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Einführung

WallControl 10 ermöglicht die Echtzeitverwaltung von kleinen, mittleren und großen Dis-
playwänden. Zudem gibt Ihnen WallControl 10 die Möglichkeit, mehrere Displaywände zu
erstellen und mit einem einzelnen Displaywand-Controller-System zu steuern.

Sie können beliebige Inhalte beispielsweise von einer Datapath-Digitalisierungskarte,
einem IP-Stream über den PC-Prozessor bzw. einer ActiveSQX-Karte oder andere lokale
Medien an jeder beliebigen Stelle der Displaywand platzieren.

Die WallControl 10-Hilfedateien führen Sie durch die Funktionen der Anwendung.

WallControl 10 stellt verschiedene Elemente bereit, mit denen Sie Displaywände erstellen
und steuern können:

Server

Client

Weboberfläche

Quellen zur globalen Quellenbibliothek und zur Wandquellenbibliothek hinzufügen

WallControl 1064 Bit

Systemanforderungen

Antiviren-Software

Datapath Agent

SQX-Videodekodierung

Toast-Meldungen

Server

Der Server ist der Rechner, auf dem sich die Hardware für die Erfassung und Anzeige der
Quellen befindet (beispielsweise IP/Vision-Fenster). Es kann sich dabei um einen lokalen
Server oder um einen Netzwerkserver handeln. Von jedem Server können mehrere Dis-
playwände ausgeführt werden.



WallControl 10-Server/-Dienste

Sobald WallControl 10 installiert wurde, werden die Server/Dienste für die Verwaltung der
Anwendung bei jedem Hochfahren des Systems automatisch gestartet.

Für WallControl 10 müssen die folgenden Server/Dienste ausgeführt werden:

WallControl 10 Administration Service

Wenn der WallControl 10 Administration Service nach dem Hochfahren Ihres Systems
nicht automatisch gestartet wird, ist ein manueller Start erforderlich. Navigieren Sie im
Windows Task-Manager auf der Registerkarte „Dienste“ zu dem WallControl 10 Admi-
nistration Service und starten Sie den Dienst über das Kontextmenü neu. Die Registerkarte
„Dienste“ kann auch über die Eingabe von „Dienste“ in der Windows Startmenüsuche auf-
gerufen werden.

WallControl 10-Server

Wenn der WallControl 10-Server nach dem Hochfahren Ihres Systems nicht automatisch
gestartet wird, ist ein manueller Neustart erforderlich. Navigieren Sie zum Starten des Ser-
vers zum WallControl 10-Server und klicken Sie darauf:

Start/Programme/WallControl 10/WallControl 10-Server

WallControl 10 Database Service

Wenn der WallControl 10 Database Service nach dem Hochfahren Ihres Systems nicht
automatisch gestartet wird, ist ein manueller Neustart erforderlich. Suchen Sie im Win-
dows Task-Manager auf der Registerkarte „Dienste“ nach dem WallControl 10 Database
Service und starten Sie den Dienst über das Kontextmenü. Die Registerkarte „Dienste“ 
kann auch über die Eingabe von „Dienste“ in der Windows Startmenüsuche aufgerufen
werden.

WallControl 10-Wand

Über die Registerkarte „Wandverwaltung“ kann für jede Wand ein automatischer Start ein-
gestellt werden. Zum manuellen Starten einer Wand gibt es verschiedene Möglichkeiten:

l Öffnen Sie die Registerkarte „Wandverwaltung“ im WallControl 10 -Client und navi-
gieren Sie zu der Wand, die gestartet werden soll. Wählen Sie im Kontextmenü der
Wand die Option „Wand starten“ aus.



l Öffnen Sie das WallControl 10-Server-Dialogfeld, indem Sie im Infobereich auf das
entsprechende Symbol klicken (siehe unten).

In der Windows-Taskleiste wird für jede Wand, die ausgeführt wird, ein Symbol angezeigt.
Wenn Sie auf das Symbol einer Wand klicken, wird ein Menü mit Angaben zum Wand-
status, dem Zugriff auf die globale und die lokale Quellenbibliothek und der Möglichkeit
zum Schließen der Wand angezeigt.

WallControl 10-Server-Dialogfeld

Klicken Sie im Infobereich auf das Symbol des WallControl 10-Servers, um das WallCon-
trol 10-Server-Dialogfeld zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter Serverdialog.

Klicken Sie mit der Maus außerhalb des Dialogfeldes auf eine beliebige Stelle auf dem
Desktop, um das WallControl 10-Server-Dialogfeld zu schließen.

Hinweis:

Verwenden Sie in Ihrem System nur den Dongle der WallControl 10-Softwarelizenz. Bei-
gleichzeitiger Installation von Fremdanbieter-Dongles können Probleme auftreten.

Der Client zeigt alle verfügbaren Server auf der Startseite der Anwendung an. Sie können
anschließend eine Verbindung zu einem beliebigen verfügbaren WallControl 10-Server
herstellen, indem Sie auf die Schaltfläche des entsprechenden WallControl 10-Servers kli-
cken.

Client

Der Client (die Anwendung WallControl 10) muss auf dem System installiert werden, das
für die Steuerung der Displaywand angegeben wurde. Das kann ein beliebiges System im
Netzwerk sein, auch das System, das die Displaywand direkt ansteuert, d. h. der Server.

Wenn WallControl 10 auf einem Remote-Computer (beispielsweise ein Laptop) installiert
ist, sollten Sie den WallControl 10 Client Installer verwenden, mit dem nur der Client und
nicht der Server installiert wird.

Client-Benutzeroberfläche

Starten Sie die Client-Benutzeroberfläche, indem Sie Start/Programme/WallControl
10/WallControl 10-Client auswählen.



Servereigenschaften

Wenn Sie in der Client-Anwendung auf den Servernamen klicken, wird das Panel „Ser-
vereigenschaften“ mit den entsprechenden Informationen gefüllt.

Im Panel „Servereigenschaften“ werden Informationen zum ausgewählten Server ange-
zeigt, u. a. die Anzahl der vom Server ausgeführten Wände sowie die Anzahl der Server, zu
denen Sie eine Verbindung herstellen können. In diesem Panel wird auch der Name ange-
zeigt, der dem Server bei der Erstellung zugewiesen wurde.

Displaywände

Eine Displaywand kann ein einzelnes Display sein oder aus mehreren Displays bestehen,
die so miteinander verbunden werden, dass sie einen großen Fenster-Desktop ergeben.
Displaywände werden in der Anwendung als große rechteckige Symbole anzeigt, die unter
den benannten Servern auf der Startseite angeordnet sind.

Die Master-Wand wird standardmäßig als Blaupause bezeichnet, der Name kann aber im
Wandeinstellungen-Dialog auf der Wandverwaltungs-Seite geändert werden.

Quellen, Layouts und Vorlagen

Mithilfe der Registerkarten „Quellen“, „Layouts“ und „Vorlagen“ können Sie Inhalte für Ihre
Wand erstellen, anordnen und anzeigen.

Vorlagen können Sie bei der Gestaltung Ihrer Displaywand unterstützen. Sie ermöglichen
Ihnen die präzise Anordnung der Quellen mithilfe eines Rasters. Neben den verfügbaren
Standarddesigns haben Sie die Möglichkeit, benutzerdefinierte Vorlagen zu erstellen.

Nachdem Sie die Inhalte erstellt und auf der Displaywand angeordnet haben, können Sie
mithilfe von Layouts eine bestimmte Konfiguration der Fenster speichern, die bei Bedarf
erneut aufgerufen werden kann.

Bei den Quellen kann es sich um Vision-Aufnahmen, IP-Streams (von Kameras oder Vide-
odateien, die lokal oder im Netzwerk gespeichert sind), Mediendateien (lokal auf dem
Computer), freigegebene Quant-Quellen bzw. um Anwendungs- oder Internetbrowser-
Quellen handeln.

In der Quellen-Registerkarte befindet sich eine Suchfunktion, mit der bestimmte Quellen
schnell gefunden werden können.



Vorübergehende Quellen

Vorübergehende Quellen werden nur in der Registerkarte „Quelle“ angezeigt, wenn ein
Layout geöffnet wird, das nicht lokal zur Wand zählende Internet- oder SQX-Quellen ent-
hält.

Sobald das Layout geschlossen wird, werden die vorübergehenden Quellen automatisch
aus der Registerkarte „Quelle“ entfernt.

Eine vorübergehende Quelle kann nur durch die Erstellung eines Zuschnitts einer Ein-
gangsquelle über die Befehlszeilenschnittstelle erstellt werden. Der Zuschnitt erscheint als
neues Element in der Struktur der Registerkarte „Quelle“, wird aber entfernt, wenn das
Fenster geschlossen wird.

Desktopwerkzeuge

Mithilfe der Desktopwerkzeuge auf der rechten Seite der Displaywand-Darstellung können
Sie Funktionen im Zusammenhang mit der ausgewählten Displaywand ausführen.

Fensterwerkzeuge

Die Fensterwerkzeuge werden aktiv, wenn eine Quelle auf die Wand gezogen wird. Die
Werkzeuge werden in der Statusleiste der Anwendung angezeigt.

Benutzereinstellungen

Die Benutzereinstellungen werden in der Anwendungskopfzeile angezeigt. Folgende Ele-
mente sind verfügbar:

• Hilfe – Schnellzugriff auf die Hilfedateien der Anwendung.

• Panel „Benutzereinstellungen“ – Erlaubt es dem Benutzer, die Benut-
zereinstellungen der Anwendung anzuzeigen und Änderungen vorzunehmen.

Weboberfläche

Die Weboberfläche ist eine Basisoberfläche, die über eine Web-API mit dem Client ver-
knüpft ist. Sie gibt dem Benutzer die Möglichkeit, Layouts auf jeder beliebigen Wand auf
dem ausgewählten Server zu starten. Die Weboberfläche wird im Browser ausgeführt und
kann daher über PC, Mac, Tablet oder Smartphone verwendet werden.



Quellen zur globalen Quellenbibliothek und zur Wandquellenbibliothek
hinzufügen

Benutzer müssen der globalen Bibliothek und der Wandquellenbibliothek manuell Medien-
quellen hinzufügen.

Eine „globale Quellenbibliothek“ ist ein Repository für Medienquellen, die von beliebigen
Wänden auf dem Server verwendet werden können. Eine „Wandquellenbibliothek“ ist ein
Repository für Quellen, die nur für eine bestimmte Displaywand verfügbar sind.

Im Infobereich werden Symbole für die einzelnen Wände auf dem Server angezeigt. Um
die gewünschte Bibliothek auszuwählen, klicken Sie im Infobereich auf das entsprechende
Wandsymbol. Wählen Sie anschließend die Bibliothek aus, der Sie die Mediendateien hin-
zufügen möchten. Es wird ein Explorer-Fenster mit den entsprechenden Ordnern ange-
zeigt.

Globale Quellenbibliothek

ImageMedia – Fotos/Bilder (.bmp, .gif, .jpeg, .jpg, .png und .tiff)

Office – docx-Dateien

PDFMedia – PDF-Dateien

VideoMedia – Videodateien (.avi, .mov, .mp4, .mpg, .wmv, und .gif)

Nachdem die Medien in die entsprechenden Ordner kopiert wurden, stehen sie auto-
matisch als Quelle zur Verwendung auf einer beliebigen, mit dem Server verknüpften
Wand zur Verfügung.

Wandquellenbibliothek

ImageMedia – Fotos/Bilder (.bmp, .gif, .jpeg, .jpg, .png und .tiff)

Office – docx-Dateien

PDFMedia – PDF-Dateien

VideoMedia – Videodateien (.avi, .mov, .mp4, .mpg, .wmv, und .gif)

Nachdem die Medien in die Ordner kopiert wurden, stehen sie automatisch als Quelle zur
Verwendung auf der angegebenen Wand zur Verfügung.



Neue Dateierweiterungen zu Quellenbibliotheken hinzufügen

Die Konfiguration von WallControl 10 verfügt standardmäßig über eine Reihe von Datei-
typen zur Verwendung in der globalen Quellenbibliothek sowie in der Wan-
dquellenbibliothek.

WallControl 10 64 Bit

WallControl 10 wird auf den Betriebssystemen Windows® 7 und Windows® 10 64 Bit
unterstützt.

Es gelten die folgenden Voraussetzungen:

WallControl 10-Server

l Treiberinstallation Version 4.5.0. oder höher
l Windows® 7 64 Bit oder
l Windows® 10 64 Bit

WallControl 10-Client

l Windows® 7 64 Bit oder
l Windows® 10 64 Bit

Systemanforderungen

Die folgenden Angaben sind die Mindestanforderungen für den Betrieb von WallControl
10-Clients auf einem PC oder einer Arbeitsstation.

Mindestanforderungen
Empfohlene Sys-
temanforderungen

Prozessor
Prozessor Intel Dual Core i3 (oder
vergleichbarer Prozessor)

Prozessor Intel Dual
Core i7 (oder ver-
gleichbarer Prozessor)

Speicher 4 GB 8 GB

Netzwerkverbindung Ja Ja

Betriebssystem Microsoft Windows 7 oder 10 Nur 64 Bit

Bildschirmauflösung 1280 x 1024 HD 1080p oder 4K



2160p

Erforderliche Portnummern

Die folgenden Ports müssen zur Kommunikation zwischen dem WallControl 10-Client und
dem Server offen sein:

Porttyp Nummer Grund/Kommentar

UDP 3702 Port zur Erkennung

TCP 8081+
Standard-Wandport
(konfigurierbar)

TCP 8099
Legacy-CLI-Port-
nummer*

TCP 10500
Quant-Kol-
laborationsport (kon-
figurierbar)

TCP 19821
Web-API-Zugriffs-
punkt

TCP 19820
Port für interne
Datenbank

TCP 5900
Datapath-Agenten-
Port (konfigurierbar)

+ Jede untergeordnete Wand benötigt eine neue Portnummer. Für diesen Port wird eine
zufällige Nummer zwischen 30000 und 40000 generiert, diese kann aber bei Bedarf auch
manuell festgelegt werden.

* Seit Version 1.9 ist der CLI-Port kein separater Port mehr, sondern entspricht dem Wand-
port. Bei einem Upgrade von Version 1.8 und höher wird die Portnummer übernommen.

** Streaming öffnet den erforderlichen Port beim Serverstart. Der Vision Streaming-Port
kann in den Servereinstellungen konfiguriert werden.

Antiviren-Software



Benutzern wird empfohlen, die Verzeichnisse für ausführbare Dateien und Medien von
WallControl 10 in die Positivliste ihrer Antivirenprogramme aufzunehmen, damit WallCon-
trol 10 effektiv arbeiten kann.

Die Verzeichnisse für ausführbare Dateien von WallControl 10 befinden sich unter C:\Pro-
gramme\WallControl 10.

Die Medienverzeichnisse von WallControl 10 befinden sich unter C:\Pro-
gramData\WallControl 10.

Wir schlagen außerdem vor, TCP- und UDP-Kommunikation über die Ports 8081 und
8099 in Ihren Firewallregeln standardmäßig zuzulassen. Wenn neue Multi-Wände erstellt
werden, müssen Sie diese möglicherweise in Ihrer Firewall zulassen. Die Portnummern für
Multi-Wände werden automatisch erzeugt, wenn die nächste freie Portnummer ermittelt
wurde.

Datapath Agent

Auf Wunsch des Benutzers kann der Datapath Agent als Windows Server installiert wer-
den, um ohne Eingreifen des Benutzers mit dem Start des Betriebssystems ausgeführt zu
werden.

Installation:
l Öffnen Sie die Eingabeaufforderung (als Administrator).
l Navigieren Sie innerhalb der Eingabeaufforderung zum Installationsspeicherort von

Datapath (C:\Programme\WallControl 10\DatapathAgent.
l Geben Sie Folgendes über die Eingabeaufforderung ein:

Datapath Agent.exe –install

Datapath Agent.exe –start

Datapath Agent.exe –controlservice

Führen Sie die Zeilen jeweils als einzelne Befehle aus.

l Schließen Sie die Eingabeaufforderung.



SQX-Videodekodierung

Die Dekodierung lokaler Videodateien kann ohne Zugriff auf die Prozessorressourcen des
Hosts erfolgen, sofern das System über die entsprechende SQX-Technologie verfügt.

Mediendateien mit den Containerformaten „.mp4“, „.avi", „.wmv“, „.mpg“ oder „.mov“, die
im Verzeichnis „DecodeVideoMedia“ abgelegt werden, werden als allgemeine Quelle für
alle Wände verfügbar gemacht.

C:\ProgramData\WallControl 10\Media\ DecodeVideoMedia

Die Mediendateien werden als SQX-Quellen in der Registerkarte „WallControl 10-Quelle“ 
angezeigt.

Sollte das System nicht über SQX-Technologie verfügen und wird versucht, die Dateien zu
öffnen, wird die Mitteilung „Konnte nicht geöffnet werden“ angezeigt.

Hinweis: Sämtliche Medien müssen in den unterstützten Formaten MPEG2, MJPEG oder
H.264 vorliegen. Audio wird derzeit nicht unterstützt.

Toast-Meldungen

Toast-Meldungen sind automatisch ein- und ausgeblendete Animationen, die unten
rechts in der Anwendung erscheinen und entweder davor warnen, dass Schritte zur Ver-
meidung eines Problems erforderlich sind oder Informationen zum WallControl 10-Client
oder -Server anzeigen.

Alarm-Toasts

Ein „Alarm-Toast“ wird angezeigt, wenn innerhalb des Wandcontrollers ein Hardware-
Problem auftritt. Um Alarm-Toasts zu erhalten, muss die Diagnostic Suite auf dem Wand-
controller installiert sein. Alarm-Toasts sind immer rot und bleiben auf dem Bildschirm, bis
der Benutzer „Ausblenden“ oder „Diagnostic Suite öffnen“ anklickt.



Wird ein Alarm-Toast im WallControl 10-Client angezeigt, kann der Benutzer die Dia-
gnostic Suite starten und die Alarme anzeigen, falls die Diagnostic Suite auf dem Com-
puter installiert ist, auf dem der Client läuft. Es wird dringend empfohlen, bei allen Alarm-
Toasts die Option „Diagnostic Suite öffnen“ auszuwählen, um sie zu untersuchen. Der
Alarm-Toast kann durch Anklicken der Option „Ausblenden“ allerdings auch ohne weitere
Schritte geschlossen werden.

Warnhinweis-Toasts

Ein „Warnhinweis-Toast“ ist gelb und wird angezeigt, wenn ein Fenster nicht angezeigt
werden kann. Der Warnhinweis-Toast enthält eine Fehlerbeschreibung.

Der Warnhinweis-Toast wird nach rund 10 Sekunden automatisch oder durch Anklicken
der Option „Ausblenden“ manuell geschlossen.

WallControl 10-Informations-Toasts

Ein „Informations-Toast“ ist blau und informiert den Benutzer darüber, dass im WallCon-
trol 10-Client oder -Server ein Fehler aufgetreten ist. Der Informations-Toast enthält eine
Fehlerbeschreibung. Der Informations-Toast wird nach rund 10 Sekunden automatisch
oder durch Anklicken der Option „Ausblenden“ manuell geschlossen.



Displaywände öffnen und anzeigen

WallControl 10 ermöglicht es den Benutzern, den Inhalt von Displaywänden zu verwalten
und mehrere Displaywände von einem Server zu steuern, wobei die einzelnen Wände
jeweils unabhängig voneinander ausgeführt werden.

Displaywände öffnen

Displaywände werden in der Anwendung als große rechteckige Symbole anzeigt, die unter
den benannten Servern auf der Startseite (1) angeordnet sind. Jedem Server können meh-
rere Displaywände zugeordnet sein.

Um eine Wand anzuzeigen, klicken Sie auf die gewünschte Wand. Eine neue Registerkarte
mit einer Live-Darstellung der Wand wird angezeigt.

Beim Öffnen der Wand werden die zur ausgewählten Wand gehörigen Registerkarten
„Quellen“, „Layouts“ und „Vorlagen“ angezeigt.

Mehrere Displaywände öffnen

Um eine weitere Displaywand zu öffnen, kehren Sie zur Startseite zurück. Klicken Sie dazu
auf das Symbol für die Startseite (2). Wählen Sie eine weitere Displaywand aus. Eine wei-
tere Registerkarte wird angezeigt. Beim Wechsel zwischen den Registerkarten der ver-
schiedenen Wände entsprechen die Inhalte in den Registerkarten „Quellen“, „Layouts“ und
„Vorlagen“ jeweils der ausgewählten Displaywand.



Fenstereigenschaften und -werkzeuge

Der Zugriff auf die Fenstereigenschaften und -werkzeuge erfolgt über die Statusleiste der
Anwendung. Es werden Informationen zum aktiven Fenster angezeigt und Sie haben die
Möglichkeit, die Eigenschaften und das Erscheinungsbild des Fensters auf Ihrer Dis-
playwand zu bearbeiten.

Fenster-ID

Wird zur Identifizierung der einzelnen Fenster verwendet. Sie können die Fenster-ID bear-
beiten.

Werte „Oben“ und „Links“

Die Werte „Oben“ und „Links“ geben die Position des Fensters auf der Displaywand an.
Die Positionswerte sind relativ zur linken oberen Ecke der Displaywand. Sie können beide
Werte bearbeiten, um die Position des Fensters genau zu bestimmen.

W und H (Breite und Höhe)

Gibt die Breite und Höhe (in Pixeln) des gewählten Fensters an. Die Breite und Höhe kann
angepasst werden. Wenn Sie die Breite (W) und die Höhe (H) über das entsprechende Sym-
bol verknüpfen, bleibt das Seitenverhältnis des Fensters beim Ändern der Breite oder der
Höhe automatisch erhalten.

Fensteroptionen

Der Dialog „Fensteroptionen“ enthält Werkzeuge, um Farbrahmen zum Fenster hin-
zuzufügen und den Rahmenstil einzurichten. Siehe Dialog „Fensteroptionen“.

Favorit speichern

Speichern Sie das ausgewählte Fenster als einen Favoriten in der Asset-Registerkarte.

Audio

Über das Audiosymbol kann der Ton für das ausgewählte Fenster stummgeschaltet oder
aktiviert werden.



Vision-Quellen

Der Ton für Vision-Quellen ist standardmäßig stummgeschaltet. Wenn die Stumm-
schaltung aufgehoben wird, erscheint ein separater Eintrag im Windows® Laut-
stärkemixer. Der Lautstärkemixer kann über das Lautsprechersymbol in der Windows-
Taskleiste geöffnet werden.

Auf diese Weise können Sie die Lautstärke für jede Vision-Quelle separat regeln.

Medienquellen

Der Ton für Medienquellen ist standardmäßig stummgeschaltet. Das Audiosymbol ist nur
für Medienquellen aktiviert, die einen Audiostream enthalten. Für alle Medienquellen wird
nur ein allgemeiner Eintrag im Windows® Lautstärkemixer erstellt.



Medienquellen

Benutzer müssen der globalen Bibliothek und der Displaywandquellenbibliothek manuell
Medienquellen hinzufügen.

Eine „globale Quellenbibliothek“ ist ein Repository für Medienquellen, die von beliebigen
Wänden auf dem Server verwendet werden können. Eine „Displaywandquellenbibliothek“ 
ist ein Repository für Quellen, die nur für eine bestimmte Displaywand verfügbar sind.

Um die gewünschte Bibliothek auszuwählen, klicken Sie im Infobereich auf das ent-
sprechende Displaywandsymbol. Wählen Sie anschließend die Bibliothek aus, der Sie die
Mediendateien hinzufügen möchten. Es wird ein Explorer-Fenster mit den entsprechenden
Ordnern angezeigt.

Globale Quellenbibliothek

PDFMedia – PDF-Dateien

ImageMedia – Fotos/Bilder (.jpg, .bmp und .png)

Office – docx-Dateien

VideoMedia – Videodateien (.avi, .mp4, .wmv und .mpg)

Nachdem die Medien in die entsprechenden Ordner kopiert wurden, stehen sie auto-
matisch als Quelle zur Verwendung auf einer beliebigen, mit dem Server verknüpften Dis-
playwand zur Verfügung.



PDF-Quellen

Zugriff auf die PDF-Eigenschaften erfolgt durch Klicken auf die PDF-Quelle in der Regis-
terkarte „Quellen“ oder durch Klicken auf eine PDF-Instanz, die bereits auf der Dis-
playwand angezeigt wird. Nach der Auswahl wird das Panel „Eigenschaften“ unterhalb der
Registerkarte „Quelle“ angezeigt.

Eigenschaften von PDF-Quellen

(1)
Name der PDF-Quelle. Um den Namen zu bearbeiten, klicken Sie die Bear-
beitungszeile an und geben Sie einen anderen Anzeigenamen ein. Der Name
der PDF-Quelle wird in der Registerkarte „Quelle“ automatisch aktualisiert.

(2) Pfad zur ausführbaren Datei.

(3) Zeigt an, in welchem Repository die PDF-Quelle sich befindet.

Voreinstellungen

Werden Voreinstellungen konfiguriert, werden diese beim Öffnen/Anzeigen der Quelle
wirksam oder beim Durchwechseln in einer Sequenz. Änderungen an den Vor-
einstellungen wirken sich nicht auf Instanzen von Quellen aus, die bereits auf der Dis-
playwand angezeigt werden. Die Einstellungen der einzelnen Instanzen werden
konfiguriert, indem Sie auf das Fenster klicken und die Einstellungen der Instanz anpassen.



(4)

Anzeigestatus – Wählen Sie aus der Dropdown-Liste den Anzeigestatus für die
PDF-Quelle im Fenster:

Fit – Die gewählte Seite wird vollständig im Fenster angezeigt. Wird das Fens-
ter skaliert, wird die Seite auf die entsprechende Größe skaliert.

FitV – Die gewählte Seite wird vertikal ans Fenster angepasst. Die vertikale
Anpassung wird beibehalten, wenn das Fenster skaliert wird.

FitH – Die gewählte Seite wird horizontal ans Fenster angepasst. Die hori-
zontale Anpassung wird beibehalten, wenn das Fenster skaliert wird.

Zoom – Aktiviert die Zoomfunktion (8). In Verbindung mit den Funktionen für
vertikalen und horizontalen Offset können bestimmte Bereiche des Doku-
ments angezeigt werden. Der Wert des Maßstabs wird in Prozent angegeben.

(5)
Seitenzahl wählen – Geben Sie die Seitenzahl ein, um eine bestimmte Seite im
Fenster anzuzeigen.

(6)
Vertikaler Offset – Legt den vertikalen Offset am Seitenanfang der PDF fest.
Der vertikale Offset ist nur verfügbar, wenn der Anzeigestatus auf FitH oder
Zoom eingestellt wurde.

(7)

Horizontaler Offset – Legt den horizontalen Offset am linken Rand der PDF
fest. Der horizontale Offset ist nur verfügbar, wenn der Anzeigestatus auf FitV
oder Zoom eingestellt wurde. Der horizontale Offset ist auch verfügbar, wenn
eine horizontale Scrollleiste verfügbar ist.



(8)
Zoom – Ermöglicht es dem Benutzer, das PDF-Dokument zu vergrößern. Der
Wert wird in Prozent angegeben. Die Zoomeinstellung ist nur verfügbar, wenn
der Anzeigestatus auf Zoom eingestellt ist.

(9)
Symbolleiste der PDF-Ansicht aktivieren – Aktivieren Sie das Kontrollkästchen,
um die Symbolleiste der PDF-Ansicht im Fenster auf der Displaywand zu akti-
vieren.

(10)

Zeigt die verwendete Rahmenfarbe an, wenn die „Quellenfarbe“ im Dia-
logfenster „Fensteroptionen“ gewählt wird. Zum Ändern der Rahmenfarbe kli-
cken Sie auf den Balken „Rahmenfarbe“ und wählen Sie in der Farbauswahl
die gewünschte Farbe aus.

(11)
Auf Voreinstellungen zurücksetzen – Verwirft geänderte Einstellungen und
setzt die Einstellungen der Quelle auf die Einstellungen in der Registerkarte
Serverübersicht Voreinstellungen zurück.

Tags

Anhand von Tags werden Suchstrings für eine bestimmte Quelle erstellt. Anschließend
können Sie die Suchfunktion auf der Registerkarte „Quellen“ nutzen, um schnell auf die
Quelle zuzugreifen. Diese Funktion ist sehr hilfreich, wenn für eine Displaywand viele
Medienquellen verfügbar sind.

Geben Sie ein neues Tag ein. Normalerweise ist dies der Name des Eingangs. Sie können
gegebenenfalls ein neues Ortstag eingeben. Ortstags können zum Erstellen einer Gruppe
von Suchstrings verwendet werden.



Anwendungsquelle

Neue Anwendungsquelle hinzufügen

Stellen Sie sicher, dass die Displaywand, zu der eine neue Anwendungsquelle hinzugefügt
werden soll, geöffnet ist.

Klicken Sie auf das Symbol „Neue Quelle hinzufügen“, um den Dialog „Neue Quelle hin-
zufügen“ zu öffnen:

Wählen Sie in der Liste der Quellentypen „Anwendungen“ aus.

WallControl 10 überprüft anschließend das System auf Anwendungen, die geöffnet sind
und als Quelle zur Verfügung stehen. Sobald die Überprüfung abgeschlossen ist, können
Sie aus einer Liste von Anwendungsprozessen wählen. In dieser Liste sind nur Anwen-
dungen aufgeführt, die aktuell geöffnet sind. Wenn die gewünschte Anwendung nicht auf-
geführt ist, öffnen Sie sie über das Programmmenü. Position und Größe der Anwendung
müssen manuell auf der Wand angepasst werden, da dies nicht über den WallControl 10-
Client möglich ist. Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol für Anwendungsprozesse.

Es wird empfohlen, mit dem WallControl 10-Client nur Anwendungen zu verwenden, für
die Position und Größe beim Starten festgelegt werden können. Einige Anwendungen wer-
den unter Umständen nicht in der Liste angezeigt, da sie in WallControl 10 nicht als Quel-
len ausgewählt werden können, z. B. der Task-Manager.



Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, wird die Anwendung der Liste hinzugefügt:

Klicken Sie auf die Anwendung, um sie auszuwählen.

Geben Sie einen beliebigen Namen für die neue Quelle ein (Pflichtfeld). Dieser Name wird
auf der Registerkarte „Quellen“ angezeigt, sobald die Quelle hinzugefügt wurde.

Bei Bedarf können Sie ein Befehlszeilenargument hinzufügen. So kann ein Webbrowser bei-
spielsweise durch die Angabe einer URL eine bestimmte Webseite aufrufen oder MS Word
ein bestimmtes Dokument öffnen. In der Anwendung erkannte Befehlszeilenargumente
werden automatisch befüllt.

Klicken Sie auf „Hinzufügen“, um die Anwendung in die Registerkarte „Quellen“ auf-
zunehmen.

Auf der Registerkarte „Quellen“ sind Anwendungen von Drittanbietern unter dem Anwen-
dungsanbieter aufgeführt.

Wenn eine Anwendung hinzugefügt wird, sollte diese durch Klicken auf „X“ in der Regis-
terkarte „Quellen“ von WallControl 10 geschlossen werden. Wird das Fenster direkt in der
Anwendung geschlossen, kann WallControl 10 sie nicht mehr auf der Displaywand öffnen,
da davon ausgegangen wird, dass die Anwendung noch geöffnet ist.

Schließen Sie Drittanwendungen immer in der Registerkarte „Quellen“ von WallControl
10.

Hinweis:



Anwendungsquellen können nicht von der Registerkarte „Quellen“ auf die Wand
gezogen werden. Klicken Sie zum Öffnen der Anwendungsquelle doppelt auf die
Anwendung auf der Registerkarte „Quellen“. Anwendungsquellen werden mit der
gleichen Größe und Position geöffnet, mit der sie zuletzt geschlossen wurden,
sofern diese Funktion von der Anwendung unterstützt wird.

Einige Anwendungen werden unabhängig von der letzten gespeicherten Position
immer in der gleichen Standardgröße und -position geöffnet, unter anderem dann,
wenn sie als Teil einer Layout-Datei gespeichert wurden.

Anwendungs-Quelleneigenschaften

Anwendungsquelleneigenschaften werden bei der Auswahl einer Anwendungsquelle am
unteren Rand der Registerkarte „Quelle“ angezeigt.

Im Panel „Quelleneigenschaften“ werden die grundlegenden Eigenschaften der gewähl-
ten Anwendung angezeigt:

(1)

Der der Anwendungsquelle verliehene Name. Um den Namen zu bearbeiten,
klicken Sie die Bearbeitungszeile an und geben Sie einen anderen Anzei-
genamen ein. Der Name der Anwendungsquelle wird auf der Registerkarte
„Quelle“ automatisch aktualisiert.

(2) Der Pfad zur ausführbaren Datei.

(3) Zeigt an, in welchem Repository die Anwendungsquelle sich befindet.



Tags

Anhand von Tags werden Suchstrings für eine bestimmte Quelle erstellt. Sie können
anschließend die Suchfunktion in der Registerkarte „Quelle“ nutzen, um schnell auf die
Eingangsquelle zuzugreifen. Diese Funktion ist sehr hilfreich, wenn für eine Displaywand
viele Anwendungsquellen verfügbar sind.

Geben Sie ein neues Tag ein. Normalerweise ist dies der Name des Eingangs. Sie können
gegebenenfalls ein neues Ortstag eingeben. Ortstags können zum Erstellen einer Gruppe
von Suchstrings verwendet werden.



Internetbrowser-Quelle

Eine Internetbrowser-Quelle hinzufügen

Klicken Sie zum Hinzufügen einer neuen Internetbrowser-Quelle oben auf der Regis-
terkarte „Quellen“ auf das Symbol „Neue Quelle hinzufügen“, um den folgenden Pop-
up-Dialog anzuzeigen:

Wählen Sie aus der Dropdown-Liste „Quellentyp“ den Typ der Quelle aus, die Sie hin-
zufügen möchten. In diesem Fall wählen Sie „Internet“.

Quellenbibliothek

Die Quellenbibliothek ist in zwei Bereiche aufgeteilt.

Wandbibliothek

In der Wandbibliothek werden Quellen für die Verwendung auf einer bestimmten Wand
gespeichert.

Globale Bibliothek

In der Globalen Bibliothek werden Quellen gespeichert, die allen Wänden auf dem Server
zur Verfügung gestellt werden können.



Quellenname

Geben Sie einen beliebigen Namen für Ihre neue Quelle ein. Dieser Name wird auf der
Registerkarte „Quellen“ angezeigt, sobald die Quelle hinzugefügt wurde. (Pflichtfeld)

Geben Sie nun die URL der Quelle mit ihrem vollständigen Pfad ein. Die Quelle wird auch
dann zur Registerkarte „Quellen“ hinzugefügt, wenn die URL falsch ist. Stellen Sie deshalb
sicher, dass die URL korrekt ist.

MS Office 365

Mit MS Office 365 erstellte und in der Cloud gespeicherte Dokumente können in einem
Browser als Quelle angezeigt werden, wenn die URL bekannt ist.

Durch Klicken auf „Hinzufügen“ wird die neue Internetquelle zu der Registerkarte „Quel-
len“ hinzugefügt und kann auf der Wand angezeigt werden.

Eigenschaften

Das Panel „Internetbrowser-Eigenschaften“ wird in der Registerkarte „Quelle“ ange-
zeigt und wird aktiv, wenn ein Internetbrowser in der Registerkarte „Quelle“ ausgewählt
wird. Im Panel „Eigenschaften“ werden die grundlegenden Eigenschaften des Brow-
serfensters angezeigt:

(1)
Der der Internetquelle verliehene Name. Um den Namen zu bearbeiten, kli-
cken Sie die Bearbeitungszeile an und geben Sie einen anderen Anzei-
genamen ein. Der Name der Internetquelle wird auf der Registerkarte



„Quelle“ automatisch aktualisiert.

(2)
URL – Zeigt die URL der Quelle an. Sie können die URL bearbeiten, wenn das
Fenster zu diesem Zeitpunkt nicht auf der Wand angezeigt wird.

(3)

Alle Webquellen sind auf „Standard“ eingestellt. Das bedeutet, dass die Web-
quelle mit den globalen Einstellungen öffnet, die in den Ser-
vereinstellungen festgelegt wurden. Wenn Sie mit dem Dropdown-Pfeil
„Chromium“, „Edge“ oder „Legacy“ auswählen, wird erzwungen, dass die
Webquelle bei ihrer nächsten Verwendung mit diesem Browsertyp geöffnet
wird.

(4) Zeigt an, in welchem Repository die Internetquelle sich befindet.

(5)
Quelle löschen – Klicken Sie auf „Quelle löschen“, um den Browser von der
Registerkarte „Quelle“ zu entfernen

Instanz

Eine Instanz ist ein einzelnes Exemplar einer Internetquelle, die auf der Wand angezeigt
wird.

Die Registerkarte „Instanz“ zeigt Informationen über eine Internetquelle an, die angezeigt
und auf der dargestellten Wand ausgewählt wurde. Sämtliche in der Registerkarte Instanz
vorgenommenen Anpassungen betreffen nur die ausgewählte Instanz.

(6)
Aktualisiert die ausgewählte Internetquelle in festgelegten Intervallen. Werte in
Sekunden



(7)
Scrollt die ausgewählte Internetquelle vertikal an eine bestimmte Position auf der
Webseite.

(8)
Scrollt die ausgewählte Internetquelle horizontal an eine bestimmte Position auf
der Webseite. (Nur verfügbar, wenn die horizontale Scrollleiste im ausgewählten
Internetfenster angezeigt wird).

(9)
Mit der Zoomeinstellung können Sie die Webseite vergrößern. Wenn zwei oder
mehr Instanzen die gleiche Subdomain aufweisen, werden die Zoo-
meinstellungen verknüpft und wirken sich auf alle Instanzen aus.

Alle Einstellungen in der Registerkarte „Instanz“ können in einer Layout-Datei gespeichert
werden. Bitte beachten Sie allerdings, dass bei Änderungen an den Inhalten einer Webseite
die „Instanz“-Einstellungen möglicherweise geändert werden müssen.

Tags

Anhand von Tags werden Suchstrings für eine bestimmte Quelle erstellt. Sie können
anschließend die Suchfunktion in der Registerkarte „Quelle“ nutzen, um schnell auf die
Eingangsquelle zuzugreifen. Diese Funktion ist sehr hilfreich, wenn für eine Displaywand
viele Internetquellen verfügbar sind.

Geben Sie ein neues Tag ein. Normalerweise ist dies der Name des Eingangs. Sie können
gegebenenfalls ein neues Ortstag eingeben. Ortstags können zum Erstellen einer Gruppe
von Suchstrings verwendet werden.



SQX-Quelle

SQX-Quelle hinzufügen

Klicken Sie zum Hinzufügen einer neuen SQX-Quelle oben auf der Registerkarte „Quellen“ 
auf das Symbol „Neue Quelle hinzufügen“, um den Dialog „Neue Quelle hinzufügen“ anzu-
zeigen:

Wählen Sie aus der Dropdown-Liste „Quellentyp“ den Typ der Quelle aus, die Sie hin-
zufügen möchten. In diesem Fall wählen Sie „SQX“.

Geben Sie einen beliebigen Namen für Ihre neue Quelle ein. Dieser Name wird auf der
Registerkarte „Quellen“ angezeigt, sobald die Quelle hinzugefügt wurde. (Pflichtfeld)

Authentifizierung

Wenn Sie eine SQX-Quelle hinzufügen, können Sie den Benutzernamen und das Kennwort
der Quelle eingeben. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, einen Benutzernamen und ein
Kennwort aus der Quell-URL anzugeben (2). Authentifizierung ist nicht IP-Kamera-spe-
zifisch, sondern für alle SQX-Streams verfügbar.



Quellenbibliothek:

Quellenbibliothek: Die Quellenbibliothek ist in zwei Bereiche unterteilt.

Wandbibliothek

Die Wandbibliothek ist ein Repository, in dem Quellen für die Verwendung auf einer
bestimmten Wand gespeichert werden.

Globale Bibliothek

Die globale Bibliothek ist ein Repository, in dem Quellen gespeichert werden, die für alle
Wände auf dem Server zur Verfügung gestellt werden können.

Geben Sie nun die URL der Quelle mit ihrem vollständigen Pfad ein. Die Quelle wird auch
dann zur Registerkarte „Quellen“ hinzugefügt, wenn die URL falsch ist. Stellen Sie deshalb
sicher, dass die URL korrekt ist.

SDP-Dateien öffnen

Sie können SDP-Textdateien (SDP = Session Description Protocol), die SDP-Informationen
zu IP-Videoquellen enthalten, öffnen und anzeigen. Geben Sie dazu einen Dateipfad mit
sdp:// in das URL-Bearbeitungsfeld ein. Beispiel: "sdp://C:\Be-
nutzer\Desktop\IPCamera.sdp".

Durch Klicken auf „Hinzufügen“ wird die neue SQX-Quelle zu der Registerkarte „Quellen“ 
hinzugefügt und kann auf der Wand angezeigt werden.

SQX-Quelleneigenschaften

Das Panel „Eigenschaften“ der SQX-Quelle wird in der Registerkarte „Quelle“ angezeigt.
Im Panel „Eigenschaften“ werden Informationen zur ausgewählten SQX-IP-Quelle ange-
zeigt:

Das Panel „Eigenschaften“ besteht aus drei separaten Registerkarten:

Quelle

Die Registerkarte „Quelle“ zeigt Informationen über die erfasste IP-Quelle an.



(1)

Der der IP-Quelle verliehene Name. Um den Namen zu bearbeiten, klicken Sie
die Bearbeitungszeile an und geben Sie einen anderen Anzeigenamen ein. Der
Name der Quelle wird auf der Registerkarte „Quelle“ automatisch aktua-
lisiert.

(2)
Zeigt die URL der erfassten Quelle oder den Pfad zu einer lokalen Videodatei
an.

(3)
Benutzernamen eingeben – Wenn Sie Benutzerzugriffsrechte haben, können
Sie den Benutzernamen des IP-Kamera- oder SQX-Streams eingeben.

(4)

Neues Kennwort eingeben – Wenn Sie Benutzerzugriffsrechte haben, können
Sie ein neues Kennwort eingeben und das alte Kennwort überschreiben. Kenn-
wörter werden dem Benutzer nicht angezeigt. Es wird allerdings ein acht Zei-
chen langer Platzhalter angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass ein Kennwort
vorhanden ist.

(5)
RTSP-Transportprotokoll – Erzwingt beim betreffenden SQX-Client die Ver-
wendung eines spezifischen Verbindungsprotokolls beim Datentransport
(UDP/TCP).

(6)
RTSP-Jitterbuffering – Jitter kann auftreten, wenn Datenpakete aus dem Netz-
werk nicht in der richtigen Reihenfolge empfangen werden. Dadurch kann ein



erfasster Stream Frames überspringen und „wackeln“. Die Jitterbuffer-Kon-
trolle sortiert Datenpakete und zeigt sie in der richtigen Reihenfolge an, um
die Anzeige flüssiger zu machen. Die Maßeinheit für den Jitterbuffer ist Mil-
lisekunden.

(7)

Dekodierter Videocache – Auf der Bildwiederholrate des IP-Videostreams und
dem Caching-Umfang (in Millisekunden) basierender Speicher für dekodierte
Frames. Es werden keine Frames über Speicherdirektzugriff aus der ActiveSQX
entfernt, bis das Caching-Limit erreicht wurde. An diesem Punkt werden
zuerst die ältesten dekodierten Frames per Speicherdirektzugriff aus der Acti-
veSQX entfernt. Die Maßeinheit für den dekodierten Videocache ist Mil-
lisekunden.

(8)
Auf Standardeinstellungen zurücksetzen – Setzt den Jitterbuffer und den deko-
dierten Videocache auf ihre Standardeinstellungen zurück.

(9) Zeigt an, in welchem Repository die SQX-Quelle sich befindet.

(10)
Quelle löschen – Klicken Sie auf „Quelle löschen“, um die IP von der Regis-
terkarte „Quelle“ zu entfernen.

Instanz

Eine „Instanz“ ist ein einzelnes Exemplar eines erfassten IP-Signals, das auf der Wand
angezeigt wird. Aus einem einzigen IP-Signal können bis zu acht Instanzen erstellt werden.
Die Registerkarte „Instanz“ zeigt Informationen über eine konkrete Instanz eines erfassten
IP-Quellsignals an, das auf der dargestellten Wand ausgewählt wurde. Sämtliche in der
Registerkarte „Instanz“ vorgenommenen Anpassungen betreffen nur die ausgewählte
Instanz.



(11) Zeigt die Auflösung der ausgewählten Instanz an.

(12) Zeigt die Aktualisierungsrate der ausgewählten Instanz an.

(13)
Ermöglicht dem Benutzer das Sperren oder Entsperren des Seitenverhältnisses
beim Verändern der Größe.

(14)

Zeigt die verwendete Rahmenfarbe an, wenn die „Quellenfarbe“ im Dia-
logfenster „Fensteroptionen“ gewählt wird. Zum Ändern der Rahmenfarbe kli-
cken Sie auf den Balken „Rahmenfarbe“ und wählen Sie in der Farbauswahl
die gewünschte Farbe aus.

Voreinstellungen

Zum Öffnen der Registerkarte „Voreinstellungen“ klicken Sie in der Registerkarte „Quel-
len“ auf die gewünschte Quelle vom Typ SQX. Daraufhin wird darunter die Registerkarte
„Voreinstellungen“ angezeigt. Die Registerkarte „Voreinstellungen“ zeigt die in der Regis-
terkarte Serverübersicht Voreinstellungen festgelegten Voreinstellungen der Quellen.

Alle Änderungen an diesen Einstellungen überschreiben die in der Registerkarte „Ser-
verübersicht Voreinstellungen“ festgelegten Einstellungen. Untergeordnete Quellen, die
durch die Funktion Teilen erstellt wurden, werden mit den Voreinstellungen der über-
geordneten Quellen verknüpft.



(15)
Seitenverhältnis – Ist „Seitenverhältnis“ aktiviert, wird das Seitenverhältnis der
Quelle beibehalten.

(16)

RTSP-Jitterbuffering – Jitter kann auftreten, wenn Datenpakete aus dem Netz-
werk nicht in der richtigen Reihenfolge empfangen werden. Dadurch kann ein
erfasster Stream Frames überspringen und „wackeln“. Die Jitterbuffer-Kon-
trolle sortiert Datenpakete und zeigt sie in der richtigen Reihenfolge an, um
die Anzeige flüssiger zu machen. Die Maßeinheit für den Jitterbuffer ist Mil-
lisekunden.

(17)

Dekodierter Videocache – Auf der Bildwiederholrate des IP-Videostreams und
dem Caching-Umfang (in Millisekunden) basierender Speicher für dekodierte
Frames. Es werden keine Frames über Speicherdirektzugriff aus der ActiveSQX
entfernt, bis das Caching-Limit erreicht wurde. An diesem Punkt werden
zuerst die ältesten dekodierten Frames per Speicherdirektzugriff aus der Acti-
veSQX entfernt.

(18)
Die bei Farbige Umrandung verwendete voreingestellte Hauptfarbe. Klicken
Sie auf den Balken „Rahmenfarbe“, um eine andere Farbe zu wählen.

(19)
Die Alternativfarbe in den Standardeinstellungen, die verwendet wird, wenn
„Blinken“ bei Farbige Umrandung aktiviert ist. Klicken Sie auf den Balken „Rah-
menfarbe“, um eine andere Farbe zu wählen.



(20)

Zeigt die verwendete Rahmenfarbe an, wenn die „Quellenfarbe“ im Dia-
logfenster „Fensteroptionen“ gewählt wird. Zum Ändern der Rahmenfarbe kli-
cken Sie auf den Balken „Rahmenfarbe“ und wählen Sie in der Farbauswahl
die gewünschte Farbe aus.

(21)
Auf Standardeinstellungen zurücksetzen – Alle an den Eingangseinstellungen
vorgenommenen Änderungen werden auf die in der Registerkarte „Server-
übersicht Voreinstellungen“ festgelegten Voreinstellungen zurückgesetzt.

(22)

Das Symbol für Verknüpfung zeigt an, dass die in der Registerkarte „Ser-
verübersicht Voreinstellungen“ festgelegten Einstellungen verwendet werden.
Das Symbol für fehlende Verknüpfung zeigt an, dass die Voreinstellung in die-
sem Dialogfenster lokal konfiguriert wurde und nicht mehr den Vor-
einstellungen in der Registerkarte „Serverübersicht Voreinstellungen“ 
entspricht.

Tags

Anhand von Tags werden Suchstrings für eine bestimmte Quelle erstellt. Sie können
anschließend die Suchfunktion in der Registerkarte „Quelle“ nutzen, um schnell auf die
IP-Quelle zuzugreifen. Diese Funktion ist sehr hilfreich, wenn für eine Displaywand viele
SQX-Quellen verfügbar sind.

Geben Sie ein neues Tag ein. Normalerweise ist dies der Name des Eingangs. Sie können
gegebenenfalls ein neues Ortstag eingeben. Ortstags können zum Erstellen einer Gruppe
von Suchstrings verwendet werden.



Quant

Der Quant Wall-Client muss auf dem Server ausgeführt werden, damit Quant-Fenster mit
der Wand geteilt werden können.

Hinweis: Quant kann derzeit nur mit einem einzigen WallControl 10-Server verbunden
werden.

Quant-Quelle hinzufügen

Der Quant-Anbieter wird auf der Registerkarte „Quellen“ angezeigt, wenn eine Quant-
Quelle erkannt und mit der Wand geteilt wurde:

Wenn Sie die Baumstruktur der Quant-Anbieter aufklappen, sehen Sie eine Liste aller
Quant-Benutzer, die aktuell Fenster mit der Wand teilen.

Jeder Benutzer von Quant kann mehrere Fenster mit der Wand teilen. Wenn Sie die Baum-
struktur der Quant-Benutzer aufklappen, sehen Sie Details zu allen geteilten Fenstern:



In diesem Fall hat „User“ ein Fenster mit der Wand geteilt, das ein unbenanntes Text-
dokument enthält. „User 1“ hat ein Fenster mit der Wand geteilt, das ein MS Word-Doku-
ment mit dem Titel „Important Notice“ enthält.

Sie können Quant-Quellen genau wie andere Quellen zu Vorlagen hinzufügen, in Layouts
speichern und auf die Wand ziehen. Wenn eine Quant-Quelle auf die Wand gezogen wird,
versucht WallControl 10, über den Quant Wall-Client eine Verbindung mit der Quelle her-
zustellen. Der Quant-Benutzer, der die Anwendung teilt, behält die Besitzerrechte, sodass
die Anwendung nach dem Schließen nur dann weiterhin auf der Registerkarte „Quellen“ 
angezeigt wird, wenn die Quelle angeheftet ist.

Quant-Quellen anheften

Quant-Quellen, die mit der Wand geteilt werden, können auf der Registerkarte „Quellen“ 
der WallControl 10-Anwendung angeheftet werden.

Klicken Sie zum Anheften einer Quelle auf das Anheftsymbol neben den Quel-
leneigenschaften auf der Registerkarte „Quellen“:



Wenn die Quelle angeheftet ist, wird das Symbol wie oben abgebildet mit einer dia-
gonalen Linie angezeigt. Die Quelle ist jetzt unabhängig davon, ob die Verbindung aktiv ist
oder nicht, auf der Registerkarte „Quellen“ angeheftet. Angeheftete Quellen werden in den
Listen der Quant-Benutzer immer an erster Stelle aufgeführt.

Wenn ein Quant-Fenster geteilt und auf der Registerkarte „Quellen“ angeheftet wird, geht
die Verbindung verloren, sobald das Teilen beendet wird. Wenn Änderungen an der
Anwendung vorgenommen werden, wird die Verbindung beim erneuten Teilen mit ver-
ändertem Inhalt wiederhergestellt.

Wenn eine Quant-Quelle auf die Wand gezogen wird, obwohl das Teilen des Fensters
durch den Benutzer von Quant beendet wurde, wird im Quant-Fenster die Nachricht ange-
zeigt, dass die WallControl 10-Anwendung versucht, eine Verbindung mit der Quelle her-
zustellen:

Gleichzeitig wird der Quant-Benutzer in einer Nachricht dazu aufgefordert, das Teilen der
Anwendung zuzulassen. Wenn ein Wandlayout gestartet wird, das ein Quant-Fenster ent-
hält, werden automatisch Aufforderungen zum Teilen der Quant-Fenster gesendet.

Sobald die Berechtigung erteilt wurde, erscheint die Anwendung im Quant-Fenster auf
Ihrer Wand. Wenn der Quant-Benutzer die Berechtigung zum Teilen verweigert, wird im
Fenster der folgende Text angezeigt:



Wenn das Teilen einer Anwendung beendet oder das teilende System heruntergefahren
wird, während das Quant-Fenster auf der Wand angezeigt wird, erscheint im Quant-Fens-
ter die Nachricht, dass die Verbindung unterbrochen wurde:

In einem geteilten Quant-Fenster werden alle Änderungen, die durch den Fensterbesitzer
an der Anwendung vorgenommen werden, automatisch auf der Displaywand angezeigt,
sofern das Fenster nicht als „Schnappschuss“ geteilt wird.

Loslösen

Klicken Sie auf das Anheftsymbol, um eine Quelle loszulösen. Wenn die Quelle noch mit
der Wand geteilt wird, wird sie weiterhin auf der Registerkarte „Quellen“ angezeigt. Sobald
das Teilen einer Quelle nach dem Loslösen beendet wird, wird die Quelle entfernt.



Panel „Quelleneigenschaften“

Für Quant-Fenster gibt es in WallControl 10 keine Eigenschaften, die im Panel „Quel-
leneigenschaften“ angezeigt werden können.



Remoteverbindung-Quelle

Remoteverbindung-Quelle hinzufügen

Klicken Sie zum Hinzufügen einer neuen Remoteverbindung-Quelle oben auf der Regis-
terkarte „Quellen“ auf das Symbol „Neue Quelle hinzufügen“, um den Dialog „Neue Quelle
hinzufügen“ anzuzeigen:

Wählen Sie aus der Dropdown-Liste „Quellentyp“ den Typ der Quelle aus, die Sie hin-
zufügen möchten. In diesem Fall wählen Sie Remoteverbindung

Geben Sie einen beliebigen Namen für Ihre neue Quelle ein. Dieser Name wird auf der
Registerkarte „Quellen“ angezeigt, sobald die Quelle hinzugefügt wurde. (Pflichtfeld)

Für das Hinzufügen einer Remoteverbindung-Quelle wird die Hostadresse des Ziel-
rechners als IP-Adresse oder DNS-Name benötigt. Ohne die Hostadresse kann die Quelle
nicht angebunden und auf Ihrer Displaywand angezeigt werden.

Wenn der Datapath Agent auf dem Zielrechner entsprechend konfiguriert wurde, kann
zusätzlich ein Passwort erforderlich sein.

Durch Klicken auf „Hinzufügen“ wird die neue Quelle auf der Registerkarte „Quellen“ hin-
zugefügt und kann auf der Wand angezeigt werden.



Remoteverbindung-Client-Quelle

WallControl 10 ermöglicht mithilfe des Remoteverbindung-Clients die Verbindung per
Fernzugriff, die Aufnahme und die Anzeige des Desktops eines anderen Rechners im Netz-
werk. Sie können nicht mit der Remoteverbindung interagieren, wenn sie auf der Wand
platziert wurde.

Für eine Remoteverbindung muss der Datapath Agent -Server auf den Client-Rechnern
installiert sein, die in die Liste der Remoteverbindung-Quellen aufgenommen werden sol-
len.

Der Remoteverbindung-Client muss auf dem Rechner, mit dem Sie sich verbinden möch-
ten, installiert und aktiviert sein.

Konfigurieren Remoteverbindung

Der Datapath Agent auf dem Zielrechner muss so konfiguriert sein, dass eingehende Ver-
bindungen zugelassen werden. Andernfalls wird die Anfrage des Remote-Clients zum
Anzeigen der Verbindungsquelle abgelehnt.

Um eingehende Verbindungen zuzulassen, klicken Sie zum Öffnen des Kon-
figurationsdialogs auf das Datapath Agent -Symbol in der Taskleiste und wählen Sie im
angezeigten Menü „Konfiguration…“ aus. Der folgende Dialog wird angezeigt:



Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Eingehende Verbindungen zulassen akti-
viert ist.

Zuschneiden der Remoteverbindung

Mit Datapath Agent können Sie die Remoteverbindung zuschneiden, um verschiedene Ver-
sionen des angezeigten Desktops zu erstellen, und mittels einer zusätzlichen Portnummer
eine neue Quelle hinzufügen. Dabei wird jeder Version eine eindeutige, vom Benutzer
bestimmte Portnummer zugewiesen.

Um eine zugeschnittene Remoteverbindung herzustellen, öffnen Sie Datapath Agent im
Infobereich auf dem Client-Computer und klicken Sie auf die Registerkarte „Extra Ports“:

Über die „Add“-Funktion können zusätzliche Ports erstellt werden, die der Datapath
Agent-Server abhört. Diese zusätzlichen Ports können so konfiguriert werden, dass sie
bestimmte Desktop-Bereiche anzeigen, und können daher als separate Remo-
teverbindungsquellen verwendet werden.

Klicken Sie auf „Add“ (1), um das Dialogfeld „Port Mapping“ zu öffnen:

Legen Sie eine eindeutige Portnummer (2) für Ihre zugeschnittene Remoteverbindung
fest. Ihr zugeschnittener Bereich erhält dadurch seine eigene Identität. Verwenden Sie das
Eingabefeld Geometry Specification (3), um den Desktop zuzuschneiden. In diesem Bei-
spiel beträgt die Breite des zugeschnittenen Bereichs 1920 Pixel, die Höhe 1080 Pixel, der
horizontale Offset 120 Pixel und der vertikale Offset 240 Pixel.



Sobald das Port Mapping abgeschlossen ist, klicken Sie auf OK. Der zusätzliche Port wird
nun erstellt und in der Registerkarte „Extra Ports“ (4) angezeigt.

Klicken Sie auf „Apply“, um den zusätzlichen Port zu speichern.

Sie können den zusätzlichen Port bearbeiten, indem Sie ihn auswählen und auf die Schalt-
fläche „Edit“ klicken. Dadurch wird das Dialogfeld „Port Mapping“ geöffnet und Sie können
die Geometry Specification verändern.

Der zusätzliche Port kann nun verwendet werden, um eine neue Remo-
teverbindungsquelle hinzuzufügen. Wenn er als neue Quelle hinzugefügt wird, wird die
Portnummer an die Hostadresse angehängt, z. B. 10.20.2.15:5901.

Die zugeschnittene Remoteverbindung ist nun als Quelle für Ihre Displaywand verfügbar.

Hinweis:

Jeder Geometry Specification muss eine eindeutige Portnummer zugewiesen sein. Einer
Portnummer kann jeweils nur eine Spezifikation zugewiesen sein.

Portnummern:

Portnummern Verwendet für:

0 - 1023 System oder bekannte Ports

1024 - 49151 Registrierte Ports

49152 - 65535 Dynamische/private Ports

Es wird die Zuweisung einer Portnummer zwischen 5901 und 49151 empfohlen.



Da Portnummern von anderen Anwendungen in Ihrem System verwendet werden kön-
nen, ist es möglich, dass Sie eine andere Portnummer zuweisen müssen.

Eigenschaften

Das Panel „Remoteverbindungseigenschaften“ wird unter der Registerkarte „Quelle“ 
angezeigt und wird aktiv, wenn ein Internetbrowser in der Registerkarte „Quelle“ aus-
gewählt wird. Im Panel „Eigenschaften“ werden die grundlegenden Eigenschaften des
Browserfensters angezeigt:

(5)

Der der Remoteverbindungsquelle verliehene Name. Um den Namen zu bear-
beiten, klicken Sie die Bearbeitungszeile an und geben Sie einen anderen
Anzeigenamen ein. Der Name der Remoteverbindungsquelle wird auf der
Registerkarte „Quelle“ automatisch aktualisiert.

(6)
Hostadresse – Zeigt dieHostadresse der Remoteverbindungsquelle an. Sie
können die Hostadresse bearbeiten, wenn das Fenster zu diesem Zeitpunkt
nicht auf der Wand angezeigt wird.

(7) Zeigt an, in welchem Repository die Remoteverbindungsquelle sich befindet.

(8)
Quelle löschen – Klicken Sie auf „Quelle löschen“, um den Browser von der
Registerkarte „Quelle“ zu entfernen

Tags

Anhand von Tags werden Suchstrings für eine bestimmte Quelle erstellt. Sie können
anschließend die Suchfunktion in der Registerkarte „Quelle“ nutzen, um schnell auf die



Eingangsquelle zuzugreifen. Diese Funktion ist sehr hilfreich, wenn für eine Displaywand
viele Anwendungsquellen verfügbar sind.

Geben Sie ein neues Tag ein. Normalerweise ist dies der Name des Eingangs. Sie können
gegebenenfalls ein neues Ortstag eingeben. Ortstags können zum Erstellen einer Gruppe
von Suchstrings verwendet werden.



Vision-Quelleneigenschaften

Es besteht keine Notwendigkeit, Vision-Quellen zur Registerkarte „Quelle“ hinzuzufügen,
da diese Quellen automatisch erkannt und hinzugefügt werden.

Das Panel „Eigenschaften“ der Vision-Quelle wird in der Registerkarte „Quelle“ ange-
zeigt. Im Panel „Eigenschaften“ werden Informationen zur ausgewählten Vision-Quelle
angezeigt:

Das Panel „Eigenschaften“ besteht aus vier separaten Registerkarten:

Quelle

Die Registerkarte „Quelle“ zeigt Informationen über die erfasste Quelle an.

(1)

Der der erfassten Quelle verliehene Name. Um den Namen zu bearbeiten, kli-
cken Sie die Bearbeitungszeile an und geben Sie einen anderen Anzei-
genamen ein. Der Name der Quelle wird auf der Registerkarte „Quelle“ 
automatisch aktualisiert.

(2) Eingangsnummer - Die der Quelle zugewiesene Eingangsnummer.

(3) Zeigt die Auflösung der Quelle an, die derzeit erfasst wird.

(4)
Zeigt den Typ der erfassten Quelle an (beispielsweise DVI, DisplayPort, VGA,
Composite usw.)



(5)
Gekoppelt – Mehrere Vision-Quellen werden zu einem einzelnen Ein-
gangssignal zusammengekoppelt. Werte geben die Anordnung der gekop-
pelten Quelle an.

(6) Zeigt die Aktualisierungsrate der Quelle an.

(7)
Remote-Hostadresse – Geben Sie eine Hostadresse (Computername oder IP-
Adresse) ein, um eine Remoteverbindung herzustellen. (Siehe Vision Remo-
teverbindungen).

(8)
WallControl 10-Streaming – Die Zieladresse beim Streamen der WallControl
10-Quelle. Diese sollte immer angegeben sein. (Siehe unten.)

(9)
Zeigt an, wo sich die Quelle befindet. Eine Vision-Quelle ist stets als „globale
Quelle“ verfügbar. Zudem kann sie über den „WallControl 10 Security Admi-
nistration Client“ für ausgewählte Wände verfügbar gemacht werden.

Vision-Streaming

Vision-Streaming gestattet dem Benutzer die Codierung und das Streamen einer Vision-
Quelle über SQX, zu einem anderen Rechner oder zu einem Wandcontroller (als SQX-
Quelle).

Klicken Sie zum Starten/Beenden des Streams mit der rechten Maustaste auf die Vision-
Quelle in der Quellen-Registerkarte und wählen Sie „Streaming starten“ bzw. „Streaming
beenden“ aus:

Dies funktioniert auch durch Umschalten mit dem Streaming-Symbol, das in einem aus-
gewählten Fenster angezeigt wird:



Instanz

Eine „Instanz“ ist ein einzelnes Exemplar eines erfassten Signals, das auf der Wand ange-
zeigt wird. Aus einem einzigen Vision-Signal können bis zu sechzehn Instanzen erstellt wer-
den. Die Registerkarte „Instanz“ zeigt Informationen über eine konkrete Instanz eines
erfassten Quellsignals an, das auf der dargestellten Wand ausgewählt wurde. Sämtliche in
der Registerkarte „Instanz“ vorgenommenen Anpassungen betreffen nur die ausgewählte
Instanz.

(10) Zeigt die Auflösung der ausgewählten Instanz an.

(11) Zeigt die Aktualisierungsrate der ausgewählten Instanz an.

(12)
Ermöglicht dem Benutzer das Sperren oder Entsperren des Sei-
tenverhältnisses beim Verändern der Größe.

(13) Drehen – Ermöglicht das Drehen der Instanz um 90, 180 und 270 Grad.

(14)
Pixelformat – Ermöglicht dem Benutzer die Auswahl des gewünschten Pixel-
formats.

(15)

Zeigt die verwendete Rahmenfarbe an, wenn die „Quellenfarbe“ im Dia-
logfenster „Windows-Optionen“ gewählt wird. Zum Ändern der Rah-
menfarbe klicken Sie auf den Balken „Rahmenfarbe“ und wählen Sie in der
Farbauswahl die gewünschte Farbe aus.



Stammt die Instanz aus einer Composite/S-Video-Quelle, sind zusätzliche Infor-
mationen/Einstellungen verfügbar:

Videostandard (z. B. NTSC-M).

Stammt die Instanz aus einer Interlaced-Quelle, ist eine zusätzliche Einstellung verfügbar:

Interlacing-Steuerung – Wählen Sie zwischen „Bob“ und „Weave“.

Eingang

Die Registerkarte „Eingang“ zeigt Einstellungen für die erfasste Quelle an. Die Ein-
gangseinstellungen hängen mit der Erfassungshardware zusammen. Sämtliche Ver-
änderungen werden daher auf alle Instanzen des erfassten Eingangssignals angewendet.
Die gemeinsamen Einstellungen sind unten aufgeführt. Abhängig von der Art der erfass-
ten Quelle sind allerdings zusätzliche Einstellungen verfügbar.

(16)
Farbbereich – Ermöglicht die Auswahl eines bevorzugten Farbbereichs. (Nicht
verfügbar für Composite / S-Video)

(17) Helligkeit – Anpassung der Helligkeit der Quelle.

(18) Kontrast – Anpassung des Kontrasts der Quelle.

(19)
Auf Standardeinstellungen zurücksetzen – Alle an den Eingangseinstellungen
vorgenommenen Änderungen werden verworfen und das Eingangssignal
wird mit den Standardeinstellungen angezeigt.



Stammt das Eingangssignal aus einer Dual-Link-DVI-Quelle, ist eine zusätzliche Option
verfügbar:

Ausgleich – Wird zur Verstärkung des Signals für größere Kabellängen (bis zu
20 m) verwendet. Hinweis: Damit der Ausgleichsregler zur Verfügung steht,
muss die gesamte Linie von der Quelle zur Erfassungskarte Dual-Link DVI sein.

Stammt das Eingangssignal aus einer DisplayPort-Quelle, sind zusätzliche Einstellungen
verfügbar:

Übertragungsrate – Erhöhen oder senken Sie bei Bedarf die Bitrate als Ausgleich für
die verwendeten Kabel.

Stammt das Eingangssignal aus einer Composite/S-Video-Quelle, sind zusätzliche Ein-
stellungen verfügbar:

Farbton – Mit der Farbtoneinstellung können Sie den Farbton höher oder nied-
riger einstellen. Diese Einstellung ist nur bei NTSC-Aufnahmen verfügbar.

Sättigung – Mit der Sättigungseinstellung können Sie die Farbsättigung erhö-
hen bzw. verringern.

Voreinstellungen

Zum Öffnen der Registerkarte „Voreinstellungen“ klicken Sie in der Registerkarte „Quel-
len“ auf die gewünschte Quelle des Typs Vision. Anschließend wird darunter die Regis-
terkarte „Voreinstellungen“ angezeigt. Die Registerkarte „Voreinstellungen“ zeigt die in
der Registerkarte Serverübersicht Voreinstellungen festgelegten Voreinstellungen der
Quellen.

Alle Änderungen an diesen Einstellungen überschreiben die in der Registerkarte „Ser-
verübersicht Voreinstellungen“ festgelegten Einstellungen. Untergeordnete Quellen, die
durch die Funktion Teilen erstellt wurden, werden mit den Voreinstellungen der über-
geordneten Quellen verknüpft.



(20)
Seitenverhältnis – Ist „Seitenverhältnis“ aktiviert, wird das Seitenverhältnis
der Quelle beibehalten.

(21) Drehen – Ermöglicht das Drehen der Instanz um 90, 180 und 270 Grad.

(22)
Pixelformat – Ermöglicht dem Benutzer die Auswahl des gewünschten Pixel-
formats.

(23)
Die bei Farbige Umrandung verwendete voreingestellte Hauptfarbe. Klicken
Sie auf den Balken „Rahmenfarbe“, um eine andere Farbe zu wählen.

(24)
Die Alternativfarbe in den Standardeinstellungen, die verwendet wird, wenn
„Blinken“ bei Farbige Umrandung aktiviert ist. Klicken Sie auf den Balken
„Rahmenfarbe“, um eine andere Farbe zu wählen.

(25)

Zeigt die verwendete Rahmenfarbe an, wenn die „Quellenfarbe“ im Dia-
logfenster „Windows-Optionen“ gewählt wird. Zum Ändern der Rah-
menfarbe klicken Sie auf den Balken „Rahmenfarbe“ und wählen Sie in der
Farbauswahl die gewünschte Farbe aus

(26)

Auf Standardeinstellungen zurücksetzen – Alle an den Eingangseinstellungen
vorgenommenen Änderungen werden verworfen und auf die in der Regis-
terkarte „Serverübersicht Voreinstellungen“ festgelegten Einstellungen
zurückgesetzt.



(27)

Das Symbol für Verknüpfung zeigt an, dass die in der Registerkarte „Ser-
verübersicht Voreinstellungen“ festgelegten Einstellungen verwendet wer-
den. Das Symbol für fehlende Verknüpfung zeigt an, dass die Voreinstellung
in diesem Dialogfenster lokal konfiguriert wurde und nicht mehr den Vor-
einstellungen in der Registerkarte „Serverübersicht Voreinstellungen“ ent-
spricht.

Tags

Anhand von Tags werden Suchstrings für eine bestimmte Quelle erstellt. Sie können
anschließend die Suchfunktion in der Registerkarte „Quelle“ nutzen, um schnell auf die
Eingangsquelle zuzugreifen. Diese Funktion ist sehr hilfreich, wenn für eine Displaywand
viele Vision-Quellen verfügbar sind.

Geben Sie ein neues Tag ein. Normalerweise ist dies der Name des Eingangs. Sie können
gegebenenfalls ein neues Ortstag eingeben. Ortstags können zum Erstellen einer Gruppe
von Suchstrings verwendet werden.



Layout-Dateien erstellen und speichern

Zum Erstellen einer Layout-Datei öffnen Sie zunächst die Displaywand, für die Sie das Lay-
out erstellen möchten.

Sie können eine Vorlage zur Displaywand hinzufügen, um die Position der Fenster genau
festzulegen. Layouts lassen sich auch ohne die Hilfe von Vorlagen erstellen. Ziehen Sie
dazu die erforderlichen Fenster auf die Wand, und positionieren Sie die Fenster an der
gewünschten Stelle.

Layouts mithilfe von Vorlagen erstellen

Wählen Sie in der Registerkarte „Vorlagen“ (1) eine Vorlage aus, und ziehen Sie sie auf die
ausgewählte Displaywand.

Erstellen Sie ein Displaywand-Layout, indem Sie die Zellen der Vorlage mit den erfor-
derlichen Quellen befüllen. Ziehen Sie dazu die gewünschten Quellen von der Regis-
terkarte „Quellen“ und legen Sie sie ab. Nachdem Sie alle erforderlichen Quellen in den
Zellen der Vorlage platziert haben, öffnen Sie die Registerkarte „Layout“ auf der linken
Seite der Anwendung, um das neue Layout zu speichern.

Die Registerkarte „Layout“ bietet zwei Optionen zum Speichern der Layout-Datei:

„Save“ (Speichern) (2) – Das aktuelle Layout wird dort gespeichert, wo es geöffnet wurde
(lokal oder auf einem Server).

„Save as“ (Speichern unter) (3) – Der „Save as“-Dialog (5) wird geöffnet und das Layout
kann lokal auf dem Rechner oder auf dem Server gespeichert werden.



„Open“ (Öffnen) (4) – Der Dateiauswahl-Dialog wird geöffnet, über den ein auf der Fest-
platte gespeichertes Layout geöffnet werden kann.

Lokal

Während des Installationsvorgangs wird ein Ordner „Layout“ erstellt und unter folgendem
Pfad abgelegt:

Lokale Festplatte/Benutzer/Eigene Dokumente/Datapath/WallControl 10/Layouts

Dieser Ordner ist der Standardspeicherort für Layout-Dateien beim lokalen Speichern.
Damit kann WallControl 10 die Layout-Dateien verfolgen und auf der Registerkarte „Lay-
outs“ anzeigen.

Layouts können jedoch auch an anderen Speicherorten auf dem lokalen Rechner abgelegt
werden. In diesem Fall werden sie nicht von der Anwendung verfolgt und daher auch nicht
in der Registerkarte „Layouts“ angezeigt.

Wenn Sie eine Layout-Datei in einem anderen als dem Standardordner speichern möch-
ten, können Sie über eine Dropdown-Liste aus den letzten 5 Ordnern wählen, in denen Lay-
outs gespeichert wurden. Ist einer dieser Speicherorte nicht mehr verfügbar, wird ein
Warnhinweis angezeigt.

Sie können außerdem auf die Schaltfläche „Durchsuchen…“ klicken, um über ein Explorer-
Fenster zum gewünschten Speicherort zu navigieren.

Das neue Layout wird nun auf der Registerkarte „Layouts“ angezeigt. Es kann abgerufen
und von anderen Benutzern angezeigt werden, sofern es freigegeben wurde.



Zum Abrufen des Layouts und der Quellen klicken Sie auf das Layout. Das Layout wird
gestartet und die Displaywand wird gefüllt.



Displaywand-Vorlagen

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

Öffnen Sie die Displaywand, für die Sie eine Vorlage erstellen möchten.

Öffnen Sie die Registerkarte „Vorlagen“. Neben einer Reihe von vordefinierten Vorlagen
stehen hier auch benutzerdefinierte Vorlagen zur Auswahl, die zuvor erstellt wurden (1).

Klicken Sie auf die Vorlage, die Sie verwenden möchten, und ziehen Sie diese auf die Dis-
playwand. Wenn Sie auf eine Vorlage doppelklicken, wird der Vorlageneditor angezeigt.

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 enthält.
Wenn ein Konflikt dahin gehend existiert, dass mehrere Fenster eine einzelne Vor-
lagenzelle überlappen, erhält das Fenster Priorität, das den größten Teil der Zelle über-
lappt.

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.

Neuanordnen von Fenstern in Vorlagen

Sobald allen angezeigten Fenstern eine Vorlagenzelle zugeordnet wurde, kann der Ort
eines Fensters geändert werden, indem darauf geklickt und das Fenster zu einer



bevorzugten Zelle gezogen wird. Wenn die Zelle durch ein anderes Fenster belegt ist, tau-
schen die Fenster ihre Positionen.

Neue Quelle zu einer Vorlage hinzufügen

Eine neue Quelle kann der Vorlage hinzugefügt werden, indem sie von der Registerkarte
„Quellen“ in eine Vorlagenzelle gezogen wird. Wenn die Zelle bereits durch ein anderes
Fenster 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 sind.
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.



Fenstervorlagen

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

Öffnen Sie die Displaywand, für die Sie eine Fenstervorlage erstellen möchten.

Öffnen Sie die Registerkarte „Quellen“, um eine Quelle für Ihre Fenstervorlage aus-
zuwählen. Klicken Sie auf die Quelle und ziehen Sie sie auf die Displaywand.

Öffnen Sie die Registerkarte „Vorlagen“. Neben einer Reihe von vordefinierten Vorlagen
stehen hier auch benutzerdefinierte Vorlagen zur Auswahl, die zuvor erstellt wurden (1).

Wählen Sie die gewünschte Vorlage aus, indem Sie darauf klicken und sie auf das aus-
gewählte Quellenfenster ziehen, das auf der Displaywand angezeigt wird. Wenn Sie auf
eine Vorlage doppelklicken, wird der Vorlageneditor angezeigt.

Sobald die Vorlage auf dem Fenster abgelegt wurde, rastet das Fenster in einer der Vor-
lagenzellen ein und wird dort angezeigt. Sie können anschließend zur Registerkarte „Quel-
len“ zurückkehren und die übrigen Zellen der Fenstervorlage füllen.

Die Fenstervorlage kann an jede beliebige Stelle auf Ihrer Displaywand gezogen werden.
Durch Klicken und Ziehen des Rahmens können Sie außerdem die Größe der Vorlage
anpassen.

Verwenden Sie die Fenstervorlage zusammen mit der Displaywand-Vorlage, um eine Vor-
lage innerhalb einer Vorlage zu erstellen. Wenn eine Displaywand-Vorlage auf die Wand
angewendet wurde, wird die Fenstervorlage automatisch in eine der Zellen der Dis-
playwand-Vorlage übernommen.



Benutzerdefinierte Vorlagen

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

Öffnen Sie die Registerkarte „Vorlagen“, und klicken Sie am oberen Rand der Registerkarte
„Vorlagen“ auf das Symbol „Neue Vorlage erstellen“ (1).

Im Vorlageneditor wird eine benutzerdefinierte Standardvorlage angezeigt. Die Stan-
dardvorlage wird mit einem Raster aus fünf Spalten und fünf Zeilen angezeigt. Sie können
die Anzahl der Spalten und Zeilen am oberen Rand des Vorlageneditors ändern.

Wenn Sie eine eigene benutzerdefinierte Vorlage entwerfen möchten, klicken Sie in eine
Vorlagenzelle, und ziehen Sie den Cursor über die Zellen, die Sie zusammenführen möch-
ten, um Ihr eigenes Vorlagendesign zu erstellen.

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“. Die Vorlage kann jetzt auf die Displaywand gezogen
oder als Fenstervorlage verwendet werden.

Alle Vorlagen im Vorlagenkatalog lassen sich benutzerdefiniert anpassen. Doppelklicken
Sie auf eine Vorlage, um sie im Vorlageneditor anzuzeigen.



Server

Bei dem Server handelt es sich um das System für die Steuerung Ihrer Displaywand-Kon-
figuration. Der Server führt alle ihm zugeordneten Displaywände aus. Die im Server instal-
lierten Datapath-Grafikkarten ermöglichen die Ausgabe des Windows-Desktops auf der
Displaywand. Der Server beinhaltet gegebenenfalls auch die für die Anzeige von Video-
oder IP-Streams notwendigen Digitalisierungskarten.

WallControl 10 erkennt automatisch alle verfügbaren Server – bei aktiver Verbindung
auch die Server im Netzwerk – und führt sie auf der Startseite der Anwendung auf (1).
Unter den einzelnen aufgelisteten Servern werden die jeweils zugeordneten Displaywände
angezeigt.

Server als Favoriten festlegen

Wenn in einem Netzwerk mehrere Server vorhanden sind, können Benutzer bevorzugte
Server an den Anfang der Serverliste auf der WallControl 10-Startseite setzen.

Klicken Sie dazu auf das „Als Favorit festlegen“-Symbol (3). Daraufhin wird der Server an
den Anfang der Serverliste verschoben. Wenn Sie mehr als einen bevorzugten Server aus-
gewählt haben, werden diese in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.

Klicken Sie zum Aufheben des Favoritenstatus auf das „Als Favorit festlegen“-Symbol.

Servereigenschaften

Jeder Server besitzt eine bestimmte Gruppe von Eigenschaften. Um diese Eigenschaften
anzuzeigen, klicken Sie auf der Startseite auf den Server (1). Das Panel „Ser-
vereigenschaften“ auf der rechten Seite der Anwendung wird dann befüllt.

Bei Auswahl eines Servers werden dessen Eigenschaften (4) und Darstellungen aller zuge-
hörigen Wände (5) angezeigt.



Es werden keine Darstellungen von Wänden angezeigt, die breiter als 23.000 Pixel oder
höher als 7.500 Pixel sind.

Inkompatible WallControl 10-Version

Auf Server und Client muss jeweils die gleiche Version der WallControl 10-Software aus-
geführt werden. Sollte auf dem Server eine ältere Version als V1.7.0 ausgeführt werden,
wird der folgende Warnhinweis angezeigt:

Stellen Sie deshalb sicher, dass die gleiche Version für den WallControl 10 Client und den
WallControl 10 Server genutzt wird. Die Client-Version finden Sie im Client-Panel „Benut-
zereinstellungen“.

Einen Server entfernen

Rechtsklicken Sie auf den Server, den Sie von der Liste entfernen möchten, um die fol-
gende Option anzuzeigen:



Klicken Sie auf „Server von Verbindungsliste entfernen“. Der Server wird entfernt, bis
er durch den WallControl 10 Client automatisch erkannt wird.

Neuen Server hinzufügen

Um einen neuen Server hinzuzufügen, geben Sie den Servernamen und die IP-Adresse ein,
und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Server hinzufügen“.

Der neue Server wird erstellt und auf der Startseite der Anwendung angezeigt. Durch Kli-
cken auf den neuen Server werden seine Eigenschaften im Panel „Servereigenschaften“ 
angezeigt.

Neue Wand zum Server hinzufügen

Das Symbol ist als Kreuz unter dem Server dargestellt (2). Geben Sie einen Wandnamen
und eine Portnummer ein, und klicken Sie anschließend auf „Hinzufügen“, um die Wand
zu erstellen. Es können auch Offline-Wände erstellt werden. Geben Sie in diesem Fall keine
Portnummer ein.

Die neue Wand wird auf der Startseite der Anwendung unter dem jeweiligen Server ange-
zeigt. Die Details der Displaywand werden zusätzlich im Panel „Servereigenschaften“ ange-
zeigt.

WallControl 10-Server-Dialogfeld

Klicken Sie im Infobereich auf das Symbol des WallControl 10-Servers, um das WallCon-
trol 10-Server-Dialogfeld zu öffnen:



1
Wenn Sie auf „Wände“ klicken, wird eine Liste mit Wänden angezeigt, die
dem Server zugeordnet sind, einschließlich derjenigen Wände, die gerade
nicht ausgeführt werden.

2
Wenn Sie auf „Status“ klicken, werden Ihnen der Typ der Lizenz und die
Seriennummer des Lizenzdongles angezeigt.

3 Serverübersicht öffnen (siehe unten)

4 Globale Quellenbibliothek öffnen

5
Server herunterfahren. Durch Herunterfahren eines Servers werden
alle diesem Server zugeordneten Wände geschlossen und alle
nicht gespeicherten geöffneten Layouts gehen verloren.

6 Wand manuell starten oder anhalten.

7
Wandstatus. Nähere Informationen zu den Wandstatus-Symbolen finden
Sie unter Wandverwaltung

8 Wandquellenbibliothek öffnen

9 Wandname



Serverübersicht – Wände

Die „Wände“-Übersicht zeigt eine Zusammenfassung aller Wände, die mit dem Server ver-
bunden sind, und die detaillierten Einstellungen für jede einzelne Wand an.

Serverübersicht – Einstellungen



Mithilfe des „Einstellungen“-Fensters können Sie bestimmte Einstellungen von einem ein-
zelnen Ort aus anwenden.

Änderungen an den Wände-Einstellungen werden erst nach einem Neustart der Wand
wirksam.

Standardeinstellungen für Quellen

Mit dem Panel „Standardeinstellungen für Quellen“ können Sie je nach Quellentyp die
Standardsequenzdauer, die Standard-Sequenzpufferdauer und die standardmäßige Bei-
behaltung des Seitenverhältnisses einstellen.

Vision

Das Panel Vision ermöglicht Ihnen die Einstellung des angezeigten Texts in Vision-Fens-
tern, wenn kein Signal oder ein ungültiges Signal empfangen wird.

Geben Sie den erforderlichen Text ein und wählen Sie eine Hintergrundfarbe.

Vision-Streamingportbasis

Vision Streaming-Port: Mit der Einstellung für den Vision Streaming-Port können Sie
anpassen, über welchen Port Vision-Quellen gestreamt werden. Diese Einstellung sollte
nur auf konkreten Rat des Supports geändert werden.

Automatische Neuverbindung

Wenn diese Option aktiviert ist, setzen Vision-Quellen, die während des Streamens unter-
brochen werden (Verbindungsabbruch), den Streaming-Vorgang automatisch fort, sobald
die Verbindung wiederhergestellt wird.

Ist „Automatic Reconnection“ (Automatische Neuverbindung) deaktiviert, muss das Stre-
aming manuell neu gestartet werden, nachdem die Quelle wieder angeschlossen wurde.

Aktuell ist diese Option standardmäßig deaktiviert.

Web

Hinweis: Diese Merkmale sollten nur bei entsprechender Anweisung der Sup-
portmitarbeiter verwendet werden.



Browsertyp

Ermöglicht Ihnen die Änderung des Webbrowsers, der für die Kontrolle der Webquellen
verwendet wird. Chromium nutzt Chromium Embedded Framework (CEF) (integrierter
Browser auf Chromium-Basis, der die gleiche Rendering-Engine wie Google Chrome
nutzt) Legacy nutzt einen Browser auf Internet-Explorer-Basis und ist für uns in den meis-
ten Fällen nicht empfehlenswert.

Edge verwendet die WebView2-Kontrolle, die auch die Chromium-Rendering-Engine
nutzt. Es bietet eine fortgeschrittene, funktionsreiche Unterstützung für die Brow-
sersteuerung.

Hinweis:

Der Edge WebView2 Browser wird von Microsoft bereitgestellt und sammelt möglicherweise Infor-
mationen über die Verwendung der Software und sendet diese an Microsoft, um im Einklang mit
der Datenschutzerklärung von Microsoft unter https://aka.ms/privacy Leistungen zu erbringen.

Der Edge WebView2 Browser umfasst außerdem den Microsoft Defender SmartScreen und sammelt
Informationen über den Endnutzer und sendet diese im Einklang mit der Datenschutzerklärung von
Microsoft unter https://aka.ms/privacy und dem Whitepaper zum Microsoft-Edge-Datenschutz
unter https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/privacy-whitepaper#smartscreen an Micro-
soft.

Dies kann über die Windows-Datenschutzeinstellungen und die Gruppenrichtlinie geändert werden.

Chromium Flags

Wenn der „Browsertyp“ auf Chromium gestellt wird, lässt sich das Verhalten des Browsers
in Webquellen anhand dieser Flags ändern.

Entwicklereinstellungen

„Swagger“ ist ein Tool zur umfassenden Analyse von API, das in den Prozessen des Ser-
vers und des Wand-Servers gehostet wird. Mithilfe des Tools können Entwickler prüfen,
welche API-Aufrufe verfügbar sind. „Swagger“ muss zunächst mit dem Kontrollkästchen
im Dialog „Entwicklereinstellungen“ aktiviert werden (siehe oben).

Nach dem Neustart des Servers ist die Benutzeroberfläche von „Swagger“ unter fol-
genden URLs verfügbar:

Server - http://<wallserver>:19821/swagger

https://aka.ms/privacy
https://aka.ms/privacy
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/privacy-whitepaper#smartscreen


Wandserver - http://<wallserver>:<wallport>/swagger

Es wird empfohlen, „Swagger“ nur auf Systemen zu aktivieren, die Entwicklungszwecken
dienen.

Weitere Informationen zur Benutzeroberfläche von „Swagger“ sind der Datei WallControl
10 ReadMe zu entnehmen.

Serverübersicht – Voreinstellungen

Über den Dialog „Voreinstellungen“ können Benutzer Standardeinstellungen für alle Arten
von Quellen einrichten. Sobald die Voreinstellungen konfiguriert wurden, werden sie bei
allen neuen Instanzen der Quelle verwendet.

Voreinstellungen können auch im Dialog „Quelleneigenschaften“ in der Registerkarte
„Quellen vom Typ WallControl 10“ eingerichtet werden. Alle Änderungen, die im Dialog
„Quelleneigenschaften“ vorgenommen werden, haben Vorrang.

Serverübersicht – Diagnose

Benutzer werden u. U. von den Supportmitarbeitern angewiesen, Protokolldateien bereit-
zustellen, um die Diagnose von Problemen zu unterstützen, die bei der Nutzung der
Anwendung WallControl 10 aufgetreten sind.



Protokollstufen

In den „Protokollstufen“ können Sie auswählen, welche Protokollstufe für die einzelnen
Elemente der Anwendung WallControl 10 abgerufen werden soll. Die „Protokollstufen“ 
erfordern in der Regel keine Auswahl, außer bei entsprechender Aufforderung durch die
Supportmitarbeiter. Wählen Sie mithilfe der Dropdown-Liste aus Folgendem aus:

Info

Warnung

Debug

Spur

Protokolldateien

Die Protokolldateien können durch Öffnen des Protokollordners angezeigt werden oder
komprimiert und zur Weiterübertragung an die Supportmitarbeiter in ein Archiv exportiert
werden.

Beim Export von Protokolldateien können alle aufgezeichneten Protokolle ausgewählt wer-
den. Alternativ können mithilfe der Funktion „Datumsbereich“ Protokolle im Archiv
gespeichert werden, die in der letzten Stunde, Woche oder im letzten Monat erzeugt wur-
den. Es kann auch ein benutzerdefinierter Datumsbereich erstellt werden.



Sequenz

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.

Zum Erstellen eines Sequenzfensters öffnen Sie zunächst die Displaywand, auf der Sie das
Sequenzfenster anzeigen möchten.

Öffnen Sie die Registerkarte „Quellen“.

Alle Quellen (mit Ausnahme von Anwendungen) werden mit einem Kontrollkästchen ange-
zeigt. Aktivieren Sie die gewünschten Kontrollkästchen, um Quellen für das Sequenz-
fenster auszuwählen.

Nachdem Sie die gewünschten Quellen ausgewählt haben, klicken Sie auf eine der Quellen
und ziehen Sie sie auf die Displaywand. Alle ausgewählten Quellen werden zusammen auf
die Displaywand gezogen.

In einer Sequenz müssen mindestens zwei Quellen vorhanden sein.

Hinweis: Falls die Sequenz zwei Quellen enthält und eine davon ausfällt, stoppt die
Sequenz und ein Warnhinweis wird angezeigt. Die Sequenz kann in der Benut-
zeroberfläche neu gestartet werden, sobald die Quelle erneut eingebunden wurde.

Zum Starten der Sequenz klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Fenster und wäh-
len Sie im Sequenzmenü die Option „Sequenz starten“.

Die Größe des Fensters lässt sich anpassen und das Fenster kann an die gewünschte Posi-
tion auf der Displaywand gezogen werden. Um die Eigenschaften des Sequenzfensters zu
bearbeiten, öffnen Sie das Panel „Sequenz bearbeiten“, indem Sie mit der rechten
Maustaste auf das Fenster klicken und anschließend „Sequenz bearbeiten“ im Menü aus-
wählen. Das Panel „Bearbeiten“ wird daraufhin angezeigt.



Über das Panel „Bearbeiten“ können Sie das Buffering festlegen (nur bei Quellen vom Typ
SQX) (1), die Dauer der einzelnen Quellen ändern (2), die Reihenfolge der angezeigten
Quellen ändern und Quellen vom Typ Vision überspringen, die kein Signal zeigen.

Buffering festlegen

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

Die eingestellte Bufferingzeit muss kürzer als die Dauer der vorangegangenen Quelle sein.

Dauer

Die Dauer der in der Sequenz angezeigten Quelle kann geändert werden. Die Dauer von
Videoquellen wird automatisch auf die Länge des jeweiligen Videos festgelegt.

Die Standardeinstellungen für Bufferingzeit und Dauer können in der Seite „Einstellungen“ 
im Dialog Serverübersicht festgelegt werden. Dieser wird im Infobereich angezeigt.

Nachdem Sie das Buffering bzw. die Dauer geändert haben, klicken Sie auf „Übernehmen“ 
(3), um die Sequenzeinstellungen zu aktualisieren.

Neue Quellen zur Sequenz hinzufügen

Sie können der Sequenz weitere Quellen hinzufügen, indem Sie diese von der Regis-
terkarte „Quelle“ ins Sequenzfenster ziehen und dort ablegen. Quellen können nur auf
diese Weise hinzugefügt werden, wenn das Panel „Sequenz bearbeiten“ nicht geöffnet ist.



Falls das Panel „Sequenz bearbeiten“ geöffnet ist, können Quellen ins Panel gezogen wer-
den. Diese werden automatisch ganz rechts angeordnet.

Die Reihenfolge, in der die Fenster in der Sequenz erscheinen, kann geändert werden,
indem die Quellen im Panel neu angeordnet werden. Dies erfolgt durch Ziehen und Able-
gen einer Quelle in einer anderen Position (5). Falls eine Quelle auf einer anderen Quelle
abgelegt wird, wird die Position dieser Quellen getauscht.

Für alle im Panel durchgeführten Aktionen sind die Schaltflächen „Rückgängig“ / „Wie-
derherstellen“ (6) verfügbar.

Vision ohne Signal überspringen

Wählen Sie “Vision ohne Signal überspringen” (7), um Quellen vom Typ Vision aus-
zublenden, bei denen ein Verlust des Signals auftritt und im Fenster KEIN SIGNAL ange-
zeigt wird.

Falls ein Signal erkannt wird, aber vor einem „Überspringen“ wieder ausfällt, wird unter
Umständen KEIN SIGNAL angezeigt, bevor die nächste Sequenz beginnt.

Sobald das Signal wiederhergestellt wurde, nimmt die Quelle automatisch wieder ihre Posi-
tion in der Sequenz ein.

Zum Entfernen von Quellen führen Sie den Mauszeiger auf die gewünschte Quelle und kli-
cken Sie auf das Papierkorb-Symbol (4).

Die Funktion „Farbige Umrandung“ kann auf ein Sequenzfenster angewendet werden.
Dies ist jedoch nur bei Quellen vom Typ Vision und SQX möglich.



Sequenz ein- und ausschalten

Wenn Sie im Sequenzmenü „Sequenz ausschalten“ auswählen, wird die gesamte Sequenz
ersetzt, sobald Sie eine Quelle auf das Fenster ziehen. Durch „Sequenz ausschalten“ wer-
den alle Sequenzbearbeitungsfunktionen für das ausgewählte Sequenzfenster deaktiviert.



WallControl 10 Wandverwaltung

Display-Gruppen

Display-Gruppen sind eine vom „Displaytreiber-Konfigurationstool“ (DDCT) verwendete
Funktion zur Erstellung eines virtuellen Monitors, bestehend aus einem oder mehr Bild-
schirmen. Das DDCT kann zur Konfiguration mehrerer Display-Gruppen verwendet wer-
den, um benutzerdefinierte Videowände zu erstellen.

Hinweis: Wenn der XDDM-Treiber installiert ist, kann nur eine Display-Gruppe erstellt wer-
den.

WallControl 10 Wall Manager verwendet Display-Gruppen als Grundlage für die Erstel-
lung von Wänden mit Ihrem Videowand-Controller. Die Anpassung bestehender und die
Erstellung neuer Display-Gruppen können nur über das DDCT erfolgen. Rechtsklicken Sie
auf den Desktop und wählen Sie im Menü „Displaytreiber-Konfigurationstool“ aus, um das
DDCT aufzurufen.

Beim ersten Start nach der Installation erstellt WallControl 10 automatisch eine Wand als
„Blaupause“, die die gesamte Wand einschließlich aller Display-Gruppen zeigt. Wenn Ände-
rungen an Display-Gruppen durchgeführt werden, wird die Größe der Blaupausenwand
automatisch an den Desktop angepasst.

Interaktion zwischen Wänden und Display-Gruppen

Eine Wand, die mit einer Display-Gruppe verknüpft wurde, verfolgt die Position der Dis-
play-Gruppe auf dem Windows-Desktop. Wird eine Display-Gruppe innerhalb des DDCT
verschoben, verfolgen alle verknüpften Wände ihre linke obere Position. Sofern die Wand
den Bereich der Display-Gruppe zu 100 % ausfüllt, verfolgt sie zudem die Größe der Dis-
play-Gruppe und passt sich der veränderten Größe automatisch an.

Eine verknüpfte Wand, die nicht die gesamte Display-Gruppe ausfüllt und nach einer Ver-
kleinerung der Display-Gruppe deren Grenzen überschreitet, wird in einen Fehlerstatus
versetzt und erst wieder ausgeführt, wenn sie in der Wandverwaltung manuell verkleinert
wird.

Wände, die nicht mit einer Display-Gruppe verknüpft sind (z. B. mehrere Display-Gruppen
überlappende Wände), verfolgen keine Positionen von Display-Gruppen und werden
unter Umständen in einen Fehlerstatus versetzt, wenn sie nicht mehr auf den Desktop



passen. Größe und Position dieser Wände müssen in der Wandverwaltung manuell ange-
passt werden, bevor sie wieder gestartet werden können.

Wandverwaltung

Wenn im WallControl 10 Security Client eine Administratorenrolle erstellt wurde, ist vor
dem Öffnen der Wandverwaltung für die Wand, für die die Rolle erstellt wurde, gege-
benenfalls ein Neustart erforderlich.

Zum Öffnen der Wandverwaltung gibt es verschiedene Möglichkeiten:

l Klicken Sie auf das Wandverwaltung-Symbol eines Servers (1)
l Wählen Sie den benötigten Server, indem Sie auf der WallControl 10-Startseite (2)

auf den Server und dann auf die Schaltfläche „Wandverwaltung“ klicken. Sollte eine
Wand nicht ausgeführt werden, weil sie gestoppt wurde oder Autostart deaktiviert
ist, wird das Symbol für eine fehlende Verbindung angezeigt (3).

l Bei Auswahl eines Servers werden dessen Eigenschaften (4) und Darstellungen aller
zugehörigen Wände (5) rechts im Panel „Servereigenschaften“ angezeigt. Es werden
keine Darstellungen von Wänden angezeigt, die größer als 23.000 × 7.500 Pixel
sind.



l Klicken Sie auf die Schaltfläche „Wandverwaltung öffnen“ am unteren Rand des
Panels „Servereigenschaften“, um die Wandverwaltung mit allen auf dem aus-
gewählten Server verfügbaren Wänden anzuzeigen. Wählen Sie einen verfügbaren
Server aus der Dropdown-Liste (6) aus.

In der Wandverwaltung wird eine Darstellung aller auf dem ausgewählten Server ver-
fügbaren Wände (7) angezeigt.



Wände

Ist WallControl 10 – Pro installiert, wird unter „Wandverwaltung“ eine Liste aller mit
dem Server verknüpften Wände angezeigt (7). In der Standardversion von WallControl 10
wird nur die Blaupausenwand angezeigt.

Jede Wand verfügt über einen Dropdown-Pfeil (8), über den sich Informationen zur
gewählten Wand aufrufen lassen:



Status – Zeigt den aktuellen Status der Wand an.

Autostart – Zeigt an, ob Autostart aktiviert oder deaktiviert ist. Der Autostart wird im
Wandeinstellungen-Dialog konfiguriert. Ist er aktiviert, startet die Wand automatisch,
sobald das System hochgefahren und der Server gestartet wurde. Ist der Autostart deak-
tiviert, kann die Wand über die Schaltfläche „Wand starten“ oder den Serverdialog im
Infobereich manuell gestartet werden.

Wanddisplay-Einstellungen – DieWanddisplay-Einstellungen (9) sind nur verfügbar,
wenn kompatible Displays im DDCT so konfiguriert wurden, dass sie eine Verbindung mit
der WallControl 10-Benutzeroberfläche herstellen.

Das DDCT kann jederzeit mit einem Rechtsklick auf den Desktop und die Auswahl der
Option „Displaytreiber-Konfigurationstool“ aufgerufen werden. Alle Anpassungen der
Displaykonfiguration müssen über das DDCT vorgenommen werden.

Über dieWanddisplay-Einstellungen kann der Benutzer steuern, wie kompatible Dis-
plays der Wand eingeschaltet oder in den Standby-Modus versetzt werden. Displays kön-
nen so eingestellt werden, dass sie automatisch aktiviert werden, sobald die Wand startet,
und automatisch ausgeschaltet werden, wenn die Wand geschlossen wird. Die Displays
können über die Einstellungen unter „Display-Aktivierung“ manuell eingeschaltet oder



in den Standby-Modus versetzt werden.

l Über die Option „Leistungsstufe“ kann der Benutzer eine Energieverwaltungsstufe
für das verknüpfte Display auswählen. Die verfügbaren Energieverwaltungsoptionen
können sich je nach Display-Hersteller unterscheiden.

l „Displayverknüpfung“ – Zeigt die festgelegten Einstellungen für die kompatiblen
Wanddisplays an. Es werden Informationen darüber angezeigt, ob die Displays vom
Benutzer dazu konfiguriert wurden, hochzufahren, wenn die Wand gestartet wird,
und herunterzufahren, wenn die Wand gestoppt wird. Wurde keine Dis-
playverknüpfung konfiguriert, werden hier keine Informationen angezeigt.

l „Display-Aktivierung“ – Standby/Ein. Versetzt alle kompatiblen Displays der Wand
in den Standby-Modus oder schaltet sie alle ein. Nicht kompatible Monitore sind hier-
von nicht betroffen und müssen manuell betrieben werden.

Fehlermeldungen - Fehler in den Wanddisplay-Einstellungen werden mit einem gelben
Warndreieck markiert (10). Fahren Sie mit dem Mauszeiger über das Dreieck, um sich die
Fehlermeldung anzeigen zu lassen.

„Einige der in dieser Wand verwendeten Displays unterstützen diese Einstellungen
nicht.“

l Wird in der Wand ein Display entdeckt, das die gewählten Einstellungen nicht unter-
stützt, wird diese Fehlermeldung angezeigt. In diesem Fall sind nicht alle mit der
Wand verbundenen Displays kompatibel und dieWanddisplay-Einstellungen wer-
den nur auf kompatible Displays angewendet.



„Einige der in dieser Wand verwendeten Displays sind nicht für die Unterstützung
dieser Einstellungen konfiguriert.“

l Wird in der Wand ein Display entdeckt, das nicht so konfiguriert wurde, dass es die
gewählten Einstellungen unterstützt, wird diese Fehlermeldung angezeigt. In diesem
Fall wurden nicht alle mit der Wand verbundenen Displays im DDCT konfiguriert
und dieWanddisplay-Einstellungen werden nur auf konfigurierte Displays ange-
wendet.

„Einige der in dieser Wand verwendeten Displays sind nicht angeschlossen. Für
diese Displays können die Einstellungen nicht übernommen werden.“

l Einige der im DDCT konfigurierten Displays sind nicht mit dem Wandcontroller ver-
bunden. Deshalb können die vorgenommenen Einstellungen nicht auf diese Displays
angewendet werden.

Im Dialog „Wanddisplay-Einstellungen“ angezeigte Fehlermeldungen:

„Keines der von dieser Wand verwendeten Displays wurde konfiguriert.“

l Die mit der Wand verbundenen Displays sind kompatibel, wurden aber im DDCT
nicht für die Verwendung mit WallControl 10 konfiguriert. Um die Displays zu kon-
figurieren, öffnen Sie das DDCT, indem Sie einen Rechtsklick auf den Desktop aus-
führen und die Option „Displaytreiber-Konfigurationstool“ auswählen.

„Keines der von dieser Wand verwendeten Displays ist angeschlossen.“

l Die mit der Wand verbundenen Displays sind kompatibel und wurden im DDCT kon-
figuriert, sind aber nicht mit dem Wandcontroller verbunden.

„Einige der in dieser Wand verwendeten Displays unterstützen die ausgewählte Leis-
tungsstufe nicht. Möchten Sie sie für die Displays festlegen, die sie unterstützen?“

l Die möglichen Leistungsstufen können je nach Hersteller unterschiedlich sein. Des-
halb stehen bestimmte Leistungsstufen möglicherweise nicht für alle Displays einer
Wand zur Verfügung. Sie können sich entscheiden, die Einstellungen für die Leis-
tungsstufe für alle kompatiblen Displays anzuwenden.



Ports

Ermöglicht dem Benutzer, Portnummern manuell einzugeben.

Server-Port – Zeigt die Portnummer des Servers an.

CLI-Port – Zeigt die Portnummer der CLI an.

Kollaborationsport – Zeigt die Kollaborationsportnummer an.

Löschen-Symbol – Klicken Sie auf das Löschen-Symbol, um die Wand zu löschen.

Wand anhalten – Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Wand-Server anzuhalten. Alter-
nativ können Sie die Wand starten/anhalten, indem Sie auf eine Wand in der Liste rechtskli-
cken und „Starten/Anhalten“ auswählen.

Wandeinstellungen

Der „Einstellungen“-Dialog wird aufgerufen, wenn eine Wand zur Bearbeitung aus-
gewählt wird. Klicken Sie zur Bearbeitung einer Wand das Symbol für den „Bear-
beitungsmodus“ in der Registerkarte „Wände“ (11) aus:



Der Einstellungen-Dialog wird in der linken unteren Ecke des Fensters angezeigt. Alle
Einstellungen in diesem Dialogfeld sind editierbar:

Wandname – Der Name, der dieser Wand zugewiesen wurde. Dieses Feld kann bearbeitet
werden.

Symbol – Wählen Sie ein Symbol zur Darstellung der Wand aus. Klicken Sie auf das Drop-
down-Menü, um alle verfügbaren Symbole anzuzeigen.

Farbe – Wählen Sie eine Farbe zur Darstellung der Wand aus. In der Wandverwaltung
wird die Wand mit einem Umriss in der gewählten Farbe dargestellt.

Autostart – Aktivieren Sie den Autostart, damit die Wand automatisch startet, sobald das
System hochgefahren ist und der Server gestartet wurde.

Layout beim Starten – Wählen Sie aus der Dropdown-Liste ein Layout, das auf der Dis-
playwand angezeigt werden soll:

l Kein Layout – Beim Starten der Displaywand wird kein Layout angezeigt.

l Zuletzt geöffnetes Layout – Beim Starten der Displaywand wird das zuletzt auf der
Displaywand geöffnete Layout angezeigt.

l Spezifisches Layout – Wählen Sie ein spezifisches Layout aus der Bibliothek aus. Kli-
cken Sie auf die Schaltfläche „Erneut laden“, um die Liste der verfügbaren Layouts zu
aktualisieren. Nach der Wahl wird das Layout beim Starten der Displaywand ange-
zeigt.

HINWEIS: Dies gilt nur für auf dem Server gespeicherte Layouts und nicht für die lokal
gespeicherten Layouts. Auf der Displaywand geöffnete Fenster, die aber nicht in einem Lay-
out gespeichert wurden, werden auch bei diesen aktivierten Optionen nicht beibehalten.

Webzugriff – Legt fest, ob die Wand in der Weboberfläche des Servers sichtbar ist.

Wanddisplay-Einstellungen konfigurieren – Die Option „Wanddisplay-Einstellungen
konfigurieren“ ist nur verfügbar, wenn kompatible Displays im DDCT so konfiguriert wur-
den, dass sie eine Verbindung mit der WallControl 10-Benutzeroberfläche herstellen.



Benutzer können kompatible Displays mit der Wand verknüpfen und so konfigurieren,
dass sie hochfahren, wenn die Wand gestartet wird und herunterfahren, wenn die Wand
gestoppt wird.

Anschlüsse manuell konfigurieren – Bei Bedarf können Sie manuell eine Portnummer für
den Server-Port, den CLI-Port und den Kollaborationsport eingeben.

Die Größe und Position der Wand auf anderen Display-Gruppen kann ebenfalls innerhalb
des Darstellungsfensters „Wandverwaltung“ angepasst werden.

Sobald alle erforderlichen Einstellungen konfiguriert wurden, klicken Sie auf „Ände-
rungen anwenden“. Benutzer können alle vorgenommenen Änderungen jederzeit ver-
werfen, indem sie auf „Abbrechen“ klicken.

Wandstatus-Symbole

Displaywände, die über WallControl 10 mithilfe der vordefinierten Display-Gruppen
erstellt wurden, können verschiedene Ausführungszustände anzeigen:

l Wird ausgeführt
l Wird mit Warnungen ausgeführt, die der Benutzer bearbeiten muss
l Angehalten
l Angehalten mit Warnungen, die der Benutzer bearbeiten muss

In der WallControl 10 „Wandverwaltung“ werden für die einzelnen Ausführungszustände
verschiedene Symbole angezeigt, die nachfolgend beschrieben werden.

Wenn eine Wand ausgeführt wird, kann sie je nach Art der Warnung möglicherweise nicht
korrekt angezeigt werden. Eine Wand mit Fehlern kann solange nicht gestartet werden, bis
die Fehler bearbeitet wurden.

Ein Symbol zeigt den aktuellen Status der jeweiligen Wand an (8).

Wand wird ohne Fehler oder Warnungen ausgeführt

Wand wird mit Warnungen ausgeführt, die der Benutzer bearbeiten muss.



Wand wurde mit Warnungen angehalten, die der Benutzer bearbeiten muss.

Wand wurde ohne Fehler oder Warnungen angehalten.

Wand wurde mit Fehlern angehalten, die der Benutzer bearbeiten muss.

AUTOMATISCH Wände für nicht zugewiesene Display-Gruppen erstellen

Klicken Sie auf die Schaltfläche „AUTOMATISCH Wände für nicht zugewiesene Dis-
play-Gruppen erstellen“, um neue Wände basierend auf nicht zugewiesenen Display-
Gruppen zu erstellen und der „Wandverwaltung“ hinzuzufügen.

„AUTOMATISCH Wände für nicht zugewiesene Display-Gruppen erstellen“ kann
zum Beispiel genutzt werden, wenn Grafikhardware hinzugefügt und das DDCT zur Erstel-
lung einer neuen Display-Gruppe verwendet wurde.

Die Schaltfläche „AUTOMATISCH Wände für nicht zugewiesene Display-Gruppen
erstellen“ ist in der Standardversion von WallControl 10 nicht verfügbar. Benutzern der
Standardversion steht nur die automatisch generierte Blaupausenwand zur Verfügung.

Wände manuell erstellen

Klicken Sie zum manuellen Erstellen einer Wand auf die Schaltfläche „Neue Wand hin-
zufügen“.

In der linken unteren Ecke des Fensters „Wandverwaltung“ werden die Wandeinstellungen
angezeigt, und auf der ersten Display-Gruppe erscheint eine in der Größe anpassbare
Wand:



Die Wanddarstellung kann in der Größe angepasst und auf jede beliebige Display-Gruppe
verschoben werden. Wenn die neue Wand zwei oder mehr Display-Gruppen überlappt,
wird sie beim Verschieben der Displays einer Display-Gruppe nicht von WallControl 10
verfolgt.

Nach Positionieren der neuen Wand müssen die Felder im Einstellungsdialog ausgefüllt
werden:

Wandname – Geben Sie einen Anzeigenamen für die Wand ein.



Symbol – Wählen Sie ein Symbol zur Darstellung der Wand aus.

Farbe – Wählen Sie eine Farbe zur Darstellung der Wand aus.

Autostart – Markieren Sie das Kontrollkästchen „Autostart“, damit der Wand-Server auto-
matisch startet, wenn der WallControl 10 Server gestartet wird. Wenn das Kon-
trollkästchen nicht markiert ist, können Sie den WallControl 10-Wand-Server durch
Rechtsklick auf die Wanddarstellung und Auswahl von „Wand starten“ manuell starten.

Klicken Sie nach Eingabe der Wandinformationen auf „Neue Wand speichern“. Die neue
Wand erscheint dann in der „Wandverwaltung“ in der Liste der verfügbaren Wände. Wenn
„Autostart“ aktiviert ist, startet die Wand sofort.

Ports manuell konfigurieren

Ändern Sie die folgenden Ports bei Bedarf manuell:

Server-Port – Zeigt die Port-Nummer des WallControl 10 Servers an.

CLI-Port – Zeigt die Portnummer an, die für die Befehlszeilenschnittstelle (CLI) genutzt
wird.

Kollaborationsport – Zeigt die Portnummer an, die von Anwendungen genutzt wird, die
Zusammenarbeit mit WallControl 10 unterstützen.

Größen- und Positionseigenschaften

Die Größen- und Positionseigenschaften befinden sich in der Symbolleiste am oberen
Rand der Registerkarte „Wandverwaltung“:

X/Y-Achse

Zeigt die genaue Position der Wand auf dem Desktop an, mit X = Entfernung in Pixeln von
links und Y = Entfernung in Pixeln von oben.

B/H

Breite und Höhe der Wand (in Pixeln).



Display-Gruppe

Die mit der Wand verknüpfte Display-Gruppe.

Eine Wand kann durch Auswahl der gewünschten Display-Gruppe von einer zur anderen
Display-Gruppe verschoben werden.

Gittergröße

Legen Sie die Größe (in Pixeln) der Gitterfelder bei Verwendung des Tools „Am Gitter ein-
rasten“ fest.

Overlay-Schaltflächen

Standardmäßig zeigt die Darstellung innerhalb der Registerkarte „Wandverwaltung“ alle
mit dem Server und dem Desktop-Bereich verknüpften Displays an. Außerdem werden
standardmäßig alle Wände und Display-Gruppen angezeigt.

Mithilfe der Overlay-Schaltflächen können Sie die Anzeige der Darstellungen anpassen.

WÄNDE

Klicken Sie auf „WÄNDE“, um die Schaltfläche zu aktivieren und die mit dem Server ver-
knüpften Wände über die Darstellung in der „Wandverwaltung“ zu legen. Die einzelnen
Wände werden in der Farbe angezeigt, die in den Wandeinstellungen ausgewählt wurde.



Klicken Sie erneut auf „WÄNDE“, um das Overlay zu entfernen.

Bitte beachten Sie, dass die Wände nicht direkt über die Darstellung in der „Wand-
verwaltung“ ausgewählt werden können. Wände können über die Wandliste im ent-
sprechenden Panel ausgewählt werden.

DISPLAY-GRUPPEN

Klicken Sie auf „DISPLAY-GRUPPEN“, um die Schaltfläche zu aktivieren und die mit dem
Server verknüpften Display-Gruppen über die Darstellung zu legen.

Klicken Sie erneut auf „DISPLAY-GRUPPEN“, um das Overlay zu entfernen.

Aktivieren Sie beide Schaltflächen, um die Wände und Display-Gruppen anzuzeigen:

Funktionsleiste

Die Wandverwaltung verfügt über eine Reihe von Tools, die Sie beim Erstellen von Wän-
den unterstützen:



Rückgängig machen

Wiederholen

Wandauswahl löschen

Ansicht erneut zentrieren

An Wänden einrasten (nur verfügbar, wenn „WÄNDE“ aktiviert ist)

An Bildschirmen einrasten

An Display-Gruppe einrasten (nur verfügbar, wenn „DISPLAY-GRUPPEN“ aktiviert ist)

Am Gitter einrasten

Desktopdarstellung – Schwenken und Zoomen

Sie können die Anzeige der Desktopdarstellung bei gedrückter Umschalttaste mittels
Mausrad vergrößern oder verkleinern. Bei gedrückter Strg-Taste können Sie die Anzeige
der Desktopdarstellung durch Klicken und Ziehen mit der linken Maustaste schwenken.

Server

Klicken Sie auf die Registerkarte „Server“ (13), um Details zu Lizenztyp und Dongle-Num-
mer des WallControl 10-Servers anzuzeigen.



Die Lizenzversionen von Client und Server müssen übereinstimmen. Die Client-Ver-
sionsnummer finden Sie im Client-Panel „Benutzereinstellungen“.

Diagnostic Suite öffnen

Die Diagnostic Suite ist eine Anwendung, die bei der Diagnose etwaiger auftretender Pro-
bleme innerhalb Ihres Wandcontrollers helfen soll. Die Anwendung unterstützt Sie und die
Supportmitarbeiter dabei, Problemen schnell auf den Grund zu gehen und eine rasche und
effektive Lösung zu finden.

Die Diagnostic Suite muss auf dem Server installiert sein, mit dem Sie verbunden sind.
Ist sie nicht installiert, erscheint anstelle der Schaltfläche „Diagnostic Suite öffnen“ (14) fol-
gender Text.

„Dieser Server wurde nicht für die Verwendung von Diagnostic Suite konfiguriert.
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Systemadministrator”

Zudem muss die Diagnostic Suite auf dem Rechner installiert sein, auf dem der WallCon-
trol 10-Client betrieben wird. Ist die Diagnostic Suite nicht installiert, wird die Schaltfläche
„Diagnostic Suite öffnen“ (14) durch den folgenden Text ersetzt:

„Bitte installieren Sie Diagnostic Suite, um auf ihre Funktionen zuzugreifen, oder
kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator.”



Klicken Sie auf „Diagnostic Suite öffnen“, öffnet sich die Diagnostic Suite in einem neuen
Anwendungsfenster und zeigt Ihnen eine Übersicht des Servers, mit dem Ihr WallControl
10-Client verbunden ist.



Panel „Benutzereinstellungen“

Im Panel „Benutzereinstellungen“ können Sie Änderungen an den Anwen-
dungseinstellungen anzeigen und durchführen.

Um das Panel „Benutzereinstellungen“ anzuzeigen, klicken Sie in der Titelleiste der Anwen-
dung auf das Symbol „Benutzereinstellungen“ (1). Zu den einzelnen Symbolen werden
Quickinfos angezeigt.

Der erste Abschnitt des Panels „Benutzereinstellungen“ enthält detaillierte Informationen
dazu, welche Benutzer aktuell bei dem Client angemeldet sind und welche Version der
Anwendung ausgeführt wird. Weitere Informationen zur neuesten Softwareversion finden
Sie auf unserer Webseite.

Designs

Wechseln Sie zwischen einer dunklen oder hellen Benutzeroberfläche.

Anwendung

Im Abschnitt „Anwendung“ können Sie aus einer Dropdown-Liste der verfügbaren Spra-
chen die gewünschte Sprache auswählen.

Klicken Sie auf „Adress-Cache löschen“, um die Adressen aller Server zu entfernen, die
aktuell nicht verbunden sind. Hierdurch werden alle nicht verbundenen Server von der
Startseite entfernt.

Hinweis:

Sie müssen die Anwendung schließen und neu starten, damit Änderungen an der Sprach-
auswahl bzw. das Löschen des Adress-Caches wirksam werden.

Standardeinstellungen Darstellungsfenster

Ändern Sie das Erscheinungsbild der Fenster, indem Sie einen anderen Rahmenstil aus-
wählen oder Höhe und Breite ändern. Klicken Sie auf das Symbol „Auf



Standardeinstellungen zurücksetzen“, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen.

Diagnose

Das Werkzeug „Anwendungsdiagnose“ wird von Supportmitarbeitern verwendet. Die Ver-
wendung dieses Werkzeugs wird ausschließlich durch einen Mitarbeiter des Support-
Teams veranlasst.

Um die Benutzereinstellungen zu schließen, klicken Sie am oberen Rand des Panels auf
den Zurück-Pfeil.

Desktopaufzeichnung

Die Desktopaufzeichnung ist gedrosselt, um die Ressourcenauslastung des Netzwerks und
der Kundencomputer zu reduzieren. Die Auflösung der Aufzeichnung kann an die Leis-
tungsfähigkeit Ihres Computers und Netzwerks angepasst werden.

Zielauflösung

Der Benutzer kann entweder die automatische Auflösungsanpassung (drosselt die Auf-
zeichnung dynamisch) oder eine von vier festen Auflösungen auswählen:

l Automatisch
l 4K
l 1440p
l FHD
l HD

Ausgabequalität

Je nach Bedarf kann der Benutzer den Regler zwischen Leistung und Qualität posi-
tionieren. Je höher die Qualitätseinstellung, desto höher die Auflösung der Deskto-
paufzeichnung. Entsprechend nimmt die Auslastung der Systemressourcen zu. Der Regler
für die Ausgabequalität ist nur verfügbar, wenn für die Zielauflösung die Einstellung „Auto-
matisch“ ausgewählt wurde.

Aktualisierungsintervall

Mit dieser Einstellung kann der Benutzer auswählen, wie häufig die Aufzeichnung aktua-
lisiert wird. Die möglichen Auswahlwerte liegen zwischen einer und 60 Sekunden.



Vision-Remoteverbindung

Mithilfe einer Vision-Quelle können Sie eine Remote-Verbindung zu einem anderen Com-
puter herstellen und über diesen aufnehmen, anzeigen und mit ihm interagieren. Voraus-
setzung dafür ist, dass der Computer an den Eingang einer Vision-Erfassungskarte
angeschlossen ist. Beim Herstellen einer Remoteverbindung ist eine Remote-Hostadresse
erforderlich und muss in den Vision-Quelleneigenschaften eingegeben werden. Bei der
Remoteadresse kann es sich um den DNS-Namen oder die IP-Adresse des Computers han-
deln.

Wird eine Remote-Hostadresse eingegeben, wird ihr automatisch die Portnummer 5900
zugewiesen. Es ist allerdings möglich, eine andere Portnummer zu verwenden. Diese muss
in der Datapath Agent Server Konfigurationsanwendung erstellt werden, welche im Info-
bereich angezeigt wird.

Der Datapath Agent Server muss auf dem Zielcomputer installiert sein, damit eine Remo-
teverbindung erfolgen kann. Ist der Zielcomputer kennwortgeschützt, ist auch das Kenn-
wort für die Verbindung erforderlich.

Öffnen einer Remoteverbindung

Aus der Registerkarte Quellen

Um eine Remoteverbindung über eine Vision-Quelle zu öffnen, klicken Sie mit der rechten
Maustaste die Quelle in der Registerkarte „Quellen“ an und wählen Sie „Remo-
teverbindung öffnen“. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion ausgegraut ist und nicht
zur Verfügung steht, bis unter „Eingangsquelleigenschaften“ eine Remote-Host-
adresse angegeben wurde.



Aus einem Fenster

Zum Öffnen einer Remoteverbindung aus einem aktiven Fenster klicken Sie das Symbol
„Remoteverbindung öffnen“ in der Funktionsleiste des Fensters an (1):

Das Symbol „Remoteverbindung öffnen“ ist nicht verfügbar, wenn die Quelle in einer
„Sequenz“ oder einer „Fenstervorlage“ enthalten ist.

Sobald eine Remoteverbindung hergestellt wurde, wird eine neue Registerkarte geöffnet
und eine Instanz des Computers, mit dem Sie eine Verbindung hergestellt haben, wird
angezeigt:

Der Dialog zeigt den Desktop des Computers an, zu dem Sie die Verbindung hergestellt
haben. Ist der Computer kennwortgeschützt, müssen Sie zunächst das Kennwort eingeben,
bevor die erfasste Quelle angezeigt wird.



Größenanpassung (2), ermöglicht Ihnen, die Verbindung 1:1 zu skalieren. Mit den Scroll-
leisten des Fensters kann ein konkreter Bereich auf dem erfassten Desktop aufgerufen wer-
den.



Befehlszeilenschnittstelle

Sie können über die Eingabeaufforderung oder mithilfe von Telnet per Fernzugriff auf die
Befehlszeilenschnittstelle von WallControl 10 zugreifen, indem Siewcmd.exe angeben.

Telnet

Führen Sie vor der Verwendung des Telnet-Clients und einer Telnet-Verbindung die fol-
genden Schritte aus:

1. Führen Sie den Telnet-Server von WallControl 10 aus:

C:\Program Files\WallControl 10\Telnet Server\WallControl 10 Telnet Server.exe
(Doppelklick auf die .exe-Datei)

Damit starten Sie den Telnet-Server von WallControl 10 und gewährleisten eine dau-
erhafte Ausführung beim Neustart des Rechners.

2. Aktivieren Sie den Telnet-Client:

Systemsteuerung/Programme und Funktionen/Windows-Funktionen aktivieren
oder deaktivieren.

Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen für den Telnet-Client aktiviert ist.

3. Geben Sie „Telnet“ und den Namen des Rechners, zu dem Sie eine Verbindung her-
stellen möchten, an der Eingabeaufforderung ein. Wenn Sie Telnet so konfiguriert haben,
dass nicht der Standardport 23 verwendet wird, müssen Sie für die Verbindung zusätzlich
die Portnummer angeben. Wenn der Rechnername Leerstellen enthält, setzen Sie den Pfad
in Anführungszeichen. Beispiel:

Telnet 127.0.0.1

oder

Telnet 127.0.0.1 23

Befehlszeilenargumente

Die Befehlszeilenargumente sind in drei Kategorien unterteilt:



l Information
l Aktion
l Identitätswechsel

Sofern angegeben sind für die Befehlszeilenargumente lange und kurze Befehls-
zeilenoption verfügbar.

Eine Liste von Beispielbefehlen finden Sie am Ende dieser Seite.

Nomenklatur

Kursiv – Informationen, die Sie angeben müssen.

Fett – Elemente, die Sie exakt so eingeben müssen, wie sie angezeigt werden.

In eckigen Klammern [ ] – Optionale Elemente

In geschweiften Klammern { } – Auswahlmöglichkeiten (getrennt durch „|“) von denen Sie
nur eine Option auswählen müssen.

Informationsbefehle

Lange Befehls-
zeilenoption

Kurze Befehls-
zeilenoption

Beschreibung/Beispiel

-help -?
Zeigt eine Liste der verfügbaren Befehls-
zeilenargumentemit einigen Beispielen an.

-exitcodes -ec Zeigt eine Liste aller bekannten Exitcodes an.

-layouts -l
Zeigt eine Liste aller Layouts auf dem Server
an.

-providers -prs
Zeigt eine Liste aller Anbieter an, die auf dem
System installiert sind.

-openwindows -ow
Zeigt eine Liste aller Fenster an, die aktuell auf
derWand geöffnet sind.

-inputs -in

Zeigt eine Liste der verfügbaren Ein-
gabemöglichkeiten im folgenden Format an: Ali-
as=“friendly name”, Provider=“web”,
Input=“http://xxxxxxxx”



Aktionsbefehle

Eingänge

Layouts

Wände

Fenster

Bildschirmanzeige

Farbige Ränder

Farbige Rahmen

Banner

Vision-Streaming

Favoritendefinition

PDF Provider

Vision-Quellen

System

Lange Befehls-
zeilenoption

Kurze Befehls-
zeilenoption

Beschreibung/Beispiel

Eingänge

-provider -pr

-provider={Cap-
ture|Vi-
deo|Word|Application|QuantImage|IPDecode|
Web|Pdf|Remote}

Spricht einen bestimmten Anbietertyp auf dem Ser-
ver an. Die folgenden Anbietertypen können zur Ver-
fügung stehen: Bilder, Applications, Quant, Vision,
MS Word, IP, Internet, Remote Connection und PDF.



wcmd.exe -provider=<provider> –id=<windownum-
ber> -input=<name | identity> –
window=<left>,<top>,<width>,<height>

-input -in

-input=Name

Der Name des Eingangs, der auf dem Server ange-
sprochen werden soll.

Der Eingangsname ist davon abhängig, welcher
Anbietertyp verwendet wird. Wenn Sie bei-
spielsweise einen Eingang des Anbietertyps „Cap-
ture“ auswählen, besteht der Eingangsname aus
einer Zahl größer oder gleich 1. Für andere Anbieter
(SQX) wird ein Anzeigename angegeben.

Wenn Sie einen Eingang des Anbietertyps „Video“ 
auswählen, müssen Sie den vollständigen Pfad ein-
geben.

wcmd.exe -provider=<provider> –id=<windownum-
ber> -input=<name | identity> –
window=<left>,<top>,<width>,<height>

-addinput -ai

Fügt eine neue Quelle hinzu. Aktuell nur für IPDe-
code und Webquellen verfügbar.-
addinput=“rtsp://10.0.0.1:522/Ch2”
-addinput=“http://www.google.com”

Wird ein neuer Eingang hinzugefügt, muss die URL
oder IP-Stream-Adresse eindeutig sein und darf
nicht bereits in der Liste der Quellen stehen.

wcmd.exe -provider=<provider> -addinput=<url>
-alias=<name>

-alias -a
Verwenden Sie dies in Verbindung mit -addinput,
um einen Anzeigenamen festzulegen. -
alias=“Camera 1”

-readonly -ro

Verwenden Sie dies in Verbindung mit -addinput,
um das Quellenalias als editierbar anzugeben.
-readonly=“true” Ändert das Eintragsalias in nicht
editierbar
-readonly=“false” Ändert das Eintragsalias in edi-
tierbar



wcmd.exe -provider=<provider> -addinput=<url>
-alias=<name> -readonly=<true | false>

-shared -sh

Verwenden Sie dies in Verbindung mit -addinput.
-shared=“true” Legt die Quelle in die globale Medien-
bibliothek
-shared=“false” Legt die Quelle in die globale Wan-
dquellenbibliothek.

wcmd.exe -provider=<provider> -addinput=<url>
-alias=<name> -shared=<true | false>

-streamusername -sun

Wird verwendet, um für eine Streamingquelle einen
Benutzernamen anzugeben. Die Angabe muss in
Verbindung mit einem Kennwort erfolgen.

wcmd.exe -provider=<provider> -addinput=<url>
-alias=<name> -streamusername=<username> -
streampassword=<password>

-streampassword -spwd

Wird verwendet, um für eine Streamingquelle ein
Kennwort anzugeben. Die Angabe muss in Ver-
bindung mit einem Benutzername erfolgen.

wcmd.exe -provider=<provider> -addinput=<url>
-alias=<name> -streamusername=<username> -
streampassword=<password>

-deleteinput -di

Löscht einen angegebenen Eintrag aus der globalen
oder lokalen Quellenbibliothek. Aktuell nur für IPDe-
code und Webquellen verfügbar.
-deleteinput=<input url>

Es können nur Quellen gelöscht werden, die für eine
Wand spezifisch sind. Globale Quellen können nicht
über den -deleteinput-Switch gelöscht werden.

wcmd.exe -provider=<provider> -
deleteinput=<name|identity>

-createcrop -cc

Ermöglicht dem Benutzer, einen permanenten
Zuschnitt eines bestimmten Eingangs zu erstellen.
Wird in Verbindung mit -id, –provider und –input
verwendet.

wcmd.exe -machine=<server>:<port> -
provider=<Capture | IpDecode> -input=<input>-ali-



as=<name> -
createcrop=<top>,<left>,<width><height>-source-
size=<sourceWidth>,<sourceHeight>

-sourcesize -sz

Verwenden Sie dies in Verbindung mit -createcrop.

Um einen Zuschnitt zu erstellen, ist bei der Ver-
wendung des -createcrop-Switches die Größe der
ursprünglichen Quelle erforderlich, da die Quelle vor
der Erstellung des Zuschnitts nicht offen ist. Zum
Beispiel:

wcmd.exe -machine=<server>:<port> -
provider=<Capture | IpDecode> -input=<input>-ali-
as=<name> -
createcrop=<top>,<left>,<width><height>-source-
size=<sourceWidth>,<sourceHeight>

-tags -tag

Wird in Verbindung mit –addinput verwendet. Ver-
sieht hinzugefügte Quellen mit Tags. Zum Hin-
zufügen mehrerer Tags eine kommagetrennte Liste
verwenden.

wcmd.exe –provider=<Anbieter> -
addinput=<URL> -alias=<Name> -tags=<Tag1>,
<Tag2>, <Tag3>

-location -loc

Wird in Verbindung mit –addinput verwendet. Ver-
sieht hinzugefügte Quellen mit Ortstags.

wcmd.exe –provider=<Anbieter> -
addinput=<URL> -alias=<Name> -location=<Ort>

Layouts

-layout -ol

-layout=Layout-Datei

Öffnet eine bestimmte Layout-Datei. Wenn der Lay-
outname Leerstellen enthält, setzen Sie den Namen
in Anführungszeichen. Beispiel:

wcmd.exe -layout=”CCTVOne”

-schedule -s

Wird in Verbindung mit dem Befehl –layout ver-
wendet, um eine geplante Aufgabe zum Ausführen
eines bestimmten Layouts zu erstellen. Eine einzelne
geplante Aufgabe wird wie folgt erstellt:



wcmd.exe -layout=<name> -schedule=<datetime>

Geben abhängig von den regionalen Einstellungen
in Windows das Format des Datums / der Uhrzeit als
„TT/MM/JJJJ hh:mm:ss“ an.

-savelayout -sl

-savelayout=Name

Ermöglicht das Speichern der aktuellen Wand als
Layout. Wenn der Layoutname Leerstellen enthält,
setzen Sie den Namen in Anführungszeichen. Bei-
spiel:

wcmd.exe -savelayout=”Layout One"

-deletelayout -dl

Löschen Sie eine spezifische Layout-Datei. Wenn der
Layout-Name Leerzeichen enthält, setzen Sie den
Pfad in Anführungszeichen. Beispiel:
-deletelayout=“CCTVOne”

Ist die Benutzerrechteverwaltung aktiviert, können
nur Layouts gelöscht werden, die sich im WallCon-
trol 10-Layoutspeicher befinden. Bei Versuch, lokal
gespeicherte Layouts zu löschen, wird eine Feh-
lermeldung angezeigt.

Wände

-getpowerstate -gps

wcmd.exe -getpowerstate

Ruft den Aktivierungszustand der kompatiblen Dis-
plays der aktuellen Wand ab. Zum Beispiel:

wcmd.exe –machine:MeinWand-Server:8081-get-
powerstate

Mögliche Ergebnisse sind on|off.

Bei lokaler Verwendung auf dem Controller können
Sie den Aktivierungszustand der Blaupause abru-
fen, indem Sie –machine auslassen. Zum Beispiel:

wcmd.exe -getpowerstate

-setpowerstate -sps

wcmd.exe –machine -setpowerstate=on|off>

Legt den Aktivierungszustand der kompatiblen Dis-
plays der aktuellen Wand fest. Mögliche Zustände



sind on|off. Zum Beispiel:

Hinweis: Bei der Einstellung des Akti-
vierungszustands kann es zu hardwarebedingten
Verzögerungen kommen.

-getpowerlevel -gpl

wcmd.exe –machine getpowerlevel

Ruft die Leistungsstufe der Bildschirme der aktu-
ellen Wand an. Mögliche Ergebnisse sind Normal,
Eco, EcoAdvanced oder Hell.

-setpowerlevel -spl

wcmd.exe –machine:<Server>:<Port>-set-
powerlevel=Eco|EcoAdvanced|Bright|Normal

Legt die Leistungsstufe der Bildschirme der aktu-
ellen Wand fest.

Hinweis: Bei der Einstellung der Leistungsstufe kann
es zu hardwarebedingten Verzögerungen kommen.

-wallstate -wallstate

Durch die Angabe ihres Namens kann der aktuelle
Zustand aller Wände oder einer einzelnen Wand
abgerufen werden.

Ein Beispiel für das Abrufen aller Wandzustände:

wcmd-wallstate

Ein Beispiel für das Abrufen eines bestimmten Wand-
zustands:

wcmd-wallstate=wall name

-startwalls -startwalls

Startet alle Wände auf dem angegebenen Server.

wcmd -machine=demo-machine-startwalls

Standardmäßig werden dadurch nur alle auf
AutoStart gesetzten Wände gestartet; wenn Sie alle
Wände unabhängig von der AutoStart-Einstellung
starten wollen, verwenden Sie folgenden Befehl:

wcmd -startwalls=all

-startwall -startwall
Startet eine angegebene Wand auf dem Server.

wcmd -startwall=<wall name>



-stopwalls -stopwalls
Stoppt alle Wände auf dem angegebenen Server.

wcmd -stopwalls

-stopwall -stopwall
Stoppt die angegebene Wand auf dem Server.

wcmd -stopwall=wall name

-setdefaultlayout -dlay

Ermöglicht die Konfiguration eines Standardlayouts
für eine Wand. Wenn Sie keine bestimmte Wand fest-
legen, wird standardmäßig die Blaupausenwand ver-
wendet.

wcmd.exe –wall=<Wand> -setdefaultlayout=<Lay-
out>

Fenster

-window -w

-window=[links],[oben],[Breite],[Höhe]

Legt Position und Größe des Fensters fest.

Die Werte müssen durch Kommata getrennt wer-
den.

Muss in Verbindung mit der Option –id verwendet
werden.

Ein typisches Befehlszeilenargument für die Anzeige
eines Vision-Fensters würde wie folgt aussehen:

So öffnen Sie ein Fenster:

wcmd.exe -provider=<provider> –id=<window num-
ber> -input=<name | identity> –
window=<left>,<top>,<width>,<height>

So verschieben / Größe ändern ein offenes Fenster:

wcmd.exe –id=<window number> –
window=<left>,<top>,<width>,<height>

-id

Beim Erstellen eines Fensters kann diesem eine ID
zugewiesen werden. Geben Sie zum Ändern oder
Schließen eines Fensters dessen ID an, damit auf das
richtige Fenster zugegriffen wird. Auf der Wand darf
immer nur ein Fenster mit der zugewiesenen ID exis-



tieren.

wcmd.exe –id=<window number> -
aspectratio=<true | false>

-closewindows -cw
Schließt alle offenen Fenster und Banner.

wcmd.exe -closewindows

-closewindow -c

In Verbindung mit einer ID wird ein bestimmtes
Fenster geschlossen.

wcmd.exe -id=<window number> -closewindow

-windowstyle -ws

Bestimmt den Stil des Fensters.

wcmd.exe –id=<window number> -
windowstyle=<BorderAndTitlebar |NoBor-
derAndTitlebar>

Es kann auch mit dem Befehl zum Öffnen des Fens-
ters verwendet werden (-window)

-sendto -st

Ermöglicht es dem Benutzer, ein ausgewähltes Fens-
ter vorwärts oder rückwärts zu senden. Gültige
Werte sind front und back. Zum Beispiel:

wcmd.exe –id=<window number>-sendto=<front |
back>

Es kann auch mit dem Befehl zum Öffnen des Fens-
ters verwendet werden (-window)

-aspectratio -ar

Nur für IpDecode- und Videoquellen.

Ermöglicht dem Benutzer, das Seitenverhältnis einer
bestimmten Aufnahme ein- oder auszuschalten
<true|false>. Zum Beispiel:

wcmd.exe –id=<window number> -
aspectratio=<true | false>

Bitte beachten: Wenn Sie das Seitenverhältnis auf
IpDecode-Quellen anwenden, ist es ratsam, den
Befehl an eine Quelle zu senden, die bereits offen ist
und dekodiert.

Es kann auch mit dem Befehl zum Öffnen des Fens-



ters verwendet werden (-window)

-audio -au

Aktiviert oder deaktiviert Audio für ausgewählte Ein-
gänge.

wcmd.exe –id=<window number> -audio=<
[on/true] | [off/false]>

Es kann auch mit dem Befehl zum Öffnen des Fens-
ters verwendet werden (-window)

-pixelformat -pf

In Verbindung mit einer Vision-Quelle nur = Auto,
RGB565,RGB888 oder YUY2

wcmd.exe –id=<window number> -pixelformat=<
Auto | RGB565 | RGB888 | YUY2>

Es kann auch mit dem Befehl zum Öffnen des Fens-
ters verwendet werden (-window)

-rotate -st

Kompatibel mit jedem offenen Fenster.

Ermöglicht es der Benutzer anwenden Rotation zu
Capture-Quellen, gültige Werte sind 0, 90, 180, 270,
Zum Beispiel:

wcmd.exe –id=<window number> --rotate=<0 | 90 |
180 | 270>

Es kann auch mit dem Befehl zum Öffnen des Fens-
ters verwendet werden (-window)

-hscroll -hs

Kann in Verbindung mit dem Web-Provider genutzt
werden. Gibt einen in Pixeln ausgedrückten hori-
zontalen Scroll-Offset auf der Webseite an. Wird nur
in Verbindung mit einem Web-Provider genutzt.

wcmd.exe –id=<window number> -hscroll=<pixels>

Es kann auch mit dem Befehl zum Öffnen des Fens-
ters verwendet werden (-window)

-vscroll -vs

Nur relevant für Web-Provider.

Gibt einen horizontal in Pixel angegeben innerhalb
der Web-Seiten-Offset scroll. Wird nur mit einem
Web Provider verwendet.



wcmd.exe –id=<window number> -hscroll=<pixels>

Es kann auch mit dem Befehl zum Öffnen des Fens-
ters verwendet werden (-window)

-refresh -rf

Nur relevant für Web-Provider.

Ermöglicht Aktualisierung der Webseite, die alle X
Sekunden erfolgt. Zum Beispiel:

wcmd.exe –id=<window number> -
refresh=<seconds>

Es kann auch mit dem Befehl zum Öffnen des Fens-
ters verwendet werden (-window)

-zoom -zm

Wird in Verbindung mit dem Web-Provider genutzt.
Gibt einen Zoom als

Prozentwert an.

Verwendungsbeispiel:

-zoom=<percentage>

Der kleinstmögliche Zoom ist 25 %

Der größtmögliche Zoom ist 500 %

wcmd.exe –id=<window number> -zoom=<per-
centage>

Es kann auch mit dem Befehl zum Öffnen des Fens-
ters verwendet werden (-window

Bildschirmanzeige

-osdfonts -osdfo

Ruft eine Liste der von der Wand unterstützten
Schriftarten ab.

wcmd.exe -osdfont

-osdvariables -osdv

Ruft eine Liste der variablen Platzhalter der Bild-
schirmanzeige ab.

wcmd.exe -osdvariables

-osdtext -osdt Legt den Inhalt des Textes der Bildschirmanzeige



fest, der für alle Bildschirmanzeigen-Aufrufe erfor-
derlich ist.

Verwendung von Standardeinstellungen für die Bild-
schirmanzeige:

wcmd.exe -id=<window id> -osdtext=<text>

Wenn Sie Standardparameter der Bildschirmanzeige
überschreiben möchten, hängen Sie die ent-
sprechenden folgenden Beispiele an das Ende des
oben genannten String an.

-osdtextwrapping -osdtw

Legt den Wortumbruch der Bildschirmanzeige fest
(wahr oder falsch). Wird im Rahmen der Festlegung
einer Bildschirmanzeige verwendet. Stan-
dardeinstellung = wahr

wcmd.exe -id=<window id> -osdtext=<text> -osd-
textwrapping=<true | false>

-osdtextbold -osdtb

Stellt den Text der Bildschirmanzeige auf „Fett“ 
(wahr oder falsch). Wird im Rahmen der Festlegung
einer Bildschirmanzeige verwendet. Stan-
dardeinstellung = falsch

wcmd.exe -id=<window id> -osdtext=<text> -osd-
textbold=<true | false>

-osdtextitalic -osdti

Stellt den Text der Bildschirmanzeige auf „Kursiv“ 
(wahr oder falsch). Wird im Rahmen der Festlegung
einer Bildschirmanzeige verwendet. Stan-
dardeinstellung = falsch

wcmd.exe -id=<window id> -osdtext=<text> -osd-
textitalic=<true | false>

-osdtextunderlined -osdtu

Stellt den Text der Bildschirmanzeige auf „Unter-
strichen“ (wahr oder falsch). Wird im Rahmen der
Festlegung einer Bildschirmanzeige verwendet.
Standardeinstellung = falsch

wcmd.exe -id=<window id> -osdtext=<text> -osd-
textunderlined=<true | false>

-osdfontcolour -osdfc
Legt die Schriftfarbe des Inhalts der Bild-
schirmanzeige im Rot-Grün-Blau-Format im Bereich



0–255 fest. Wird im Rahmen der Festlegung einer
Bildschirmanzeige verwendet.

Standardeinstellung = 255,79,79

wcmd.exe -id=<window id> -osdtext=<text> -osd-
fontcolour=<red, green, blue>

-osdfontsize -osdfs

Legt die Schriftgröße der Bildschirmanzeige im
Bereich 1-1000 fest. Wird im Rahmen der Festlegung
einer Bildschirmanzeige verwendet. Stan-
dardeinstellung = 36

wcmd.exe -id=<window id> -osdtext=<text> -osd-
fontsize=<size>

-osdfont -osdf

Legt die Schriftart der Bildschirmanzeige anhand
des Namens einer installierten Schriftart fest. Wird
im Rahmen der Festlegung einer Bildschirmanzeige
verwendet. Standardeinstellung = Consolas oder
erste Schriftart in alphabetischer Reihenfolge

wcmd.exe -id=<window id> -osdtext=<text> -osd-
font=<font name>

-osdbtransparent -osdbt

Stellt den Inhalt des Hintergrunds der Bild-
schirmanzeige auf „Durchsichtig“ (wahr oder falsch).
Wird im Rahmen der Festlegung einer Bild-
schirmanzeige verwendet. Standardeinstellung =
falsch

wcmd.exe -id=<window id> -osdtext=<text> -osdb-
transparent=<true | false>

-osdbcolour -osdbc

Legt die Hintergrundfarbe des Inhalts der Bild-
schirmanzeige im Rot-Grün-Blau-Alpha-Format im
Bereich 0–255 fest. Wird im Rahmen der Festlegung
einer Bildschirmanzeige verwendet. Stan-
dardeinstellung = 255.0.0.0

wcmd.exe -id=<window id> -osdtext=<text> -
osdbcolour=<alpha, red, green, blue>

-osdscaled -osds

Skaliert mithilfe von „Skalieren“ den Inhalt der Bild-
schirmanzeige mit der Fenstergröße oder legt mit-
hilfe von „Fest“ eine feste Größe fest. Wird im
Rahmen der Festlegung einer Bildschirmanzeige ver-



wendet. Standardeinstellung = fest

wcmd.exe -id=<window id> -osdtext=<text> -osds-
caled=<fixed | scaled>

-osdhalignment -osdha

Legt die horizontale Ausrichtung des Inhalts der
Bildschirmanzeige im Format links, mittig und rechts
fest. Wird im Rahmen der Festlegung einer Bild-
schirmanzeige verwendet. Standardeinstellung =
links

wcmd.exe -id=<window id> -osdtext=<text> -osd-
halignment=<left | centre | right>

-osdvalignment -osdva

Legt die vertikale Ausrichtung des Inhalts der Bild-
schirmanzeige im Format oben, mittig und unten
fest. Wird im Rahmen der Festlegung einer Bild-
schirmanzeige verwendet. Standardeinstellung =
oben

wcmd.exe -id=<window id> -osdtext=<text> -osd-
valignment=<top | center | bottom>

-osdmargins -osdm

Legt die Ränder um den Textbereich der Bild-
schirmanzeige im Format links, oben, rechts und
unten fest. Wird im Rahmen der Festlegung einer
Bildschirmanzeige verwendet. Standardeinstellung
= 0,0,0,0

wcmd.exe -id=<window id> -osdtext=<text> -osd-
margins=<left, top, right, bottom>

-removeosd -rosd wcmd.exe -id=<window id> -removeosd

Farbige Ränder

-removeborder -rbdr

Entfernt die farbige Umrandung von einem bestimm-
ten Fenster.

Wcmd.exe -id=<window id> -removeborder

-borderstatus -bdrst

Ruft die Einstellungen für die farbige Umrandung
für ein bestimmtes Fenster ab.

Wcmd.exe -id=<window id> -borderstatus

-border -bdr
Übernimmt eine farbige Umrandung für ein
bestimmtes Fenster.



Verwendet die Standardeinstellungen für farbige
Umrandungen:

Wcmd.exe -id=<window id> -border

-bordercolour -bdrc

Legt die Hauptfarbe für die farbige Umrandung im
Alpha-Rot-Grün-Blau-Format im Bereich 0–255 fest.
Wird als ein Aspekt zur Festlegung einer farbigen
Umrandung verwendet.

Standardeinstellungen: 128, 255, 79, 79

Wcmd.exe -id=<window id> -border -bor-
dercolour=<alpha, red, green, blue>

-bordercolouralt -bdrca

Legt die beim Blinken verwendete Alternativfarbe
der farbigen Umrandung im Alpha-Rot-Grün-Blau-
Format im Bereich 0–255 fest. Wird als ein Aspekt
zur Festlegung einer farbigen Umrandung ver-
wendet.

Standardeinstellungen: 0, 255, 255, 255

Wcmd.exe -id=<window id> -border -bor-
dercolouralt=<alpha, red, green, blue>

-borderthickness -bdrt

Legt die Dicke der farbigen Umrandung im Format
links, oben, rechts, unten fest. Wird als ein Aspekt
zur Festlegung einer farbigen Umrandung ver-
wendet.

Standardeinstellungen: 30, 30, 30, 30

Wcmd.exe -id=<window id> -border -bor-
derthickness=<left, top, right, bottom>

-borderflash -bdrf

Legt Blinkgeschwindigkeit einer farbigen Umran-
dung im Format aus, langsam, mittel oder schnell
fest. Wird als ein Aspekt zur Festlegung einer far-
bigen Umrandung verwendet.

Standardeinstellung: aus

Wcmd.exe -id=<window id> -border -
borderflash=<off | slow |medium | fast>

-bordereasing -bdre
Legt das Blinken der farbigen Umrandung fest. Wird
als ein Aspekt zur Festlegung einer farbigen Umran-



dung verwendet.

Standardeinstellung: aus

Wcmd.exe -id=<window id> -border -bor-
dereasing=<off | on>

-borderscaling -bdrs

Legt mithilfe der Optionen „skaliert“ oder „fest“ den
Inhalt der farbigen Umrandung in Relation zur Fens-
tergröße fest oder gibt eine feste Größe vor. Wird als
ein Aspekt zur Festlegung einer farbigen Umran-
dung verwendet.

Standardeinstellung: fest

Wcmd.exe -id=<window id> -border -bor-
derscaling=<fixed | scaled>

Farbige Rahmen

-framestatus -frs

Zeigt die Einstellungen für die Wandrahmen-Optio-
nen ein.

Wcmd.exe -framestatus

-frames -fr

Aktiviert oder deaktiviert die Wandrahmen nach
dem True-False-Format. Bei aktivierten Rahmen
muss zusätzlich Dicke und Farbe angegeben wer-
den, um die Rahmen zu aktivieren.

Wcmd.exe -frames=<false>

oder

Wcmd.exe -frames=<true> -
framesthickness=<thickness> -framescolour=<red,
green, blue>

-framesthickness -frt

Legt die Rahmendicke in Form einer positiven gan-
zen Zahl fest. Wird als Teilaspekt der Definition von
Rahmen verwendet.

Wcmd.exe -frames=<true> -
framesthickness=<thickness> -framescolour=<red,
green, blue>

-framescolour -frc
Legt die Standardfarbe des Rahmens im Rot-Grün-
Blau-Format im Bereich 0–255 fest. Wird als Tei-



laspekt der Definition von Rahmen verwendet.

Wcmd.exe -frames=<true> -
framesthickness=<thickness> -framescolour=<red,
green, blue>

-windowframestatus -wfrs

Zeigt die Einstellungen für die Fensterrahmen-
Optionen ein.

Wcmd.exe -id=<window id> -windowframestatus

-windowframemode -wfrm

Wählt den Modus der Rahmenfarbe („default“,
„source“ oder „window“) fest.

Wcmd.exe -id=<window id> -
windowframemode=<default | source |window >

-windowframecolour -wfrc

Legt die spezifische Rahmenfarbe im Rot-Grün-Blau-
Format im Bereich 0–255 fest. Kann nur in Ver-
bindung mit dem Rahmenmodus „window“ ver-
wendet werden.

Wcmd.exe -id=<window id> -win-
dowframecolour=<red, green, blue> -win-
dowframemode=<window>

Banner

-bannerdelete -bnd

Ersetzen der Banner-Definition mit einem bestimm-
ten Anzeigenamen.

wcmd.exe -bannerdelete=<Bannername>

-banneradd -bna

Hinzufügen des Anzeigenamens einer Banner-Defi-
nition. Banner-Standardwerte werden verwendet.

wcmd.exe -banneradd=<Bannername> -ban-
nertext=<Text>

-bannertext -bnt

Hinzufügen des Texts oder der RSS-URL einer Ban-
ner-Definition, abhängig vom IsRss-Flag.

Banner-Standardwerte werden verwendet.

wcmd.exe -banneradd=<Bannername> -ban-
nertext=<Text>

-bannerfontcolour -bnfc
Legt die Schriftfarbe des Banners im Alpha-Rot-
Grün-Blau-Format im Bereich 0–255 fest. Wird als



Teil der Definition eines Banners verwendet.

Standardeinstellungen = 255, 255, 255, 255

wcmd.exe-banneradd=<Bannername> -ban-
nertext=<Text> -bannerfontcolour=<Alpha, Rot,
Grün, Blau>

-bannerbackcolour -bnbc

Legt die Hintergrundfarbe des Banners im Alpha-
Rot-Grün-Blau-Format im Bereich 0–255 fest. Wird
als Teil der Definition eines Banners verwendet.

Standardeinstellungen = 255, 0, 0, 255

wcmd.exe-banneradd=<Bannername> -ban-
nertext=<Text> - bannerbackcolour=<Alpha, Rot,
Grün, Blau>

-font -f

Legt die Schriftart des Banners anhand des Namens
einer installierten Schriftart fest. Wird als Teil der
Definition eines Banners verwendet.

Standardeinstellung = Consolas oder erste Schrift-
art in alphabetischer Reihenfolge

wcmd.exe-banneradd=<Bannername> -ban-
nertext=<Text> -font=<Schriftname>

-fontsize -fs

Legt die Schriftgröße des Banners im Bereich 6–450
fest. Wird als Teil der Definition eines Banners ver-
wendet. Standardeinstellung = 72

wcmd.exe-banneradd=<Bannername> -ban-
nertext=<Text> -fontsize=<Schriftgröße>

-bannermargin -bnm

Legt mit einer positiven ganzen Zahl den vertikalen
Rand des Banners sowie den oberen und unteren
Rand des Texts im Banner fest. Wird als Teil der Defi-
nition eines Banners verwendet.

Standardeinstellung = 0

wcmd.exe-banneradd=<Bannername> -ban-
nertext=<Text> - bannermargin =<Rand>

-bannerspeed -bnss
Legt die Scrollgeschwindigkeit des Banners im For-
mat „aus“, „langsam“, „mittel“ oder „schnell“ fest.
Wird als Teil der Definition eines Banners verwendet.



Standardeinstellung = mittel

wcmd.exe-banneradd=<Bannername> -ban-
nertext=<Text> - bannerspeed =< aus | langsam |
mittel | schnell>

- bannerdirection -bnsd

Legt die Scrollrichtung des Banners im Format
„links“ oder „rechts“ fest. Wird als Teil der Definition
eines Banners verwendet.

Standardeinstellung = links

wcmd.exe-banneradd=<Bannername> -ban-
nertext=<Text> -bannerblink=< links | rechts >

-bannerblink -bnbs

Legt die Blinkgeschwindigkeit des Banners im For-
mat „aus“, „langsam“, „mittel“ oder „schnell“ fest.
Wird als Teil der Definition eines Banners verwendet.

Standardeinstellung = mittel

wcmd.exe-banneradd=<Bannername> -ban-
nertext=<Text> -bannerblink =< aus | langsam | mit-
tel | schnell>

-bannerisrss -bnir

Legt fest, ob der Text des Banners ein RSS-Feed ist,
entweder „wahr“ oder „falsch“. Wird als Teil der Defi-
nition eines Banners verwendet.

Standardeinstellung = falsch

wcmd.exe-banneradd=<Bannername> -ban-
nertext=<RSS-URL> - bannerisrss=< falsch | wahr >

-bannerrsstime -bnrt

Legt die Aktualisierungszeit des RSS-Feeds im For-
mat „hh:mm“ fest. „hh“ im Bereich 0–23 und „mm“ im
Bereich 0–59. Wird als Teil der Definition eines Ban-
ners verwendet.

Standardeinstellung = 00:10

wcmd.exe-banneradd=<Bannername> -ban-
nertext=<RSS-URL> -bannerisrss=< wahr >-bann-
errsstime=< Zeit>

-bannerrssfeedtype -bnft
Legt das Format des RSS-Feeds des Banners fest:
Zusammenfassung oder Volltext. „Zusam-
menfassung“ zeigt nur Überschriftenfelder an, „Voll-



text“ die Überschrift und den Textabschnitt. Wird als
Teil der Definition eines Banners verwendet.

Standardeinstellung = Volltext

wcmd.exe-banneradd=<Bannername> -ban-
nertext=<RSS-URL> -bannerisrss=< wahr >-bann-
errssfeedtype=< Zusammenfassung | Volltext>

-bannerrssdelimiter -bnrd

Legt das RSS-Trennzeichen des Banners zwischen
den Textabschnitten mit einer Länge von 0–10 Zei-
chen fest. Wird als Teil der Definition eines Banners
verwendet. Standardeinstellung = „●“  

wcmd.exe-banneradd=<Bannername> -ban-
nertext=<RSS-URL> -bannerisrss=< wahr >-bann-
errssdelimiter=< String >

- bannerrssseparator -bnrs

Legt die RSS-Trennlinie des Banners zwischen der
Überschrift und dem Textabschnitt des RSS-Feeds
mit einer Länge von 0–10 Zeichen fest. Wird als Teil
der Definition eines Banners verwendet.

Standardeinstellung = „-“

wcmd.exe -banneradd=<Bannername> -ban-
nertext=<RSS-URL> -bannerisrss=< wahr >- bann-
errssseparator=< String >

-bannername -bnn

Name der zum Öffnen oder zum Wechsel des Ban-
nerinhaltsbereichs verwendeten Bannerdefinition.

wcmd.exe -bannername=<Bannername> -ban-
nerid=<ID> -area =<X>, <Y>, <Breite>, <Höhe>

oder

wcmd.exe -bannername=<Bannername> -ban-
nerid=<ID>

-bannerid -bnid

Die ID eines offenen Bannerbereichs, die beim Öff-
nen eines Banners verwendet wird, dient zur Steue-
rung eines offenen Fensters mit den Befehlen zum
Verschieben, Wechseln und Schließen.

wcmd.exe -bannername=<Bannername> -ban-
nerid=<ID> -area =<X>, <Y>, <Breite>, <Höhe>



-area -area

Ein Rechteck, mit dem der Bannerbereich festgelegt
wird (Befehle zum Öffnen und Verschieben). Im For-
mat X, Y, Breite, Höhe.

wcmd.exe -bannername=<Bannername> -ban-
nerid=<ID> -area =<X>, <Y>, <Breite>, <Höhe>

oder

wcmd.exe -bannerid=<ID> -area =<X>, <Y>,
<Breite>, <Höhe>

-bannerclose -bnc
Schließen eines offenen Bannerbereichs.

wcmd.exe -bannerid=<ID> -bannerclose

-openbanners -bno
Ruft eine Liste der offenen Bannerbereiche ab.

wcmd.exe -openbanners

-alignment -al

Hier kann durch die Auswahl von „Left“ (Links), „Cen-
tre“ (Mitte) oder „Right“ (Rechts) die Ausrichtung
des Bannertextes festgelegt werden. Wird als ein
Aspekt zur Festlegung eines Banners verwendet.
Kann nur mit einem Banner konfiguriert werden,
dessen Scrollgeschwindigkeit auf „Off“ (Aus) ein-
gestellt ist.

Standardwert = Centre

wcmd.exe -banneradd=<Bannername> -ban-
nertext=<Text> -alignment=<left | centre | right>

-closewindows -cw
Schließt alle offenen Fenster und Banner.

wcmd.exe -closewindows

Vision-Streaming

-streamstatus -sstat

Zeigt die Vision-Streaming-Statusinformationen für
alle aktiven Eingänge oder eine bestimmte Vision-
Quelle an, wenn der „-Input“-Schalter verwendet
wird.

wcmd.exe -streamstatus

oder

wcmd.exe -input=<Eingangs-ID> -streamstatus



-streaming -stream

Startet oder stoppt das Streaming einer aktiven
Vision-Quelle, die möglichen Einstellungen sind
„wahr“ und „falsch“.

wcmd.exe -input=<Input-ID> -streaming=< wahr |
falsch>

Favoritendefinition

-favouritedelete -fvd

Entfernen einer Favoritendefinition mit einem
bestimmten Anzeigenamen.

wcmd.exe -favouritedelete =<Favoritenname>

-favourites -favs

Anzeigen einer Liste der Favo-
ritendefinitionennamen.

wcmd.exe -favourites

-favouritesave -fvs

Speichern des ausgewählten offenen Fensters als
Favoritendefinition mit einem bestimmten Anzei-
genamen. Kann in Verbindung mit „-shared“ zur
Definition von Anzeigeeinschränkungen verwendet
werden.

wcmd.exe -favouritesave =<Favoritenname> -
id=<ID>

-favouriteopen -fvo

Öffnen einer Favoritendefinition mit einem bestimm-
ten Anzeigenamen an der ursprünglich fest-
gelegten Position vor der Erstellung oder
Verwendung des Fensterbefehls zur Angabe eines
bestimmten Bereichs.

wcmd.exe -favouriteopen =<Favoritenname> -
id=<ID>

oder

wcmd.exe -favouriteopen =<Favoritenname> -
id=<ID> -window=<x, y, Breite, Höhe>

PDF Provider

-toolbar -tool
Nur relevant für PDF-Anbieter. Legt Sichtbarkeit der
PDF-Symbolleiste fest. Mögliche Einstellungen sind
„wahr“, „falsch“, „an“ und „aus“.



wcmd.exe –id=<ID> -toolbar=< wahr | falsch | an |
aus >

-pagenumber -page

Nur relevant für PDF-Anbieter. Legt die anzu-
zeigende PDF-Seitenzahl fest.

wcmd.exe –id=<ID> -pagenumber =<Zahl>

-pagenumber -page

Nur relevant für PDF-Anbieter. Legt die anzu-
zeigende PDF-Seitenzahl fest.

wcmd.exe –id=<ID> -pagenumber=<Zahl>

-viewmode -view

Nur relevant für PDF-Anbieter. Legt den PDF-Anzei-
gestatus fest. Die möglichen Einstellungen sind Fit,
FitV, FitH und Zoom.

wcmd.exe –id=<ID> -viewmode=<Fit | FitV | FitH |
Zoom>

OEM_VISION_TAG-
Quellen

-colourdomain -cd

Wird nur mit einer Vision-Quelle verwendet.

Die Festlegung dieses Werts aktualisiert ihn für die
ursprüngliche RGB-Quelle und sämtliche ihrer
Instanzen auf Ihrer Wand.

Legt den Farbbereich einer Vision-Quelle fest. Die
gültigen Werte sind rgb709full, yuv709full, yuv601-
full, yuv709studio, yuv601studio, rgb709studio,
yuv2020full, yuv2020studio, rgb601full, rgb601-
studio, rgb2020full, rgb2020studio und „Auto“.

wcmd.exe –id=<ID> -colourdomain
=<Farbbereich>

-linkrate -lr

Wird nur mit einer Vision-Quelle verwendet.

Die Festlegung dieses Werts aktualisiert ihn für die
ursprüngliche RGB-Quelle und sämtliche ihrer
Instanzen auf Ihrer Wand.

Legt die Übertragungsrate einer Vision-Quelle fest.
Die gültigen Werte sind rgbLinkrateRbr, rgbLin-
krateHbr und rgbLinkrateHbr2.



wcmd.exe –id=<ID> -linkrate =< rgbLinkrateRbr |
rgbLinkrateHbr | rgbLinkrateHbr2 >

-equalisation -eq

Wird nur mit einer Vision-Quelle verwendet.

Die Festlegung dieses Werts aktualisiert ihn für die
ursprüngliche RGB-Quelle und sämtliche ihrer
Instanzen auf Ihrer Wand.

Legt den Ausgleich einer Vision-Quelle fest.

Vision<ID> -equalisation=<ganze Zahl>

-brightness -br

Wird nur mit einer Vision-Quelle verwendet.

Die Festlegung dieses Werts aktualisiert ihn für die
ursprüngliche RGB-Quelle und sämtliche ihrer
Instanzen auf Ihrer Wand.

Legt die Helligkeit einer Vision-Quelle fest.

wcmd.exe –id=<ID> -brightness=<ganze Zahl>

-contrast -con

Wird nur mit einer Vision-Quelle verwendet.

Die Festlegung dieses Werts aktualisiert ihn für die
ursprüngliche RGB-Quelle und sämtliche ihrer
Instanzen auf Ihrer Wand.

Legt den Kontrast einer Vision-Quelle fest.

wcmd.exe –id=<ID> -contrast=<ganze Zahl>

-hue -hu

Wird nur mit einer Vision-Quelle verwendet.

Die Festlegung dieses Werts aktualisiert ihn für die
ursprüngliche RGB-Quelle und sämtliche ihrer
Instanzen auf Ihrer Wand.

Legt den Farbton einer Vision-Quelle fest.

wcmd.exe –id=<ID> -hue=<ganze Zahl>

-saturation -sat

Wird nur mit einer Vision-Quelle verwendet.

Die Festlegung dieses Werts aktualisiert ihn für die
ursprüngliche RGB-Quelle und sämtliche ihrer
Instanzen auf Ihrer Wand.



Legt die Sättigung einer Vision-Quelle fest.

wcmd.exe –id=<ID> -saturation =<ganze Zahl>

System

-machine -m

wcmd.exe -machine=<server>:<port> -clo-
sewindows

wcmd.exe -machine=<server> -wall=<wall name> -
closewindows

-wall -wn

Diese Funktion wurde hinzugefügt, damit Benutzer
nicht gezwungen sind, die zufälligen Portnummern
für die direkte Verbindung mit einer Wand zu ken-
nen. Die Portnummern können bei Bedarf nach wie
vor angegeben werden, werden aber nicht in Ver-
bindung mit dem -wall=wallname-Switch genutzt,
da der von der Wand zurückgegebene Wert Vor-
rang vor allem hat, was vom Benutzer als Teil des -
machine=server:port-Befehls angegeben wird.

wcmd.exe -machine=demo-machine-wall=blueprint-
layouts

-serverport -sp

Der Benutzer gibt eine benutzerdefinierte Port-
nummer an, die bei der Kommunikation mit dem
Desktop-Server verwendet werden soll. Diese Port-
nummer hat dann Vorrang vor der Standard-Port-
nummer 19821.

wcmd.exe -serverport=<port number> -stopwalls

-echo -e

Hierdurch kann die Fehlerebene auf die Befehlszeile
zurückgeführt werden, damit sie mit AMX-/Cre-
stron-Controllern verwendet werden kann. Wird der
-echo-Switch nicht verwendet, wird der Exitcode
nicht zur Befehlszeile zurückgeführt. Beispiel: Null
(0) steht für einen Erfolg und der Exitcode wird in
die Ausgabe eingefügt:

wcmd -layouts –echo
ExitCode: 0
Layout1 Layout2
Ein Exitcode größer als Null ist ein Fehler und wird
unten angezeigt.



wcmd -layout="Layout3" –echo
ExitCode: 3
Verwendung der Befehlszeile ohne den -echo
Switch

wcmd –layouts
Layout1 Layout2

wcmd -layout="Layout3"

In diesen Anwendungsszenarien kann der Benutzer
den Befehlszeilen-Exitcode ermitteln, indem er wie
zuvor den %ERRORLEVEL%-Wert in DOS verwendet
(was allerdings nicht in Verbindung mit AMX/Cre-
stron funktioniert, daher die -echo-Änderung)

-help -?

-help=-<command>

Verwendungsbeispiel: Abrufen einer Liste aller
Befehlsswitches und Kommentarewcmd -help

Zum Abrufen befehlsspezifischer Hilfe

wcmd.exe -help

wcmd.exe -help=<-command>

Authentifizierung

Lange Befehls-
zeilenoption

Kurze Befehls-
zeilenoption

Beschreibung/Beispiel

-username -un

Nur relevant, wenn der Benutzer die Benut-
zerrechteverwaltung (URM, User Rights Mana-
gement) verwendet.

Wenn Sie sich mit einem anderen Rechner als
dem, auf dem Sie gerade arbeiten, verbinden
möchten, benötigen Sie gegebenenfalls einen
Benutzernamen und ein Kennwort:

-username="Benutzername"



wcmd.exe -username=<username> -pass-
word=<password> -layouts

-password -pwd

Nur relevant, wenn der Benutzer die Benut-
zerrechteverwaltung (URM, User Rights Mana-
gement) verwendet.

Wenn Sie sich mit einem anderen Rechner als
dem, auf dem Sie gerade arbeiten, verbinden
möchten, benötigen Sie gegebenenfalls einen
Benutzernamen und ein Kennwort:

-password="Kennwort"

wcmd.exe -username=<username> -pass-
word=<password> -layouts

Beispielbefehle

Nachfolgend sind einige Beispielbefehle aufgeführt:

1. Mit dem Vision-Eingang 2 ein Vision-Fenster mit einer Höhe und Breite von 500 Pixeln
öffnen und in der linken oberen Ecke der Wand platzieren:

wcmd –machine=10.0.0.21:8081 –id=1 –provider=Capture –input=2 –
window=100,100,500,500

2. Ein AccProvder-Fenster mit der Datei „wildlife.wmv“ als Eingang öffnen:

wcmd –machine=10.0.0.21:8081 –id=5–window=1920,1080,1920,1080 –input="C:\Be-
nutzer\Desktop\Videos\wildlife.wmv"

Der vollständige Pfad des Eingangs muss angegeben werden.

3. Die Quelle des Fensters 1 in eine bekannte Internetquelle ändern:

wcmd –machine=10.0.0.21:8081 –id=1 –provider=Web –input="Google"

Hinweis: Der verwendete Eingang muss in WallControl 10 gespeichert sein und der Name
„Google“ muss als Internetquelle im Quellenmenü von WallControl 10 zur Verfügung ste-
hen.



4. Die Position von Fenster 1 auf der Wand ändern:

wcmd –machine=10.0.0.21:8081 –id=1 –window=5000,450,500,500

5. Eine Liste der verfügbaren Layouts abrufen:

wcmd –machine=10.0.0.21:8081 -layouts

6. Ein Layout speichern:

wcmd –machine=10.0.0.21:8081 –savelayout="Mein Layout"

7. Ein Layout laden:

wcmd –machine=10.0.0.21:8081 –layout="Mein Layout"

8. Eine Aufgabe zum Laden eines Layouts planen:

wcmd –machine=10.0.0.21:8081 –layout="Mein Layout" –schedule="15/05/2017
09:00:00"

9. Eine Liste aller Fenster abrufen, die auf der Wand geöffnet sind:

wcmd –machine=10.0.0.21:8081 –openwindows

10. Audio für ein Capture-Fenster aktivieren/deaktivieren:

wcmd.exe -machine10.0.0.21:8999 -id=1 -provider=Capture -audio=on

11. Fügen Sie der globalen Medienbibliothek eine neue Web-Eintragsquelle mit einem edi-
tierbaren Anzeigenamen hinzu:

wcmd -machine=10.0.0.1:522 -provider=web -lias=Google-addinput=“htt-
p://www.google.com” -Shared=true -readonly=false

12. Fügen Sie einer lokalen Wandquellenbibliothek eine neue IPDecode-Quelle mit einem
nicht editierbaren Anzeigenamen hinzu:

wcmd -machine=10.0.0.1:522 -provider=IPDecode -alias=“Camera 1” -
addinput=”rtsp://10.0.0.1:522/Ch2” -shared=false
-readonly=true



Zuschneiden und Teilen von Vision- und SQX-Quellen

Zuschneiden

Jede Vision- oder SQX-Quelle kann zugeschnitten werden, um untergeordnete Quellen
anzulegen, die nur bestimmte Bereiche der übergeordneten Quelle anzeigen. Nach ihrer
Erstellung werden die untergeordneten Quellen in der Registerkarte „Quelle“ unterhalb
der übergeordneten Quelle angezeigt und können genau wie jede andere Quelle ver-
wendet werden.

Um die Zuschneiden-Funktion zu verwenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste die
Vision- oder SQX-Quelle in der Registerkarte „Quelle“ an, die Sie zuschneiden wollen,
und wählen Sie die Option „Zuschneiden“ aus:

Die Zuschneideseite wird angezeigt:



(2)

Zuschneideansicht – Hebt den Bereich der Quelle hervor, der zuge-
schnitten wird. Um einen spezifischen Bereich auszuwählen, klicken Sie
die Zuschneideansicht an und ziehen Sie sie über einen beliebigen
Bereich der Eingangsquelle. Um die Größe der Zuschneideansicht zu
ändern, klicken Sie die Anpassungspunkte in den Ecken und am Rand
an, halten die Maustaste gedrückt und ziehen die Ansicht bis zur
gewünschten Größe. Um das aktuelle Seitenverhältnis beizubehalten,
markieren Sie das Kontrollkästchen „Seitenverhältnis sperren“.

Die Ansicht kann mithilfe des Mausrads herein- und herausgezoomt wer-
den.

(3) Schalten Sie zwischen den Funktionen „Zuschneiden“ und „Teilen“ um.

(4) Der Standardname eines Zuschnitts wird von der Eingangsquelle über-



nommen. Um ihn zu bearbeiten, klicken Sie auf die Bearbeitungszeile
und überschreiben Sie den darin enthaltenen Text. Wird der Zuschnitt
gespeichert, erscheint er unter der eingegebenen Bezeichnung in der
Registerkarte „Quelle“ als untergeordnete Quelle unterhalb der über-
geordneten Quelle, aus der der Zuschnitt gemacht wurde.

(5)
Seitenverhältnis sperren – Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um
das Seitenverhältnis der Zuschneideansicht zu sperren.

(6)

Seitenverhältnis – Wählen Sie ein Seitenverhältnis aus der Dropdown-
Liste aus. In der Dropdown-Liste sind verschiedene gebräuchliche Sei-
tenverhältnisse enthalten. „Benutzerdefiniert“ bezieht sich auf das Sei-
tenverhältnis des aktuellen Zuschnitts, falls kein gebräuchliches
Seitenverhältnis ausgewählt wurde.

(7)
X-Achse – Geben Sie die gewünschte Anzahl Pixel ein, um die Ent-
fernung des linken Randes der Zuschneideansicht vom linken Rand
der Eingangsquelle zu bestimmen.

(8)
Y-Achse – Geben Sie die gewünschte Anzahl Pixel ein, um die Ent-
fernung des rechten Randes der Zuschneideansicht vom rechten Rand
der Eingangsquelle zu bestimmen.

(9)
B – Geben Sie die Breite des Zuschnitts in Pixeln an. Die Mindestbreite ist
100 Pixel. Die Maximalbreite darf die Gesamtbreite der Quelle nicht über-
schreiten.

(10)
H – Geben Sie die Höhe des Zuschnitts in Pixeln an. Die Mindesthöhe ist
100 Pixel. Die Maximalhöhe darf die Gesamtbreite der Quelle nicht über-
schreiten.

(11)
Abbrechen – Klicken Sie auf „Abbrechen“, um zur Wandansicht zurück-
zukehren, ohne den Zuschnitt zu speichern.

(12)

Speichern – Klicken Sie auf „Speichern“, um einen Zuschnitt zu erstel-
len und in der Registerkarte „Quelle“ zu speichern. Der gespeicherte
Zuschnitt erscheint als untergeordnete Quelle unterhalb der Ori-
ginalquelle.

Funktionsleiste

(13) Bildschirm-Capture aktualisieren – Wenn die Zuschneideseite aus-



gewählt wird, wird der aktuell angezeigte Frame erfasst und auf die
Seite importiert. Klicken Sie „Bildschirm-Capture aktualisieren“, um
den aktuellen Frame aus der Quelle zu aktualisieren.

(14) Rückgängig machen – Machen Sie die letzte Aktion rückgängig.

(15) Wiederholen – Wiederholen Sie die letzte Aktion.

(16)
Ansicht zurücksetzen – Kehren Sie zur ursprünglichen Ansicht zurück,
in der die Zuschneideansicht geöffnet wurde.

(17)

Ansicht erneut zentrieren – Die gesamte Ansicht einschließlich der
Quelle kann an jedem Punkt innerhalb des Zuschneidefensters ange-
zeigt werden. Klicken Sie das Fenster dazu an, halten Sie die Maustaste
gedrückt und ziehen Sie es an die gewünschte Position. Klicken Sie
„Ansicht erneut zentrieren“, um die Ansicht an die Standardposition
zurückzusetzen.

Mehrere Zuschnitte

Sobald ein Zuschnitt durchgeführt wurde, kehrt der Quellbild-Platzhalter zur Stan-
dardposition zurück und kann anschließend an andere Stellen der Quelle verschoben wer-
den, um zusätzliche Zuschnitte zu machen. Die Anzahl der Zuschnitte, die für eine einzelne
Vision- oder SQX-Quelle durchgeführt werden können, ist nicht begrenzt. Alle Zuschnitte
erscheinen als untergeordnete Quellen in der Registerkarte „Quelle“.

Löschen einer untergeordneten Quelle aus der Registerkarte „Quelle“

Um eine untergeordnete Quelle aus der Registerkarte „Quelle“ zu löschen, rechtskli-
cken Sie auf die entsprechende Quelle und wählen im angezeigten Menü die Option
„Löschen“ aus:

Eine untergeordnete Quelle kann auch über das Panel „Quelleigenschaften“ gelöscht
werden.



Austausch einer Eingangsquelle

Wird eine eingehende Zuschnittsquelle gegen eine andere mit einer anderen Auflösung
ausgetauscht, wird WallControl 10 versuchen, den gleichen Zuschneidebereich in der
neuen Eingangsquelle zu erfassen. Diese Erfassung basiert auf einem Prozentsatz des
ursprünglichen Zuschnitts gegenüber der neuen Auflösung. Allerdings kann eine manuelle
Anpassung mit dem „Zuschnitt bearbeiten“-Tool erforderlich sein.

Teilen einer Eingangsquelle

Jede Vision- oder SQX-Quelle kann in bis zu sechzehn einzelne Zellen aufgeteilt werden.
Jede der Zellen arbeitet unabhängig, sodass der Benutzer bestimmte Bereiche des erfass-
ten Videos auf einer Wand wiedergeben kann. Sobald die aufgeteilten Zellen erstellt wur-
den, erscheinen sie in der Registerkarte „Quelle“ unterhalb der übergeordneten Quelle.

Um die Teilen-Funktion zu verwenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste die Vision-
oder SQX-Quelle in der Registerkarte „Quelle“ an und wählen Sie die Option „Zuschnei-
den“ aus:

Bei Auswahl wird die Zuschneideseite angezeigt (siehe oben). Wählen Sie „Teilen“ aus der
Werkzeugleiste (3) aus. Die Teilen-Funktion ist nun verfügbar. Die „Teilen“-Seite sieht
leicht unterschiedlich aus, da in der Werkzeugleiste einige andere Tools enthalten sind.
Alle außer den unten markierten Tools weisen die gleichen Funktionen auf wie „Zuschnei-
den“.

Mit einer Teilung wird ein Zuschnitt der Eingangsquelle anhand eines festgelegten Gitters
erstellt. Der Aufbau des Gitters kann vom Benutzer manuell oder anhand einer Vorlage
(21) festgelegt werden. Jede durch die Teilung erstellte Zelle wird in der Registerkarte
„Quelle“ als untergeordnete Quelle der Originalquelle angezeigt.



Mit der Teilen-Funktion können nicht mehr als sechzehn Zellen für jede Eingangsquelle
erstellt werden. Sollte die maximale Anzahl der Zellen überschritten werden, wird eine Feh-
lermeldung angezeigt.

(18) Der Hauptname einer Teilung leitet sich von der Eingangsquelle ab.

(19) Geben Sie die Anzahl der erforderlichen Zeilen ein.

(20) Geben Sie die Anzahl der erforderlichen Spalten ein.

(21)
Vorkonfigurierte Vorlagen – Klicken Sie eine gewünschte Tei-
lungsvorlage an, um sie zu verwenden.

(22)

Jede Zelle übernimmt den Hauptnamen (18), der automatisch durch
einen spezifischen Zusatz erweitert wird. Zellenname und Zusatz können
bearbeitet werden. Jede Zelle kann daher eine eigene Bezeichnung erhal-
ten, unter der sie in der Registerkarte „Quelle“ angezeigt wird. Klicken
Sie das entsprechende Feld an, um den Zellennamen und den Zusatz zu
bearbeiten.



(23)
Zelle übernehmen/nicht übernehmen – Vor dem Speichern der Teilung
können einzelne Zellen verworfen werden. Verworfene Zellen werden
nicht auf der Registerkarte „Quelle“ angezeigt.

Weboberfläche

Die Weboberfläche ist eine Basisoberfläche, die über eine „Web-API mit dem Client ver-
knüpft ist. Sie gibt dem Benutzer die Möglichkeit, Layouts auf jeder beliebigen Wand auf
dem ausgewählten Server zu starten. Die Weboberfläche wird im Browser ausgeführt und
kann daher über PC, Mac, Tablet oder Smartphone verwendet werden.

Die Weboberfläche ist mit den folgenden Browsern kompatibel:

Chrome
Safari

Die Weboberfläche wird geöffnet, wenn die in der Registerkarte „Wandverwaltung/Server“ 
angegebene Serveradresse über einen Browser auf Ihrem Computer oder Ihrem Mobil-
gerät geöffnet wird. Es wird empfohlen, die Adresse als Lesezeichen zu speichern, sobald
sie einmal eingegeben wurde. Jeder Server verfügt über eine einzigartige Adresse. Des-
halb müssen die Weboberfläche-Instanzen für jeden Server separat erstellt werden.

Es ist keine Internetverbindung erforderlich, um die Weboberfläche mit dem Server zu ver-
knüpfen. Es muss allerdings eine Verbindung zum gleichen Netzwerk bestehen, das den
Server hostet.

Wird die Weboberfläche im Querformat gestartet, wird die Anwendung folgendermaßen
angezeigt:



Ist die Bildschirmbreite begrenzt (beispielsweise bei auf Hochformat eingestellten Smart-
phones), wird nur jeweils ein Panel angezeigt. Das Standardpanel ist das Server-/Wand-
Panel:



Um die Liste der Layouts anzuzeigen, tippen Sie einfach die entsprechende Wand an (2),
um das Layout-Panel aufzurufen:

(1) Server – Identifiziert den Server, mit dem Sie verbunden sind.

(2) Wände – Liste der Wände, die dem Server zugeordnet sind.

(3)

Layouts – Liste der in der Serverbibliothek verfügbaren Layouts. Tippen Sie ein
Layout an, um es auf der Wand zu starten. Wenn ein Layout gestartet wurde,
wird das Symbol vergrößert und in seiner linken oberen Ecke erscheint ein X.
Tippen Sie das X an, um das Layout zu schließen.

(4) Antippen, um zur „Wandpanel“-Seite zurückzukehren.

Sofern das Layout nicht abgewählt wird (3), bevor die Anwendung geschlossen wird, wird
es weiter auf der Wand angezeigt – auch dann noch, wenn dieWeboberfläche geschlos-
sen wurde.

Server

Bei der Verbindung mit einem Server über die Weboberfläche werden folgende Symbole
angezeigt:



Das Server-Symbol (5) gibt an, dass eine erfolgreiche Verbindung zum Server hergestellt
wurde.

Das Eieruhr-Symbol (6) gibt an, dass die Weboberfläche auf eine Antwort vom Server war-
tet. Es wurde noch keine Verbindung hergestellt.

Das durchgestrichene Server-Symbol (7) gibt an, dass der Server derzeit nicht verfügbar
ist und dass keine Verbindung möglich ist. Der Server muss möglicherweise gestartet oder
neu gestartet werden, bevor eine Verbindung hergestellt werden kann. Alternativ kann es
sein, dass ein Netzwerkproblem die Kommunikation verhindert. Der Browser kann aktua-
lisiert werden, um einen erneuten Verbindungsversuch zu unternehmen, sobald das Pro-
blem behoben wurde.

Wände

Wenn eine Verbindung mit dem Server hergestellt wird, werden die zugehörigen Wände
angezeigt (2). Tippen Sie eine Wand an, um sie auszuwählen. Die Wand wird markiert und
bleibt es, bis eine andere Wand ausgewählt wurde. Jede Wand verfügt über ein farb-
codiertes Symbol, das ihren aktuellen Status angibt:



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. In die-
sem Zustand kann die Wand keine Layouts empfangen.

Grau – Gibt an, dass die Wand den Betrieb eingestellt hat und keine Layouts emp-
fangen kann. Die Wand kann in der Registerkarte „Wandverwaltung“ neu gest-
artet werden.



Bildschirmanzeige

Anhand des Bildschirmanzeige-Tools können Sie Text auf Vision- und SQX-Fenstern kon-
figurieren und anzeigen; dies umfasst eine Reihe von Variablen, die sich auf das System
und die erfassten Quellen beziehen. Jede Bildschirmanzeige, die einem Fenster hin-
zugefügt wird, wird angezeigt, sobald die entsprechende Bildschirmanzeige angewandt
wird.

Wird ein Vision- oder ein SQX-Fenster ohne verbundene Quelle geöffnet, wird der in der
Benutzeroberfläche der Bildschirmanzeige konfigurierte Text weiterhin angezeigt.

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

Bildschirmanzeige – Sequenz

Wird ein Fenster mit Bildschirmanzeige auf eine Sequenz angewandt, so wird der Inhalt
der Bildschirmanzeige weiterhin für alle Vision- und SQX-Quellen innerhalb der Sequenz
angezeigt. Umfasst die Bildschirmanzeige Variablen, so werden diese auf die momentan
angezeigte Vision- bzw. SQX-Quelle angewandt.

Benutzeroberfläche der Bildschirmanzeige

Zum Öffnen der Benutzeroberfläche der Bildschirmanzeige mit der rechten Maustaste auf
ein aktives Vision- bzw. SQX-Fenster klicken und „Bildschirmanzeige hinzufügen“ aus-
wählen.



Die Benutzeroberfläche der Bildschirmanzeige öffnet sich im unteren Bereich des WallCon-
trol 10-Fensters:

Text für die Bildschirmanzeige eingeben

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

Variablen auswählen

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

%ALIAS%
Name: Name der Quelle gemäß den Angaben in den Eigen-
schaften zur Definition der Quelle.

%SOURCE%
Quelle: Quelle gemäß den Angaben in den Eigenschaften der
Quellendefinition.

%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 ange-
zeigt wird.

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

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

Schriftart

Wählen Sie Schriftart sowie Farbe und Stil der Schriftart, die Sie für Ihre Anzeige ver-
wenden möchten.

Skalierung

Wenn „Fest“ ausgewählt ist, hat der Text in der Bildschirmanzeige unabhängig von der
Größe des Fensters immer dieselbe Größe.

Wenn „Skalieren“ ausgewählt ist, wird die Bildschirmanzeige entsprechend der Fens-
tergröße vergrößert bzw. verkleinert.

Hintergrund

Durchsichtig

Wenn „Durchsichtig“ ausgewählt ist, wird die erfasste Quelle hinter dem Text sichtbar.

Undurchsichtig

Wenn „Undurchsichtig“ markiert ist, wird der Bereich hinter dem Text in der ausgewählten
Farbe angezeigt.



Position

Ausrichtung und Ränder

Mit den „Ausrichtungseinstellungen“ kann die Bildschirmanzeige innerhalb der Ränder
positioniert werden. Zur Auswahl der Ausrichtungsposition auf die gewünschte Position
innerhalb des Gitters klicken (siehe Beispiel oben).

Die „Randeinstellungen“ legen den Bereich innerhalb des Fensters fest, in dem sich die
Bildschirmanzeige befindet; Text der Bildschirmanzeige außerhalb der Ränder wird nicht
angezeigt.

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

Bearbeitung einer vorher gespeicherten Bildschirmanzeige

Um eine konfigurierte Bildschirmanzeige zu bearbeiten, klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf das Fenster mit der Bildschirmanzeige und wählen Sie den Menüpunkt „Bild-
schirmanzeige bearbeiten“ aus. Die Benutzerschnittstelle der Bildschirmanzeige öffnet sich
im unteren Bereich der WallControl 10-Anwendung, mit der Sie den Inhalt bearbeiten kön-
nen.

Speichern Ihrer Einstellungen für die Bildschirmanzeige

Nach Bearbeitung bzw. Erstellung einer Bildschirmanzeige klicken Sie auf „Anwenden“, um
die Änderungen zu speichern.

Eine Bildschirmanzeige entfernen

Um eine konfigurierte Bildschirmanzeige zu entfernen, klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf das Fenster mit der Bildschirmanzeige und wählen Sie den Menüpunkt „Bild-
schirmanzeige entfernen“ aus.



Farbige Umrandung

Mithilfe einer farbigen Umrandung kann die Aufmerksamkeit auf bestimmte Fenster oder
Fenstergruppen gelenkt werden. Die Funktion „Farbige Umrandung“ ist nur für Fenster
des Typs SQX und Vision verfügbar.

Für den Zugriff auf das Panel Farbige Umrandung platzieren Sie die Fenster vom Typ
SQX oder Vision, um die Sie eine farbige Umrandung erstellen möchten, auf die Dis-
playwand. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Menü Fenster zu öffnen, und
wählen Sie Farbige Umrandung hinzufügen. Das Panel Farbige Umrandung hin-
zufügen/bearbeiten wird angezeigt:

Sequenzoption

Wird das Panel „Farbige Umrandung“ über ein Sequenzfenster geöffnet, ist die Sequen-
zoption verfügbar (1).

Wechseln Sie zur Option „Fixed“, um die Haupt- und Alternativfarben zu wählen. Jede in
diesem Modus vorgenommene Farbwahl wird auf alle Fenster vom Typ SQX oder Vision
angenommen, die in der Sequenz enthalten sind.

Wechseln Sie zu Quelle Voreinstellungen, um die in der Seite Voreinstellungen im Dialog
Serverübersicht festgelegten Haupt- und Alternativfarbe zu verwenden. Die im Panel
„Quelleneigenschaften“ konfigurierten Voreinstellungen haben Vorrang.

Hauptfarbe

Wählen Sie die Hauptfarbe für die Umrandung. Klicken Sie auf den Balken „Rahmenfarbe“ 
und wählen Sie in der Farbauswahl die gewünschte Farbe für die Umrandung. Die Trans-
parenz der Farben ist auf 50 % voreingestellt. Doch diese Einstellung kann in der Regis-
terkarte „Erweitert“ innerhalb der Farbauswahl geändert werden.



Alternativfarbe

Alternativfarben werden verwendet, wenn bei farbigen Umrandungen Blinken eingestellt
wird. Klicken Sie auf den Balken „Rahmenfarbe“ und wählen Sie in der Farbauswahl eine
Alternativfarbe für die Umrandung. Die Umrandung wechselt somit zwischen der Haupt-
und Alternativfarbe.

Blinkgeschwindigkeit

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“.

Easing

Wenn eine Blinkgeschwindigkeit gewählt wird, ist auch die Funktion „Easing“ verfügbar.
Wählen Sie für diese Funktion „An“ und klicken Sie auf „Übernehmen“. Dadurch wird der
Übergang zwischen Haupt- und Alternativfarbe flüssiger.

Wählen Sie „Aus“, um das Blinken der farbigen Umrandung zu beenden.

Breite

Die Breite der farbigen Umrandung kann eingestellt werden, indem die Werte für die obe-
ren, unteren, linken und rechten Umrandung eingegeben werden. Die Werte werden in
Pixeln gemessen. Klicken Sie auf das Symbol Verknüpfung Maße (2) und geben Sie den
gewünschten Wert in eines der Felder ein, um denselben Wert für alle Seiten der Umran-
dung zu übernehmen. Die restlichen Felder werden automatisch ausgefüllt.

Fest – Skalieren

Wählen Sie „Fest“ und die farbige Umrandung bleibt in der gewählten Breite, wenn das
Fenster vergrößert oder verkleinert wird.

Wählen Sie „Skalieren“ und die Breite der farbigen Umrandung wird entsprechend der
Größe des Fensters breiter oder schmaler.



Farbrahmen

Die Funktion „Farbrahmen“ ermöglicht Benutzern, für alle Fenster auf einer Displaywand
gleichzeitig einen Farbrahmen zu wählen oder Farbrahmen für individuelle Wände zu
übernehmen. Dadurch können Benutzer Fenstergruppen zusammenfassen. Farbrahmen
können auf alle Arten von Quellen angewendet und zusammen mit der Farbigen Umran-
dung für Quellen vom Typ Vision und SQX verwendet werden.

Rahmenoptionen

Um einen Farbrahmen um alle Fenster der Displaywand zu ziehen, öffnen Sie den Dialog
„Rahmen einrichten“, indem Sie auf das Symbol Rahmenoptionen klicken (1).

Aus – An

Stehen die Rahmeneinstellungen auf An, können beliebige Rahmenkonfigurationen für die
Displaywand übernommen werden. Dadurch erhalten alle aktuell angezeigten und nach-
folgenden Fenster auf der Displaywand einen Farbrahmen.

Werden Rahmeneinstellungen auf Aus gesetzt, erhalten keine der auf der Displaywand
angezeigten und nachfolgenden Fenster einen Farbrahmen.

Dicke

Geben Sie die gewünschte Dicke für alle vier Seiten des Rahmens ein. Die Werte werden in
Pixeln angegeben.



Rahmenfarbe

Klicken Sie auf den Balken „Rahmenfarbe“ und wählen Sie in der Farbauswahl die
gewünschte Farbe. Die Farbe wird nicht auf Fenster angewendet, denen in den Fens-
teroptionen eine spezifische Farbe zugewiesen wurde.

Fensteroptionen

Zum Öffnen der „Fensteroptionen“ klicken Sie auf das Symbol für Fensteroptionen auf der
Benutzeroberfläche unten rechts (2).

Rahmeneinstellungen

Standardfarbe

Wählen Sie Standardfarbe und das gewählte Fenster übernimmt die im Dialog Rah-
menoptionen festgelegte Farbe.

Quellenfarbe

Wählen Sie Quellenfarbe und das gewählte Fenster übernimmt die im Dialog „Quel-
leneigenschaften“ festgelegte Farbe.



Spezifische Farbe

Wählen Sie Spezifische Farbe und der Balken „Rahmenfarbe“ wird angezeigt. Klicken Sie
auf den Balken und wählen Sie die gewünschte Farbe für den Fensterrahmen aus der Far-
bauswahl.

Rahmenstil

Zum Wählen des Rahmenstils klicken Sie auf den Pfeil. Eine Liste der zur Auswahl ver-
fügbaren Fensterrahmenstile wird angezeigt. Wählen Sie zwischen „Keine Rahmen oder
Titelleisten“ und „Rahmen und Titelleiste“.
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