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Specifications
▪   19‘‘ 4U casing 
▪   Current computer components
▪   10/100/1000Mbit Ethernet
▪   Embedded operating system
▪   4 USB 2.0
▪   Max. power consumption: 230V / 400W
▪   Dimensions (W x H x D): 482.6 x 178 x 528 mm
▪   Net weight: approx. 15,0 kg
▪  Available with dedicated hardware and as  
 software option for an iSMaster XL

 iSExhibitionManager

Der iSExhibitionManager erfüllt als System zur Laufzeitkon-
trolle und Inhalte-Verteilung von Medienstationen alle 
Aufgaben, die bei der Verwaltung von Ausstellungen mit 
elektronischen Medien anfallen.
Einzelne Client Stationen der Ausstellung werden per Auto 
Connect automatisch eingebunden und können in Grup-
pen zusammengefasst werden. Das macht die digitale 
Verwaltung der Exponate sehr benutzerfreundlich.
Über das Remote Content-Management können Inhalte 
vom Browser auf die Client Stationen kopiert werden. 
Das Web Frontend des iSExhibitionManager ermöglicht 
die Bedienung via PC oder MAC und das komplette Moni-
toring. Hierbei können unterschiedliche Benutzerlevel be-
rücksichtigt werden, um eingeschränkte Zugriffsrechte zu 
definieren.
Prozesse auf den Client Stationen werden durch eine 
Watch-Dog Funktion überwacht, so dass bei Fehlfunktio-
nen ein Neustart und/oder eine E-Mail Benachrichtigung 
ausgelöst werden kann. Hierdurch ist immer die volle Kont-
rolle über die Medienstationen der Ausstellung gewährleis-
tet. Speziell für Projektoren bietet der iSExhibitionManager 
beispielsweise ein Monitoring mit Funktionen wie  der An-
zeige der Lampenstunden und anderem.
Zu seinen Hauptfeatures gehört natürlich auch das zeit-
gesteuerte oder manuelle Ein/Ausschalten der gesamten 
Anlage bzw. einzelner Stationen. 

Der iSExhibitionManager ist beliebig durch Anbindung der 
iSMaster Mediensteuerung erweiterbar.

 iSExhibitionManager

The iSExhibitionManager fulfills all requirements of a system 
for runtime controll and content distribution for media sta-
tions in exhibitions.
Client stations of the exhibition can be automatically ad-
ded via Auto Connect, then they can be structured in 
groups. Thus, the digital administration of the exhibits is 
very user-friendly.
Via the  Remote Content-Management all content can 
be copied from the browser to the client stations.
The Web Frontent of the iSExhibitionManager enables the 
user to operate the system via MAC/PC and to overlook 
the entire monitoring. Different user levels may define res-
trained access authorization.
Processes on client stations are surveilled by a watch-dog 
function, so that in case of failure malfunctions a reboot 
and/or an email notification is triggered. Hereby, full cont-
roll over the media stations of the exhibition is always ensu-
red. The iSExhibitionManager provides special monitoring 
features for projectors as the display of lamp time.
Another main feature is the time-controlled or manual 
power-on and power-off of the complete system or single 
stations.

The iSExhibitionManager can be optionally extended with 
the isMaster media control.


