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Was ist neu?
Release 6.5



Seit diesem Release können Sie nun in 

coovi capture eine Hybridaufnahme 

tätigen, d. h. Webcam sowie Bildschirm 

gleichzeitig aufzeichnen. Dabei lässt 

sich die Kamera während Ihrer 

Aufnahme beliebig aus- und ein- 

schalten. 

Außerdem können Sie in der 

Hybridaufnahme auch das Format Ihrer 

Webcam-Aufzeichnung bestimmen: 

Wählen Sie hierbei zwischen den 

Formaten 4:3 und 16:9. 

Webbasierte 
Hybridaufnahme

coovi capture



Mit dem Release 6.5 steht der Fragetyp 

“Drag & Drop” im Quiz zur Verfügung.

Markieren Sie in einer beliebigen Grafik 

Bereiche, denen Sie Begriffe passend 

zuordnen müssen.

Dieser Fragetyp kann selbstverständlich 

auch in unseren mobilen Versionen von 

Ihren Trainees genutzt werden. 

Neuer Fragetyp: 
“Drag & Drop” 

Erweiterung der Fragetypen



Ähnlich, wie beim kollaborativen 

Arbeiten an Themen, können jetzt auch 

Playlists gemeinsam erstellt und 

bearbeitet werden.

Laden Sie weitere Nutzer dazu ein, 

verwenden Sie den Chat zum 

Austausch untereinander und weisen 

Sie Co-Autoren als Ersteller der 

Playlists zu.

Durch das neue Feature erstellen Sie 

Wiedergabelisten in coovi fortan 

zeitsparender und effizienter. 

Gemeinsam 
Playlists erstellen

Kollaboratives Arbeiten



Als Plattformbetreiber können Sie ab 

sofort Videos per API in Ihre 

Videoplattform hochladen. Zeichnen 

Sie in Ihrer externen 

Aufnahmeanwendung Inhalte auf und 

laden Sie diese anschließend via API 

automatisch in die Medienbibliothek 

Ihrer coovi-Umgebung. Voraussetzung 

dafür ist, dass die Software, aus der die 

Videos stammen, dies unterstützt.

Video-Upload per 
Programmier-
schnittstelle

API



Für die schnelle Bereitstellung von 

eigenen Inhalten für andere 

Videoersteller kann nun eine große 

Anzahl an Videos gleichzeitig 

freigegeben werden. Einfach mehrere 

Dateien in der Medienbibliothek 

auswählen und anschließend 

gleichzeitig freigeben. 

Gleiches gilt für das Löschen von 

Videos. Ein freigegebenes Video ist 

daraufhin mit einem Weltkugel-Symbol 

gekennzeichnet.

Gebündelte Freigabe 
von Videos

Medienbibliothek



In den mobilen Apps wurde bislang nur 

das Mandanten-Branding 

berücksichtigt. Seit coovi 6.5 kann nun 

auch das Branding einzelner Sites 

angezeigt werden. Das sorgt nun auch 

in den mobilen Varianten Ihrer 

Videoplattform für mehr Individualität 

und Wiedererkennung Ihrer Inhalte.

Sitebranding mobile 
Apps

PWA



Mit dem Release 6.5 beinhaltet die 

Videoplattform coovi das adaptive 

Streaming oder auch MPEG-DASH 

genannt. 

Wählen Sie in der Videoansicht unter 

den Einstellungen einfach die Funktion 

“Auto”, um das adaptive Streaming zu 

aktivieren. 

Durch den MPEG-DASH-Standard passt 

sich die Videoqualität während des 

Abspielens der Qualität der 

Netzwerkverbindung an. Auf diese 

Weise wird mögliches Buffering 

reduziert.

Hochqualitatives 
Streaming

MPEG-DASH



Zusätzliche Features und Funktionen
Release 6.5

• MS Azure CDN wird ab sofort als Video-Backend unterstützt

• Inhalte der Startseiten-Widgets lassen sich nun zeitlich begrenzen

• Die Navigation hebt jetzt Menüpunkte, über die mit dem Mauszeiger gehovert wird, 

farblich hervor

• Videos können fortan auch in der Drehbuch-Ansicht abgespielt werden

• Nutzer, die als Redakteur einem Themenbereich zugewiesen wurden, erhalten darüber 

nun eine Benachrichtigung

• Nutzer, die als Reviewer einem Themenbereich zugewiesen wurden, erhalten darüber ab 

sofort eine Benachrichtigung


