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X.20 webinterface 

Das easescreen X.20 webinterface macht unabhängig. Dank 
des webbasierten cMS kann die Software einfach in allen 
gängigen browsern genutzt werden. einen weiteren Vorteil 
bieten die Management-funktionen. beispielsweise wird die 

Überwachung der Digital Signage clients zum Kinderspiel. 
Und oben drauf sparen unsere Kunden wartung und betrieb, 
denn das übernimmt easescreen. 

natürlich gilt es dabei auch den Marktanforderungen gerecht 
zu werden und unser Portfolio mit einem frischen, zeitge-
mäßen Produkt zu erweitern. in erster Linie haben wir, auf 
basis einer detaillierten Markt-analyse, die erfahrungen 
aus der Vorgängerversion sowie Kundenmeinungen ein-
fließen lassen. Der fokus lag somit auf Verbesserungen der 
Usability und der entwicklung neuer funktionen, die einen 

Mehrwehrt schaffen. Der easescreen Screenmanager und  
unser webinterface ergänzen sich nun optimal. 
während unser Pionier, der Screenmanager, mit umfang- 
reichen Details seit Jahren glänzt, richtet sich das webinter-
face an jene Zielgruppe die content- & Kampagnen erstellt 
und gerne via echtzeit-Monitoring wissen möchte, wie ge-
sund ihr System oder Display-netzwerk ist.

Die Neuheiten zusammengefasst :

Erweiterung des Produktportfolios

Die Digital Signage Zukunft bringt Leichtigkeit und Übersicht

•	 webbasierte Lösung mit jedem browser nutzbar
•	 betriebssystemübergreifend einsetzbar
•	 neues Design mit intuitiver bedienbarkeit
•	 Gestalten, planen, verteilen und managen in einer  

applikation
•	 template bauen per Drag & Drop

•	 Zeitsparend dank effizientem Monitoring aller clients
•	 Offen für Schnittstellen zu relevanten Drittsystemen  

(Kampagnen-Management, warenwirtschaft- oder 
Medien - Datenbanken, etc.)

•	 Verwaltung von POV oder HtML5 clients in einer appli-
kation
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ÜberbLicK

•	 Gestaltung von templates (Layouts) 
• Medien: bilder, Videos, texte, webseiten, widgets   
  (Youtube, wetter, ...) 
•  Unterebenen 
•  Sub-templates 
•  Sub-Kampagnen (abspiellisten)

•	 Gestaltung von Kampagnen (Playlisten) 
•  templates 
•  Sub-Kampagnen 
•  Dynamisch mit tags

•	 Veröffentlichen von contents 
•  templates 
•  Kampagnen 
•  Videos 
•  bilder 
•  an Gruppen / clients / Unterebenen

•	 contents, templates & Kampagnen lassen sich mit 
Gültigkeiten versehen 
•  animierte Voransicht

Die benutzerfreundliche bedienung lässt Digital Signage 
Kampagnen einfach mit bildern, text, Videos und realtime-

content erstellen, planen und auf die jeweiligen ausgabege-
räte (POV und HtML5 clients) verteilen.

Content und Kampagnen erstellen per Drag & Drop

Content & Kampagnen

Monitoring & Inventory
•	 Monitoring POV clients (immer mit filter-Möglichkeit) 

•  client Journal  (Software-Logs von clients) 
•  client Status (inventory- und echtzeit-infos von   
   clients) 
•  client Screenshot History 
•  Journal (Logs des webinterfaces) 
•  reports (content-Logs aus dem DS netzwerk)

•	 Dashboard Systemübersicht 
•  Geo-Map der POV clients 
•  Zusammenfassung der letzten User aktivitäten 
•  5 POVs mit den meisten fehlern der letzten 24h

Reporting
•	 Vordefinierte Standard-reports
•	 individueller Klick-report über Kundenverhalten

Die einfachheit liegt im Detail. Laden Sie Grafiken, bilder und Videos in 
den Medienpool hoch und erstellen Sie mühelos Vorlagen per Drag & 
Drop. erstellen Sie eine Kampagne und spielen Sie sie mit der funktion 
“Veröffentlichen” auf den Displays ab.
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Sie haben Fragen oder möchten einen Präsentationstermin vereinbaren? Gerne stehen wir Ihnen zur Verfügung!

Kontakt Österreich
ing. thomas neumeister
Head of Sales austria
+43 699 10 10 7040
t.neumeister@easescreen.com

Kontakt International
Di Stefan Pittl
Head of Sales international
+43 699 10 10 1158
s.pittl@easescreen.com

Das umfangreiche User-berechtigungsmanagement kann für 
Gruppen auf account-, über Kampagnen- bis auf die unters-
te ebene für einzelne templates oder Mediafiles definiert 

werden. Dadurch kann auch der freigabe-Prozess optimal 
gesteuert werden. User sind teil von Privilegien- und User-
gruppen, worüber deren rechte geregelt sind.

Die berechtigunsgregelung kann wie folgt zugeordnet werden:  

•	 einzelne Mediafiles
•	 einzelne templates
•	 einzelne Kampagnen
•	 einzelne Screens
•	 Gruppen
•	 ebenen

•	 benutzer können in mehreren Projekten tätig sein 
•	 Der Projektadministrator legt eigenständig neue  

benutzer für sein Projekt an 
•	 Das rechtemanagement ist in jedem Projekt individuell
•	 benutzer können in beliebig vielen Privilegien- und 

Usergruppen sein, deren rechte sich wie folgt aufteilen:

•  Privilegiengruppen bestimmen die verfügbaren 
   funktionen (z. b. administrator, redakteur, etc.)  
   > freigabe von über 50 verschiedenen funktionen 
•  Usergruppen bestimmen die Zugriffsrechte auf inhalte  
   und clients (wie Mediafiles, templates, Kampagnen, 
   Screens) 

Mit dem webinterface ist es möglich, mehrere voneinander 
getrennte Projekte zu verwalten. Diese funktion ist ähnlich 
einer Mandantenfähigkeit. 

Mehrere Projekte können über eine einzelne webinter-
face instanz verwaltet werden, diese verfügen über einen 
eigenständigen MMS und individuelle POV client felder im 
inventory für bilder, texte, Zahlen, Ja/ nein, Datum. 

Benutzerrechte-Management von A-Z

Privilegien- und Usergruppen

Managen mehrerer Projekte

GeStaLten PLanen VerteiLen ManaGen
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