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Einführung

Projekte

Das Aetria Command Center bietet Integratoren eine umfangreiche, zentralisierte Lösung
für die Entwicklung, die Verwaltung und den Betrieb von Kontrollräumen.Nach der Kon-
figuration haben Bediener mit dem Aetria Command Center schnellen Zugriff auf benö-
tigte Quellen und Ressourcen auf jedem beliebigen verknüpften Display.

User Details

Die Informationen über den aktuellen Benutzer können durch Klick auf das Benut-
zersymbol oben rechts in der Anwendung neben dem Einstellungssymbol geändert wer-
den.Es wird ein Menü angezeigt, in dem sich der Benutzer von der Anwendung abmelden
oder die Benutzerinformationen bearbeiten kann.

Wenn Sie Logout auswählen, wird der Benutzer aus dem Aetria Command Center abge-
meldet und die Anmeldeseite der Anwendung wird angezeigt.

Wenn Sie Change Account Details auswählen, öffnet sich ein neues Browserfenster, in
dem der Benutzer die mit dem Benutzer verknüpfte E-Mail-Adresse sowie den Vor- und
Nachnamen ändern oder ein neues Passwort vergeben kann.Der Benutzername kann
nicht geändert werden.



Arbeitsbereich „Design“

Im Arbeitsbereich „Design“ werden Darstellungen von Orten und Display-Wänden ange-
zeigt.Ein Ort kann zur Gruppierung verschiedener Bereiche der Videowand verwendet wer-
den, sodass Inhalte an verschiedenen Orten mit einem einzelnen Wand-Controller
angezeigt werden können.

Alle im Arbeitsbereich angezeigten Wände haben ein Kontextmenü, auf das durch
Rechtsklick auf den Wandnamen in der Darstellung zugegriffen werden kann.Der Benutzer
kann mithilfe des Menüs die Wand in den Vorder- oder Hintergrund von gestapelten Wän-
den verschieben.Sie können die Wand um 90/180/270 Grad drehen und auch aus dem
Ort entfernen.Alle Displays im Ort können ausgewählt werden und zeigen das gleiche Kon-
textmenü an, wobei die Auswahl nur das ausgewählte Display betrifft.

Wird ein einzelnes Display ausgewählt, werden seine Eigenschaften im Panel Attributes
rechts angezeigt.

Der Arbeitsbereich „Design“ kann durch gleichzeitiges Drücken der Umschalttaste und der
linken Maustaste und Ziehen des Arbeitsbereichs „Displays“ in die gewünschte Position
verschoben werden.Verwenden Sie das Mausrad zur Vergrößerung und Verkleinerung des
Oberflächengitters.

Settings

Oben rechts im Anwendungsfenster befindet sich ein Einstellungssymbol (Zahn-
radsymbol). Mit Klick darauf können Sie die Maßeinheit und Sprache einstellen.Die Funk-
tion „Am Gitter einrasten“ ermöglich die schnelle und genaue Ausrichtung.

Content Tree

Links im Arbeitsbereich befindet sich die Inhaltsstruktur, die Steuerungsgruppen und
erstellte oder importierte Wandprojekte anzeigt.Die Eigenschaften aller Elemente in der
Inhaltsstruktur werden rechts neben dem Arbeitsbereichsgitter im Panel „Eigenschaften“ 
angezeigt, wenn eine Gruppe oder Wand ausgewählt wird.Wählen Sie zur Anzeige der indi-
viduellen Display-Eigenschaften den Ort vor Auswahl des entsprechenden Displays aus.

Die Inhaltsstruktur kann mit den Symbolen + und - oben rechts im Inhaltsstrukturpanel
ein- und ausgeklappt werden.



Inhaltsstrukturmenü

Der Benutzer kann mit Rechtsklick auf einen Ort in der Inhaltsstruktur neue Wände (meh-
rere und einzelne Displays) hinzufügen, Orte umbenennen und Orte kopieren, um meh-
rere Orte anzulegen, an denen ebenfalls neue Wände hinzugefügt werden können.Sie
können Orte aus der Liste löschen und die Ortsstruktur ausdrucken.

Mit Rechtsklick auf eine Wand werden die folgenden Optionen angezeigt:

l Rename the wall.

l Edit the wall configuration.

l Add walls.

l Delete the wall.

l Make a copy of the wall to add to the same location.

l (Dies ist nützlich, wenn Wände mit den gleichen Spezifikationen an einem anderen
Ort benötigt werden.)

l Visualize the wall (see below).

l Print a diagram of the wall.

Wenn „Edit Configuration“ ausgewählt wird, wird ein neues Dialogfenster angezeigt, in
dem der Benutzer die Angaben der Wand wie folgt ändern kann:

l Location – wählen Sie einen anderen Ort aus, mit dem die Wand verknüpft werden
soll.

l Wall Name – ändern Sie den Namen der Wand, indem Sie einen neuen Namen in
das Bearbeitungsfeld eingeben.

l Physical Wall Type – wählen Sie die Art der Hardware aus, mit der die Wand gesteu-
ert werden soll.

Wenn Sie die gewünschten Bearbeitungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Next.
Daraufhin wird Ihnen eine Zusammenfassung der Bearbeitungen angezeigt.Wenn Sie



weitere Bearbeitungen vornehmen möchten, klicken Sie auf Previous; wenn Sie mit den
Bearbeitungen zufrieden sind, klicken Sie auf Complete.

Wände visualisieren

Wenn Sie Visualize aus dem Kontextmenü der Wand auswählen, wird eine Darstellung
der Wand angezeigt.Benutzer können die Anzeige einer Überlappung auf der Wand-
darstellung und eines Hintergrundbildes zur visuellen Darstellung der Wand nach der
Installation auswählen.Für die Überlappungen gibt es auch die Funktion „Rah-
menkorrektur“.

Benutzer können bevorzugte Hintergrundbilder (.jpeg) hochladen. Beispielsweise kann der
Kontrollraum, in dem sich die Wand befinden soll, fotografiert und importiert werden, um
eine realistische Ansicht des Projekts zu erstellen.

Die Größe der in der visuellen Darstellung angezeigten Wand kann geändert werden,
indem Sie mit dem Mauszeiger über die Darstellung fahren und die Größe mit dem Maus-
rad ändern.Die Wand kann auch in der Darstellung verschoben werden, indem Sie mit der
linken Maustaste darauf klicken und sie an die gewünschte Stelle ziehen.

Sie können die visuelle Darstellung bei Bedarf ausdrucken.

Orts-/Wandwerkzeuge

Das Panel „Location/Wall tools“ befindet sich rechts neben dem Designbereich und enthält
Ausrichtungsfunktionen, Wand- und Displaymerkmale sowie eine Funktion zur Wand-
konfiguration.Das Werkzeugpanel kann mit Klick auf das entsprechende Symbol oben
rechts im Arbeitsbereich „Displays“ angezeigt oder ausgeblendet werden.

Alignment

Die Ausrichtungssymbole sind nur aktiv, wenn eine Gruppe oder Wand per Mausrahmen
ausgewählt wurde.Die Auswahl eines Symbols richtet alle Displays der ausgewählten
Wand an der rechten, mittleren oder linken Grenze der rechteckigen Display-Umrandung
aus.

Legen Sie die Entfernung der Wand von der vertikalen Achse (x) oder der horizontalen
Achse (y) fest.Die Maßeinheit kann im Panel Einstellungen festgelegt werden.Dies ist nur
verfügbar, wenn eine Wand oder ein Display ausgewählt wurde.



Die Funktion Drehen wird zur Rotation einer Wand oder eines Displays verwendet. Wäh-
len Sie dafür den gewünschten Drehwinkel aus der Dropdown-Liste aus.

Attributes

Das Panel „Merkmale“ beinhaltet Wand- und Display-Merkmale:

Wandmerkmale

Wählen Sie entweder in der Inhaltsstruktur eine Wand aus oder klicken Sie auf den Wand-
namen im Arbeitsbereich „Design“. Das Panel „Attributes “ zeigt den Namen der aus-
gewählten Wand, den Hersteller der Displays, aus denen die Wand besteht, sowie die
gesamte Display-Fläche der Wand in Millimeter oder Zoll (je nach bevorzugter Maß-
einheit) an.

Display Attributes

Wählen Sie zur Anzeige eines einzelnen Displays die Steuerungsgruppe in der Inhaltss-
truktur aus und klicken Sie dann auf ein Display.Das Panel „Attributes“ zeigt den Hersteller,
das Modell, die Auflösung, die Bildwiederholfrequenz, den Display-Bereich und die Breite
jedes Display-Rahmens an.Ist das Display ein LED-Sender, werden der Halterungsname,
die Halterungsauflösung und die Ausgabeauflösung der Halterung im Panel „Merkmale“ 
angezeigt.

Wandkonfiguration

Ein Ort kann mehrere Wände umfassen, beispielsweise eine Haupt-Displaywand mit meh-
reren Displays.Er kann auch eine Reihe kleinerer Wände umfassen, die als Workstations
fungieren.Das Aetria Command Center kann unterscheiden, welche Geräte mit bestimm-
ten Wänden verbunden sind.Beispielsweise können Workstations mit einem Arqa oder
Aligo verbunden sein, während die Haupt-Displaywand mit einem VSN-Wand-Controller
mit Image4K-Grafikkarten verbunden ist.

Alle in der Gruppe erstellten Wände können mit einem bestimmten Gerät verbunden wer-
den.Wählen Sie eine Wand, indem Sie auf den Wandnamen im Arbeitsbereichgitter oder
auf die Wand in der Inhaltsstruktur klicken.Wenn eine Wand ausgewählt wurde, wird sie
heller angezeigt, sodass leicht zu erkennen ist, welche Wand ausgewählt wurde.Wählen
Sie den erforderlichen physischen Wandtyp mit Klick auf die Dropdown-Liste Physical
Wall Type im Panel „Wall Configuration“ auf der rechten Seite des Arbeitsbereichs „Dis-
plays“ aus.



Design-Werkzeuge

Oben auf der Design-Oberfläche gibt es Tools, mit deren Hilfe der Benutzer ein neues Ele-
ment hinzufügen und Messwerte anzeigen kann.

Neu

Bei Klick auf Neu kann der Benutzer einen neuen Ort öffnen, mehrere Displays hinzufügen
oder ein einzelnes Display hinzufügen.

Wenn Sie „Ort“ auswählen, öffnet sich das Dialogfenster Neuen Ort hinzufügen. Geben
Sie einen Steuerungsgruppennamen ein und klicken Sie auf Ort erstellen.Die neue Steue-
rungsgruppe wird zur Inhaltsstruktur hinzugefügt.

Wählen Sie zum Hinzufügen einer Wand zu einem Ort den Ort in der Inhaltsstruktur aus,
klicken Sie auf New und wählen Sie den gewünschten Wandtypen aus, entweder mit meh-
reren Displays oder einem einzelnen Display.Das Dialogfenster „Neue Wand hinzufügen“ 
wird angezeigt.

Measurements

Klicken Sie auf „Measurements“, um eine Liste der zur Verfügung stehenden Optionen
anzuzeigen:

Show Location Measurements – die Gesamtmesswerte aller Wände an diesem Ort werden
angezeigt.Die Maßeinheit wird im Panel „Settings“ festgelegt. Sie können dieses Panel mit
Klick auf das Zahnradsymbol oben rechts in der Anwendung öffnen.

Show Display Measurements – die Messwerte der einzelnen Displays an dem Ort werden
angezeigt.Um die Messwerte eines einzelnen Displays anzuzeigen, klicken Sie zunächst auf
das Display, um es auszuwählen, und wählen anschließend Show Display Mea-
surements aus.So werden Ihnen nur die Messwerte des ausgewählten Displays angezeigt.

Hide Measurements – alle derzeit angezeigten Messwerte werden entfernt.

Zoom

Mithilfe der Funktionssymbole - und + können Sie aus dem Arbeitsbereich „Design“ her-
aus- bzw. in diesen hineinzoomen, um sich einen bestimmten Bereich des Designs
genauer anzusehen.



Reset

Wenn Sie auf das Symbol zum Zurücksetzen klicken, wird die Anzeige des Arbeitsbereichs
„Design“ wieder so eingestellt, dass der gesamte Inhalt zu sehen ist.Der Standard-Pro-
zentsatz, auf den der Bereich zurückgesetzt wird, hängt von der Größe des Anwen-
dungsfensters ab.

Select/Pan

Klicken Sie auf „Select/Pan“, um von einer auf die andere Funktion umzuschalten.

Select – wenn diese Option aktiviert ist, kann der Benutzer aus sämtlichen Wän-
den innerhalb des Arbeitsbereichs „Design“ ein bestimmtes Display aus-
wählen.Wird ein Display ausgewählt, werden die Ausrichtungseigenschaften
und die Merkmale dieses Displays im Panel rechts neben dem Arbeitsbereich
„Design“ angezeigt.

Pan – wenn diese Option aktiviert ist, kann der Benutzer den Arbeitsbereich
„Design“ durch Anklicken und Ziehen verschieben.

Add a New Wall

Beim erstmaligen Öffnen der Seite „Design“ wird das Dialogfenster Add a New Wall
angezeigt.Wenn Sie keine neuen Wände benötigen, schließen Sie das Dialogfenster, indem
Sie auf das X oben rechts in der Ecke klicken.Alternativ klicken Sie zum Öffnen des Dia-
logfensters Add New Wall auf New oben auf der Design-Seite und wählen Wall aus.

Wenn Sie eine neue Wand hinzufügen möchten, führen Sie ausgehend von dem Dia-
logfenster Add New Wall die folgenden drei Schritte aus.

Schritt 1 – Details

Auf der Details-Seite kann der Benutzer Anzeigenamen für den Ort und die Wand selbst
auswählen:

l Select a location – ein Ort ist eine physische Wand oder eine Gruppe von Wänden.

l Enter a name for the wall – dieser Name wird in allen Aetria-Anwendungen mit die-
ser Wand verknüpft.



l Select a physical wall type – wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Art der
gewünschten Wand aus, z. B. eine WallControl-Wand, eine Arqa-OneControl-Wand,
eine Aligo-Wand oder eine Aetria Workstation.

Wenn Sie alle Felder auf der Details-Seite ausgefüllt haben, klicken Sie auf Next, um mit
Schritt 2 fortzufahren.Bitte beachten Sie, dass alle Felder ausgefüllt werden müssen, bevor
Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren können.

Schritt 2 – Displays

Auf der Display-Seite kann der Benutzer den Hersteller und das Modell der auf der Wand
verwendeten Displays auswählen sowie ein Anzeigelayout erstellen.

l Display – wählen Sie aus der Dropdown-Liste den Hersteller und das Modell der für
die neue Wand zu verwendenden Displays aus.Wenn die Displays nicht aufgeführt
werden, klicken Sie auf „Add a display“. Daraufhin wird ein neues Dialogfenster ange-
zeigt, in das der Benutzer die Informationen über die für die Wand zu verwendenden
Displays eingeben kann.Es wird empfohlen, für die Eingabe der Daten nach Mög-
lichkeit das Datenblatt des Herstellers heranzuziehen.

l Display type – wählen Sie die Art des Displays, Monitors, Projektors oder LED-Sen-
ders aus.

l Manufacturer – wählen Sie den Displayhersteller aus der Dropdown-Liste aus.

l Model – geben Sie die Modellnummer oder den Modellnamen des Displays ein.

l Resolution – geben Sie die Auflösung des Displays ein.

l Display Area – geben Sie die Größe des Anzeigebereichs an.Die Maßeinheit kann in
den Anwendungseinstellungen geändert werden.

l Bezels – geben Sie die Maße aller Rahmen ein.Die Maßeinheit kann in den Anwen-
dungseinstellungen geändert werden.

l Refresh Rate – geben Sie die Aktualisierungsrate des Monitors ein.

Display Layout – wählen Sie ein Display-Layout aus, indem Sie mit der Maus in eine Zelle
klicken; eine Zelle steht jeweils für ein Display.Wenn Sie mehrere Displays für das Layout



auswählen möchten, klicken Sie mit der linken Maustaste in die Zelle und ziehen Sie die
Maus horizontal oder vertikal über die Zellen, um eine Darstellung des Layouts der physi-
schen Wand zu erstellen.

l Angle – wählen Sie den Winkel, in dem die physischen Displays positioniert werden
sollen.

l Spacing/Overlap – wenn Projektoren für die Anzeige von Inhalten verwendet wer-
den, stellen Sie den Schalter auf Overlap, und wenn Abstände zwischen Displays ver-
wendet werden, stellen Sie ihn auf Spacing.

Wenn Sie alle Felder bearbeitet haben, klicken Sie auf Complete.

Schritt 3 – Bestätigung

Auf der Bestätigungsseite kann der Benutzer alle Angaben für die neue Wand noch einmal
überprüfen.Wenn alle Angaben korrekt sind, klicken Sie auf Complete.Um zu einer der
vorherigen Seiten zurückzukehren, klicken Sie oben im Dialogfenster auf den Namen der
Seite.

Wenn Sie alle Angaben überprüft und bestätigt haben, klicken Sie auf Complete.Das Dia-
logfenster wird geschlossen; die neue Wand wird zu dem Inhaltspanel auf der linken Seite
hinzugefügt und steht nun für das Hinzufügen von Vorlagen, Layouts, Quellen usw. zur
Verfügung.



Hardware-Konfiguration

Die Hardware-Konfiguration ermöglicht dem Benutzer die Konfiguration der Eingangs-
und Ausgangs-Hardware.

Das Inhaltspanel enthält eine Liste von Hardware-Geräten und Wänden, die im Netzwerk
verfügbar sind.

Alle aufgeführten Geräte zeigen an, ob sie online oder offline sind.Der Online-Status wird
mit einem grünen Kreis und einem Haken dargestellt.Ein blaues Viereck zeigt an, ob das
Gerät ein Ein- oder Ausgang ist.Eingang ist Rx und Ausgang ist Tx.

Bereitstellung

Mit Klick auf Provisioning werden alle Geräte angezeigt, die automatisch vom Aetria Net-
work Manager erkannt wurden. So kann der Benutzer alle Geräte in die Datenbank des
Aetria Network Manager aufnehmen und im gesamten System nutzen.

Arqa-Geräte

Ein Arqa-TX überträgt eine erfasste Quelle über einen Netzwerk-Switch in das Netz-
werk.Der Network Manager fungiert als Matrix für alle über Arqa-TX übertragenen Quel-
len und leitet die Quellen zu einem ausgewählten Empfänger (Arqa-RX) weiter, sodass er
überall auf der Wand oder an einer Arbeitsstation verwendet werden kann.Die Anzahl der
verfügbaren Quellen ist auf die Anzahl der Arqa-RX-Geräte beschränkt.Wenn nicht aus-
reichend Arqa-RX-Ressourcen verfügbar sind, wird eine Warnung angezeigt.

Mit Klick auf einen Arqa-TX (Sender) wird ein Dialogfenster im mittleren Panel mit fol-
gendem Text angezeigt:

l MAC-Adresse – die MAC-Adresse ist die Zahlenfolge am oberen Ende des Infor-
mationsfelds.Sie wird auch im Feld „Eingangseigenschaften“ angezeigt.

l Ob das Gerät online oder offline ist.

l Der Anzeigename des Geräts.



l Die Firmware-Version und das Veröffentlichungsdatum der Firmware.Mit Klick auf
Apply Firmware wird ein Dialogfenster mit Update-Optionen für Firmware ange-
zeigt.Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Version aus, die Sie auf das Gerät
anwenden möchten, und klicken Sie auf Apply.Der Schalter Force Update kann ver-
wendet werden, wenn für das Gerät ein Sidegrade der gleichen Version oder ein
Downgrade auf eine frühere Version erforderlich ist.

Klicken Sie auf Upload New Firmware. Das Dialogfenster zum Hochladen von Soft-
ware wird angezeigt.Klicken Sie auf „Browse“, um nach der betreffenden Firmware-
Datei zu suchen und sie auszuwählen. Dies ist bei Aligo-Geräten eine .afw-Datei und
bei Arqa-Geräten eine .bmp-Datei.Fügen Sie eine Beschreibung der Firmware hinzu
und geben Sie eine Versionsnummer ein.Mit Klick auf „Save“ setzen Sie den Upload-
Vorgang in Gang.

l Klicken Sie auf die Schaltfläche „Reboot“, um das Gerät neu zu starten.

l Bei Auswahl eines Eingangsgeräts wird ein Panel mit Eigenschaften und Diagnose
auf der rechten Seite der Anwendung angezeigt.

Außerdem wird ein Dialogfeld „Eingang“ mit dem Typ der Quelle angezeigt, der vom
Arqa-TX übertragen wird:

l Typ der Quelle.

l Der Anzeigename des Geräts.

l Die Port-Richtung (ein-/ausgehend)

l Der Port-Typ

Aligo-Geräte

Ein Aligo-TX überträgt eine erfasste Quelle über einen Netzwerk-Switch in das Netz-
werk.Der Network Manager fungiert als Matrix für alle über Aligo-TX übertragenen Quel-
len und leitet die Quellen zu einem ausgewählten Empfänger (Aligo-RX) weiter, sodass er
überall auf der Wand oder an einer Arbeitsstation verwendet werden kann.Die Anzahl der



verfügbaren Quellen ist auf die Anzahl der Aligo-RX-Geräte beschränkt.Wenn nicht aus-
reichend Aligo-RX-Ressourcen verfügbar sind, wird eine Warnung angezeigt.

Mit Klick auf einen Aligo-TX (Sender) wird im mittleren Panel ein Dialogfenster mit fol-
gendem Inhalt angezeigt:

l Die Quellen werden mit ihrem Verbindungsstatus (Signal = verbunden,No
Signal = nicht verbunden) angezeigt.

l Display Mode.

l Color format.

l Color depth.

l Color sample format.

l Schalter für HDCP-Kompatibilität für jeden Eingang für den Fall, dass eine Quelle die
HDCP-Funktion nutzt

Aligo-QTX-EDID

Mit Klick auf den Aligo-QTX-Eingangs-Header wird die Option zum Importieren und
Zurücksetzen der EDID im Eigenschaften-Panel auf der rechten Seite verfügbar.

Import EDID – wählen Sie eine EDID-Datei aus, die Sie an den ausgewählten Aligo-TX-
Anschluss hochladen möchten.Klicken Sie in das Bearbeitungsfeld, um nach der gewünsch-
ten EDID-Datei zu suchen und sie auszuwählen.Klicken Sie auf Upload, um den EDID-
Import abzuschließen.

Reset EDID – mit Klick auf „Reset EDID“ wird der Aligo-TX-Anschluss auf die Standard-
EDID zurückgesetzt.

Es werden Angaben über das physische Aligo-Gerät angezeigt, darunter:

l Die Seriennummer des Geräts

l Ob das Gerät online oder offline ist

l Anzeigename(dieser kann im Eigenschaften-Panel auf der rechten Seite bearbeitet
werden)



l Gerätetyp

l Firmware – Release-Version, Bootloader-Version, Systemversion und Root-Datei-
system-Version (RootFS)

l Mit Klick auf Apply Firmware wird ein Dialogfenster mit Update-Optionen für Firm-
ware angezeigt.Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Version aus, die Sie auf das
Gerät anwenden möchten, und klicken Sie auf Apply.Der Schalter Force Update
kann verwendet werden, wenn für das Gerät ein Sidegrade der gleichen Version
oder ein Downgrade auf eine frühere Version erforderlich ist.

Klicken Sie auf Upload New Firmware. Das Dialogfenster zum Hochladen von Soft-
ware wird angezeigt.Klicken Sie auf „Browse“, um nach der betreffenden Firmware-
Datei zu suchen und sie auszuwählen. Dies ist bei Aligo-Geräten eine .afw-Datei und
bei Arqa-Geräten eine .bmp-Datei.Fügen Sie eine Beschreibung der Firmware hinzu
und geben Sie eine Versionsnummer ein.Mit Klick auf „Save“ setzen Sie den Upload-
Vorgang in Gang.

l Klicken Sie auf die Schaltfläche „Reboot“, um das Gerät neu zu starten.

Aligo-RX-EDID

Mit Klick auf das Dialogfenster eines Aligo-RX-Ausgangs wird die Option zum Exportieren
von EDID verfügbar.Klicken Sie auf „Export“, um eine .afw-Datei auf den lokalen Rechner
herunterzuladen, der zum Steuern des Aetria Command Center verwendet wird.

Endpunkte

Es kann ein Endpunkt eingerichtet werden, der dann im Gerätepanel links in der Anwen-
dung als Hardware angezeigt wird.Mit Klick auf ein Desktop-Gerät wird im mittleren Panel
ein Dialogfenster mit folgendem Inhalt angezeigt:

l Ob der Endpunkt derzeit online ist

l Die IP-Adresse des Endpunktes

l Enabled features – Workstation, ONVIF-Erkennung.Ein grünes Häkchensymbol zeigt
an, dass die Funktionen aktiviert wurden und online sind.



Im Panel auf der rechten Seite werden die zur Auswahl stehenden Endpunktfunktionen
angezeigt.Aetria Command Center verwendet einen Endpunkt-Manager für die Erkennung
von Systemendpunkten wie VSN-Controllern oder Netzwerkgeräten.Der Benutzer kann
diese Endpunkte auswählen und ihnen bestimmte Aufgaben zuweisen:

l Wall Controller – die Fähigkeit von Endpunkten, als Wand-Controller zu agie-
ren.Hierfür muss Aetria WallControl auf dem Endpunkt installiert sein und aus-
geführt werden.Die Fähigkeiten „Wall Controller“ und „Workstation“ schließen sich
gegenseitig aus.

l Workstation – die Fähigkeit von Endpunkten, als Arbeitsstation zu agieren.Hierfür
muss Aetria Workstation auf dem Endpunkt installiert sein und ausgeführt wer-
den.Die Fähigkeiten „Wall Controller“ und „Workstation“ schließen sich gegenseitig
aus.

l ONVIF Discovery – die Fähigkeit von Endpunkten, ONVIF-kompatible Quellen wie
Sicherheitskameras im Netzwerk zu erkennen.

l Cold-Standby-Unterstützung – Wenn für die Endpunkte Energiemanagement kon-
figuriert wurde, um Wake-On-LAN-Funktionalität zu ermöglichen, kann Cold
Standby verwendet werden, um den Verschleiß der Hardware zu reduzieren.Wenn
ein aktiver Wand-Controller einen Netzwerk- oder Hardwarefehler erleidet, aktiviert
der Aetria Network Manager automatisch den Standby-Controller.Cold Standby wird
nur für Wand-Controller unterstützt.Im Fall eines Failovers kommt es aufgrund der
Zeit, die der Standby-Controller benötigt, um der aktive Controller zu werden, zu
einer längeren Verzögerung.

Einrichtung eines Hochverfügbarkeitsclusters

Wenn ein Standby-Wand-Controller dem Netzwerk hinzugefügt wurde, muss er zunächst
bereitgestellt werden.Klicken Sie zur Bereitstellung des Standby-Controllers auf „Pro-
vision“ oben auf der Seite. Eine Liste aller Aetria-Endpunkte wird angezeigt, die Bereit-
stellung erfordern.

Wählen Sie den Endpunkt aus, der als Standby-Controller verwendet wird. Klicken Sie
anschließend auf Provision in der Spalte Actions. Das Dialogfenster Provision – Name
des Wand-Controllers wird angezeigt.



Um einen Standby-Controller einem Cluster hinzuzufügen, wählen Sie zunächst Join Exis-
ting High Availability Group aus. In der Dropdown-Liste werden Ihnen nun die aktiven
Controller im Netzwerk angezeigt.Wählen Sie den aktiven Controller aus, dem Sie den
Standby-Controller zuweisen möchten. Der Endpunkt wird nun dem Hoch-
verfügbarkeitscluster hinzugefügt.

Remove from Cluster – entfernt den Knoten aus dem Cluster.Die Verbindung wird
gelöscht und der Knoten aus der Konfiguration entfernt.Wenn ein Knoten entfernt wurde,
steht er nicht mehr als Standby-Wand-Controller zur Verfügung.Um ihn wieder als sol-
chen einzusrichten, muss der vorstehend beschriebene Prozess Join Existing High
Availability Group ausgeführt werden.

Disable – der Status des Knotens wird auf „offline“ gesetzt.Über die Option Bring Online
im Dropdown-Menü können Sie den Status wieder auf „online“ setzen.

Manual Failover – Mit dem manuellen Failover können Sie vom aktiven Wand-Controller
zum Standby-Controller wechseln.Klicken Sie zum Ausführen des manuellen Failovers auf
die drei Punkte in der oberen rechten Ecke des aktiven Wand-Controllers im Cluster und
wählen SieManual failover aus.Ein Dialog öffnet sich, um den Wechsel auf den Standby-
Controller zu bestätigen.Klicken Sie auf Yes, um den Wechsel von aktiven Controller zum
Standby-Controller zu starten.Bitte beachten Sie, dass die vom aktiven Wand-Controller
betriebenen Wände für einige Sekunden nicht zur Verfügung stehen, während der
Standby-Controller aktiviert wird.Der manuelle Failover kann nur durchgeführt werden,
wenn sowohl der aktive als auch der Standby-Wand-Controller online sind.

Scannen nach Geräten

Wenn ein neues Gerät an einen Wand-Controller oder eine Arbeitsstation angeschlossen
wird, muss nach Geräten gescannt werden, damit die neuen Geräte als Erfassungsquellen
zugewiesen werden können.

Mit Klick auf Scan for Devices wird ein Dialogfenster angezeigt, in dem die neuen und
die vorhandenen Geräte aufgeführt werden.Klicken Sie auf OK, um dies zu bestätigen und
das Dialogfenster zu schließen.Wenn bei dem Scan keine angeschlossenen Geräte gefun-
den werden, wird ein Dialogfenster angezeigt, in dem der Benutzer darüber informiert
wird, dass keine Geräte gefunden wurden.



Geräteeigenschaften

Die Geräteeigenschaften werden nach Auswahl aus der auf der linken Seite befindlichen
Liste All Devices in der Spalte auf der rechten Seite angezeigt.

Eigenschaften-Panel Aligo RX

l Serial Number – enthält die Seriennummer des ausgewählten Geräts.

l Name – geben Sie einen beliebigen Namen für das Gerät ein. Das Gerät muss einen
Namen haben; das Bearbeitungsfeld darf nicht leer sein.Damit ist der Name gemeint,
der in der ganzen Aetria-Anwendung für das ausgewählte Gerät angezeigt wird,
sobald die Eingangseigenschaften gespeichert wurden.

l Device Type – enthält den Typ und das Modell des Geräts.

l Operation Mode – zeigt den aktuellen Betriebsmodus des Geräts an. Klicken Sie in
das Bearbeitungsfeld, um einen bevorzugten Betriebsmodus auszuwählen.Wurde
der HD-Modus ausgewählt, werden alle vier HDMI-Ports des Aligo verfügbar und im
mittleren Panel angezeigt. Der Benutzer kann nun vier HD-Quellen auswählen, die
auf der Wand angezeigt werden sollen.Wurde der 4K-Betriebsmodus ausgewählt,
kann nur eine 4K-Quelle ausgewählt werden. Im mittleren Panel wird ein ver-
fügbarer Port angezeigt.Im 4K-Modus unterstützt das Aligo-RX-Gerät nur eine Aligo-
TX-Quelle.

l Mit Klick auf Save werden Ihre Änderungen gespeichert.

Eigenschaften-Panel Aligo TX

Serial Number – enthält die Seriennummer des ausgewählten Geräts.

Name – geben Sie einen beliebigen Namen für das Gerät ein. Das Gerät muss einen
Namen haben; das Bearbeitungsfeld darf nicht leer sein.Damit ist der Name gemeint, der
in der ganzen Aetria-Anwendung für das ausgewählte Gerät angezeigt wird, sobald die Ein-
gangseigenschaften gespeichert wurden.

Device Type – enthält den Typ und das Modell des Geräts.

Mit Klick auf Save werden Ihre Änderungen gespeichert.



Aligo TX HDMI-Panel

Das HDMI-Panel wird bei Auswahl des Ports auf der rechten Seite angezeigt und enthält
für diesen Port relevante Informationen.

Input Name – Der dem HDMI-Port zugewiesene Name.Dieser kann bearbeitet und gespei-
chert werden.

EDID – Importieren Sie eine EDID mit einer ausgewählten .bin-Datei oder stellen Sie die
Standard-EDID wieder her.

„Properties“-Registerkarte Arqa TX

Friendly Name – geben Sie einen beliebigen Namen für das Gerät ein. Das Gerät muss
einen Namen haben; das Bearbeitungsfeld darf nicht leer sein.Damit ist der Name
gemeint, der in der ganzen Aetria-Anwendung für das ausgewählte Gerät angezeigt wird,
sobald die Eingangseigenschaften gespeichert wurden.

Device Blinking State – ist der Blinkstatus aktiviert, blinkt die LED an der Vorderseite des
Arqa-Geräts schnell, sodass der Benutzer schnell erkennen kann, wo sich das physische
Eingangsgerät befindet.

Mouse Absolute Coordinates – die von einem Arqa-TX1 an einen Arqa-RX1 gesendeten
Koordinaten beschreiben die absolute x/y-Position des Mauszeigers.

MAC Address – enthält die eindeutige MAC-Adresse des Geräts.

Last Seen – enthält das Datum und die Uhrzeit, zu dem/der die Eigenschaften zuletzt von
einem Benutzer abgerufen wurden.

Online Status – zeigt an, ob das Gerät online oder offline ist.

Status Last Changed – Zeigt den Status des Geräts, Neustart oder Deaktivierung an.

Mit Klick auf Save werden Ihre Änderungen gespeichert.

Vorschau-Registerkarte Arqa TX

Sofern verfügbar, wird eine Vorschau der erfassten Quelle angezeigt.Sie können die Vor-
schau aktualisieren, indem Sie auf die Aktualisierungsschaltfläche oben rechts im Vor-
schaufenster klicken.



Arqa-RX-Eigenschaften

Friendly Name – geben Sie einen beliebigen Namen für das Gerät ein. Das Gerät muss
einen Namen haben; das Bearbeitungsfeld darf nicht leer sein.Damit ist der Name
gemeint, der in der ganzen Aetria-Anwendung für das ausgewählte Gerät angezeigt wird,
sobald die Eingangseigenschaften gespeichert wurden.

Device Blinking State – ist der Blinkstatus aktiviert, blinkt die LED an der Vorderseite des
Arqa-Geräts schnell, sodass der Benutzer schnell erkennen kann, wo sich das physische
Eingangsgerät befindet.

USB HID Mode – Aktivierung/Deaktivierung.Aktivieren Sie Funktionen wie Mausgleiten
oder USB-Freigabe.

Power saving mode – aktivieren/deaktivieren Sie den Energiesparmodus für das Gerät.

Show Red Frame – aktiviert die Anzeige eines roten Rahmens um den aktiven Bildschirm
herum.

DDC Mode – wählen Sie aus der Dropdown-Liste einen bevorzugten Displaydatenkanal-
Modus aus.

MAC Address – enthält die eindeutige MAC-Adresse des Geräts.

Last Seen – enthält das Datum und die Uhrzeit, zu dem/der die Eigenschaften zuletzt von
einem Benutzer abgerufen wurden.

Online Status – zeigt an, ob das Gerät online oder offline ist.

Status Last Changed – Zeigt den Status des Geräts, Neustart oder Deaktivierung an.

Mit Klick auf Save werden Ihre Änderungen gespeichert.

Endpunktfunktionen von Aetria-Workstation-Desktops

Der Benutzer kann diese Endpunkte auswählen und ihnen bestimmte Aufgaben zuweisen:

l Wall Controller – die Fähigkeit von Endpunkten, als Wand-Controller zu agie-
ren.Hierfür muss Aetria WallControl auf dem Endpunkt installiert sein und aus-
geführt werden.Die Fähigkeiten „Wall Controller“ und „Workstation“ schließen sich
gegenseitig aus.



l Workstation – die Fähigkeit von Endpunkten, als Arbeitsstation zu agieren.Hierfür
muss Aetria Workstation auf dem Endpunkt installiert sein und ausgeführt wer-
den.Die Fähigkeiten „Wall Controller“ und „Workstation“ schließen sich gegenseitig
aus.

l ONVIF Discovery – die Fähigkeit von Endpunkten, ONVIF-kompatible Quellen wie
Sicherheitskameras im Netzwerk zu erkennen.

Mit Klick auf Scan for Devices wird ein Dialogfenster angezeigt, in dem die neuen und
die vorhandenen Geräte aufgeführt werden.Klicken Sie auf OK, um dies zu bestätigen und
das Dialogfenster zu schließen.Wenn bei dem Scan keine angeschlossenen Geräte gefun-
den werden, wird ein Dialogfenster angezeigt, in dem der Benutzer darüber informiert
wird, dass keine Geräte gefunden wurden.

Endpunktfunktionen von Wand-Controllern

Der Benutzer kann diese Endpunkte auswählen und ihnen bestimmte Aufgaben zuweisen:

l Wall Controller – die Fähigkeit von Endpunkten, als Wand-Controller zu agie-
ren.Hierfür muss Aetria WallControl auf dem Endpunkt installiert sein und aus-
geführt werden.Die Fähigkeiten „Wall Controller“ und „Workstation“ schließen sich
gegenseitig aus.

l Workstation – die Fähigkeit von Endpunkten, als Arbeitsstation zu agieren.Hierfür
muss Aetria Workstation auf dem Endpunkt installiert sein und ausgeführt wer-
den.Die Fähigkeiten „Wall Controller“ und „Workstation“ schließen sich gegenseitig
aus.

l ONVIF Discovery – die Fähigkeit von Endpunkten, ONVIF-kompatible Quellen wie
Sicherheitskameras im Netzwerk zu erkennen.

l Cold-Standby-Unterstützung – Wenn für die Endpunkte Energiemanagement kon-
figuriert wurde, um Wake-On-LAN-Funktionalität zu ermöglichen, kann Cold
Standby verwendet werden, um den Verschleiß der Hardware zu reduzieren.Im Fall
eines Failovers kommt es aufgrund der Zeit, die der Standby-Controller benötigt, um
der aktive Controller zu werden, zu einer längeren Verzögerung.



Mit Klick auf Scan for Devices wird ein Dialogfenster angezeigt, in dem die neuen und
die vorhandenen Geräte aufgeführt werden.Klicken Sie auf OK, um dies zu bestätigen und
das Dialogfenster zu schließen.Wenn bei dem Scan keine angeschlossenen Geräte gefun-
den werden, wird ein Dialogfenster angezeigt, in dem der Benutzer darüber informiert
wird, dass keine Geräte gefunden wurden.

Hochverfügbarkeits-Wand-Controller

Mithilfe der Hardware-Konfiguration kann der Benutzer einen Standby-Wand-Controller
erstellen, der parallel zum aktiven Wand-Controller läuft, der aktuell eine Wand oder
Gruppe von Wänden steuert.

Sollte der aktive Wand-Controller beispielsweise aufgrund eines Stromausfalls offline sein,
übernimmt der Standby-Wand-Controller sofort die Steuerung der Wände.Der Hardware
des Standby-Controllers muss mit der des aktiven Wand-Controllers identisch sein.Beim
Wechsel vom Standby- zum aktiven Wand-Controller kommt es normalerweise zu einer
Verzögerung von 30–40 Sekunden, was dazu führt, dass alle Quellen, die aktuell angezeigt
werden, für kurze Zeit ausfallen.

Folgende Ereignisse lösen den Wechsel zum Standby-Wand-Controller aus:

l Der aktive Wand-Controller verliert die Verbindung zu Aetria Network Manager.

l Der Aetria Endpoint Manager fällt aus oder erleidet auf dem aktiven Wand-Con-
troller einen Software-Fehler.

l Es kommt zu einem Hardware- oder Stromausfall des aktiven Wand-Controllers, der
die Kommunikation mit dem Aetria Network Manager verhindert.

Restreaming

Der Benutzer kann eine Erfassungskartenquelle mithilfe von Restreaming codieren und
(als Restreaming-Quelle) zu einem anderen Computer oder Wand-Controller stre-
amen.Die Restreaming-Eigenschaften werden nur für Desktops unter dem Panel für die
Wand-Controller-Konfiguration auf der rechten Seite angezeigt.

Restreaming Base URL – geben Sie die URL oder IP-Adresse des Computers ein, auf dem
sich die Streamingquelle befindet.

Restreaming-Port – geben Sie für das Restreaming der Aufnahme eine Portnummer ein.



Restreaming aktiviert – zeigt an, ob das Restreaming aktiviert ist oder nicht.

Eigenschaften von Erfassungskarten

Die Eigenschaften von Erfassungskarten werden nur für Endpunkte unter dem Panel für
die Wand-Controller-Konfiguration auf der rechten Seite angezeigt.

No Signal Text – der Standardtext lautet „No Signal“.Der Text wird angezeigt, wenn am Ein-
gang der Videoerfassungskarte kein Signal empfangen wird.Das ist in der Regel der Fall,
wenn eine Eingangsquelle getrennt wurde.Der Standardtext kann mit Klick in das Bear-
beitungsfeld bearbeitet werden.

No Signal Background Color – Klicken Sie zur Auswahl einer Hintergrundfarbe auf den
Farbbalken und wählen Sie in der Farbauswahl die gewünschte Farbe aus.Klicken Sie nach
Auswahl der Farbe auf Save.

Text Ungültiges Signal – der Standardtext lautet „Ungültiges Signal“.Der Text wird ange-
zeigt, wenn am Eingang der Videoerfassungskarte kein gültiges Signal empfangen
wird.Das ist in der Regel der Fall, wenn eine falsche Quelle verbunden wurde.Der Stan-
dardtext kann mit Klick in das Bearbeitungsfeld bearbeitet werden.

Hintergrundfarbe Ungültiges Signal – klicken Sie zur Auswahl einer Hintergrundfarbe auf
den Farbbalken und wählen Sie in der Farbauswahl die gewünschte Farbe aus. Klicken Sie
nach Auswahl der Farbe auf Speichern.



Display-Oberflächen

Die Verwaltung von Display-Oberflächen ermöglicht dem Benutzer die Verwaltung von
Orten und Wänden.Benutzer können der Hardware neue Wände zuweisen, Wände aus-
gehend von bereits bestehenden Displayorten erstellen und virtuelle Wände hin-
zufügen.Auch die Voreinstellungen und Eigenschaften können bearbeitet werden.

Inhaltspanel

Die Inhaltsstruktur, die sich auf der linken Seite befindet, enthält Steuerungsgruppen, Orte
und Display-Wände.Die Inhaltsstruktur kann mit den Symbolen + und - oben rechts im
Inhaltspanel ein- und ausgeklappt werden.

Nicht zugewiesene Wände

Eine Wand muss nach Gestaltung und Speicherung einer bestimmten Hardware zuge-
wiesen werden.Klicken Sie in der Inhaltsstruktur auf die nicht zugewiesene Wand. Darauf-
hin wird die Wand auf der Display-Oberfläche angezeigt, zusammen mit dem Hinweis,
dass die Displays nicht zugewiesen sind.In dem Panel „Wall Controller“ auf der rechten
Seite können Wände bestimmter Hardware zugewiesen werden. Die verfügbare Hardware
ist aufgeführt. Klappen Sie die Hardware-Kategorien aus, um die Hardware her-
auszusuchen, die der Display-Wand zugewiesen werden soll.

Um eine Arqa-Arbeitsstation zuzuweisen, ziehen Sie die Arqa-Geräte aus der in dem Panel
auf der rechten Seite angezeigten Liste auf die nicht zugewiesenen Displays.Wenn in der
Konfiguration einer Arqa-Arbeitsstation mehrere Bildschirme verwendet werden, kann ein
USB-Master festgelegt werden. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das zuge-
wiesene Display und wählen Sie „USB master“ aus dem Menü aus.Der USB-Master ist das
Arqa-Gerät, an das die Maus und die Tastatur angeschlossen sind.

Um eine Aligo-Wand zuzuweisen, klicken Sie auf die im Inhaltspanel auf der linken Seite
aufgeführte neue Aligo-Wand. Diese wird nun im Panel Display Surface angezeigt.Um
Aligo RXs bestimmten Displays zuzuweisen, ziehen Sie die Aligo-RX-Geräte aus der in dem
Panel auf der rechten Seite angezeigten Liste auf die nicht zugewiesenen Displays.

Die Displays einer nicht zugewiesenen Wand können so angeordnet werden, dass sie dem
physischen Aufbau der Wand entsprechen, indem Sie mit der Maustaste darauf klicken
und sie an die erforderliche Position ziehen.Um die Displays an ihre Standardposition
zurückzuschieben, klicken Sie oben im mittleren Panel auf Reset Position.



Voreinstellungen der Quelle

Wenn Sie einen Display-Ort auswählen, werden die Voreinstellungen seiner Quellen in
dem Voreinstellungspanel auf der rechten Seite angezeigt.Alle Quellentypen werden dort
aufgeführt und können mit dem Ausklapppfeil geöffnet werden.Die Voreinstellungen kön-
nen bearbeitet werden. Sie werden nach ihrer Speicherung zu den Stan-
dardvoreinstellungen für alle Quellen des gleichen Typs im Display-Ort.Klicken Sie auf den
folgenden Link, um die Voreinstellungen aller Quellen aufzurufen.Source Presets

Panel für virtuelle Wände

Wählen Sie einen Display-Ort aus und navigieren Sie dann zum Panel für virtuelle Wände
auf der rechten Seite.Alle virtuellen Wände sind aufgeführt und können mit dem Aus-
klapppfeil geöffnet werden. Es werden allgemeine Informationen wie der Status der Wand,
die Autostart-Einstellung, die Wand-Portnummer, die Position, die Abmessungen und die
zugewiesene Display-Gruppe angezeigt.Sind die Informationen nicht ausgeklappt, kann
der Status der Wand anhand der Farbe des runden Statussymbols bestimmt werden:

Grün = die Wand wird ohne Fehler oder Warnungen ausgeführt.

Grün mit Warnung in der Mitte = die Wand wird mit Warnungen ausgeführt, die der
Benutzer bearbeiten muss.

Grau mit Warnung in der Mitte = die Wand wurde mit Warnungen angehalten, die der
Benutzer bearbeiten muss.

Grau = die Wand wurde ohne Fehler oder Warnungen angehalten.

Wall Properties

Das Panel „Wall Properties“ öffnet sich mit Klick auf die Schaltfläche Edit im Panel für vir-
tuelle Wände.

Name der virtuellen Wand

Klicken Sie zur Bearbeitung des Wandnamens oder zur Auswahl eines neuen Namens für
die Wand (maximal 50 Zeichen) in das Textfeld des Namens der virtuellen Wand.



Symbol

Wählen Sie ein Symbol zur Darstellung der Wand in der Liste im Panel „Virtuelle Wand“ 
aus.Klicken Sie auf das aktuelle Symbol und es öffnet sich ein Dialogfeld mit allen ver-
fügbaren Symbolen.So kann der Inhaltstyp der Wand identifiziert werden.

Wandfarbe

Wählen Sie eine Farbe zur Darstellung der Wand auf der Display-Oberfläche aus.Die Farbe
hängt auch mit der Wand im Panel „Eigenschaften“ der virtuellen Wände zusammen.

Autostart

Ist Autostart aktiviert, startet die Wand automatisch, sobald das System hochgefahren und
der Server gestartet wurde.

Layouteinstellungen

Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option „Apply Last Open Layout“ aus, damit das
zuletzt verwendete Layout beim Neustart des Controllers automatisch geladen wird.

Wandport

Das Textfeld „Wandport“ ermöglicht dem Benutzer, die Nummer des Wandports manuell
einzugeben.

Klicken Sie zum Verwerfen aller Änderungen auf Abbrechen oder wählen Sie Speichern,
woraufhin alle vorgenommenen Änderungen gespeichert werden.

Position

Legen Sie die Entfernung der Wand von der vertikalen Achse (x) oder der horizontalen
Achse (y) fest.Die Maßeinheit kann im Presets Panel festgelegt werden.

Dimensions

Zeigt die gesamte Bereichsabmessung der ausgewählten Videowand entweder in Mil-
limeter oder in Zoll an, je nach der im Presets Panel festgelegten Maßeinheit.



Ort

Verwenden Sie den Dropdown-Pfeil für die Auswahl eines Orts, dem die Wand zuge-
wiesen wird:

Klicken Sie zum Verwerfen aller Änderungen auf Abbrechen oder wählen Sie „Speichern“,
woraufhin alle vorgenommenen Änderungen gespeichert werden

Panel Voreinstellungen

Siehe Quellen

Wände für Display-Gruppen erstellen

Neue Wände können schnell über die Schaltfläche „Create Walls from Display Groups“ 
oben auf dem Panel „Display Surfaces“ erstellt werden.Wählen Sie zur Erstellung einer
neuen Wand den Ort im Inhaltspanel aus, aus dem Sie eine Wand erstellen möchten, und
klicken Sie auf Create Walls from Display Groups. Es wird eine neue Wand erstellt und
zum Inhaltspanel hinzugefügt.Zum Bearbeiten der Eigenschaften der neuen Wand klicken
Sie auf die Wand. Daraufhin öffnet sich das Panel „Wall properties“.

Neue virtuelle Wand hinzufügen

Neue virtuelle Wände können zur Display-Gruppe mit der Schaltfläche „Neue virtuelle
Wand hinzufügen“ am oberen Ende des Panels „Display-Oberflächen“ hinzugefügt wer-
den.Wählen Sie zum Hinzufügen einer neuen virtuellen Wand die Display-Gruppe im
Inhaltspanel aus, zu der Sie eine virtuelle Wand hinzufügen möchten, und klicken Sie auf
„Neue virtuelle Wand hinzufügen“.Die Eigenschaften der neuen virtuellen Wand können
mit Klick darauf zur Öffnung des Panels „Wandeigenschaften“ bearbeitet werden.



Vorlagen verwalten

Vorlagen unterstützen Sie bei der Anordnung und Erstellung von Layouts für Ihre Dis-
playwand.Sie können mithilfe von Vorlagen visuelle Anzeigen auf Ihrer Displaywand erstel-
len, um den Zielgruppen bestimmte Inhalte zu präsentieren.

Wählen Sie „Vorlagen“ aus. Neben einer Reihe von vordefinierten Vorlagen stehen alle
benutzerdefinierten Vorlagen zur Auswahl, die bisher erstellt wurden.

Falls viele Vorlagen im Vorlagenkatalog gespeichert sind, verwenden Sie die Suchfunktion
zur schnellen Suche nach der gewünschten Vorlage oder verwenden Sie die Scrollleiste.

Neue Vorlage erstellen

Klicken Sie zur Entwicklung einer eigenen Vorlage auf Neue Vorlage am oberen Ende der
Seite; der Vorlagen-Editor wird angezeigt.Erstellen Sie einen Namen für die neue Vorlage,
indem Sie auf das Bearbeitungsfeld „Vorlagenname“ klicken und einen Vorlagennamen
eingeben.Wenn der gewählte Name bereits in Gebrauch ist, wird eine Meldung angezeigt,
die den Benutzer darüber informiert, dass es den Namen bereits gibt und ein anderer
Name gewählt werden muss.

Wählen Sie mit (-) und (+) die Anzahl der Spalten und Zeilen der Vorlage.

Passen Sie Vorlagen an: Klicken Sie in eine Vorlagenzelle und ziehen Sie den Cursor über
die Zellen, die Sie zusammenführen möchten, um ein eigenes Vorlagendesign zu erstel-
len.Sobald Zellen zusammengeführt wurden, kann die Aktion rückgängig gemacht wer-
den, indem auf das Teilungssymbol in der Mitte der zusammengeführten Zellen geklickt
wird.

Zellen aufteilen

Zellen können vertikal oder horizontal geteilt werden, indem der Mauszeiger über eine
Zelle geführt und dort geklickt wird, wo die Zelle geteilt werden soll.Zur Unterstützung der
Auswahl des bevorzugten Ortes für die Teilung wird eine Mauszeiger-Führungslinie ange-
zeigt.Drücken Sie zur horizontalen Teilung einer Zelle auf die Umschalttaste und bewegen
Sie den Mauszeiger hoch oder runter; die Führungslinie wechselt zu horizontal.Alle in
einer Zelle vorgenommenen Teilungen können in allen Zellen in der gleiche Spalte oder
Zeile mit Klick darauf wiederholt werden.Ziehen Sie zum Aufheben einer Teilung den Maus-
zeiger über die Zellen mit einer Teilung und klicken Sie auf das Teilungssymbol.



Sobald Sie die Gestaltung der benutzerdefinierten Vorlage abgeschlossen haben, benen-
nen Sie die Vorlage um, indem Sie in das Eingabefeld „Vorlagenname“ klicken. Um die
neue benutzerdefinierte Vorlage im Vorlagenkatalog zu speichern, klicken Sie anschlie-
ßend auf Speichern und Schließen.

Zelle benennen

Alle Zellen in einer Vorlage können eigenständig benannt werden.Rechtsklicken Sie zur
Benennung einer Zelle auf die gewünschte Zelle und es wird ein Dialogfenster mit einem
Textfeld angezeigt, mit dem Sie die Vorlagenzelle benennen können.

Vorlagen bearbeiten

Alle Vorlagen im Katalog können mit dem Vorlagen-Editor angepasst werden. Klicken Sie
dafür auf die Schaltfläche Bearbeiten oder doppelklicken Sie auf die gewünschte Vor-
lage.Benutzer können im Vorlagen-Editor eine Vorlage umbenennen, Spalten oder Zeilen
hinzufügen und Zellen zusammenführen.Klicken Sie nach Abschluss der Bearbeitung auf
Vorlage speichern.

Klicken Sie zum Löschen einer Vorlage aus dem Katalog auf das Papierkorbsymbol in der
unteren rechten Eckte der Vorlagendarstellung.



Manage Layouts

Layouts können zur Organisation des auf einer Wand angezeigten Inhalts verwendet wer-
den.Häufig gebrauchte Inhalte können in bestimmten Layouts gespeichert und bei Bedarf
auf die Displaywand abgerufen werden, sofern der Inhalt verfügbar ist.

Der Benutzer kann mit dem Aetria Command Center neue Layouts erstellen, das Layout
einer bestehenden Wand speichern und Layout-Daten importieren/exportieren.Die Lay-
outs werden im Ordner „Layout“ gespeichert, der in der Layout-Inhaltsstruktur links auf
der Seite „Manage Layouts“ angezeigt wird.

Das Inhaltspanel kann mit den Symbolen + und - oben rechts auf dem Inhaltss-
trukturpanel ein- und ausgeklappt werden.

Layouts anzeigen

Öffnen Sie zur Anzeige der verfügbaren Layouts den Layoutordner und klicken Sie auf das
gewünschte Layout.Das Panel „Properties“ auf der rechten Seite wird beim Öffnen mit den
Layout-Eigenschaften, einschließlich der Eigenschaften aller Quellen und Ressourcen, die
auf das Layout angewendet wurden, gefüllt. Klicken Sie zur Bearbeitung des Namens des
Layouts auf die Registerkarte „Edit“ und geben Sie im Textfeld Layout Name den neuen
Layoutnamen ein.Benutzer können außerdem mit der Funktion Frames Enabled Rahmen
ein- und ausblenden.Dicke und Farbe des Rahmens können ebenfalls geändert wer-
den.Auch bei Auswahl eines Fensters werden die Fenstereigenschaften angezeigt.

Verwenden Sie die Links- und Rechtspfeile am oberen Ende des Panels „Eigenschaften“,
um durch die zum Layout zugehörigen Eigenschaften zu blättern.

Leeres Layout erstellen

Klicken Sie oben auf der Seite „Manage layouts“ auf Create Blank Layout. Das Dia-
logfenster zur Erstellung eines Layouts wird angezeigt.Die Inhaltsstruktur wird außerdem
mit allen zur Erstellung des Layouts verfügbaren Ressourcen gefüllt, darunter Quellen, Vor-
lagen, Banner, Umrandungen, Bildschirmanzeigen, Sequenzen und Composite-Fenster.

Klicken Sie im rechten Panel auf die Registerkarte Layout und geben Sie einen Namen in
das Textfeld „Layout Name“ ein (obligatorisch).Ist ein Rahmen rund um das Layout



erforderlich, wählen Sie die Registerkarte „Rahmen“ und aktivieren Sie Rahmen mit dem
Steuerungselement Rahmen aktiviert.Wählen Sie die Dicke des Rahmens (in Pixel) und
anschließend eine Farbe durch Klick auf den Farbbalken und Auswahl der gewünschten
Farbe in der Farbauswahl.

Sie können ein Layout ganz einfach mit Drag & Drop der erforderlichen Quellen und Res-
sourcen auf die Wanddarstellung in der Mitte der Seite und deren Platzierung auf der
Wand erstellen.Sie können zur Organisation des Inhalts eine Vorlage verwenden.Öffnen
Sie den Vorlagenordner und ziehen Sie die gewünschte Vorlage auf die Wand-
darstellung.Die Zellen der Vorlage können dann mit den erforderlichen Quellen gefüllt
werden.Andere Ressourcen können ebenfalls per Drag & Drop hinzugefügt werden.

Wird eine Quelle zur Verwendung im Layout ausgewählt, werden die Fenster- und Quel-
leneigenschaften dieser Quelle auf dem rechten Panel angezeigt.

Geben Sie nach der Erstellung des Layouts einen Layout-Namen ein und klicken Sie auf
Speichern am oberen Ende des Panels „Eigenschaften“. Das Layout wird dann im Ordner
„Layout“ gespeichert.Wenn Sie das Layout nicht benötigen, klicken Sie auf Cancel, wor-
aufhin das Layout gelöscht wird.

Layout aus vorhandener Wand erstellen

Wenn der Inhalt einer Wand auf der Seite Steuerung erstellt wurde und ein gespeichertes
Layout dieser Wand erforderlich ist, wählen Sie Steuerung am oberen Ende der Seite „Lay-
outs verwalten“ aus. Es wird ein Dialogfenster mit einer Darstellung aller Wände in der
Gruppe angezeigt.Wählen Sie die Wand aus, aus der Sie ein Layout erstellen möchten.

Die ausgewählte Wand wird auf der Seite „Layouts verwalten“ geöffnet.Klicken Sie im rech-
ten Panel auf die Registerkarte Layout und geben Sie einen Namen in das Textfeld „Lay-
out Name“ ein (obligatorisch).Ist ein Rahmen rund um das Layout erforderlich, wählen Sie
die Registerkarte „Rahmen“ und aktivieren Sie Rahmen mit dem Steuerungselement „Rah-
men aktiviert“.Wählen Sie die Dicke des Rahmens (in Pixel) und anschließend eine Farbe
durch Klick auf den Farbbalken und Auswahl der gewünschten Farbe in der Farbauswahl.

Nach dem Klicken auf Speichern wird das Layout gespeichert und im Ordner „Layout“ 
abgelegt.



Aligo-Layouts

Klicken Sie zum Erstellen eines Aligo-Layouts auf Create From Existing Wall. Das Dia-
logfenster „Add Aligo Layout“ wird angezeigt.Auf der linken Seite des Dialogs sehen Sie
eine Liste verfügbarer Aligo-Quellen und bei Bedarf eine Suchfunktion für die gezielte
Suche nach einer bestimmten Quelle.Auf der rechten Seite werden die für die Aligo-Wand
konfigurierten Displays angezeigt.

Um Quellinhalte einem Display zuzuweisen, klicken Sie die Quelle links an und ziehen sie
auf das Displayfeld auf der rechten Seite.Der Inhalt kann über das Radiergummi-Symbol
auf der rechten Seite entfernt werden.Zum Hinzufügen weiterer Displays klicken Sie auf
das „+“ unter der Display-Liste.

Wenn alle Quellen Displays zugewiesen wurden, geben Sie einen Layout-Namen ein und
klicken auf Save. Das Aligo-Layout wird dann im Ordner „Layout“ gespeichert.

Export Layout Data

Layouts können in Aetria Designer exportiert, dort bearbeitet und anschließend ins Aetria
Command Center zurückimportiert werden.Eine Layout-Daten-Datei enthält Infor-
mationen über die Position der Fenster und Quellen aus allen Layouts.Bitte beachten Sie,
dass Layoutinhalte in dem System, in das die Daten importiert werden, nur angezeigt wer-
den können, wenn die Quellen in diesem System zur Verfügung stehen.

Klicken Sie oben auf der Seite „Manage Layouts“ auf Export Layout Data. Daraufhin wird
die Layout-Daten-Datei als .json-Datei in den Download-Ordner des Systems exportiert.

Import Layout Data

Layout-Daten können aus Aetria Designer importiert werden, sodass Benutzer bestimmte
Layouts im gesamten Netzwerk teilen können.

Klicken Sie zum Importieren einer Layout-Daten-Datei oben auf der Seite „Manage Lay-
outs“ auf Import Layout Data. Daraufhin wird ein Dialogfenster angezeigt.

Mit Klick in das Bearbeitungsfeld Browse… wird ein Suchfenster geöffnet. Suchen Sie die
exportierte Layout-Datei (.json), wählen Sie sie aus und klicken Sie auf „Open“ im Browser-
Fenster. Daraufhin wird die Datei in dem Dialogfenster „Import Layout Data“ angezeigt.



Mit Klick auf Import wird das Layout in den Layoutordner im Inhaltspanel auf der linken
Seiten importiert.Bitte beachten Sie, dass Layoutinhalte in dem System, in das die Daten
importiert werden, nur angezeigt werden können, wenn die Quellen in diesem System zur
Verfügung stehen.



Lizenzen verwalten

Der Benutzer kann auf der Lizenzseite die Lizenzen für Aetria Command Center verwalten,
einschließlich Aetria Network Manager, Aetria WallControl und Aetria Workstation.Die
Lizenzseite zeigt bei Auswahl alle Lizenzen auf der linken Seite des Panels „Lizenz“ an.

Lizenz von Network Manager

Wählen SieNetwork Manager aus und die Details der Lizenz vom Network Manager wer-
den auf der Seite „Lizenzen“ angezeigt.Mit Klick auf Refresh wird ein Dialogfenster ange-
zeigt, in dem der Benutzer eine Aktualisierungsantwort hochladen oder eine
Aktualisierungsdatei herunterladen kann.

Es werden folgende Informationen angezeigt:

l Lizenz-ID

l Datum, an dem die Lizenz erworben wurde.

l Lizenztyp

l Premium Graphics

l Wartungspaket gekauft

l Wartung läuft ab

l Installierte Version

l Installierte Version veröffentlicht

l Gekaufte Version

Es sind drei Aetria-Lizenzarten verfügbar:

l Aetria-LIC-UNL – Eine Aetria-Lizenz für VSN-Wände mit unbegrenzten Aligo- und
Arqa-Endpunkten und Aetria-Workstations aller Art.

l Aetria-LIC-VSN – Eine Aetria-Lizenz für Umgebungen, die ausschließlich VSN-
Videowände ohne Arqa-/Aligo-Endpunkte verwenden.



l Aetria-LIC-NAV – Eine Aetria-Lizenz für bis zu 100 Networked-AV-Aligo-/Arqa-End-
punkte einschließlich Aligo-Wänden und Arqa-/Aligo-Workstations.

Aetria WallControl

Eine Aetria-Lizenz für VSN-Wände mit unbegrenzten Aligo- und Arqa-Endpunkten und
Aetria-Workstations aller Art.

Wählen Sie Aetria WallControl aus und die Details der Lizenz werden angezeigt. Benut-
zer können auch neue Lizenzen hinzufügen.Mit Klick auf Refresh wird ein Dialogfenster
angezeigt, in dem der Benutzer eine Aktualisierungsantwort hochladen oder eine Aktua-
lisierungsdatei herunterladen kann.

Es werden folgende Informationen angezeigt:

l Lizenz-ID

l Lizenz erworben

l Lizenztyp

l Wartungspaket gekauft

l Wartung läuft ab

l Sitzungslimit – wie viele Sitzungen verbleiben

Aetria Workstation

Lizenz hinzufügen

Wenn eine neue Lizenz erworben wird, müssen Benutzer sie registrieren und aktivieren.

Klicken Sie am oberen Ende der Seite „Lizenzen“ auf Lizenz hinzufügen. Es wird das Dia-
logfenster „Lizenz hinzufügen“ angezeigt.Geben Sie die Lizenz-ID und das Akti-
vierungspasswort ein und klicken Sie auf Aktivieren.

Klicken Sie auf Aktualisieren, um die neuesten Liste der zugewiesenen Lizenzen von
Aetria WallControl anzuzeigen.



Wählen Sie Aetria Workstation aus und die Details der Lizenzen werden angezeigt.
Benutzer können auch neue Lizenzen hinzufügen.Mit Klick auf Refresh wird ein Dia-
logfenster angezeigt, in dem der Benutzer eine Aktualisierungsantwort hochladen oder
eine Aktualisierungsdatei herunterladen kann.

Es werden folgende Informationen angezeigt:

l Lizenz-ID

l Lizenz erworben

l Lizenztyp

l Wartungspaket gekauft

l Wartung läuft ab

l Sitzungslimit – wie viele Sitzungen verbleiben

Offline-Aktivierung

In Umgebungen ohne Internetverbindung können Lizenzen durch das Herunterladen der
Aktivierungsdateien vom Network Manager auf einen USB-Stick aktiviert werden.Der USB-
Stick kann dann in ein mit dem Internet verbundenes System eingesteckt werden, in dem
die Aktivierungsantwortdatei abgerufen werden kann.Der Benutzer kann zur Zei-
teinsparung beim Herunterladen der Aktivierungsdateien im Dialogfenster „Lizenz-
aktivierung“ Weitere hinzufügen auswählen, sodass die Aktivierungsdateien für Aetria
WallControl und Aetria Workstation zusammen auf einem USB-Stick gespeichert werden
können.

Geben Sie die mit den Software-Medien mitgelieferte Lizenz-ID und das Akti-
vierungspasswort ein und klicken Sie auf Aktivierungsdatei herunterladen.Verwenden
Sie den USB-Stick als Zielort für die Downloads.Entfernen Sie den USB-Stick nach
Abschluss der Downloads und stecken Sie ihn in einem Computer mit Internetzugriff ein.

Suchen Sie nach den Offline-Aktivierungsdateien auf dem USB-Stick und doppelklicken Sie
darauf.Es wird ein Browser geöffnet und eine Antwortdatei angezeigt.Laden Sie die Datei
Response.xml herunter und kopieren Sie sie auf den USB-Stick.



Beachten Sie, dass alle Antwortdateien beim Download den gleichen Namen haben. Wir
empfehlen daher deren Umbenennung, um eine Verwechslung zu vermeiden.

Stecken Sie den USB-Stick wieder in das Aetria-System ein, klicken Sie auf Akti-
vierungsantwort hochladen im Aetria-Browser und wählen Sie die entsprechenden
Dateien mit dem Namen „Response.xml“ auf dem USB-Stick aus.

Die Aetria-Lizenzen sind nach Auswahl aller Antwortdateien aktiviert.



Quellen verwalten

Der Benutzer kann auf der Seite „Manage Sources“ aktuelle Quellen verwalten, neue Quel-
len hinzufügen und neue Ressourcen erstellen.Links auf der Seite „Quellen“ findet sich die
Inhaltsstruktur für Quellen und Ressourcen.Die Inhaltsstruktur kann mit den Symbolen +
und - oben rechts im Inhaltspanel ein- und ausgeklappt werden.

Benutzer können mithilfe der Filter-Dropdown-Liste am oberen Ende des Quelleninhalts
ausgewählte Quellen und Ressourcen anzeigen, darunter die Konfigurationen von Bild-
schirmanzeigen, Umrandungen und Bannern.

Quellen

Bei Auswahl der Quellen wird ein Ordner mit allen verfügbaren Quellen angezeigt. Klicken
Sie auf den Ordner oder öffnen Sie ihn, sodass alle Quellen im mittleren Panel angezeigt
werden.Klicken Sie auf eine einzelne Quelle. Die mit der ausgewählten Quelle verknüpften
Instanzen, Voreinstellungen und Tags werden auf dem rechten Panel angezeigt.

Network Video Stream

Der Benutzer kann den Namen der Quelle in den Voreinstellungen der Netzwerk-Videost-
ream-Quelle bearbeiten.Damit ist der Name gemeint, der im Quelleninhaltsordner ange-
zeigt wird, sobald die Quelle gespeichert wurde.

Wählen Sie die Registerkarte „Preset“ aus; die folgenden Informationen werden auf dem
Panel angezeigt:

Seitenverhältnis – ermöglicht dem Benutzer das Sperren und Entsperren des Sei-
tenverhältnisses der Quelle beim Verändern der Größe.

RTSP-Jitterbuffering – Jitter kann auftreten, wenn Datenpakete aus dem Netzwerk nicht
in der richtigen Reihenfolge empfangen werden.Dadurch kann ein erfasster Stream Fra-
mes überspringen und „ruckeln“.

Die Jitterbuffer-Kontrolle sortiert Datenpakete und zeigt sie in der richtigen Reihenfolge
an, um die Anzeige flüssiger zu machen.

Die Maßeinheit für den Jitterbuffer ist Millisekunden.

Dekodierter Videocache – auf der Bildwiederholrate des Netzwerk-Videostreams und



dem Caching-Umfang (in Millisekunden) basierender Speicher für dekodierte Frames.

Umrandungsfarbe – die für die Umrandung verwendete voreingestellte Haupt-
farbe.Klicken Sie auf den Farbbalken, um die gewünschte Farbe zu wählen.

Blinkfarbe Umrandung – zeigt die Alternativfarbe an, die verwendet wird, wenn das Blin-
ken bei farbigen Umrandungen aktiviert ist.Klicken Sie auf den Farbbalken, um eine
andere Farbe zu wählen.

Auf Standardeinstellungen zurücksetzen – alle an den Einstellungen vorgenommenen
Änderungen werden auf die festgelegten Voreinstellungen zurückgesetzt.

Klicken Sie zur Erstellung von Suchstrings für einen bestimmten Eingang auf die Regis-
terkarte Tags.Sie können anschließend die Suchfunktion im Panel „Quellen“ nutzen, um
schnell auf die gewünschte Quelle zuzugreifen.Diese Funktion ist sehr hilfreich, wenn für
eine Displaywand viele Quellen verfügbar sind.

Geben Sie einen neuen Tag ein. Normalerweise ist dies der Name des Eingangs.

Klicken Sie nach einer Bearbeitung der Voreinstellungen auf Submit Source, um die Ände-
rungen zu speichern.

Erfassungskarteneingang

Der Benutzer kann den Namen der Quelle mittels der Eigenschaften der Erfas-
sungskarteneingangsquelle bearbeiten.Damit ist der Name gemeint, der im Quel-
leninhaltsordner angezeigt wird, sobald die Quelle gesendet wurde.

Ist die Quelle eine Remoteverbindung, wird auch der Hostname angezeigt und kann bear-
beitet werden.Auf dem Panel „Eigenschaften“ werden auch die Eingangsnummer und die
Art des erfassten Signals angezeigt.

Wählen Sie die Registerkarte „Preset“ aus; die folgenden Informationen werden auf dem
Panel angezeigt:

Seitenverhältnis – ermöglicht dem Benutzer das Sperren und Entsperren des Sei-
tenverhältnisses der Quelle beim Verändern der Größe.

Drehen – ermöglicht das Drehen der Instanz um 90, 180 und 270 Grad.

Pixelformat – ermöglicht dem Benutzer die Auswahl des gewünschten Pixel-
formats.Automatisch, RGB565, RGB888 oder Yuy2.



Umrandungsfarbe – zeigt die Umrandungsfarbe an.Zum Ändern der Farbe klicken Sie
auf den Farbbalken und wählen Sie in der Farbauswahl die gewünschte Farbe aus.

Blinkfarbe Umrandung – zeigt die Alternativfarbe an, die verwendet wird, wenn das Blin-
ken bei farbigen Umrandungen aktiviert ist.Klicken Sie auf den Farbbalken, um eine
andere Farbe zu wählen.

Frame color – zeigt die Standardfarbe des Fensterrahmens an.Klicken Sie auf das Blei-
stiftsymbol, um die Farbe und Transparenz zu bearbeiten.

Klicken Sie nach einer Bearbeitung der Voreinstellungen auf Submit Source, um die Ände-
rungen zu speichern.

Klicken Sie zur Erstellung von Suchstrings für einen bestimmten Eingang auf die Regis-
terkarte Tags.Sie können anschließend die Suchfunktion im Panel „Quellen“ nutzen, um
schnell auf die gewünschte Quelle zuzugreifen.Diese Funktion ist sehr hilfreich, wenn für
eine Displaywand viele Quellen verfügbar sind.

Geben Sie einen neuen Tag ein. Normalerweise ist dies der Name des Eingangs.

Klicken Sie auf Submit Source und die bearbeitete Videoquelle wird im Quellenordner
aktualisiert.

Restreaming

Der Benutzer kann eine Erfassungskartenquelle mithilfe von Restreaming codieren und
(als Restreaming-Quelle) zu einem anderen Computer oder Wand-Controller streamen.

Restreaming Base URL – geben Sie die URL oder IP-Adresse des Computers ein, auf dem
sich die Streamingquelle befindet.

Restreaming-Port – geben Sie für das Restreaming der Aufnahme eine Portnummer ein.

Restreaming aktiviert – zeigt an, ob das Restreaming aktiviert ist oder nicht.

Webquellen

Der Benutzer kann den Namen der Quelle mittels der Eigenschaften der Webquelle bear-
beiten.Damit ist der Name gemeint, der im Quelleninhaltsordner angezeigt wird, sobald
die Quelle gesendet wurde.Sie können die URL bearbeiten. Stellen Sie sicher, dass die URL
korrekt ist.Die Quelle wird auch zum Quelleninhaltsordner hinzugefügt, wenn die URL
falsch ist. Sie müssen sich daher unbedingt vergewissern, dass die URL korrekt ist.



Wählen Sie die Registerkarte „Preset“ aus; die folgenden Informationen werden auf dem
Panel angezeigt:

Aktualisiert die ausgewählte Internetquelle in festgelegten Intervallen.Werte in Sekun-
den.Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol auf der Registerkarte „Voreinstellungen“, um das
voreingestellte Aktualisierungsintervall zu bearbeiten.

Vertikales Scrollen der Seite – scrollt die Internetquelle vertikal an eine bestimmte Posi-
tion auf der Webseite.Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol auf der Registerkarte „Vor-
einstellungen“, um die Standardposition zu bearbeiten.

Horizontales Scrollen der Seite – scrollt die Internetquelle horizontal an eine bestimmte
Position auf der Webseite.Dies ist nur verfügbar, wenn die horizontale Scrollleiste im aus-
gewählten Internetfenster angezeigt wird. Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol in der Regis-
terkarte „Voreinstellungen“, um die Standardposition zu bearbeiten.

Zoom-Prozentsatz – ermöglicht es dem Benutzer, die Webseite zu vergrößern.Wenn zwei
oder mehr Instanzen angezeigt werden, werden die Zoomeinstellungen verknüpft und
wirken sich auf alle Instanzen aus.Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol auf der Regis-
terkarte „Voreinstellungen“, um den Standard-Prozentsatz der Zoomfunktion zu bear-
beiten.

Zeigt die Rahmenfarbe an.Zum Ändern der Farbe klicken Sie auf den Farbbalken und
wählen Sie in der Farbauswahl die gewünschte Farbe aus.

Klicken Sie zur Erstellung von Suchstrings für einen bestimmten Eingang auf die Regis-
terkarte Tags.Sie können anschließend die Suchfunktion im Panel „Quellen“ nutzen, um
schnell auf die gewünschte Quelle zuzugreifen.Diese Funktion ist sehr hilfreich, wenn für
eine Displaywand viele Quellen verfügbar sind.

Klicken Sie auf Submit Source und die bearbeitete Videoquelle wird im Quellenordner
aktualisiert.

Lokale Medienquellen

Lokale Medienquellen sind lokal auf Ihrem Computer gespeicherte Quellen.Dabei kann es
sich um PDF-Dokumente, Bilder oder Videos handeln.Alle Typen von lokalen Medien-
quellen haben jeweils eigene Voreinstellungen.



Dokumente (lokale Medien)

View Mode – wählen Sie aus der Dropdown-Liste den Anzeigestatus für die Doku-
mentenquelle im Fenster aus:

Whole Page – die gewählte Seite wird vollständig im Fenster angezeigt.Wird das Fenster
skaliert, wird die Seite auf die entsprechende Größe skaliert.

Seite vertikal anpassen – die gewählte Seite wird vertikal ans Fenster angepasst.Die ver-
tikale Anpassung wird beibehalten, wenn das Fenster skaliert wird.

Seite horizontal anpassen – die gewählte Seite wird horizontal ans Fenster ange-
passt.Die horizontale Anpassung wird beibehalten, wenn das Fenster skaliert wird.

Seitenzahl – geben Sie die Seitenzahl ein, um eine bestimmte Seite im Fenster anzu-
zeigen.

Vertikales Scrollen der Seite – legt den vertikalen Offset am Seitenanfang fest.Der ver-
tikale Offset ist nur verfügbar, wenn der Anzeigestatus auf „Fit page Horizontally“ ein-
gestellt wurde.

Horizontales Scrollen der Seite – legt den horizontalen Offset am linken Rand der Seite
fest.Der horizontale Offset ist nur verfügbar, wenn der Anzeigestatus auf „Fit Page Ver-
tically“ eingestellt wurde.Der horizontale Offset ist auch verfügbar, wenn eine hori-
zontale Scrollleiste verfügbar ist.

Zoom-Prozentsatz – ermöglicht es dem Benutzer, das Dokument zu vergrößern.Der
Wert wird in Prozent angegeben.

Symbolleiste aktivieren – aktivieren/deaktivieren Sie die Symbolleiste im Fenster auf der
Displaywand.

Frame color – zeigt die Standardfarbe des Fensterrahmens an.Klicken Sie auf das Blei-
stiftsymbol, um die Farbe und Transparenz zu bearbeiten.

Videoquellen (lokale Medien)

Bitte beachten Sie, dass für die Anzeige lokaler Videomedien unter Umständen eine Video-
Codec-Anwendung auf dem Aetria-WallControl-Server installiert werden muss.

Maintain Aspect Ratio – ermöglicht dem Benutzer das Sperren oder Entsperren des Sei-



tenverhältnisses der Quelle beim Verändern der Größe.Klicken Sie zum Ändern der Stan-
dardeinstellung für das Seitenverhältnis der Quelle auf das Bleistiftsymbol.

Frame color – zeigt die Standardfarbe des Fensterrahmens an.Klicken Sie auf das Blei-
stiftsymbol, um die Standardfarbe und -transparenz zu bearbeiten.

Bildquelle (lokale Medien)

Frame color – zeigt die Standardfarbe des Fensterrahmens an.Klicken Sie auf das Blei-
stiftsymbol, um die Farbe und Transparenz zu bearbeiten.

Anwendungsquellen

Der Benutzer kann den Namen der Quelle mittels der Eigenschaften der Anwen-
dungsquelle bearbeiten.Damit ist der Name gemeint, der im Quelleninhaltsordner ange-
zeigt wird, sobald die Quelle gespeichert wurde.Bearbeiten Sie bei Bedarf den Namen des
Wand-Controllers, auf dem sich die Anwendung befindet.

Das Anwendungsfeld enthält eine Liste der auf dem ausgewählten Wand-Controller als
Quelle zur Verfügung stehenden Anwendungen.Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol
der Anwendungsliste, um die Liste zu aktualisieren.

Das Feld „Befehlszeilenargumente“ zeigt den Pfad der ausführbaren Datei der Anwendung
an.

VNC-Quellen

Der Benutzer kann den Namen der Quelle mittels der Eigenschaften der VNC-Quelle bear-
beiten.Damit ist der Name gemeint, der im Quelleninhaltsordner angezeigt wird, sobald
die Quelle gespeichert wurde. Außerdem können die Art des derzeit ausgewählten Remo-
teverbindungsmodus, die Hostadresse, die Portnummer und das Passwort bearbeitet wer-
den.

Klicken Sie zur Anzeige der Eigenschaften auf die Registerkarte „Eigenschaften“ im rechten
Panel, wenn eine VNC-Quelle ausgewählt ist:

Name – der Name der VNC-Quelle.Damit ist der Name gemeint, der im Quel-
leninhaltsordner angezeigt wird.

Remoteverbindungsmodi – zeigt den Modus der Remoteverbindung an (VNC oder



RDP).

Hostadresse – die Hostadresse des Zielcomputers; wird in der Regel als IP-Adresse
angezeigt.

Port – zeigt die Portnummer an, die für die Kommunikation mit dem Host-Computer
genutzt wird.

Password – das Bearbeitungsfeld für das Passwort.Bei der Bearbeitung von Passwörtern
werden die Zeichen nicht angezeigt.

RDP-Quellen

Der Benutzer kann den Namen der Quelle mittels der Eigenschaften der RDP-Quelle bear-
beiten.Damit ist der Name gemeint, der im Quelleninhaltsordner angezeigt wird, sobald
die Quelle gespeichert wurde. Außerdem können die Art des derzeit ausgewählten Remo-
teverbindungsmodus und die Hostadresse bearbeitet werden.

Name – der Name der RDP-Quelle.Damit ist der Name gemeint, der im Quel-
leninhaltsordner angezeigt wird.

Remoteverbindungsmodi – zeigt den Modus der Remoteverbindung an (VNC oder
RDP).

Hostadresse – die Hostadresse des Zielcomputers; wird in der Regel als IP-Adresse
angezeigt.

Hardware-Stream-Quellen

Eine Hardware-Stream-Quelle ist eine mit einem Arqa TX erstellte Quelle.

Name – der Name der Quelle.Damit ist der Name gemeint, der im Quelleninhaltsordner
angezeigt wird.

Hardware-Stream-Typ – das die Quelle bereitstellende Hardware-Gerät.

Seriennummer – die Seriennummer des die Quelle bereitstellenden Hardware-Geräts.

Port-Bezeichner – zeigt die Art der bereitgestellten Quelle an.



Composite-Quelle

Composite-Name – geben Sie einen Namen für die Composite-Quelle ein.Damit ist der
Name gemeint, der im Quelleninhaltsordner angezeigt wird.

Abmessungen – zeigt die Abmessungen der Quelle in Pixeln an.

Neuen Quelleninhalt hinzufügen

Klicken Sie zum Hinzufügen neuer Inhalte zum Quellenordner auf Neuer Inhalt über dem
mittleren Panel auf der Seite „Quellen verwalten“.Es wird eine Liste mit Quellentypen ange-
zeigt, die zu den Quellen hinzugefügt werden können.Es besteht keine Notwendigkeit,
Videoeingangsquellen hinzuzufügen, da diese Quellen automatisch erkannt und zum Quel-
lenordner hinzugefügt werden.

Remoteverbindung

Wählen Sie Remoteverbindung aus und es wird der Dialog „Neue Quelle hinzufügen“ 
angezeigt.Geben Sie einen beliebigen Namen für die Quelle ein (obligatorisch).Damit ist
der Name gemeint, der im Quelleninhaltsordner angezeigt wird, sobald die Quelle gesen-
det wurde.Wählen Sie die Art des Verbindungsmodus aus der Dropdown-Liste (VCN oder
RDP) aus und geben Sie dann den Hostnamen ein; das kann entweder der Name eines
Computers oder dessen IP-Adresse sein.Fügen Sie eine als Verbindung zu verwendende
Portnummer hinzu (5900 ist standardmäßig eingestellt) und fügen Sie dann das für den
Zugang zum Computer verwendete Passwort hinzu.Klicken Sie auf Quelle absenden und
die neue Quelle wird im Quelleninhaltsordner hinzugefügt.Für die Verwendung einer
RDP-Quelle sind die Anmeldedaten erforderlich, die zu dem Computer gehören, mit dem
der Benutzer die Verbindung herstellen will.

Ist eine VNC-Verbindung erforderlich, muss auf dem Computer, mit dem Sie die Ver-
bindung herstellen möchten, eine Remote-Desktop-Anwendung installiert werden.Für das
Hinzufügen einer VNC-Quelle sind die Anmeldedaten der Remote-Desktop-Anwendung
erforderlich.Werden keine Passwort-Anmeldedaten hinzufügt, wird eine Warnung ange-
zeigt, in welcher der Benutzer zur Eingabe der Anmeldedaten aufgefordert wird, wenn er
die Quelle für eine Wand einsetzen will.

Es ist zu beachten, dass RDP-Quellen nicht für eine Wand eingesetzt werden können.Bei
einem derartigen Versuch wird eine Fehlermeldung angezeigt.



Webquelle

Wählen SieWeb aus und es wird der Dialog „Neue Quelle hinzufügen“ angezeigt.Geben
Sie einen beliebigen Namen für die Webquelle ein (obligatorisch).Damit ist der Name
gemeint, der im Quellenordner angezeigt wird, sobald die Quelle gesendet wurde.

Geben Sie nun eine URL für die Quelle ein und vergewissern Sie sich, dass der vollständige
Pfad eingegeben wird.Die Quelle wird auch zum Quelleninhaltsordner hinzugefügt, wenn
die URL falsch ist. Sie müssen sich daher unbedingt vergewissern, dass die URL korrekt ist.

Klicken Sie zur Erstellung von Suchstrings für einen bestimmten Eingang auf die Regis-
terkarte Tags.Sie können anschließend die Suchfunktion im Panel „Quellen“ nutzen, um
schnell auf die gewünschte Quelle zuzugreifen.Diese Funktion ist sehr hilfreich, wenn für
eine Displaywand viele Quellen verfügbar sind.

Klicken Sie auf Quelle absenden und die neue Webquelle wird zum Quellenordner hin-
zugefügt.

Network Video Stream

Wählen SieNetwork Video Stream aus. Das Dialogfenster „Add New Source“ wird ange-
zeigt.Geben Sie einen beliebigen Namen für den Videostream ein (obligatorisch).Damit ist
der Name gemeint, der im Quellenordner angezeigt wird, sobald die Quelle gesendet
wurde.

Geben Sie nun eine URL für die Quelle ein und vergewissern Sie sich, dass der vollständige
Pfad eingegeben wird.Die Quelle wird auch zum Quellenordner hinzugefügt, wenn die
URL falsch ist. Sie müssen sich daher unbedingt vergewissern, dass die URL korrekt ist.

Wenn Sie eine Netzwerk-Videostream-Quelle hinzufügen, können Sie den Benutzernamen
und das Passwort der Quelle eingeben.Dadurch entfällt die Notwendigkeit, einen Benut-
zernamen und ein Passwort aus der Quell-URL anzugeben. Die Benutzernamen- und Pass-
wort-Authentifizierung ist nicht auf IP-Kameras beschränkt, sondern für alle Netzwerk-
Passwort-Streams verfügbar.

Klicken Sie auf Quelle absenden und die neue Netzwerk-Videostream-Quelle wird zum
Quellenordner hinzugefügt.



Sequenz

Wählen Sie Sequenz und das Panel „Sequenzeigenschaften“ wird auf der rechten Seite
der Anwendung angezeigt.

Mit der Sequenzfunktion können Sie eine Reihe von Quellen festlegen, die in einem Fens-
ter im Wechsel angezeigt werden. Die Anzeige der einzelnen Eingänge erfolgt dabei für
eine festgelegte Dauer.

Geben Sie einen beliebigen Namen für die Sequenz ein (obligatorisch).Damit ist der Name
gemeint, der im Ordner „Sequenz“ angezeigt wird, sobald die Sequenz gesendet wur-
de.Benutzer können die Sequenzreihenfolge starten, wenn die Sequenzquelle geöffnet
wird. Sie können auch die Erfassungskarteneingänge überspringen, wenn am Eingang kein
Signal erkannt wird.Ein Grund dafür könnte sein, dass die Quelle des Eingangs getrennt
wurde.

Ziehen Sie zur Erstellung einer Sequenz die erforderlichen Quellen aus der Quel-
leninhaltsstruktur auf der linken Seite in das Sequenzfeld im Panel „Sequen-
zeigenschaften“ auf der rechten Seite.Die Quellen werden in der Reihenfolge aufgelistet, in
der sie durch Ziehen hinzugefügt werden.Sie können jedoch neu angeordnet werden,
indem der Benutzer auf die Quellen klickt und sie durch Ziehen in der Reihenfolge anord-
net, in der die Quellen in der Sequenzreihenfolge angezeigt werden sollen.

Bei Verwendung einer IP-Quelle in einem Sequenzfenster kann die Warnung
„CONNECTING“ beim Übergang zwischen den einzelnen Fenstern angezeigt werden, wäh-
rend eine Verbindung zum Anbieter der IP-Quelle hergestellt wird.Um dies zu beheben,
kann Buffering festgelegt werden, sodass die Frames mit der Warnung „CONNECTING“ 
ausgeblendet werden.

Benutzer können die Anzeigedauer jedes in der Sequenz angezeigten Eingangs auswählen.

Klicken Sie auf Speichern und die neue Sequenzquelle wird zum Sequenzordner hin-
zugefügt.

Anwendung

Aetria scannt das System zur Bestimmung, welche Anwendungen offen sind und als
Quelle hinzugefügt werden können.Nach Abschluss des Scans kann eine Auswahl in einer
Liste der Anwendungen getroffen werden.In der Liste werden nur die Anwendungen ange-



zeigt, die derzeit offen sind.Ist die von Ihnen benötigte Anwendung nicht aufgeführt, öff-
nen Sie sie im Programmmenü des entsprechenden Wand-Controllers.

Geben Sie einen beliebigen Namen für die neue Quelle ein (obligatorisch).Damit ist der
Name gemeint, der im Quellenordner angezeigt wird, sobald die Quelle hinzugefügt
wurde.

Wählen Sie den Namen des Wand-Controllers, auf dem sich die Anwendung befindet.

Das Anwendungsfeld enthält eine Liste der auf dem ausgewählten Wand-Controller als
Quelle zur Verfügung stehenden Anwendungen.Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol
der Anwendungsliste, um die Liste zu aktualisieren.

Geben Sie im Feld „Befehlszeilenargumente“ den Pfad der ausführbaren Datei der Anwen-
dung ein.

Klicken Sie auf Quelle absenden und die neue Anwendungsquelle wird zum Quel-
lenordner hinzugefügt.

Composite-Fenster

Wählen Sie „Composite-Fenster“; es wird ein schwarzes Panel in der Mitte der Anwendung
angezeigt.Ziehen Sie zur Erstellung des erforderlichen Inhalts des Composite-Fensters alle
Quellen und Ressourcen vom linken Panel.Es können mehrere Quellen in Vorlagezellen
angewendet und bei Bedarf auch Bildschirmanzeigen hinzugefügt werden.

Geben Sie nach Erstellung des Inhalts einen Anzeigenamen im Bearbeitungsfeld „Com-
posite-Name“ auf der rechten Seite der Anwendung ein und legen Sie die erforderlichen
Anwendungen der Quelle fest.

Massen-Upload

Die Benutzer können mithilfe der Massen-Upload-Funktion mehrere Quellen in einer
Datei mit allen erforderlichen Quelleninformationen (Quellenname, Quellentyp, Tags und
erforderliche Eigenschaften) im .json- oder .csv-Format hochladen.Das Aetria Command
Center konvertiert die Informationen nach dem Upload in Quellen.Nachstehend finden Sie
ein Beispiel der Formatstruktur für jeden unterstützten Quellentyp:



.json

Remote Connection (VNC or RDP)

{

"sourceType": "RemoteConnection",

"name": "VNC-SBT1",

"remoteConnectionSource": {

"connectionType": "Vnc",

"port": "4444",

"hostname": "TEST-1",

"password": "example"

},

"tagIds": [],

"sourcePresets": []

},

Web Sources

{

"sourceType": "Web",

"name": "YouTube",

"webSource": { "url": "https://www.youtube.co.uk"},

"tagIds": [],

"sourcePresets": []

},



Network Video Stream

{

"sourceType": "NetworkVideoStream",

"name": "NVS - Bosch5000HD",

"networkVideoStreamSource": {

"uri": "rtsp://10.20.0.27:554/media/camera1",

"username": "live",

"password": "live12345"

},

"tagIds": [],

"sourcePresets": []

}

.csv

sourceType,name,tagIds,connectionProtocol,sourceIdentity,username,password,port

NetworkVideoStream,NVS - Bosch5000HD,,,rtsp://10.20.0.27:554/-
media/camera1,live,live12345,

Web,YouTube,,,https://www.youtube.co.uk,,,

RemoteConnection,VNC-SBT1,,Vnc,TEST-1,,example,4444

Klicken Sie zum Hochladen der .json- oder .csv-Datei auf Bulk Upload, suchen Sie nach
der gewünschten Datei und klicken Sie darauf.

Neue Ressource hinzufügen

Benutzer können Ressourcen erstellen, die neben und in Displayfenstern verwendet wer-
den können, darunter Banner, Bildschirmanzeigen und Umrandungen.Klicken Sie zum Hin-
zufügen einer neuen Ressource auf Neue Ressource über dem mittleren Panel auf der



Seite „Quellen verwalten“.Es wird eine Liste mit Ressourcen angezeigt, die erstellt werden
können.

Banner erstellen

Zur Anzeige einzelner Informationsstrings auf einer Displaywand können Banner erstellt
werden.Das Banner kann Text oder einen RSS-Feed enthalten.

Wählen Sie Banner aus der Liste der neuen Ressourcen und das Panel „Ban-
nereigenschaften“ wird auf der rechten Seite der Anwendung angezeigt.Geben Sie einen
beliebigen Namen für das Banner ein (obligatorisch).Damit ist der Name gemeint, der im
Bannerordner angezeigt wird, sobald das Banner gespeichert wurde.

Wählen Sie eine Schriftart für das Banner mit der Dropdown-Liste der Schriftarten aus.
Wenn Sie auf Durchsichtig klicken, ist der Desktop hinter dem Text sichtbar.Wenn
Undurchsichtig markiert ist, wird der Hintergrund hinter dem Text in der ausgewählten
Farbe angezeigt.Klicken Sie zur Auswahl einer Schriftart oder Hintergrundfarbe auf den
Farbbalken und wählen Sie in der Farbauswahl die gewünschte Farbe aus. Klicken Sie nach
Auswahl der Farbe auf Speichern.

Öffnen Sie nach Auswahl der Schriftart das Panel „Standardabmessungen“ und legen Sie
die erforderliche Schriftgröße fest.Die Höhe in den Standardabmessungen wird aus der
Schriftgröße und der Höhe des vertikalen Randes berechnet und kann nicht bearbeitet wer-
den.Die Höhe und Breite beziehen sich auf die Abmessungen des Feldes, das den Inhalt
des im mittleren Panel angezeigten Banners enthält.

Der vertikale Rand legt die Höhe des Textfeldes in Verbindung mit der Schriftgröße fest; ist
der vertikale Rand auf 0 gestellt, entspricht das der Schriftgröße.Die Erhöhung der ver-
tikalen Größe des Banners ist nützlich, wenn eine Hintergrundfarbe verwendet wird und
der Benutzer möchte, dass das Banner auffällig auf der Displaywand dargestellt wird.Bitte
beachten Sie, dass die Standardwerte während der Anzeige des Banners nicht bearbeitet
werden können.

Öffnen Sie das Panel „Scrollen und blinken“, um festzulegen, wie der Banner-Inhalt ange-
zeigt wird.

Für die Banner-Inhalte kann eine Scrollgeschwindigkeit festgelegt werden.Verwenden Sie
den Dropdown-Pfeil zur Wahl zwischen „Langsam“, „Mittel“ und „Schnell“.Die Auswahl
wird übernommen, sobald die Schaltfläche Speichern angeklickt wurde.Wird die



Geschwindigkeit auf Aus gesetzt, scrollt das Banner nicht weiter und der Anfang des Feeds
wird angezeigt.

Die Benutzer können die Scrollrichtung des Texts im Banner auswählen.Wählen Sie Links
und das Banner scrollt von rechts nach links.Wählen Sie Rechts und das Banner scrollt
von links nach rechts.

Mithilfe von blinkendem Text kann die Aufmerksamkeit auf das Banner gezogen wer-
den.Der Text blinkt während des Scrollens auf der Wand.Zur Auswahl stehen die Ein-
stellungen „Langsam“, „Mittel“, „Schnell“ und „Aus“.

Der Benutzer kann mithilfe des Panels „Banner-Eingang“ ein Text-Banner oder einen RSS-
Feed auswählen.

Wählen Sie Text; klicken Sie in das Bearbeitungsfeld für den Banner-Text und geben Sie
den gewünschten Text ein.Das Banner wird als eine Textzeile angezeigt, daher wird ein im
Textbearbeitungsfeld verwendetes Wagenrücklaufzeichen nicht auf dem Banner selbst wie-
derholt.

Ein RSS-Feed ist ein Web-Feed, der in regelmäßigen Intervallen aktualisierten Text anzeig-
t.Beispiele sind Live-Nachrichten und Finanzmarktdaten.Geben Sie die RSS-URL ein, die Sie
als Banner auf der Wand anzeigen möchten.

RSS-Feeds werden ständig von der Quelle aus aktualisiert. Verwenden Sie die Feed-Aktua-
lisierung zur Festlegung eines Intervalls, in dem der RSS-Feed aktualisiert werden soll,
sodass die angezeigten Daten immer aktuell sind.

RSS-Feeds können auf zwei Arten übermittelt werden, mit einem vollständigen und einem
kurzen Informationsskript.Der vollständige Feed liefert detaillierte Informationen, während
der kurze Art Angaben im Aufzählungsstil liefert.

Bei der Auswahl eines RSS-Feeds werden die Funktionen „Begrenzer“ und „Trenner“ ver-
fügbar.Ein Begrenzer wird zur Unterteilung verschiedener, im RSS-Feed angezeigter The-
men verwendet und kann bis zu 10 Zeichen lang sein.Ein Trenner wird zur Trennung von
Themenüberschriften vom Story-Inhalt verwendet und kann ebenfalls bis zu 10 Zeichen
lang sein.

Klicken Sie nach der Eingabe aller Benutzeranforderungen auf Speichern und das Banner
wird im Bannerordner gespeichert.



Klicken Sie zum Bearbeiten eines Banners auf die Filter-Dropdown-Liste am oberen Ende
der Quellen-Inhaltsstruktur und wählen Sie „Banner“ aus. Es werden alle zuvor gespei-
cherten Banner angezeigt.Klicken Sie auf ein Banner und die zugehörigen Eigenschaften
werden auf dem rechten Panel angezeigt.

Bildschirmanzeige erstellen

Benutzer können mithilfe der Bildschirmanzeige Text in Erfassungskarten- oder Netzwerk-
Videostream-Fenstern konfigurieren und anzeigen; dies umfasst eine Reihe von Variablen,
die sich auf das System und die erfassten Quellen beziehen.Jede Bildschirmanzeige, die
einem Fenster hinzugefügt wird, wird angezeigt, sobald die entsprechende Bild-
schirmanzeige angewandt wird.Wird ein Erfassungskarten- oder Netzwerk-Videostream-
Fenster ohne verbundene Quelle geöffnet, wird der in der Benutzeroberfläche der Bild-
schirmanzeige konfigurierte Text weiterhin angezeigt.

Wählen Sie Bildschirmanzeige aus der Liste der neuen Ressourcen und das Eigen-
schaftspanel für die Bildschirmanzeige wird auf der rechten Seite der Anwendung ange-
zeigt.Geben Sie einen beliebigen Namen für die Bildschirmanzeige ein
(obligatorisch).Damit ist der Name gemeint, der im Bildschirmanzeigeordner angezeigt
wird, sobald sie gespeichert wurde.

Geben Sie für das ausgewählte Fenster den erforderlichen Bildschirmanzeigetext ein.Der
Text wird angezeigt, bis er den Rand erreicht.Bei längeren Textstrings sollte „Zei-
lenumbruch“ eingeschaltet sein.

Mit der Funktion „Variablen“ können Sie einen änderbaren Wert in der Bildschirmanzeige
anzeigen, zum Beispiel das aktuelle Systemdatum oder die aktuelle Systemzeit.Zur Anzeige
einer Variablenliste den Dropdown-Pfeil verwenden, die erforderliche Variable auswählen
und „Hinzufügen“ klicken.Die Variable erscheint anschließend im Textfeld der Bild-
schirmanzeige.Falls erforderlich, können einer einzigen Bildschirmanzeige mehrere Varia-
blen hinzugefügt werden, indem die entsprechende Variable einzeln ausgewählt und dem
Textfeld der Bildschirmanzeige hinzugefügt wird.

%NAME%
Name: Name der Quelle gemäß den Angaben in den Eigenschaften
zur Definition der Quelle.

%SOURCE%
Quelle: Quelle gemäß den Angaben in den Eigenschaften der Quel-
lendefinition.

%HRES% Horizontale Auflösung der Aufnahme / des Streams.



%VRES% Vertikale Auflösung der Aufnahme / des Streams.

%SYSDATE% Datum: Aktuelles Systemdatum.

%SYSTIME% Zeit: Aktuelle Systemzeit.

%REFRESHRATE%
Aktualisierungsrate: Rate, mit der die Quelle an der Wand angezeigt
wird.

%CAPTURERATE% Aufnahmerate: Die Rate, mit der der Eingang selbst erfasst wird.

Variablen, die der Bildschirmanzeige hinzugefügt wurden, werden jede Sekunde aktua-
lisiert.

Wählen Sie Schriftgröße, -farbe und -stil aus, die Sie für die Anzeige verwenden möch-
ten.Benutzer können beim Hintergrund der Bildschirmanzeige zwischen „Durchsichtig“ 
und „Undurchsichtig“ wählen.Wenn „Durchsichtig“ ausgewählt ist, wird die erfasste Quelle
hinter dem Text sichtbar; wenn „Undurchsichtig“ markiert ist, wird der Hintergrund hinter
dem Text ggf. in der ausgewählten Farbe angezeigt.

Klicken Sie zur Auswahl einer Schriftart oder Hintergrundfarbe auf den Farbbalken und
wählen Sie in der Farbauswahl die gewünschte Farbe aus. Klicken Sie nach Auswahl der
Farbe auf Speichern.

Die Skalierung der Bildschirmanzeige kann je nach Benutzeranforderungen an- oder aus-
geschaltet werden.Wenn Aus ausgewählt ist, hat der Text in der Bildschirmanzeige unab-
hängig von der Größe des Fensters immer dieselbe Größe.Wenn Ein ausgewählt ist, wird
die Bildschirmanzeige entsprechend der Fenstergröße vergrößert bzw. verkleinert.

Mit der Steuerung „Ausrichtung und Rand“ kann die Bildschirmanzeige innerhalb der Rän-
der positioniert werden.Klicken Sie zur Auswahl der Ausrichtungsposition auf die
gewünschte Position innerhalb des Gitters.

Die Randeinstellungen legen den Bereich innerhalb des Fensters fest, in dem sich die Bild-
schirmanzeige befindet; Text der Bildschirmanzeige außerhalb der Ränder wird nicht ange-
zeigt.

Um die benötigten Ränder festzulegen, geben Sie die entsprechenden Werte in die Text-
felder oben, unten, links und rechts ein.Die Werte werden in Pixeln gemessen.



Klicken Sie zum Bearbeiten einer Bildschirmanzeige auf die Links- und Rechtspfeile am
oberen Ende der Quellen-Inhaltsstruktur und wählen Sie „Bildschirmanzeige“ aus. Es wer-
den alle zuvor gespeicherten Bildschirmanzeigen angezeigt.Klicken Sie auf eine Bild-
schirmanzeige und die zugehörigen Eigenschaften werden auf dem rechten Panel
angezeigt.

Fensterrahmen erstellen

Mithilfe einer farbigen Umrandung kann die Aufmerksamkeit auf bestimmte Fenster oder
Fenstergruppen gelenkt werden.Farbige Umrandungen sind nur für IP- und Video-Fenster
verfügbar.

Wählen Sie Umrandungen aus der Liste der neuen Ressourcen und das Eigen-
schaftspanel für die Umrandung wird auf der rechten Seite der Anwendung ange-
zeigt.Geben Sie einen beliebigen Namen für die Umrandung ein (obligatorisch).Damit ist
der Name gemeint, der im Umrandungsordner angezeigt wird, sobald sie gespeichert
wurde.

Wird das Panel „Farbige Umrandung“ für ein Sequenzfenster erstellt, kann die Sequenz-
farbe festgelegt oder es können voreingestellte Farben verwendet werden.

Wechseln Sie zur Option „Fest“, um die Haupt- und Alternativfarben zu wählen.Jede in die-
sem Modus vorgenommene Farbwahl wird auf alle IP- oder Vision-Fenster angewendet,
die in der Sequenz enthalten sind.

Wechseln Sie zur Option „Voreinstellung“ und die als Voreinstellung konfigurierten
Haupt- und Alternativfarben werden angezeigt.Voreinstellungen haben Priorität.

Wählen Sie die Hauptfarbe für die Umrandung.Klicken Sie auf den Farbbalken und wählen
Sie in der Farbauswahl die gewünschte Farbe für die Umrandung.Die Transparenz der Far-
ben ist auf 50 % voreingestellt. Diese Einstellung kann in der Farbauswahl geändert wer-
den.

Alternativfarben werden verwendet, wenn bei farbigen Umrandungen Blinken eingestellt
wird.Klicken Sie auf den Farbbalken und wählen Sie in der Farbauswahl eine Alter-
nativfarbe für die Umrandung.Die Umrandung wechselt somit zwischen der Haupt- und
Alternativfarbe.Die Transparenz der Farben ist auf 50 % voreingestellt. Diese Einstellung
kann in der Farbauswahl geändert werden.



Mithilfe einer blinkenden Umrandung kann die Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Ereig-
nis gelenkt werden, das aufgenommen und im Fenster angezeigt wird.Zum Einrichten
einer blinkenden farbigen Umrandung öffnen Sie die Dropdownliste „Blink-
geschwindigkeit“ und wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit „Langsam“, „Mittel“ 
oder „Schnell“.Wählen Sie „Aus“, wenn keine blinkende Umrandung erforderlich ist.

Wenn eine Blinkgeschwindigkeit gewählt wird, ist auch die Funktion „Easing“ ver-
fügbar.Wählen Sie für diese Funktion Ein. Dadurch wird der Übergang zwischen Haupt-
und Alternativfarbe flüssiger.Klicken Sie auf Speichern, um die Einstellung zu über-
nehmen.

Die Skalierung der Umrandung kann an- oder ausgeschaltet werden.Wählen Sie Aus und
die farbige Umrandung bleibt in der gewählten Breite, wenn das Fenster vergrößert oder
verkleinert wird.Wählen Sie Ein und die Breite der farbigen Umrandung wird ent-
sprechend der Größe des Fensters breiter oder schmaler.

Die Breite der Umrandung kann eingestellt werden, indem die Werte für die obere, untere,
linke und rechte Umrandung eingegeben werden.Die Werte werden in Pixeln gemes-
sen.Wenn Sie den gleichen Wert für alle Seiten der farblichen Umrandung eingeben möch-
ten,klicken Sie auf das Sperrsymbol „Dimensions linked“ in der Mitte und geben Sie den
gewünschten Wert in eines der Felder ein.Die restlichen Felder werden automatisch aus-
gefüllt.

Eingangsquelle einer Erfassungskarte zuschneiden

Quelle zuschneiden

Jede Erfassungskarten- oder Netzwerk-Videostream-Quelle kann zugeschnitten werden,
um untergeordnete Quellen anzulegen, die nur bestimmte Bereiche der übergeordneten
Quelle anzeigen.Nach ihrer Erstellung werden die untergeordneten Quellen auf der Regis-
terkarte „Quellen“ angezeigt und können genau wie jede andere Quelle verwendet wer-
den.

Um die Zuschneidefunktion zu verwenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste im Inhalt-
spanel auf die Erfassungskarten- oder Netzwerk-Videostream-Quelle, die Sie zuschneiden
möchten, und wählen Sie Crop/Split aus. Die Seite „Crop/Split“ wird angezeigt.

Auf der Seite wird der Bereich des Quelleninhalts (grau) angezeigt, überlagert mit einer
Zuschnittsvorlage (schwarz).



Wenn Sie die erfasste Ansicht größer oder kleiner darstellen möchten, halten Sie die
Umschalttaste gedrückt und bewegen Sie gleichzeitig das Mausrad.Wenn Sie die Inhalts-
ansicht im mittleren Panel verschieben möchten, drücken Sie die Umschalttaste, klicken
Sie auf die erfasste Ansicht und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.

Die Zuschnittsvorlage kann an einer beliebigen Stelle in der erfassten Ansicht platziert wer-
den. Klicken Sie dazu auf die Vorlage und ziehen Sie sie an die gewünschte Stelle in der
erfassten Ansicht, an der ein Zuschnitt erforderlich ist. Die Zuschnittsvorlage kann außer-
dem mittels Anklicken und Ziehen an den Ecken und Seiten der Vorlage ver-
größert/verkleinert werden.Das Seitenverhältnis wird beibehalten, wenn es im Panel
„Properties“ rechts gesperrt wurde.Wurde das Seitenverhältnis auf Frei gestellt, kann die
Zuschnittsvorlage auf ein benutzerdefiniertes Format angepasst werden.

Zuschnitts-/Teilwerkzeuge

Die Werkzeuge zum Zuschneiden und Teilen befinden sich oben im mittleren Panel.

Refresh Screen Capture – wenn „Crop/Split“ ausgewählt wird, erfasst Aetria einen ein-
zelnen Frame der Quelle. Mit Klick auf „refresh screen capture“ wird das angezeigte Cap-
ture aktualisiert.

Undo – hiermit wird ein Vorgang rückgängig gemacht und der vorherige Zustand wie-
derhergestellt.

Redo – hiermit wird ein rückgängig gemachter Vorgang wieder ausgeführt.

Recenter View – wenn die Bildschirm-Capture-Ansicht mit der Zoom-Funktion ver-
schoben oder in ihrer Anzeigegröße verändert wurde, kann das Bildschirm-Capture mit-
tels „Recenter View“ wieder auf seine Standardposition in der Mitte des Panels
zurückgeschoben werden.

Zuschnittseigenschaften

Crop/Split – wechseln Sie zwischen Zuschneiden und Teilen der Quelle hin und her.

Zuschnittsname – geben Sie einen Namen für die zugeschnittene Quelle ein.Damit ist
der Name gemeint, der im Quelleninhaltsordner angezeigt wird.

Seitenverhältnis sperren – verwenden Sie das Kontrollkästchen, um das Seitenverhältnis
der Zuschnittsvorlage zu sperren.



Seitenverhältnisse – wählen Sie ein Seitenverhältnis aus der Dropdown-Liste aus.In der
Dropdown-Liste sind verschiedene gebräuchliche Seitenverhältnisse enthalten.„Benut-
zerdefiniert“ bezieht sich auf das Seitenverhältnis des aktuellen Zuschnitts, falls kein
gebräuchliches Seitenverhältnis ausgewählt wurde.

Position – Geben Sie die gewünschte Anzahl Pixel ein, um die Entfernung des linken Ran-
des der Zuschnittsvorlage vom linken Rand der Eingangsquelle zu bestimmen (X-Achse)
und um die Entfernung des oberen Randes der Zuschnittsvorlage vom oberen Rand der
Eingangsquelle zu bestimmen (Y-Achse).

Abmessungen – geben Sie die Breite und Höhe des Zuschnitts in Pixeln an.Der Min-
destwert ist 100 Pixel. Der Höchstwert darf die gesamte Breite/Höhe der Quelle nicht
überschreiten.

Klicken Sie nach der erforderlichen Konfiguration des Zuschnitts auf „Speichern“ und der
Zuschnitt wird als eine Quelle im Quellenordner im Inhaltspanel rechts angezeigt.Eine
zugeschnittene Quelle erbt alle Eigenschaften von der übergeordneten Quelle.

Quelle teilen

Jede Erfassungskarten- oder Netzwerk-Videostream-Quelle kann in bis zu sechzehn ein-
zelne Zellen aufgeteilt werden. Jede der Zellen arbeitet unabhängig, sodass der Benutzer
bestimmte Bereiche des erfassten Videosignals auf einer Wand wiedergeben kann.

Um die Teilungsfunktion zu verwenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Erfas-
sungskarten- oder Netzwerk-Videostream-Quelle im Inhaltspanel und wählen Sie
Zuschneiden/Teilen aus. Die Seite „Zuschneiden/Teilen“ wird angezeigt.Stellen Sie für
den Zugriff auf die Teilfunktionen den Schalter „Zuschneiden/Teilen“ auf „Teilen“.

Mit einer Teilung wird ein Zuschnitt der Eingangsquelle anhand eines festgelegten Gitters
erstellt.Der Aufbau des Gitters kann vom Benutzer manuell oder anhand einer gebräuch-
lichen Teilung festgelegt werden.Alle durch die Teilung erstellten Zellen werden auf dem
Inhaltspanel angezeigt.

Teilungseigenschaften

Crop/Split – wechseln Sie zwischen Zuschneiden und Teilen der Quelle hin und her.

Teilungsname – geben Sie einen Namen für die geteilte Quelle ein.Damit ist der Name
gemeint, der im Quelleninhaltsordner angezeigt wird.



Gitterwerte – geben Sie die Anzahl der für die Teilung der Quelle erforderlichen Zeilen
und Spalten ein.

Gebräuchliche Teilungen – zur leichteren Verwendung ist eine Liste gebräuchlicher Tei-
lungen verfügbar.Wählen Sie die gewünschte gebräuchliche Teilung aus.Vor dem Spei-
chern der Teilung können einzelne Zellen ausgeschlossen werden.Um eine Zelle
auszuschließen, entfernen Sie die Markierung oben links in der Zelle.Ausgeschlossene
Zellen werden nicht auf dem Inhaltspanel angezeigt.



Benutzer

Die Benutzerseite ermöglicht Administratoren die Erstellung von neuen Benutzern und
Benutzergruppen, die Erstellung und Verwaltung von Benutzerrollen sowie die Zuweisung
von Benutzern zu bestimmten Rollen.Rollen können so strukturiert werden, dass nur die
Ausführung bestimmter Aufgaben möglich ist.Klicken Sie zur Anzeige einer Liste befugter
Benutzer auf Benutzer im linken Panel.

Neue Benutzer hinzufügen

Neue Benutzer können zum System mit Klick auf Benutzer hinzufügen am oberen Ende
der Seite „Benutzer“ hinzugefügt werden.Ein Dialogfenster wird angezeigt, in dem der
Benutzer einen Vornamen, Nachnamen und Benutzernamen eingeben muss.Auch Arqa-
Anmeldedaten können hinzugefügt werden.

Arqa-Anmeldedaten

Bei der Erstellung neuer Benutzer gibt es eine Option zur Erstellung von Arqa-Anmel-
dedaten für Benutzer.Die Anmeldedaten sind erforderlich, falls der Endbenutzer eine Arqa-
Workstation verwendet.Sie entsprechen den Daten, die zur Anmeldung in der Arqa-Bild-
schirmanzeige verwendet werden.Beachten Sie, dass der Benutzer eine Rolle mit Lese-
zugriff erhalten muss, damit er die Arqa-TX sehen kann.Die Arqa-Anmeldedaten sind
vollkommen unabhängig von anderen Anmeldedaten/Passwörtern, die in der Aetria-
Benutzeroberfläche verwendet werden.

Bitte beachten Sie, dass es nicht möglich ist, sich an einem Arqa anzumelden, das mit einer
Aetria Workstation verbunden ist und nach dem mit der Funktion Scan for Devices
gescannt wurde.

Username

Geben Sie den für die Arqa-Bildschirmanzeige verwendeten Benutzernamen ein.Der Benut-
zername darf maximal 16 Zeichen umfassen sein und sollte eine Kombination von Groß-
und Kleinbuchstaben sowie Zahlen zwischen 0 bis 9 enthalten.Sonderzeichen wie „£ % &“ 
sollten nicht verwendet werden.



Passwort

Geben Sie das für die Arqa-Bildschirmanzeige verwendete Passwort ein.Der Passwort darf
maximal 16 Zeichen umfassen sein und sollte eine Kombination von Groß- und Klein-
buchstaben sowie Zahlen zwischen 0 bis 9 enthalten.Sonderzeichen wie „£ % &“ sollten
nicht verwendet werden.Das Passwort kann im Panel für die Einstellungen der Arqa-
Anmeldedaten zurückgesetzt werden.

Priorität

Den Benutzern des Arqa-Systems wird eine Priorität zugewiesen. Je höher die Zahl, desto
höher die Priorität.Benutzer mit einer niedrigeren Priorität können beispielsweise die
Push-Funktion eines Arqa-RX-Geräts nicht nutzen, wenn der aktuelle Benutzer eine höhere
Priorität hat.

Aktiviert

Verwenden Sie den Umschalter zur Aktivierung oder Deaktivierung der Arqa-Anmel-
dedaten.

Klicken Sie auf Speichern, sobald alle Details eingegeben wurden.Öffnen Sie zur Ent-
fernung alle Arqa-Anmeldedaten das Panel „Arqa-Anmeldedaten“ und klicken Sie auf
Arqa-Anmeldedaten löschen.

Gruppen

Eine Gruppe kann zur Zuweisung einer Gruppe von Benutzern zu bestimmten Rollen und
Aufgaben erstellt werden. Eine Gruppe beinhaltet Rollen und Benutzer (Grup-
penmitglieder).

Öffnen Sie die Seite „Gruppen“ mit Klick auf Gruppen im linken Panel auf der Seite „Benut-
zer verwalten“.

Auf der Seite „Gruppen“ werden alle erstellten Gruppen aufgeführt, einschließlich des
Namens der Gruppe und der Rollen, die der Gruppe und den Gruppenmitgliedern zuge-
wiesen wurden.Klicken Sie zur Bearbeitung der Gruppendetails auf das Bleistiftsymbol auf
der rechten Seite.Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol, um die Gruppe zu löschen.Be-
achten Sie, dass der Löschvorgang nicht rückgängig gemacht werden kann.



Gruppe hinzufügen

Klicken Sie zum Hinzufügen einer neuen Gruppe am oberen Ende der Seite auf „Neue
Gruppe hinzufügen“. Es wird ein Dialogfenster angezeigt, in dem der Benutzer einen
Namen für die neue Gruppe eingeben muss.Klicken Sie nach der Eingabe eines Grup-
pennamens auf Speichern und die neue Gruppe wird zur Liste verfügbarer Gruppen hin-
zugefügt.

Eine Gruppe bearbeiten

Klicken Sie auf das Bleistift-Symbol zur Bearbeitung der Gruppe; es wird die Seite „Grup-
peneinstellungen“ angezeigt.Auf dieser Seite können Sie den Namen der Gruppe ändern
oder löschen.Wie bereits erwähnt kann der Löschvorgang nicht rückgängig gemacht wer-
den.

Rollen

Klicken Sie zum Hinzufügen einer neuen Rolle auf Rollen im linken Panel der Seite „Benut-
zer verwalten“ und wählen Sie am oberen Ende der Seite Rolle hinzufügen aus.Es öffnet
sich ein Dialogfenster, in dem der Benutzer einen Namen und eine Beschreibung für die
neue Rolle eingeben muss. Klicken Sie auf Speichern und die Rolle wird erstellt und zur
Liste der verfügbaren Rollen hinzugefügt.

Rollenname und -beschreibung können im Panel „Einstellungen“ geändert werden.Klicken
Sie zum Aufrufen des Panels „Settings“ auf das Bleistiftsymbol der gewünschten Rolle und
wählen Sie anschließend oben auf der Seite Settings aus.

Quelleninhaltsberechtigungen den Rollen zuweisen

Wenn eine Rolle angelegt wurde, können ihr Berechtigungen für bestimmte Quel-
leninhalte erteilt werden.Klicken Sie zum Zuweisen von Inhalten oben auf der Seite auf
Content. Eine Liste der Inhaltsordner des Systems wird angezeigt.Zu jedem Quel-
leninhaltsordner werden zwei Kontrollkästchen angezeigt: „View“ und „Edit“.Wenn Sie das
Kontrollkästchen „View“ aktivieren, erhält die ausgewählte Rolle einen Lesezugriff auf den
Quelleninhalt in dem Ordner.Wenn Sie „Edit“ aktivieren, erhalten Benutzer mit der aus-
gewählten Rolle einen Lese- und Schreibzugriff auf den Inhalt.



Verfügbare Rollen den zugehörigen Rollen zuweisen

Klicken Sie am oberen Ende der Seite auf Rollen, um Rollen zu der Gruppe zuzu-
weisen.Wählen Sie eine Rolle aus der Liste verfügbarer Rollen aus und klicken Sie auf den
Rechtspfeil, um die Rolle zur Gruppe zuzuweisen.Wählen Sie zum Entfernen einer Rolle die
Rolle aus der Liste „Zugehörige Rollen“ aus und verwenden Sie zum Entfernen den Links-
pfeil.



Software

Der Benutzer kann auf der Seite „Software“ die im Aetria-System verwendete Software ver-
walten, einschließlich des Hochladens und Installierens neuer Firmware für Hardware-
Geräte.Klicken Sie zum Hochladen neuer Versionen der Aetria-Software oben auf der Seite
„Manage Software“ auf Upload New Version. Das Dialogfenster „Upload New Version“ 
wird angezeigt.

Target Device Type – wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Art der Gerätefamilie aus,
zu der die hochgeladene Firmware-Datei gehört.

Firmware File – klicken Sie in das Feld „Firmware File“, um die Firmware-Datei zu
suchen, die als Teil des Upload-Pakets hochgeladen werden soll.Es gibt die folgenden
Arten von Dateien:

Aligo: .afw

Arqa: .bmp

Beschreibung – geben Sie eine Beschreibung der Firmware ein.Das könnte ein kurzer
Hinweis dazu sein, was aktualisiert wurde.

Versionen – geben Sie die Versionsnummer der Firmware ein.

Wenn Sie alle Felder bearbeitet haben, klicken Sie auf „Save“, um den Upload-Vorgang zu
starten.Nach Abschluss des Firmware-Uploads wird er auf der Seite „Software verwalten“ 
angezeigt.

Firmware anwenden

Mit Klick auf Apply wird ein Dialogfenster mit einer Liste der Geräte im System ange-
zeigt.Wählen Sie über die Kontrollkästchen die Geräte aus, auf die die Firmware ange-
wendet werden soll.Der Schalter Force Update im unteren Bereich des Dialogfensters
kann verwendet werden, wenn für die ausgewählten Geräte ein Sidegrade der gleichen
Version oder ein Downgrade auf eine frühere Version erforderlich ist.



Globale Einstellungen

Die Seite „Globale Einstellungen“ zeigt eine Liste von global im Netzwerk verfügbaren Ein-
stellungen an.Alle Änderungen an diesen Einstellungen wirken sich auf alle Instanzen im
ganzen Netzwerk aus.

Globale Sequenzeinstellungen

Sequenzpuffer

Klicken Sie zur Eingabe einer neuen standardmäßigen Pufferlänge für alle Sequenzen in
das Timer-Textfeld.

Sequenzdauer

Klicken Sie zur Eingabe einer neuen standardmäßigen Dauer für alle Sequenzen in das
Timer-Textfeld.

Systemeinstellungen

Public API Enabled – wenn diese Option aktiviert wird, gewährt die öffentliche API exter-
nen Anwendungen Zugriff auf die Aetria-Funktionen.Bitte beachten Sie, dass externe
Anwendungen ungesicherte Abfragen und Befehle senden können.

Wenn „Enable“ ausgewählt wird, müssen die Benutzer bestätigen, dass ihnen die sicher-
heitsbezogenen Folgen eines Zugriffs externer Anwendungen auf Aetria bewusst sin-
d.Wenn Sie dies bestätigt haben, klicken Sie auf „Save“, um die öffentliche API zu
aktivieren.

SNMP

Das Simple Network Management Protocol (SNMP) dient der Überwachung und Ver-
waltung von mit einem Netzwerk verbundenen Geräten.

l Enable SNMPv2 – wenn das SNMP-Protokoll aktiviert ist, überwacht es das Aetria-
Netzwerk.



l Download MIB – Die Management Information Base (MIB) ist eine herunterladbare
Textdatei (.mib), welche die Geräte beschreibt, die mit SNMP verwaltet werden kön-
nen.

l Credentials – Ruft schreibgeschützte und Schreib-Lese-Community-Strings in SNMP
auf.

l Notification listeners – Zeigt eine Liste der Network-Manager-Server an, die derzeit
Benachrichtigungen erhalten.Sie können bis zu acht SNMP-Empfänger hinzufügen.
Der Standardport ist 162.



Network Manager

Mithilfe der Network-Manager-Funktion kann der Benutzer einen Standby-Network-Mana-
ger-Server anlegen, der parallel zu dem Network-Manager-Server ausgeführt wird, der
das System aktuell steuert, und der kontinuierlich mit den gleichen Daten aktualisiert wird.

Sollte der Network-Manager-Server beispielsweise aufgrund eines Stromausfalls offline
sein, übernimmt der Standby-Network-Manager-Server sofort das Management des
Aetria-Netzwerks.Folgende Ereignisse lösen den Standby-Network-Manager aus:

l Die aktive Network-Manager-Appliance kann die Verbindung zum Management-
oder AV-Netzwerk beispielsweise verlieren, wenn ein Netzwerkkabel getrennt wurde
oder ein Netzwerkfehler aufgetreten ist.

l In der aktiven Network-Manager-Appliance trifft ein Softwarekomponentenfehler
auf, der einen automatischen Neustart verhindert.

l In der aktiven Network-Manager-Appliance trifft ein Hardwarefehler auf, der die
Kommunikation mit dem Standby-Network-Manager verhindert.

Nur Systemadministratoren, die über Berechtigungen für die Verwaltung der globalen Ein-
stellungen verfügen, können ein Network-Manager-Cluster einrichten.

Wählen Sie zum Öffnen im Menü „Manage“ die Option Network Manager aus. Das Panel
„Network Manager“ wird angezeigt.Im mittleren Panel werden der aktuelle Network-Mana-
ger-Knoten auf der linken Seite sowie der Link Add a new Node angezeigt.

Die Dialogfenster zu den Knoten enthalten grundlegende Informationen über den Net-
work-Manager-Server einschließlich der Knotennummer, der IP-Adresse und des Online-
Status des Network-Manager-Servers.

Knoten hinzufügen

Klicken Sie zum Erstellen eines neuen Knotens im mittleren Panel auf Add a new Node.
Das Dialogfenster „Add a new Node“ wird angezeigt.Geben Sie den Hostnamen oder die
IP-Adresse ein.Ein Knoten repräsentiert einen Backup-Network-Manager-Server, der ein-
springt, wenn der Hauptserver offline sein sollte.



Für das Hinzufügen eines Knotens sind zwei verschiedene Vorgänge nötig.Zunächst wird
der Knoten angelegt und ein Verweis auf denjenigen Network-Manager-Server ein-
gerichtet, der als Standby-Server fungieren soll, um die Authentifizierung anzu-
fordern.Öffnen Sie zum Bestätigen der Authentifizierung auf dem Ziel-Network-Manager-
Server das Aetria Command Center und dort das Panel „Manage/Network Manager“.

Es wird eine Meldung mit der Authentifizierungsanfrage angezeigt.Mit diesem Prozess
wird sichergestellt, dass der richtige Network-Manager-Server als Standby-Server ver-
bunden wird.

Wenn die Authentifizierung erfolgt ist, kehren Sie zu dem Hauptserver zurück und schlie-
ßen den Einrichtungsvorgang durch Angabe der folgenden Informationen über das Clus-
ter ab:

Cluster Management Virtual IP – eine statische IPv4-Adresse, die das Cluster als vir-
tuelle IP für das Management-Netzwerk zuweist.Das Cluster weist diese IP stets dem
jeweils aktiven Knoten zu.Auf diese Weise ist der Aetria Network Manager jederzeit über
die gleiche IP-Adresse erreichbar.

Cluster Public Hostname – Der Name des Hosts, von dem aus auf das Cluster zuge-
griffen wird.Im Cluster-Einrichtungsvorgang wird der Hostname für den Zugriff auf den
Aetria Network Manager über diesen Hostnamen verwendet.

Node 1 iDRAC IP and Node 2 iDRAC IP – statische IPv4-Adressen, die iDRAC zuge-
wiesen werden.iDRAC ist eine in die für den Aetria Network Manager verwendeten Dell-
Server integrierte Verwaltungsplattform.

Klicken Sie auf Save, um den neuen Knoten anzulegen.

Die Knoten zeigen für den Haupt-Network-Manager-Server Online - Active und für den
Backup-Network-Manager-Server Online - Standby an.

Klicken Sie auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke des Dialogfensters „Active
Node“, um das Dropdown-Menü „Active Node“ mit der Option Manual failover aus-
zuklappen.Wählen Sie „Manual failover“ aus. Es öffnet sich ein Dialog, in dem bestätigt wer-
den muss, dass die Aktion erforderlich ist.Wenn die Funktion „Manual failover“ aktiviert
wird, verursacht sie einen Ausfall des Network-Manager-Servers, sodass der Standby-Ser-
ver übernimmt.



Mit der Option Forced Manual failover führen Sie anstatt eines normalen manuellen Fai-
lovers eine Trennung des aktiven Aetria Network Manager über den iDRAC durch und
simulieren auf diese Weise einen echten Failover.Dies führt zu einem Neustart, nach dem
der Standby-Knoten wieder online geschaltet werden muss.Um den Standby-Knoten wie-
der online zu schalten, klicken Sie auf die drei Punkte oben rechts im Offline-Standby-Kno-
ten und wählen Sie Bring Online aus.

Das Dropdown-Menü des aktiven Standby-Knotens enthält die folgenden Optionen:

Remove from Cluster – entfernt den Knoten aus dem Cluster.Die Verbindung wird
gelöscht und der Knoten aus der Konfiguration entfernt.Wenn ein Knoten entfernt wurde,
steht er nicht mehr als Standby-Network-Manager-Server zur Verfügung.Sobald der Kno-
ten entfernt wurde, ist eine Neuinstallation von Aetria Network Manager erforderlich,
bevor der Knoten wieder zum Cluster hinzugefügt werden kann.Um ihn wieder als solchen
einzusetzen, muss der vorstehend beschriebene Prozess Add New Node ausgeführt wer-
den.

Disable – der Status des Knotens wird auf „offline“ gesetzt.Dies kann beispielsweise für
Instandhaltungsarbeiten am Standby-Network-Manager-Server verwendet werden.Über
die Option Enable im Dropdown-Menü können Sie den Status wieder auf „online“ setzen.

Cluster-Admin-Seite

Sollten die Energieversorgung beider Knoten gleichzeitig unterbrochen werden, kann der
Benutzer den Cluster über die Admin-Seite neu starten.Um auf die Admin-Seite zuzu-
greifen, rufen Sie https://<node1>/admin auf und klicken auf die Schaltfläche Start Clus-
ter, um den Cluster wieder einzurichten.Eine Warnung wird angezeigt, wenn ein
erzwungener Neustart erforderlich ist.



Steuerung

Der Benutzer kann mit dem Bereich „Steuerung“ der Aetria-Anwendung den Inhalt der Dis-
playwände steuern.Benutzer können mit bestimmten Wänden arbeiten und den Inhalt
steuern, darunter Quellen, Vorlagen, Layouts und Ressourcen.

Inhaltsstruktur

Links im Arbeitsbereich befinden sich zwei Inhaltsstrukturen. Die obere zeigt die Orte und
die Wände an jedem Ort.Die Inhaltsstruktur kann mit den Symbolen + und - oben rechts
im Panel ein- und ausgeklappt werden.

Klicken Sie auf einen bestimmten Ort und alle Wände an diesem Ort werden auf dem mitt-
leren Wandpanel angezeigt.Klappen Sie zur Anzeige einer einzelnen Wand den Ort aus,
der die gewünschte Wand beinhaltet, und klicken Sie auf die Wand.Wird eine Wand aus-
gewählt, werden die Wandeigenschaften und die Anwendungsliste im Panel rechts neben
der Anwendung angezeigt.

Die untere Inhaltsstruktur enthält alle Quellen, die vom Benutzer auf Wände angewendet
werden können.Benutzer können mithilfe der Filter-Dropdown-Liste am oberen Ende der
Quellen-Inhaltsstruktur ausgewählte Quellen und Ressourcen anzeigen, darunter die Kon-
figurationen von Bildschirmanzeigen, Umrandungen, Rahmen und Bannern.

Die Höhe des Quellen-Panels kann geändert werden. Fahren Sie dazu mit dem Mauszeiger
über den dickeren Teil der Umrandung am unteren Ende des Panels.Klicken Sie auf das
Panel und ziehen Sie es nach oben oder unten in die gewünschte Position.

Die Darstellung der Wand kann als Drahtgitter oder Desktopaufzeichnung angezeigt wer-
den.Klicken Sie auf das Symbol „Drahtgitter umschalten“ neben dem Wandnamen in
dem mittleren Wandpanel.Benutzer können auch alle Fenster, die auf der Wand angezeigt
werden, gleichzeitig schließen, indem sie auf das Symbol „Alle Fenster schließen“ kli-
cken.

Es ist zu beachten, dass ein Rechtsklick auf eine Wand in der Inhaltsstruktur ein Brow-
sermenü und kein Aetria-Menü öffnet.



Inhalte zu einer Wand hinzufügen

Inhalte können einer Wand einfach mit Drag & Drop hinzugefügt werden.Alle verfügbaren
Inhalte, einschließlich Ressourcen, werden auf dem Inhaltspanel angezeigt.Verwenden Sie
für die Auswahl des gewünschten Inhalts die Dropdown-Liste rechts neben dem Panel.

Es ist zu beachten, dass der Wand nur Aligo-Quellen und -Layouts hinzugefügt werden
können, wenn eine Aligo-Wand ausgewählt wurde.

Quelle zu einer Wand hinzufügen

Die Quellen- und Ressourcentypen werden mit Symbolen angezeigt. Die nachstehende
Tabelle zeigt das Symbol, das den jeweiligen Quellen-/Ressourcentypen darstellt:

VNC- und RDP-Ver-
bindungen

Lokale
Medien –
Dokument

Netzwerk-Videostream

Webquelle
Composite-
Fenster

Erfassungskarteneingangs-
/zugeschnittene Quelle

Sequenz
Hardware-
Stream-
Quelle

Anwendung

Lokale Medien –
PDF

Lokale
Medien –
Video

Lokale Medien – Fotos

Bildschirmanzeige –
Ressource

Banner – Res-
source

Umrandung – Ressource

Öffnen Sie zum Hinzufügen einer Quelle zu einer Wand den Ordner „Inhalt“ und es wird
eine Liste der verfügbaren Quellen angezeigt.Klicken und halten Sie die Quelle, die Sie
anzeigen möchten, und ziehen Sie sie in die gewünschte Wanddarstellung und Posi-
tion.Sobald die Quelle auf der Wand angewendet wird, wird sie zu einem Fenster und
erhält einen Rahmen.Das Fenster kann mit Klick auf den Fensterrahmen und Ziehen in die
gewünschte Größe vergrößert oder verkleinert werden.Mit Rechtsklick auf ein Quel-
lenfenster können Sie zudem Optionen zum Maximieren des Fensters sowie zum Ver-
schieben in den Vorder- oder Hintergrund aufrufen.



Wird ein Fenster ausgewählt, werden die Wandeigenschaften im Panel „Eigenschaften“ 
angezeigt und können bearbeitet werden.Positionieren Sie das Fenster mit den X- und Y-
Koordinaten genau an der gewünschten Stelle.Die „X“-Koordinate ist der Abstand (in
Pixeln) von der linken Seite des Desktops, die „Y“-Koordinate ist der Abstand (in Pixeln)
von oben.Die Breite und Höhe des Fensters kann ebenfalls bearbeitet werden.

Der Benutzer kann auch mit den Links- und Rechtspfeilen am oberen Ende des Panels
„Eigenschaften“ die ausgewählten Fenstereigenschaften, Eingänge, Instanzen und Rah-
meneigenschaften auswählen und anzeigen.

Es können auch Rahmen für Fenster erstellt werden.Wählen Sie mit den Links- und Rechts-
pfeilen am oberen Ende des Panels „Eigenschaften“ Rahmen aus.

Stellen Sie den Schalter auf Rahmen aktiviert, um für die Fenster erstellte Rahmen ein-
oder auszublenden.Die Breite des Rahmens kann konfiguriert werden, indem ein Wert in
Pixel im Bearbeitungsfeld für die Rahmendicke eingegeben wird.

Klicken Sie zur Auswahl einer Farbe für den Wandrahmen auf den Farbbalken und wählen
Sie in der Farbauswahl die gewünschte Farbe für den Rahmen aus.Nach der Aktivierung
werden Rahmen auf alle Fenster auf der Wand angewendet.

Klicken Sie zum Entfernen eines Fensters von der Wand rechts auf die Fensterdarstellung
und wählen Sie im angezeigten Menü Schließen aus.

Wird ein Fenster auf der Wand ausgewählt, werden die Ausgewählten Fens-
tereigenschaften angezeigt, die sich je nach ausgewähltem Quellentyp unterscheiden:

Source Name – zeigt den dem Quelleneingang gegebenen Anzeigenamen an.Der Name
kann mit Klick auf die Quelle in Manage Sources geändert werden.

Position – zeigt die Koordinaten der Position des ausgewählten Fensters auf der Wand
in Pixeln an.Die Werte können zur gewünschten Positionierung des Fensters bearbeitet
werden.

Dimensions – zeigt die Höhe und Breite des ausgewählten Fensters an.Die Werte kön-
nen zur Festlegung der gewünschten Fensterabmessungen bearbeitet werden.

Title Bar – hiermit kann die Anzeige der Titelleiste in dem ausgewählten Fenster an- oder
ausgeschaltet werden.



Die Registerkarte Instance zeigt Informationen über eine konkrete Instanz der aus-
gewählten Quelle an, die auf der Wand angezeigt wird.Die Registerkarte „Instanz“ befindet
sich auf dem rechten Panel.Die Instanzeigenschaften unterscheiden sich je nach Typ der
ausgewählten Quelle:

URL – wird nur für Webquellen angezeigt.Zeigt die URL der Webquelle an, mit der das
Fenster derzeit verbunden ist.Änderungen an der URL werden erst wirksam, wenn sie
gespeichert wurden.

Farbbereich/-raum (Videoeingang) – ermöglicht die Auswahl eines bevorzugten Farb-
bereichs.Verwenden Sie das Dropdown-Menü zur Wahl des gewünschten Farbbereichs.
(Nicht verfügbar für Composite-/S-Video).

Helligkeit (Videoeingang) – passen Sie die Helligkeit der Quelle mit dem Regler an.

Kontrast (Videoeingang) – passen Sie den Kontrast der Quelle mit dem Regler an.

Auflösung (Videoeingang) – zeigt die Auflösung der ausgewählten Quelle an.

Interlacing (Videoeingang) – wählen Sie zwischen „Bob“ und „Weave“.

Signaltyp (Videoeingang) – zeigt den Typ der erfassten Quelle an (beispielsweise DVI,
DisplayPort, VGA, Composite usw.)

Kopplung (Videoeingang) – mehrere Erfassungsquellen werden zu einem einzelnen Ein-
gangssignal zusammengekoppelt.Werte geben die Anordnung der gekoppelten Quelle
an.

OSD Name – wenn ein Fenster mit einer Bildschirmanzeige angezeigt wird, wird der
Name der Bildschirmanzeige angezeigt.

Hintergrundfarbe der Bildschirmanzeige – zeigt die Hintergrundfarbe für die Bild-
schirmanzeige an.

Frame Settings – wählen Sie aus der Dropdown-Liste eine Rahmenfarbe für das Fenster
aus.Wandfarbe = wählt automatisch eine Farbe aus den auf der Wand angezeigten Far-
ben aus.Quellenfarbe = wählt automatisch eine Farbe aus den in der Quelle angezeigten
Farben aus.Spezifische Farbe = öffnet die Farbauswahl zur Auswahl einer gewünschten
Farbe durch den Benutzer.

View Mode (Local Media source - PDF/Document) – wählen Sie aus der Dropdown-Liste
den Ansichtsmodus für die Dokumentenquelle im Fenster:



Whole Page – die gewählte Seite wird vollständig im Fenster angezeigt.Wird das Fenster
skaliert, wird die Seite auf die entsprechende Größe skaliert.

Seite vertikal anpassen – die gewählte Seite wird vertikal ans Fenster angepasst.Die ver-
tikale Anpassung wird beibehalten, wenn das Fenster skaliert wird.

Seite horizontal anpassen – die gewählte Seite wird horizontal ans Fenster ange-
passt.Die horizontale Anpassung wird beibehalten, wenn das Fenster skaliert wird.

Seitenzahl (lokale Medienquelle – PDF/Dokument) – geben Sie die Seitenzahl ein, um
eine bestimmte Seite im Fenster anzuzeigen.

Vertikales Scrollen der Seite (lokale Medienquelle – PDF/Dokument) – legt den ver-
tikalen Offset am Seitenanfang fest.Der vertikale Offset ist nur verfügbar, wenn der
Anzeigestatus auf „Fit page Horizontally“ eingestellt wurde.

Horizontales Scrollen der Seite (lokale Medienquelle – PDF/Dokument) – legt den hori-
zontalen Offset am linken Rand der Seite fest.Der horizontale Offset ist nur verfügbar,
wenn der Anzeigestatus auf „Fit Page Vertically“ eingestellt wurde.Der horizontale Off-
set ist auch verfügbar, wenn eine horizontale Scrollleiste verfügbar ist.

Zoom-Prozentsatz – ermöglicht es dem Benutzer, das Dokument oder die Webseite zu
vergrößern.Wenn zwei oder mehr Instanzen angezeigt werden, werden die Zoo-
meinstellungen verknüpft und wirken sich auf alle Instanzen aus.

Symbolleiste aktivieren (lokale Medienquelle – PDF) – aktivieren/deaktivieren Sie die
Symbolleiste, damit sie im Fenster auf der Displaywand angezeigt wird.

Rahmenfarbe (lokale Medienquelle – PDF) – zeigt die Standardfarbe des Fens-
terrahmens an.Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol, um die Farbe und Transparenz zu
bearbeiten.

Umrandungsnamen – wenn ein Fenster mit einer Umrandung angezeigt wird, wird der
Name der Umrandung angezeigt.

Maintain Aspect Ratio – ermöglicht dem Benutzer das Sperren oder Entsperren des Sei-
tenverhältnisses der Quelle beim Verändern der Größe.Klicken Sie zum Ändern der Stan-
dardeinstellung für das Seitenverhältnis der Quelle auf das Bleistiftsymbol.



Zugeschnittene Quelle

Wurde eine Quelle zugeschnitten, erbt das zugeschnittene Video alle Fenstereigenschaften
von der übergeordneten Quelle.

Layout zu einer Wand hinzufügen

Layouts können zur Organisation des auf einer Wand angezeigten Inhalts verwendet wer-
den.Häufig gebrauchte Inhalte können in bestimmten Layouts gespeichert und bei Bedarf
auf die Displaywand abgerufen werden, sofern der Inhalt verfügbar ist.

Klicken Sie auf diesen Link, um weitere Informationen zur Erstellung eines neuen Layouts
zu erhalten.

Öffnen Sie zum Hinzufügen eines Layouts zu einer Wand den Ordner „Layout“ im Inhalts-
und Ressourcen-Panel links, wählen Sie das gewünschte Layout und ziehen Sie es auf die
Displaywand.

Es ist zu beachten, dass bei der Erstellung des Layouts gespeicherte Quellen nur angezeigt
werden, wenn die Quellen immer noch verfügbar sind.

Klicken Sie zum Entfernen eines Layouts von der Wand auf das Symbol „Alle Fenster schlie-
ßen“ neben dem Wandnamen.Klicken Sie auf das Symbol „Vorlagen entfernen“, wenn Sie
eine Vorlage zur Erstellung des Layouts verwendet haben.

Vorlage zu einer Wand hinzufügen

Vorlagen unterstützen Sie bei der Anordnung und Erstellung von Layouts für Ihre Dis-
playwand.Sie können mithilfe von Vorlagen visuelle Anzeigen auf Ihrer Displaywand erstel-
len, um den Zielgruppen bestimmte Inhalte zu präsentieren.

Klicken Sie auf diesen Link, um weitere Informationen zur Erstellung einer neuen Vorlage
zu erhalten.

Wählen Sie die Vorlage, die Sie verwenden möchten, indem Sie den Vorlagenordner öff-
nen, auf die Vorlage klicken und sie auf die Displaywand ziehen.

Sobald die Vorlage auf der Wand positioniert ist, können Sie die Vorlage füllen, indem Sie
Quellen in die Zellen der Vorlage ziehen.Wird eine Quelle in eine Zelle gezogen, rastet die
Position der Quelle automatisch ein.



Das Ziehen einer Vorlage auf eine Wand, die derzeit Fenster anzeigt, führt dazu, dass alle
Fenster in einzelnen Vorlagenzellen einrasten.

Die Fenster rasten in der Vorlagenzelle ein, die den größten Anteil des Fensters ent-
hält.Wenn ein Konflikt dahin gehend existiert, dass mehrere Fenster eine einzelne Vor-
lagenzelle überlappen, erhält das Fenster Priorität, das den größten Teil der Zelle
überlappt.

Die Anwendung durchläuft weiterhin den Prozess zum Zuordnen von überlappenden Fens-
tern zu Zellen.Fenster, die belegte Zellen überlappen, werden dann der leeren Vor-
lagenzelle zugeordnet, die der oberen linken Ecke des Fensters am nächsten liegt.

Fenster in Vorlagen neu anordnen

Sobald allen angezeigten Fenstern eine Vorlagenzelle zugeordnet wurde, kann der Ort
eines Fensters geändert werden, indem darauf geklickt und das Fenster zu einer bevor-
zugten Zelle gezogen wird.Wenn die Zelle durch ein anderes Fenster belegt ist, tauschen
die Fenster ihre Positionen.

Neue Quelle zu einer Vorlage hinzufügen

Eine neue Quelle kann der Vorlage hinzugefügt werden, indem sie von der Registerkarte
„Inhalt“ in eine Vorlagenzelle gezogen wird.Wenn die Zelle bereits durch ein anderes Fens-
ter belegt ist, wird es durch die neue Quelle ersetzt.

Vorlageneinschränkungen

Beim Anwenden einer Vorlage auf eine Wand, die Fenster anzeigt, darf die Anzahl der
Fenster nicht die Anzahl der Zellen übersteigen, die innerhalb der Vorlage verfügbar sin-
d.Der Benutzer wird aufgefordert, die entsprechende Anzahl von Fenstern zu schließen,
damit die Vorlage angewendet wird.Wenn alle Fenster erforderlich sind, sollte eine Vor-
lage mit einer ausreichenden Anzahl an Zellen ausgewählt werden.

Vorlagenzellen weisen eine Mindestbeschränkung bei Höhe und Breite von 160 x 120
Pixeln auf.Durch das Hinzufügen einer Vorlage mit vielen Zeilen oder Spalten auf eine
kleine Displaywand kann ein Fehler hervorgerufen werden, der den Benutzer warnt, dass
die Vorlage nicht angewendet werden kann.Beispielsweise überschreitet eine Vorlage mit
24 Zeilen, die auf eine 2 x 1 Displaywand (3840 x 1080) angewendet wird, die Höhe der
Wand.



Klicken Sie auf diesen Link, um weitere Informationen zur Erstellung und Bearbeitung
einer Vorlage zu erhalten.

Ein Banner zu einer Wand hinzufügen

Zur Anzeige einzelner Informationsstrings auf einer Displaywand können Banner erstellt
werden.Das Banner kann Text oder einen RSS-Feed enthalten.

Klicken Sie auf diesen Link, um weitere Informationen zur Erstellung und Bearbeitung
eines Banners zu erhalten.

Öffnen Sie zum Hinzufügen eines Banners zu einer Wand den Filter „Banner“ und es wird
eine Liste der verfügbaren Banner angezeigt.Klicken und halten Sie das Banner, das Sie
anzeigen möchten, und ziehen Sie es in die gewünschte Wanddarstellung und Posi-
tion.Sobald das Banner auf der Wand angewendet wird, wird es zu einem Fenster und
erhält einen Rahmen.Das Fenster kann mit Klick auf den Fensterrahmen und Ziehen in die
gewünschte Größe vergrößert oder verkleinert werden.

Rechtsklicken Sie zum Entfernen eines Fensters von der Wand auf die Fensterdarstellung
und wählen Sie im angezeigten Menü Schließen aus.

Eine Bildschirmanzeige (On-Screen Display, OSD) zu einer Wand hinzufügen

Mithilfe des Bildschirmanzeige-Tools können Sie Text auf Video-Fenstern konfigurieren
und anzeigen; dies umfasst eine Reihe von Variablen, die sich auf das System und die
erfassten Quellen beziehen.Jede Bildschirmanzeige, die einem Fenster hinzugefügt wird,
wird angezeigt, sobald die entsprechende Bildschirmanzeige angewandt wird.

Klicken Sie auf diesen Link, um weitere Informationen zur Erstellung und Bearbeitung von
Bildschirmanzeigen zu erhalten.

Öffnen Sie zum Hinzufügen einer Bildschirmanzeige zu einer Wand den Filter „Bild-
schirmanzeige“ und es wird eine Liste der verfügbaren Bildschirmanzeigen ange-
zeigt.Klicken und halten Sie die Bildschirmanzeige, das Sie anzeigen möchten, und ziehen
Sie sie in die gewünschte Position in dem Videofenster.

Bei Anwendung auf ein Fenster wird die Bildschirmanzeige beibehalten, wenn das Fenster
innerhalb einer Layoutdatei gespeichert wird.



Eine Sequenz zu einer Wand hinzufügen

Mit der Sequenzfunktion können Sie eine Reihe von Quellen festlegen, die in einem Fens-
ter im Wechsel angezeigt werden. Die Anzeige der einzelnen Eingänge erfolgt dabei für
eine festgelegte Dauer.

Klicken Sie auf diesen Link, um weitere Informationen zur Erstellung und Bearbeitung
einer Sequenz zu erhalten.

Öffnen Sie zum Hinzufügen einer Sequenz zu einer Wand den Filter „Sequenz“ und es wird
eine Liste der verfügbaren Sequenzen angezeigt.Klicken und halten Sie die Sequenz, die Sie
anzeigen möchten, und ziehen Sie es in die gewünschte Wanddarstellung und Posi-
tion.Sobald die Sequenz auf der Wand angewendet wird, wird sie zu einem Fenster und
erhält einen Rahmen.Das Fenster kann mit Klick auf den Fensterrahmen und Ziehen in die
gewünschte Größe vergrößert oder verkleinert werden.

Wird ein Fenster ausgewählt, werden die Fenstereigenschaften im Panel „Eigenschaften“ 
angezeigt und können bearbeitet werden.Positionieren Sie das Fenster mit den X- und Y-
Koordinaten genau an der gewünschten Stelle.Die „X“-Koordinate ist der Abstand (in
Pixeln) von der linken Seite des Desktops, die „Y“-Koordinate ist der Abstand (in Pixeln)
von oben.Die Breite und Höhe des Fensters kann ebenfalls bearbeitet werden.

Rechtsklicken Sie zum Entfernen einer Sequenz von der Wand auf die Fensterdarstellung
und wählen Sie im angezeigten Menü Schließen aus.



Touch-Oberfläche

Die Touch-Oberfläche ist eine Basisoberfläche, die über eine Web-API mit dem Aetria Com-
mand Center verknüpft ist.Sie gibt dem Benutzer die Möglichkeit, Layouts auf jeder belie-
bigen Wand in dem Netzwerk zu starten.Die Oberfläche wird im Webbrowser ausgeführt
und kann daher über PC, Tablet oder Smartphone verwendet werden.

Die Touch-Oberfläche ist derzeit mit den folgenden Webbrowsern kompatibel:

l Chrome

l Safari

l Edge

Zum Starten der Touch-Oberfläche muss in einem Webbrowser die Touch-Adresse von
Aetria Network Manager eingegeben werden: https://<ANM Hostname>/touch.Es wird
keine Internetverbindung benötigt, um die Touch-Oberfläche mit dem Network Manager
zu verbinden. Allerdings benötigt das Gerät, auf dem die Oberfläche gehostet wird,
Zugang zu dem Host-Netzwerk des Network Manager.

Beim Starten der Touch-Oberfläche werden alle Orte und zugehörigen Wände ange-
zeigt.Das farbige Symbol links neben dem Namen einer Wand zeigt deren Status an.Grün
gibt an, dass die Wand in Betrieb ist und Layouts empfangen kann.Gelb gibt an, dass die
Wand den Betrieb gerade aufnimmt oder beendet und gerade keine Layouts empfangen
kann.Grau gibt an, dass die Wand nicht in Betrieb ist und keine Layouts empfangen kann.

Wenn Sie eine Wand öffnen möchten, tippen Sie auf den Wandnamen; daraufhin wird eine
Live-Aufnahme der Wand angezeigt.

Tippen Sie zum Hinzufügen von Layouts zu Wänden auf das Dropdown-Menü „Open Lay-
out“. Daraufhin wird eine Liste mit allen Layouts angezeigt, die auf die Wand angewendet
werden können.Tippen Sie auf das gewünschte Layout. Dieses wird daraufhin sofort auf
die Wand angewendet und im Touch-Oberflächen-Browser angezeigt.

Ein auf einer Wand angezeigtes Layout wird auch dann noch angezeigt, wenn die Touch-
Oberfläche geschlossen wurde.

Tippen Sie zum Entfernen eines Layouts von einer Wand auf Clear Wall.



Wenn Sie ein Layout zur Anzeige auswählen, wird das aktuelle auf die Wand angewendete
Layout automatisch durch dieses neue Layout ersetzt.
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