Unternehmens erscheinen

• ausstehende Alerts

• zu autorisierende Speichergeräte

• Größere Auswahl an vorab bereitgestellten „Dynamischen Gruppen“ sortiert nach

• Betriebssystem

• 32-/64-Bit Betriebssystem

• Geräte mit ausstehenden Alerts etc.

• Abrufen Status des letztens Scans eines Clients durch Rechtsklick und Auswahl der „Update-Info“-Option
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System-/Serverstatus

Die Option „System“, innerhalb der Registerkarte „Tools“, beinhaltet in der Version 4 einen Überblick über 
die MASTERSOLUTION REFLECT Serveraktivitäten in Echtzeit:

• CPU-/Speicherauslastung

• Details des angemeldeten Operators

• Status des SNMP-Servers

• Status entfernter Clients & Gateways
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Alerts im Unternehmen
Das Alarmierungstool stellt eine Reihe neuer Funktionen bereit, die bei aktuellen Updates Hilfestellung 
leisten. Diese Benachrichtigungen können zum Beispiel sein:

• USB-Geräte wurden von einem PC installiert oder deinstalliert

• Änderungen der SNMP-Geräteeinstellungen wurden durchgeführt, wie z.B. 

• Auslastung der Bandbreite, 

• Schnittstellenaktivität der Netzwerkswitches oder 

• Anzahl der Druckernutzung und 

• Tintenverbrauch von Netzwerkdruckern

• Anzahl der ausstehenden Druckaufträge übersteigt das festgelegte Limit

• Active Directory-Benutzerkonto wurde gesperrt

• Änderung des Passwortes für ein AD-Benutzerkonto ist erforderlich

• ein MASTERSOLUTION REFLECT Client wurde hinzugefügt oder entfernt (auch bei Start im Abgesicherten 
Modus)

Arbeitsstationen mit ausstehenden Alerts können mit Hilfe eines neuen einblendbaren Buttons in der Baum-
struktur des Unternehmens auf Anhieb ermittelt werden.
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Abfrage Tool
Das Abfrage Tool beinhaltet eine weitere Auswahl an Berichtskategorien, auf die neu ergänzten Komponen-
ten in Version 4 von MASTERSOLUTION REFLECT ausgerichtet sind. Diese wurden auf Kundenwunsch hin 
eingeführt und beinhalten folgende Elemente:

• Angemeldete Benutzer kann ab sofort in Prüfprotokollen ermittelt werden

• Berichte über 

• Erstmalige Anmeldung nach Aktivierung eines MASTERSOLUTION REFLECT Clients

• Letzte Verbindung, die Hinweis auf die letzte Benutzung des Clients gibt  
 Bericht erstatten über ungenutzte oder zu gering genutzte PCs

• „Agent Version“ gibt die Version des MASTERSOLUTION REFLECT Clients aus, die installiert ist

• das Dialogfenster „Exporteinstellungen“ beinhaltet die Option „Alle Seiten“ für den Export aller ausgege-
bener Ergebnisse
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Zeitfilter für Abfragen

Abfragen können ab sofort zeitlich gefiltert werden, wenn der globale Zeitfilter als Bedingung enthalten ist.
Die Filterbedingungen werden in der Hauptansicht sowie in den Abfrageergebnissen einer ausgeführten 
Abfrage nur sichtbar, wenn der globale Zeitfilter für diese Abfrage aktiviert ist.

Individuelle Abfragen importieren & exportieren
Abfragen können ab Version 4 von MASTERSOLUTION REFLECT über den Abfrage- oder Dynamischen Grup-
peneditor exportiert oder importiert werden.

Es können ausschließlich benutzerdefinierte Abfragen und Dynamische Gruppen exportiert werden. Dieser 
Import/Export wird durch das Tool „Datenbankwartung“ realisiert. Eine Datei, die durch die Datenbankwar-
tung exportiert wurde, kann jedoch nicht importiert werden. Dadurch wird verhindert, dass andere Daten 
über den Abfrageimport in das System geladen werden.
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Neu: Verlauf von Anmeldungen an der Konsole
Der Konsolenanmeldungsverlauf, der in die Verlaufsoptionen aufgenommen wurde, protokolliert die  
Anfangs- und Endzeiten jeder MASTERSOLUTION REFLECT Sitzung eines Administrators. Die Ergebnisse kön-
nen nach Tag, Woche oder Monat gefiltert werden.

Neu: Explorer - Client-PCs über Desktop-Vorschaubilder suchen
Mit diesem neuen Feature lassen sich die Miniaturansichten der Client-PCs mit installiertem Windows  
Betriebssystem in der MASTERSOLUTION REFLECT Konsole anzeigen. 
Die Vorschaubilder werden nur von MASTERSOLUTION REFLECT Client an den Server übertragen, sobald sie 
von der MASTERSOLUTION REFLECT Konsole angefordert werden.

Die Einstellungsmöglichkeiten für diese Funktion sind sehr gering gehalten. Sie können lediglich für Abtei-
lungen aktiviert oder deaktiviert werden. Des Weiteren kann die Aktualisierungsfrequenz eingestellt wer-
den und gewählt werden, ob sich die MASTERSOLUTION REFLECT Clients im „Privatsphäre“ Modus befinden 
oder nicht. Der Server fragt hierzu die benötigten Daten kontinuierlich beim Client ab, um Aktualisierungen 
bereitzustellen.

Im Explorer wird nun die PCs angezeigt, bei denen Vorschaubilder nicht zu sehen sind und diejenigen, die 
sich im Modus „Privatsphäre“ befinden.

Im „Details“ Modus werden eine Reihe von Informationen dargestellt, die relevant für PCs sind und jegliche 
ausstehende Benachrichtigungen oder aktive Richtlinien beinhalten.
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eSafety
Mit eSafety kann eingesehen werden, wenn der Client bestimmte Wörter (Ausdruck) in Suchmaschinen und 
Anwendungen eingibt. Es gibt vordefinierte Listen in verschiedenen Kategorien.

eSafety Tag-Cloud und Kontextmenü

eSafety verwendet einen besseren Algorithmus zur Erstellung einer Tag-Cloud:

• Zusätzliche Quickinfos inklusive Beschreibung

• Extra Kontextmenü:

• Sehen, wer bestimmte Ausdrücke ausgelöst hat

• Ausdrücke ignorieren

• Eigenschaften der Ausdrücke einsehen

• Tag-Cloud ausdrucken über das Icon in der oberen rechten Ecke



MASTERSOLUTION

REFLECT 22

Zusätzlich kann eingestellt werden, einen ausgelösten Ausdruck zu ignorieren und alle mit ihm verbundenen 
Vorfälle zu löschen.

Darüber hinaus können sich die Ergebnisse bestimmter Ausdrücke ändern,. In diesen Fällen können diese 
Elemente als „falscher Alarm“ markiert werden statt sie zu löschen. Dies entspricht der Übersicht der Aus-
drücke, die nicht gelöscht werden sondern lediglich als „Fehlalarm“ markiert werden können.

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Falsche Alarme“, um einen bestimmten ausgelösten Ausdruck als falschen 
Alarm zu markieren. Daraufhin wird  eine Nachricht eingeblendet, die nur ein mal angezeigt wird.
Durch Markieren des Kästchens, werden die ausgelösten Begriffe erst im Hauptfenster angezeigt, sobald Sie 
dieses schließen. Sie können einfach zum jeweiligem Begriff zurückgehen und die Markierung aufheben, 
wenn die Schaltfläche aktiviert wurde. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie einen Fehler gemacht haben.

Anschließend müssen Sie die Auswahl bestätigen, wenn Sie das Dialogfenster schließen: 
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Die markierten Begriffe können einer bestimmten Kategorie zugeordnet werden, die über das Drop-
down-Menü in der Symbolleiste zu erreichen ist.
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Dokumente einem Anliegen beifügen

Dokumente mit Informationen über ein Anliegen können durch einen Schüler oder einen Schutzbenutzer 
zu diesem hinzugefügt werden. (max. Größe 20MB). Die Dokumente werden in der Übersicht der Anliegen 
jedoch nicht in der Datenbankwartung angezeigt.
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Prioritäten für Begriffsübereinstimmungen anpassen
Existieren mehrere .enc-Dateien im Client-/Konsole Ordner, können die Konsole und die Clients einfach dar-
auf zugreifen. Standardmäßig ist die Datei „phrase.enc“ hinterlegt und aktiviert. Der Konsolenbenutzer kann 
weitere Dateien über ein Dropdownmenü oben im Fenster aktivieren, wenn er die Liste der Begriffe öffnet.
Dieses Dropdownmenü wird nur angezeigt, wenn mehrere Ausdrucksdateien vorhanden sind. Beachten Sie, 
dass die Standarddatei nicht deaktiviert werden kann.

Am Ende der Liste wird eine Statistik über die Gesamtzahl der hinterlegten Begriffe wiedergegeben. Dabei 
darf das Level der Priorität nicht auf „Aus“ gesetzt sein.

Die Aktionen für jede Prioritätsstufe können nun über das Dialogfenster „Begriff hinzufügen/ändern“ ange-
passt werden.
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Mit einem Klick auf „Ändern“ wird folgendes Fenster eingeblendet:

Jedes Symbol und jedes Kontrollkästchen verfügt über eine kurzen Hilfstext, der die jeweilige Funktion 
beschreibt. Diese Option wird nur bereitgestellt, wenn der Konsolenbenutzer die Berechtigung hat, eSafe-
ty-Einstellungen zu ändern. Alternativ kann dieses Fenster von den Einstellungen der eSafety-Begriffe aus  
aufgerufen werden.

Touchscreen-Unterstützung
Touchscreen-Unterstützung für die Energieverwaltungsplanung und die Richtlinien sind in den Einstellungen 
des Energiemonitors verfügbar.

Urlaubsplanung
Dieses Feature bietet die Möglichkeit, Ferien bzw. Urlaub in die Energieplanung zu integrieren, so dass diese  
Tage ausgeschlossen werden können.


