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Release PRESTIGEenterprise 5.3.1
Was ist neu?
Mit der Version PRESTIGEenterprise 5.3.1 wurde der ClientMonitor um eine 3-Tage-Historie erweitert und mit neuen Kont-
rollmechanismen versehen. Zudem werden mehr Informationen grafisch übersichtlich dargestellt. Der beliebte Playlist-Mixer 
wurde erweitert und mit einer alphanumerischen Sortierung versehen. Neben den zahlreichen kleinen praktischen Verbesse-
rungen sind viele Erweiterungen im Hintergrund, für Stabilität und Zuverlässigkeit, hinzugekommen.

Der PRESTIGEenterprise ClientMonitor (PECM) liefert 
kompakte und aktuelle Daten, die auf einem Dashboard 
in übersichtlicher Diagrammform dargestellt werden kön-
nen. In PRESTIGEenterprise 5.3.1 wurde das Monitoring 
der Daten deutlich verlängert. Eine 3-Tage-Status-Histo-
rie bietet dem Nutzer jetzt einen ausführlichen Kontroll-
rückblick über die DisplayEngines und PrintEngines. Auch 
die grafische Darstellung wurde weiter optimiert und 
zeigt die statistischen Daten aller Bildschirme, nicht nur 
leicht erfassbar in einem Donut-Diagramm, sondern auch 
in einer übersichtlichen Detaildarstellung des Verlaufs der 
letzten 72 Stunden als Liniendiagramm - mit abrufbarem 
Status und Bericht für jeden einzelnen Bildschirm.

Geplanter Inhalt und tatsächlich auf dem Bildschirm ge-
zeigter Inhalt können mittels eines Screenshots verglichen 
werden. Zusätzlich zu dem geplanten „Soll“-Inhalt der 
DisplayEngine, zeigt der Screenshot auch Meldungen 
des Bildschirms. So können unerwünschte Bildschirmein-
stellungen, z. B. einer Windows-Update-Aufforderung, 
eine im Vordergrund befindliche Taskleiste oder der Bild-
schirmschoner schnell identifiziert und eliminiert werden.

Bei Bildschirmen, die sich die Werbefläche mit anderen di-
gitalen Informationen teilen, können auf Wunsch sowohl 
der gesamte Split-Screen, als auch nur der Teilbereich, auf 
dem die DisplayEngine installiert ist, aufgerufen werden. 
Eine Funktion, die gerade für Kassen- und Waagensyste-
me interessant ist.

PRESTIGEenterprise ClientMonitor - 
3-Tage-Status-Historie

PRESTIGEenterprise 5.3.1 erlaubt die Generierung 
und Nutzung des GS1 DataBar expanded. Im Ge-
gensatz zum EAN und der GTIN enthält der GS1 
DataBar expanded noch mehr Zusatzinformationen 
zur EAN im Barcode und ist nicht auf nur 14 Zeichen 
begrenzt. Durch die erweiterten Daten kann der Bar-
code nicht nur das Produkt selbst, sondern auch des-
sen Gewicht, Ablaufdatum, Chargennummer und 
andere relevante Informationen enthalten. Expanded 
Barcodes werden deshalb beispielsweise für Coupons 
in Supermärkten eingesetzt.

GS1 DataBar expanded

Impressum-Integration 

PRESTIGEenterprise 5.3.1 bietet die Integration 
eines Impressum-Links mit Weiterleitung auf eine 
Impressumseite an, die dem Nutzer in PRESTIGE-
enterprise auf der Login-Seite und in der Naviga-
tion angezeigt wird. Diese zusätzliche Informati-
onsquelle ist insbesondere für Unternehmen mit 
Verbandsstruktur interessant.
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Playlist-Mixer – Playlists-Sortierung 
nach Name oder Termin

Wirksame digitale POS-Promotion ist nicht nur von 
den Inhalten, sondern auch vom Aufbau der Play-
lists abhängig. Um Playlists ideal aufbauen und die 
Reihenfolge der Playlistelemente perfekt aufeinan-
der abstimmen zu können, hat PRESTIGEenterpri-
se in der Version 5.3.1 den Playlist-Mixer um die 
alphanumerische Sortierung erweitert. So hat der 
Anwender jetzt die Möglichkeit, seine Playlists al-
phabetisch nach Terminname oder chronologisch 
nach dem Startdatum zu arrangieren. Die Namen 
der Playlist-Termine können individuell vom Nutzer 
vergeben werden. 

Animierte Inhalte für Waagen

Die Version PRESTIGEenterprise 5.3.1 ermöglicht das 
Abspielen von animierten Vorlagen und Videos auf 
dem Waagentyp Mettler Toledo FreshWay. Mit dem 
PRESTIGEenterprise Modul LiveInfo & eLearning 
können Zusatzinformationen auf der Bedienerseite 
abgerufen werden. Das Modul CrossMerchandising 
ermöglicht zudem das automatische Ausspielen von 
Produktempfehlungen. Ergänzend zu appetitanre-
genden Bildern können nun auch Bewegtbildinhal-
te auf dem kundenseitigen Bildschirm die Blicke der 
Kunden auf sich ziehen und den Verkauf steigern. 

Konfigurierbares Informationsmanagement 

Gerade bei Saisonartikeln und Aktionen ist es sinn-
voll, den auf die Softwareplattform PRESTIGEenter-
prise hochgeladenen Inhalten ein Ablaufdatum zu 
geben, damit sie nicht unbegrenzt verfügbar sind. 
Ein mit Ablaufdatum markierter Inhalt wird zum 
festgelegten Termin automatisch gelöscht und ist 
für die Playlists nicht mehr verfügbar. Standardmä-
ßig erhält der Anwender einen Tag vor Ablauf eine 
Benachrichtigung per E-Mail, welche Inhalte in den 
nächsten 14 Tagen gelöscht werden, so dass er 
auf Wunsch Änderungen vornehmen kann. Mit 
PRESTIGEenterpise 5.3.1 kann nun mit einer glo-
balen Konfiguration der Zeitpunkt und der Zeit-
raum für die E-Mail-Benachrichtigung individuell 
eingestellt werden.

PrintEngine Service

Mit dem PrintEngine Service wird auf dem Client-
Rechner ein Dienst installiert und nicht mehr die 
PrintEngine als separate Komponente. Dies bietet 
unter anderem den Vorteil, dass keine Benutzeran-
meldung auf dem Client-Rechner erforderlich ist. 
Der Konfigurations- und Verwaltungsdialog lässt 
sich über ein Icon in der Taskleiste starten, ohne 
dass die PRESTIGEenterprise Benutzeroberfläche 
aufgerufen werden muss. In der zweiten Stufe 
steuert der PrintEngine Service bis zu zehn Drucker.


