ArtioFlow
IP Video & Digital Signage Lösungen
Mit ArtioFlow können Sie schnell und einfach Aktionsabfolgen erstellen, die regelmäßig als Workflow ausgeführt werden
können. Ziehen und legen Sie einfach Aktionen wie zum Beispiel Einschalten, Lautstärkeregelung oder Kanalwechsel
ab, um Aktionsabfolgen zu erstellen. Digital-Signage-Bildschirme und interaktive Portale können in diese Workflows
eingebunden und auf Knopfdruck veröffentlicht oder bei Aktivierung eines Ereignis-Triggers automatisch angezeigt
werden. Zusätzlich lassen sich der ArtioFlow-Anwendung Berechtigungen zuweisen, die sicherstellen, dass nur
bestimmte Benutzer darauf zugreifen können.
Bei Notfalldurchsagen* könnten beispielsweise sämtliche Bildschirme automatisch stumm geschaltet und mit
Evakuierungsplänen aktualisiert werden, die auf den jeweiligen Stock zugeschnitten sind. Ordnen Sie diesen Triggern
dann Prioritäten zu. So ist sichergestellt, dass eine Nachricht mit geringerer Priorität wie z. B. Werbung keine
Nachrichten überlagert, die eine sofortige Aufmerksamkeit erfordern.

Vorteile von ArtioFlow
•

Erstellen Sie einen Workflow, indem Sie einzelne Aktionen hinzufügen, um eine Abfolge zu erstellen, und
den Workflow dann auf ein Gerät oder eine Gruppe von Geräten (beispielsweise AvediaPlayer Media Player,
SmartTVs und Signage LFDs) ziehen und ablegen, anstatt jede Aktion einzeln anzuwenden.

•

Legen Sie Eigenschaften wie Kanal, Wartezeit oder Wiedergabeliste fest, ordnen Sie beliebige Eigenschaften
für jede Aktion oder auch die Aktionsabfolge neu an oder löschen Sie ggf. einzelne Aktionen. Einmal erstellt
kann ein Workflow beliebig oft verwendet werden.

•

Verwenden Sie beispielsweise Trigger und Prioritäten, damit die richtige Nachricht das richtige Publikum zur
richtigen Zeit erreicht:
•

Büros: Schalten Sie alle Fernseher stumm
und zeigen Sie wichtige Informationen
wie z. B. stockwerkspezifische
Evakuierungspläne schnell und effektiv
an. So vermitteln Sie eine Botschaft, die
sofortige Aufmerksamkeit verlangt

•

Stadien: Überschreiben Sie normale
Nachrichten wie Wegbeschreibungen oder
Werbung mit Spielergebnissen und kehren
Sie dann automatisch zur ursprünglichen
Nachricht zurück

•

Kasinos: Zeigen Sie eine auffällige,
plakative Nachricht an, wenn ein Jackpot
gewonnen wird

* ArtioFlow ersetzt keine dedizierten Notfall-Alarm- und Evakuierungssysteme
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