Klick & Show Firmware 3.0
NEU: Windows 10 Extended Desktop, Whiteboarding & Annotation, Security Levels, Dual-Network und mehr!

Kindermann freut sich, das neueste Firmware-Upgrade 3.0.6C.K1064 für die Klick & Show-Produktfamilie bekannt
zu geben, für produktivere Meetings und eine nahtlose Integration in Unternehmensnetzwerke.

Firmware 3.0 ist für alle Kindermann Klick & Show K-10S Kit-Systeme und K-10L Lite Systeme kostenlos erhältlich.
In Kombination mit der im Dezember 2018 eingeführten Firmware 2.2.8 konzentriert sich die Firmware 3.0 vor allem
darauf, Meetings in Unternehmen produktiver zu gestalten und eine nahtlose Netzwerkintegration auch für groß
angelegte Unternehmens-Rollouts zu ermöglichen.

Die Möglichkeit, den Extended Desktop eines Laptops zu spiegeln, war eines der gefragtesten
Features unter Klick & Show Nutzern - und wir freuen uns, diesen Wunsch erfüllen zu können! Der neue Universal PCClient bietet nun den zusätzlichen Vorteil, zwischen der Spiegelung des primären oder sekundären (erweiterten)
Laptop-Desktops zu wählen*. Die Umschaltung auf die Spiegelung des erweiterten Desktops ist sehr nützlich für
perfekte Präsentationen im Powerpoint-Vorschaumodus, der es dem Vortragenden ermöglicht, die folgende Folie in
der Vorschau anzusehen und seine persönlichen Notizen auf dem lokalen Laptop-Bildschirm anzuzeigen, während die
aktuelle Folie den Meeting-Teilnehmern drahtlos über den Hauptbildschirm präsentiert wird. Die Extended Desktop
Funktion ist über die Hilfseinstellungen des Windows Universal PC-Clients leicht zugänglich.

* derzeit nur für Windows Betriebssystem verfügbar

Die neuen integrierten Whiteboarding & Annotation Tools sind für produktivere Meetings
konzipiert, unabhängig davon, ob sie in einer Unternehmensumgebung oder im Bildungssektor genutzt werden. Das
Whiteboarding-Tool öffnet eine leere Fläche, um Ihre Ideen festzuhalten, wie es z.B. in typischen BrainstormingSitzungen erforderlich ist. Das Annotationswerkzeug ermöglicht es Ihnen, Ihre Kommentare allen Inhalten
hinzuzufügen, die auf dem Hauptbildschirm angezeigt werden. Beide Werkzeuge bieten zahlreiche Stiftarten und
Farben zur Auswahl, um frei zu zeichnen oder verschiedene vordefinierte Formen wie Rechtecke oder Ellipsen zu
erstellen. Natürlich können Sie weitere Seiten hinzufügen und schließlich Ihre Arbeit speichern und zur späteren
Verwendung herunterladen. Whiteboarding & Annotation funktioniert am besten in Kombination mit modernen
interaktiven Touchscreens.

Die neue Security Levels Einstellung wurde implementiert, um IT-Administratoren und
sicherheitsbewussten Benutzern Sicherheit zu geben. Wählen Sie eine von 3 Voreinstellungen, um Ihre persönliche
Datensicherheitsstufe anzupassen, einschließlich Parameter wie Datenverschlüsselung, Airplay-PIN-Code und mehr.

Die Dual-Network-Funktion ermöglicht es IT-Administratoren, das drahtlose Routing von
Präsentationsdaten einschließlich Internetzugang während eines Meetings zwischen Gästen und Mitarbeitern zu
trennen, was in Unternehmens-Netzwerkumgebungen oft eine wesentliche Sicherheitsanforderung ist. Basierend auf
dem integrierten schnellen IEEE 802.11n/ac WLAN-Accesspoint und dem zusätzlichen kabelgebundenen Ethernet-LAN
Port kann Klick & Show nun an individuelle Netzwerkszenarien angepasst werden, einschließlich "Direktverbindung"
oder verschiedene "Infrastrukturmodi". Diese Funktion ermöglicht die nahtlose Integration von Klick & Show in große
Unternehmensnetzwerke, unabhängig davon, ob Mitarbeiter oder Gäste mit ihrem integrierten Laptop Wifi oder dem
Klick & Show TOUCH Transmitter präsentieren.

Zusätzlich zu den vorgenannten neuen Funktionen, enthält die Klick & Show Firmware 3.0.6C.K1064 zahlreiche
geringfügige Verbesserungen und Fehlerbereinigungen. Diese sind in den entsprechenden Release Notes beschrieben.

Die neue Firmware steht zum Download bereit auf www.klickandshow.com.

