
Presseinformation 
Wien, 01.06.2019 
 

Seite 1 von 2 

 
Noch einfacher und intuitiver: Xesar Service Pack 1 
Xesar 3.0 bietet jetzt eine verbesserte Usability und viele neue 
Funktionen. 
 
„Die EVVA-Entwickler haben Xesar 3.0 rundum erneuert und mit dem Service Pack 1 ausgestattet“, erzählt 
Erich Gärtner, Abteilungsleiter Kommerzielles Produktmanagement Xesar. Mit dem Service Pack 1 verwalten 
EVVA-Partner und Xesar-Nutzer ihre Anlagen nun noch einfacher als bisher. Es stattet Xesar mit einem 
riesigen neuen Funktionsumfang aus und macht Xesar gleichzeitig in der Nutzung um einiges intuitiver. 
 
Usability ist das Schlagwort 
„Die neuen Erweiterungen fallen alle unter unseren Anspruch der einfacheren und intuitiven Bedienung. Es 
war unser wichtigstes Anliegen neue Funktionen für den Nutzer so einfach wie möglich zu gestalten“, so 
Gärtner. Eine der wichtigsten neuen Funktionen ist beispielsweise, dass Software-Updates bei offenen 
Wartungsarbeiten durchgeführt werden können1. Das spart Zeit weil parallel gearbeitet werden kann. Neu 
sind auch die Hilfetexte im System. Sie werden durch klicken auf gelb hinterlegte Fragezeichen angezeigt 
und können so auch wieder versteckt werden ohne ganz zu verschwinden. Sie helfen bei Unklarheiten in der 
Bedienung und erklären einzelne Eingabefelder, Listen oder Bereiche. Noch einfacher wird auch die 
Verwaltung von Listen im System: „Für mich sind Filterpresets eine der benutzerfreundlichsten Neuerungen“, 
so Gärtner. Die Filtereinstellungen, die wiederholt gebraucht werden, können als Presets in den 
Benutzerdaten gespeichert werden. Die Anzahl der Presets sind unbegrenzt. Sie können jederzeit geändert 
werden. 
 
Neue Funktionen für mehr Komfort 
„Beim Starten und Stoppen der Anlage im Installation-Manager gibt es ab sofort auch automatische 
Backups“, erklärt Gärtner. Backups können aber auch täglich zu einer definierten Uhrzeit oder weiterhin 
manuell durchgeführt werden. Vor jedem Update wird automatisch ein Backup durchgeführt. So ist 
Datenverlust fast ausgeschlossen. Besonders komfortabel ist die Organisation der Benutzergruppen. 
Bei Xesar 3.0 können nun die Benutzergruppen einfacher organisiert und an die individuellen 
Anforderungen angepasst werden. Dabei können bestehende Benutzergruppen kopiert, verändert  und nur 
mit Lese- oder auch mit allen Bearbeitungsrechten versehen werden. „Alles in allem ein gelungenes Service! 
Das beweisen auch die über 25 weiteren Funktionen, die ich hier nicht alle aufzählen kann“, ist Gärtner stolz 
auf die Weiterentwicklung des vielfältigen elektronischen Zutrittssystems Xesar. 
 
 
Noch mehr Usability und über 25 Funktionserweiterungen finden Sie auch auf der Website evva.com.  

 
 
EVVA ist ein österreichisches Familienunternehmen (gegründet 1919) und europaweit einer der führenden 
Hersteller von mechanischen und elektronischen Schließsystemen. Die weltweit bewährten 
Sicherheitsprodukte von EVVA bieten optimalen Schutz und mehr Komfort für Unternehmen, öffentliche 
Institutionen und Privathaushalte. Unsere weltweiten, erfahrenen Partner sowie unsere rund 750 
Mitarbeiter - im Headquarter Wien sowie in 10 Niederlassungen - sorgen für individuell abgestimmte 
Lösungen mit hoher Investitionssicherheit. Die hauseigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung prägt 
mit ihren Innovationen den europäischen Sicherheitsmarkt. Wir bauen unser Produktportfolio stets aus um 
die gesamte EVVA Gruppe in ausgewählten Märkten nachhaltig zu stärken. 
 

                                           
1 Das gilt allerdings nicht für Upgrades von Xesar 2.2 auf Xesar 3.1. 

https://www.evva.com/at-de/seit1919/
http://www.evva.com/
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