


Mit i3RDM können Supportmitarbeiter 

und IT-Administratoren eine große Anzahl 

interaktiver Touchdisplays jederzeit 

und von jedem Ort aus verwalten und 

überwachen, um sicherzustellen, dass 

diese immer einsatzbereit sind.

Erfassen Sie Echtzeitdaten der interaktiven 

Touchdisplays und installieren und 

entfernen Sie Apps per Fernwartung, damit 

Ihr Unternehmen immer über die neuesten 

Apps verfügt.

Sie können die Apps und Einstellungen 

sofort auf einem einzelnen Gerät oder in 

einem gesamten Gerätepool bereitstellen. 

i3RDM wurde speziell für den Markt 

interaktiver Touchdisplays entwickelt und 

funktioniert nicht nur mit unseren Displays, 

sondern mit jedem Android-basierten 

Touchdisplay.

Remote Display 
Management.



Verwalten, warten und überwachen Sie Ihren Gerätepool 
an interaktiven Touchdisplays jederzeit und überall. 

Minimieren Sie sich wiederholende Arbeiten und 
erleichtern Sie die Ausführung mühsamer Aufgaben. 

Stellen Sie sicher, dass Ihre Geräte auf dem neuesten 
Stand sind und den Unternehmensrichtlinien 
entsprechen. Überwachen Sie die Gerätenutzung und 
passen Sie sie gegebenenfalls an. 

Effiziente 
Fernwartung.



Die Registrierung Ihrer interaktiven Touchdisplays in i3RDM ist einfach 
und schnell. Sie benötigen lediglich ein auf Android 7.0+ basierenden 
interaktives Touchdisplay, das mit dem Internet verbunden ist.

Die Verwaltung mehrerer Displays war noch nie einfacher. Bündeln 
Sie Geräte und erstellen Sie Gruppen mit bestimmten Richtlinien und 
Einstellungen. 

Mit i3RDM können Sie problemlos jede Größe an Gerätepools verwalten.

Steuern Sie mühelos mehrere 
Android-Displays.



Erfassen Sie Echtzeitdaten der interaktiven 

Touchdisplays, einschließlich einer 

Übersicht über installierte Apps, 

Nutzungsdaten, Betriebssystemdaten, 

Android-Konfiguration, ...

Sie haben die volle Kontrolle über die 

Apps auf einem Gerät, einschließlich der 

Möglichkeit, Apps remote zu installieren und 

zu entfernen, damit Ihr Unternehmen immer 

über die neuesten Apps verfügt.

Gruppieren Sie Geräte in derselben Abteilung 

und stellen Sie sofort dieselben Apps und 

Einstellungen für den Gerätepool bereit, 

sodass für alle Mitarbeiter dieser Abteilung 

eine standardisierte Nutzung verfügbar ist.

Laden Sie Ihre eigenen Apps hoch und 

übertragen Sie sie auf die interaktiven 

Touchdisplays oder nutzen Sie Apps aus 

dem i3RDM-App-Repository oder im i3STORE 

verfügbare Apps.

Senden Sie Nachrichten gleichzeitig 

an ein oder mehrere Displays, um Ihr 

Team über bestimmte Änderungen oder 

Aktualisierungen zu informieren. 

i3RDM entspricht den neuesten 

Bestimmungen zu Datensicherheit und 

Datenschutz (DSGVO) und erfüllt alle 

heutigen Anforderungen an die Sicherheit 

der Infrastruktur.

i3RDM ist kompatibel mit i3TOUCH EX, 

PX, PXr, kann aber auch mit interaktiven 

Touchdisplays anderer Hersteller verwendet 

werden, sofern diese unter Android 7.0 oder 

höher betrieben werden.

Echtzeitdaten Apps aktualisieren und entfernen

Gruppierung & Richtlinien

Push-Apps

Benachrichtigungen

Sicherheit

Hohe Kompatibilität

i3RDM enthält alle Funktionen, die Sie 

zur vollständigen Fernverwaltung Ihrer 

interaktiven Displays benötigen. 

Entdecken Sie unsere Hauptfunktionen.

Volle Kontrolle in 
Ihrer Hand. 



i3RDM funktioniert auf jedem Gerät, auf dem ein moderner Browser ausgeführt werden kann. 

Dies bedeutet Computer, Tablets und fast alle Smartphones. 

Anforderung: 

Android 7.0+ 

Bandbreite: 

Für anfängliche Ladezeiten unter 20 Sekunden empfehlen wir eine Bandbreite von 15 Mbit / s 

(Download) oder höher. 

Systemvoraussetzungen



DEMOTERMIN BUCHEN

Bitte füllen Sie das Formular "Demotermin 

buchen" aus und wir werden uns mit Ihnen 

in Verbindung setzen, um eine Online-

Präsentation oder einen Vor-Ort-Termin mit 

Ihnen zu vereinbaren.  

Möchten Sie mehr über unser Produkt erfahren? 
Fragen Sie unsere Experten

Buchen Sie eine 
Demo


