
„Mit kompas mehr interaktives Digital Signage“

kompas® ist eines der leistungsfähigsten und fl exibelsten Digital Signage-
Systeme am Markt. kompas ist für den Digital Signage Anwender intuitiv 
und einfach per drag & drop nutzbar und wird auf tausenden Playern in ganz 
Deutschland genutzt. kompas verfügt damit über eines der größten Netz-
werke Deutschlands. Die kompas Software ist stabil und setzt auf HTML5.

kompas spielt beliebige Inhalte ab, statische und dynamische wie News-
feeds, Fahrpläne, Twitter, Wetterdaten und andere Quellen. Zur kompas 
Produktfamilie gehört das preisgekrönte Wegeleitsystem kompas wayfi nding.

kompas ist mehrfach ausgezeichnet: 2008 und 2011 erhielt die Software den VISCOM Digital Signage Best 
Practice Award, 2011 den POPAI Digital Award Gold für die „Best Digital Media Technology“. 

Fernbedienung per Smartphone
kompas Digital Signage erlaubt noch mehr Interaktion: das 
Smartphone als Fernbedienung. Vor einem Schaufenster kön-
nen Betrachter über einen QR-Code auf dem Bildschirm di-
rekt mit ihrem Smartphone Inhalte auf dem Display steuern. 
Etwa in einem Reisebüro, das auf seinem Monitor Angebote 
für die Länder zeigen kann, die der Betrachter auswählt. Der 
QR-Code führt auf eine mobile Webseite mit einem einfachen 
Menü, darüber wählt der Betrachter die Inhalte aus, die ihn 
interessieren.

DIGITAL SIGNAGE SOFTWARE
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Traveltours Reisespecials
Scannen Sie den QR-Code
Smartphone und erfahren Sie mehr...



DIGITAL SIGNAGE SOFTWARE 

Einrichtung
 ◊ Browserbasierte Benutzeroberfl äche, die ohne Installation auskommt

 ◊ Einrichtung vor Ort insbesondere bei großen Netzwerken ohne 
technisches Personal

 ◊ Fernwartung von Server und Clients

Pfl ege der Inhalte
 ◊ Leicht und intuitiv: steuern der Inhalte per Drag & Drop 

 ◊ Vorgefertigte Templates für neue Inhalte

 ◊ Integration von Adobe EDGE Animate als Content- & 
Template-Editor (HTML5-Standard)

 ◊ Einbinden dynamischer Inhalte: RSS-Feed, Fahrplan, Echtzeit-
wetter, Nachrichtenticker, Twitter

 ◊ Vorschau der eingepfl egten Inhalte

 ◊ Breite Formatunterstützung und Schnittstellen zu Datenbanken

Rechtemanagement-Modul (optional)
 ◊ frei konfigurierbar nach User, Standorten, Playlists und einzelnen Inhalten

 ◊ per Drag & Drop einrichten 

Interaktion am Bildschirm
 ◊ Inhalte mit Fernbedienung und Tastatur steuerbar
z.B. für Schulungen und Präsentationen

 ◊ kompas smart.remote: Das Smartphone als Fernbedienung
z.B. vor dem Schaufenster 

Displaymanager und Netzwerk
 ◊ optimal um größere und überregionale Digital 
Signage Netzwerke zu managen und zu steuern 
(sichere Kommunikation über VPN)

 ◊ Zentraler Zugriff auf alle Displays über Weboberfl äche

 ◊ Inhalte werden auch bei Netzwerkstörungen 
unterbrechungsfrei abgespielt / Alarm über E-Mail und SMS

 ◊ Einfaches Umsortieren und Verschieben von 
Displays per Cut & Paste

 ◊ Datenabgleich zwischen Server und Clients kann 
jederzeit manuell gestartet werden

 ◊ Beliebig viele Benutzer können parallel auf das System zugreifen

 ◊ Verbindung zum Internet wahlweise über Mobilfunk (UMTS) 
oder LAN / WLAN (DSL)

Reporting
 ◊ Informationen über den Zustand jedes Players und über die aktuell gespielten Inhalte

 ◊ Ausführliche Logfi les, grafi sche Reportings und individuelle Statistiken eigenständig 
und jederzeit für jeden Client ausgeben lassen
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  schnell & einfach 
installiert

  interaktiv

  große Netzwerke leicht 
steuerbar

  vollständige 
Unterstützung von 
HTML5

  umfassendes Rechte-
management (optional)


