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Allgemeiner Überblick und Grundbegriffe
Allgemeiner Überblick und Grundbegriffe
Dieses Produkt ermöglicht eine automatisierte Planung von Kampagnen. Für Promoele-
mente, Trailer, Gewinnspiele etc. können die Häufigkeit, die Reichweite und die Ziele 
festgelegt werden. Restzeiten, die sich aus der automatischen Planung ergeben, können 
dann manuell beplant werden.

Die Menüleiste dient zur Auswahl des anzuzeigenden Kanals und Zeitraums; zudem bietet 
sie Optionen zur Einstellung der Ansicht und zur Bearbeitung des Plans

Die Planungsansicht besteht aus zwei Teilbereichen:

• Das Kampagnengrid ermöglicht das vereinfachte Buchen von Kampagnen und deren 
Trailern.

• Die Mediaplanung zeigt die konkrete Verplanung der einzelnen Sendeplätze mit den 
Trailern aus den Kampagnen.

Sobald die Kampagnenplanung für einen bestimmten Zeitraum fertig ist, kann sie in die 
Sendeplanung (Planner) übertragen werden.

Details zur Kampagnenplanung

siehe ”Menüleiste” 

siehe ”Kampagnengrid” 

siehe ”Mediaplanung” 

siehe ”Import in den Planner” 
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Menüleiste
Menüleiste
Die Menüleiste bietet mehrere Funktionen in Form von Buttons bzw. Drop-down-Listen 
an. Einige dieser Funktionen sind auch über die Menüs „Datei“ und „Extras“ anwählbar.

• Navigation: Bearbeiten von Parametern und Kampagnen (auch über Menü „Datei“ an-
wählbar)

• Speichern: Speichern des aktuell geöffneten Plans und Grids (auch über Menü „Datei“ 
anwählbar)

• Drucken: Drucken des aktuell geöffneten Plans (auch über Menü „Datei“ anwählbar)

• Undo: Der letzte Schritt wird rückgängig gemacht.

• Redo: Wenn der letzte Schritt rückgängig gemacht wurde, kann das durch diesen But-
ton wieder aufgehoben werden.

• Grid: Das Kampagnengrid wird nur angezeigt, wenn dieses Flag gesetzt ist.

• Plan: Die Mediaplanung wird nur angezeigt, wenn dieses Flag gesetzt ist.

• Kanal des Plans: Auswahl des anzuzeigenden Kanals über die Drop-down-Liste

• Zeitraum: Das Startdatum des Plans wird im ersten Kalender in der Menüleiste ausge-
wählt; Sie können das Datum entweder in das Feld eintippen oder im Kalender auswäh-
len (Öffnen des Kalenders durch Klick auf den Kalender-Button). Im Feld „Anzahl 
Tage“ wird eingegeben, für wie viele Tage der Plan angezeigt werden soll. Ein Klick 
auf die Pfeiltasten rechts und links vom Kalender ermöglicht die Änderung des Start-
datums: Der Kalender springt um den in „Anzahl Tage“ festgelegten Wert vor bzw. zu-
rück. 
Der zweite Kalender in der Menüleiste zeigt automatisch das errechnete Enddatum an.

• Plan laden: Nach Einstellung eines anderen Kanals oder Datums wird der neue Plan 
erst dann im Fenster geladen, wenn Sie auf den Button „Plan laden“ klicken.

• Optionen bearbeiten: Öffnen des Dialogs „Optionen bearbeiten“ (auch über Menü 
„Extras“ anwählbar)

Details zur Navigation

siehe ”Navigation” 

Details zu den Optionen

siehe ”Optionen” 
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Menüleiste
• Über: grundlegende Hinweise zu dieser Software (inkl. Version)

• Zoom: Einstellen der Zoomstufe des Plans

• Hervorheben: Die Drop-down-Liste enthält alle in diesem Zeitraum eingeplanten 
Kampagnen. Wenn eine dieser Kampagnen selektiert wird, dann werden alle Elemente 
dieser Kampagne (Kacheln im Plan) weiterhin in der Farbe der Kampagne angezeigt; 
alle anderen Elemente werden dagegen grau eingefärbt. So können alle Elemente einer 
Kampagne besser auf einen Blick gesehen werden. 
Wenn der Listeneintrag „-Alle-“ ausgewählt ist, werden alle Kampagnen in der ihnen 
zugewiesenen Farbe angezeigt.

• Zeitfilter: Über die Pfeiltasten nach oben und nach unten können die Start- und die 
Endstunde des Plans nach oben bzw. nach unten gesetzt werden.

• Einplanungsautomatik: öffnet den Dialog „Einplanungsautomatik“ (auch über Menü 
„Extras“ anwählbar)

• Regeleditor: öffnet den Dialog „Regelsatzverwaltung“

• Finale Prüfung Mediaplan: Ein Klick auf diesen Button startet die finale Prüfung des 
Mediaplans. Die Kriterien, nach denen geprüft wird, sind benutzerspezifisch und wer-
den von CreateCtrl in der Software hinterlegt.

• Clip im MAM abspielen: spielt den Preview-Clip vom Server ab

Navigation

Die Navigation kann entweder über das Menü „Datei“ - „Navigation“ oder durch Klick auf 
den Button „Navigation“ in der Menüleiste geöffnet werden.

Der Dialog „Navigation“ listet alle Parameter sowie alle Kampagnen in einer Baumstruk-
tur auf. Bei Selektion eines Listeneintrags werden im Fenster rechts die zu diesem Eintrag 
hinterlegten Daten angezeigt; sie können hier geändert werden. Zudem ist es möglich, den 
gesamten Eintrag durch Klick auf den roten x-Button rechts oben zu löschen.

Details zur Einplanungsautomatik

siehe ”Einplanungsautomatik” 

Details zum Regeleditor

siehe ”Regeleditor” 
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Menüleiste
Die Kampagnendialoge zeigen zusätzlich einen Button mit Druckersymbol an; ein Klick 
auf diesen Button erstellt eine Druckvorschau der angezeigten Daten.

Die Baumstruktur zeigt die Untergliederung der beiden übergeordneten Ordner an:

• Parameter (Abteilung, Kampagnentyp): Die einzelnen Listeneinträge sind alphabe-
tisch sortiert. Bei Klick auf den Pfeil links neben der Abteilung bzw. dem Kampagnen-
typ öffnen sich die Untereinträge in der Baumstruktur. 
Ein Klick auf „Abteilung“ bzw. „Kampagnentyp“ öffnet dagegen im Fenster rechts eine 
Übersichtsliste mit den einzelnen Einträgen (inkl. Parametern).

• Kampagnen: Unter „Kampagnen“ sind die Kanäle in alphabetischer Reihenfolge auf-
gelistet. Danach folgt eine chronologische Einordnung durch Unterordner für die Jahre 
und die Monate (innerhalb der einzelnen Jahre). Auch die Kampagnen in den Monats-
ordnern sind alphabetisch nach Namen geordnet. 
Ein Rechtsklick auf den Kanal oder auf das Jahr öffnet das Kontextmenü mit der Option 
„Alle Kampagnen des Kanals anzeigen“ bzw. „Alle Kampagnen des Jahres anzeigen“. 
Bei Auswahl dieser Option öffnet sich im Fenster rechts eine Übersichtsliste mit den 
entsprechenden Kampagnen (inkl. Parametern).

ABBILDUNG: Kontextmenü in der Baumstruktur von „Navigation“

Details zu den in der Navigation 
bearbeitbaren Daten

siehe ”Abteilung” 

siehe ”Kampagnentyp” 

siehe ”Kampagne” 
4Kampagnenplanung @ CreateCtrl AG München



Menüleiste
Abteilung

ABBILDUNG: Navigation: Abteilung bearbeiten

Zu Abteilungen können folgende Daten hinterlegt werden:

• Abteilung: Name der Abteilung

• Kürzel: Kürzel der Abteilung

• Restzeitanteil (%): Dieser Wert legt fest, welcher prozentuale Anteil der Restzeit auf 
diese Abteilung entfällt. Er ist für die Berechnung der Sollzahlen relevant.

• Farbe: Hier kann eine Farbe für diese Abteilung ausgewählt werden; diese Farbe er-
scheint jedoch im Grid und im Plan nicht, da dort nur die Kampagnenfarbe angezeigt 
wird.

Kampagnentyp

ABBILDUNG: Navigation: Kampagnentyp bearbeiten

Zum Kampagnentyp können folgende Daten hinterlegt werden:
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Menüleiste
• Kampagnentyp: Bezeichnung des Kampagnentyps

• Kürzel: Kürzel des Kampagnentyps

Kampagne

Im Ordner „Kampagnen“ sind die Kanäle in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. Da-
nach folgt eine chronologische Einordnung durch Unterordner für die Jahre und die Mo-
nate (innerhalb der Jahre). In den Monatsordnern sind die Kampagnen wiederum 
alphabetisch nach Namen geordnet.

Jeder Monatsordner enthält zudem die Listeneinträge „- Elemente -“ und „- neue Kampa-
gne -“:

• Elemente: Ein Klick auf diesen Eintrag öffnet eine Gesamtübersicht über alle Pla-
nungselemente, die in allen Kampagnen zugewiesen sind. Hier kann beispielsweise 
überprüft werden, ob Doppeleinträge vorhanden sind.

• Neue Kampagne: Ein Klick auf diesen Eintrag öffnet den Dialog „Kampagne bearbei-
ten“. Hier kann eine neue Kampagne angelegt werden. Nach dem Speichern der neuen 
Kampagne wird der eingegebene Titel im Strukturbaum als Listeneintrag angezeigt.

Kampagnen können mithilfe der Einplanungsautomatik eingeplant werden; die minimalen 
Restzeiten, die nach der automatischen Einplanung noch unverplant sind, werden dann 
manuell beplant.

Zum Kampagnentyp können folgende Daten hinterlegt werden:

Details zur Einplanung von Kampagnen

siehe ”Einplanungsautomatik” 

siehe ”Manuelle Einplanung von Kampa-

gnenelementen” 
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Menüleiste
ABBILDUNG: Navigation: Kampagne bearbeiten

Reiter „Allgemein“:

• Titel: wird im Strukturbaum auf der rechten Seite angezeigt (in alphabetischer Reihen-
folge)

• Abteilung: Auswahl aus der Drop-down-Liste

• Antragsteller: Auswahl aus der Drop-down-Liste

• Beginn und Ende der Kampagne

• Typ: Auswahl aus der Drop-down-Liste

• Kanal: Auswahl aus der Drop-down-Liste
7Kampagnenplanung @ CreateCtrl AG München



Menüleiste
• Farbe: Die Kachel in der Mediaplanung wird in der hier ausgewählten Farbe angezeigt.

• Ausstrahlungen: Anzahl der Ausstrahlungen eingeben

• Priorität: Auswahl aus der Drop-down-Liste

• Bezug zu: Verknüpfung zu einem Einzelprogramm oder einer Serie/Staffel; der Button 
„Suche“ öffnet ein Fenster, in dem nach Stichworten oder in Ordnern gesucht werden 
kann

• Bezug-EA: Verknüpfung zu einem Erstausstrahlungsdatum; das Datum kann im Ka-
lender ausgewählt oder automatisch ermittelt werden (Button „Erste Ausstrahlung des 
Bezugsobjektes ermitteln“)

• Trailerblockregeln: Position, Anzahl, Tarifart

• Bemerkung: Feld zur freien Texteingabe

Reiter „Inhalt“: Hier werden die zur Kampagne gehörigen Elemente angezeigt. Stan-
dardmäßig werden nur die aktuellen Elemente angezeigt; wenn Sie auch abgelaufene Ele-
mente sehen möchten, dann deaktivieren Sie das Flag „Elemente mit abgelaufenen 
Einsatzzeiten ausblenden“. 
Die obere Liste zeigt alle Elemente der Kampagne an. Wenn eines dieser Elemente mar-
kiert wird, zeigt die untere Liste dieses Element an. 
Wenn mehrere „geklammerte“ Elemente (d.h. Elemente, die nur zusammen eingeplant 
werden dürfen) existieren, dann werden alle diese Elemente in der unteren Liste angezeigt. 
Hier können auch neue Elemente eingefügt werden. Geklammerte Elemente werden im 
Plan als eine Kachel angezeigt; auf der Kachel ist jedoch die Anzahl der geklammerten 
Elemente vermerkt.

Details zur Anzeige im Grid und im Plan

siehe ”Anzeige der Abteilungen, Kampa-

gnen und Elemente” 

siehe ”Anzeige der eingeplanten Kampa-

gnen und Events” 

Funktionen zur Bearbeitung des 
Kampagneninhalts Button 

Elemente hinzufügen 
Dieser Button öffnet den Dialog „Suche“. Bei Eingabe eines 
Suchbegriffs oder Auswahl eines Ordners aus der Drop-down-Liste 
wird eine Liste mit verfügbaren Elementen angezeigt. Die 
gewünschten Elemente können selektiert (Mehrfachselektion durch 
Drücken der Shift-Taste) und durch Klick auf „OK“ in die Kampagne 
übernommen werden.
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Menüleiste
Reiter „Umfeld“: In diesem Reiter wird das Umfeld festgelegt, in dem die Elemente ein-
geplant werden sollen. Dies ist für die automatische Einplanung relevant.

• Content: Auswahl von Programmbeiträgen

• Genre: Auswahl von einem oder mehrere Genres

Optionen

Ein Klick auf den Menüpunkt „Optionen“ bzw. auf den entsprechenden Button in der Me-
nüleiste öffnet den Dialog „Optionen bearbeiten“.

ABBILDUNG: Dialog „Optionen bearbeiten“

Hier kann folgendes festgelegt werden:

• Server URL: Eine Server URL kann manuell eingegeben werden.

Elemente löschen 
Ein Klick auf diesen Button löscht ein oder mehrere selektierte 
Elemente (Mehrfachselektion durch Drücken der Shift-Taste). Vor 
dem Löschen erscheint ein Fenster, das durch „OK“ bestätigt werden 
muss.

Planungsübersicht 
Dieser Button öffnet eine Liste aller eingeplanten Elemente (mit 
Kanal und Planungszeitpunkt).

Element nach oben verschieben 
Verändert die Reihenfolge in der unteren Liste

Element nach unten verschieben 
Verändert die Reihenfolge in der unteren Liste

Funktionen zur Bearbeitung des 
Kampagneninhalts Button 
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Menüleiste
• Sendestart: Durch einfaches Überschreiben kann der Sendestart festgelegt werden.

• Flag „Grid oben“: Wenn dieses Flag gesetzt ist, wird das Grid oben angezeigt.

• Flag „Kampagnenelemente gegen AdSales-Formulare prüfen“: Wenn dieses Flag 
gesetzt ist, werden die Kampagnenelemente gegen AdSales-Formulare geprüft (Funk-
tion nur verfügbar bei Kunden, deren Software-Version Special-Ads-Formulare ent-
hält).

• Flag „Neuladen des Plans nach automatischer Planung“: Wenn dieses Flag gesetzt 
ist, wird der Plan nach Durchführung einer automatischen Planung neu geladen.

• Flag „Trailerblöcke im Plan ausblenden“: Wenn dieses Flag gesetzt ist, werden die 
Trailerblöcke ausgeblendet.

• Flag „Werbeblöcke im Plan ausblenden“: Wenn dieses Flag gesetzt ist, werden die 
Werbeblöcke ausgeblendet.

Einplanungsautomatik

Der Dialog „Einplanungsautomatik“ ermöglicht die automatische Einplanung einer vorher 
erstellten Kampagne. Er wird über das Menü „Extras“ - „Einplanungsautomatik“ oder den 
entsprechenden Button in der Menüleiste geöffnet.

Der Dialog übernimmt den Kanal und den Zeitraum, der im Grid festgelegt wurde. Fol-
gende Einstellungen können in der Einplanungsautomatik festgelegt werden:

• Kampagne: Auswahl einer vorab erstellten Kampagne über die Drop-down-Liste

• Flag „Protokoll ausgeben“: Bei aktiviertem Flag wird das Protokoll im Fenster ange-
zeigt.

• Datum/Uhrzeit von-bis: Per Default wird der im Grid geöffnete Zeitraum angezeigt; 
der Zeitraum kann durch Überschreiben manuell geändert werden.

• Methode: Auswahl der Methode über die Drop-down-Liste

• Regelsatz: Auswahl des Regelsatzes über die Drop-down-Liste; auch die Option „Oh-
ne Regel“ ist möglich (die Einstellung der Regeln erfolgt über den Regeleditor - siehe 
folgendes Kapitel)

Die automatische Einplanung wird dann durch Klick auf den Button „Einplanen“ gestartet. 
Wenn das Flag „Protokoll ausgeben“ gesetzt ist, wird dieses nach Abschluss der Einpla-
nung im Fenster „Protokoll“ angezeigt

Regeleditor

Im Regeleditor können Regeln bearbeitet werden.
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Menüleiste
Regelsatzverwaltung

Das Menü „Extras“ - „Regeleditor“ öffnet den Dialog „Regelsatzverwaltung“. 

ABBILDUNG: Dialog „Regelsatzverwaltung“

Dieser Dialog listet alle vorhandenen Regelsätze auf. Kundenspezifische Regelsätze wer-
den beim Kauf der Software von CreateCtrl erstellt. Weitere Regelsätze können Sie auf 
Basis dieser initialen Regelsätze durch die Funktion „Kopieren“ erstellen.

Die Spalte „Aktuell“ zeigt an, welcher Regelsatz aktuell gesetzt ist. Das Setzen des Flags 
gilt für die gesamte Software, d.h. der aktuell gesetzte Regelsatz ist so lange gesetzt, bis 
ein anderer Regelsatz gesetzt wird.

Wenn Sie einen Regelsatz markieren, stehen über die Buttons folgende Funktionen zur 
Verfügung:

• Kopieren: Fügt eine Kopie des Regelsatzes ein (Standardbenennung: „Neue Kopie des 
Regelsatzes“). Diese Kopie kann dann umbenannt (Button „Umbenennen“) und mit 
neuen Regeln befüllt werden (Button „Bearbeiten“).

• Löschen: Löscht den markierten Regelsatz (ohne vorherige Warnung).

• Umbenennen: Öffnet ein Fenster, in dem der neue Name eingegeben und durch Klick 
auf den Button „Übernehmen“ gespeichert werden kann.

• Aktuell setzen: Setzt das Flag „Aktuell“ bei diesem Regelsatz; da nur ein Regelsatz ge-
setzt sein kann, wird der zuvor gesetzte Regelsatz deaktiviert. Der aktuell gesetzte Re-
gelsatz ist dann bei allen Benutzern aktiv gesetzt.

• Bearbeiten: Die Bearbeitung eines Regelsatzes ist im folgenden Kapitel („Regelsatz-
Editor“) ausführlich beschrieben.

Der Button „Schließen“ schließt den Dialog „Regelsatzverwaltung“.
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Menüleiste
Regelsatz-Editor

Das Menü „Extras“ - „Regeleditor“ öffnet den Dialog „Regelsatzverwaltung“. Markieren 
Sie hier eine Regel und klicken Sie auf „Bearbeiten“; dann öffnet sich der Dialog „Regel-
satz-Editor“.

ABBILDUNG: Dialog „Regelsatz-Editor“

Dieses Fenster zeigt alle Regeln des Regelsatzes an. Hier können Regeln hinzugefügt und 
gelöscht werden. Zudem kann die Verkettung der Regeln festgelegt werden (sequenziell, 
nur explizites Update, vollständig).

Ein Klick auf den Button „Regel hinzufügen“ fügt am Ende der Liste eine neue Zeile ein 
(Default-Benennung „Regel1“). Die Parameter der in der Liste markierten Regel können 
im Kasten Regeldefinition bearbeitet werden; Änderungen werden sofort gespeichert.

• Name: Eingabe des gewünschten Namens

• Priorität: Legt die Priorität im Vergleich zu den anderen Regelsätzen fest. Bei neu er-
stellten Regelsätzen wird per Default die Priorität 0 gesetzt.

• Erneute Auswertung: Optionen „Immer“ und „Nie“
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Menüleiste
• Aktiv: Wenn das Flag „Aktiv“ gesetzt ist, erscheint in der Liste oben „True“; ansonsten 
erscheint „False“.

• Bedingung: Die Bedingung besteht aus einer Zeichenfolge, die „True“ oder „False“ er-
gibt. Wenn die Bedingung den Wert 0 hat, wird sie als „False“ interpretiert.

• Then-Aktionen: Hier wird festgelegt, welche Anweisung ausgeführt werden muss, 
wenn die Bedingung zutrifft.

• Else-Aktionen: Hier wird festgelegt, welche Anweisung ausgeführt wird, wenn die Be-
dingung nicht zutrifft.
13Kampagnenplanung @ CreateCtrl AG München



Kampagnengrid
Kampagnengrid
Nach dem Starten der Software muss hier zunächst ein Plan geladen werden. Wählen Sie 
dazu in der Menüleiste den Kanal und den Zeitraum aus und klicken Sie dann auf den But-
ton „Plan laden“.

Das Kampagnengrid zeigt dann die eingebuchten Kampagnen in einer Übersicht an. Durch 
Bearbeiten der Plan-Zahlen (entweder über das Kontextmenü oder manuell) können die 
Einplanungen bearbeitet werden.

Ansichtseinstellungen

Grid und Plan

Die Kampagnenplanung ist per Default so eingestellt, dass sowohl das Grid als auch der 
Plan angezeigt werden (d.h. die Flags „Grid“ und „Plan“ in der Menüleiste sind aktiviert). 
Wenn Sie nur das Grid sehen möchten, können Sie das Flag „Plan“ deaktivieren, indem 
Sie darauf klicken.

Details zum Laden eines Plans

siehe ”Menüleiste” 

Details zur Erstellung und Bearbeitung von 
Kampagnen

siehe ”Kampagne” 
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Kampagnengrid
ABBILDUNG: Anzeige des Grids bei aktiviertem Flag „Grid“

Zudem erscheint das Grid per Default im oberen Fenster. Wenn Sie die Anzeige so ändern 
möchten, dass das Grid im unteren Fenster angezeigt wird, dann öffnen Sie das Menü „Op-
tionen“, deaktivieren Sie das Flag „Grid oben“ und klicken Sie dann auf „Anwenden“.

Anzeige der Abteilungen, Kampagnen und Elemente

Das Grid zeigt alle Abteilungen in alphabetischer Reihenfolge an. Zur besseren Übersicht-
lichkeit können nicht benötigte Abteilungen eingeklappt werden, sodass ihre Kampagnen 
und Elemente nicht mehr angezeigt werden. Wenn Sie eine Abteilung einklappen möch-
ten, dann entfernen Sie das Flag links neben der Abteilung. 

Unter der jeweiligen Abteilung sind alle eingeplanten Kampagnen in alphabetischer Rei-
henfolge aufgelistet. Neben dem Namen der Kampagne wird die Farbe angezeigt, die der 
Kampagne zugewiesen wurde.

Details zum Menü „Optionen“

siehe ”Optionen” 
15Kampagnenplanung @ CreateCtrl AG München



Kampagnengrid
Die zur Kampagne gehörigen Elemente werden darunter angezeigt; auch die Kampagnen 
können eingeklappt werden - klicken Sie dazu einfach auf das Flag links vom Namen der 
Kampagne.

ABBILDUNG: Einklappen der zur Kampagne gehörigen Elemente

Damit eine bessere Übersichtlichkeit gewährleistet ist, bietet das Grid mehrere Optionen 
zur Änderung der Ansicht. Dazu stehen die Flags links unter der Menüleiste zur Verfü-
gung; die ersten drei Flags sind von links nach rechts voneinander abhängig (d.h. das 2. 
und das 3. Flag funktionieren nur, wenn das erste Flag aktiviert ist, und das 3. Flag funk-
tioniert nur, wenn das 1. und das 2. Flag aktiviert sind). Der Tooltip zeigt die Funktionen 
der Flags an:

• 1. Flag „Alle Abteilungen“ (per Default aktiviert)

• 2. Flag „Alle Kampagnen“ (per Default aktiviert)

• 3. Flag „Alle Elemente“ (per Default aktiviert)

• Unbenutzte Zeitschienen: Die Anzeige der unbenutzten Zeitschienen ist nur für Kun-
den relevant, deren Software-Version Special-Ads-Formulare enthält (per Default de-
aktiviert).
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Kampagnengrid
ABBILDUNG: Auswahl der Anzeige im Grid

Soll, Plan und Ist

Die angezeigten Sollzahlen sind kumulierte Zahlen; sie gelten pro Abteilung und werden 
daher im Grid nur einmal pro Tag (ganz oben) angezeigt. Die Sollzahl wird automatisch 
berechnet - sie ergibt sich aus der vorhandenen Restzeit und dem prozentualen Anteil, der 
in den Parametern zur Abteilung festgelegt ist. Beispiel: Wenn an einem Tag eine Restzeit 
von 10 Minuten vorhanden ist und Abteilung X laut den Parametern einen Restzeitanteil 
von 50% hat, dann zeigt die Sollzahl für diesen Tag bei Abteilung X 5 Minuten an.

Die Planzahlen legen fest, wie viel Zeit auf eine Kampagne entfallen soll und wie oft die 
jeweiligen Elemente eingeplant werden sollen. Die Zahl in der gelben Zeile gibt die Sum-
me der Planzahlen für diese Abteilung an; diese Zahl wird automatisch berechnet. Darun-
ter kann für jede Kampagne eine Planzeit (blaue Zeile) und für jedes Element eine 
Planzahl (Anzahl der Einplanungen) festgelegt werden. Am Ende der Darstellung dieser 
Abteilung (mit ihren Kampagnen und deren Elementen) erscheint eine weitere gelbe Zeile, 
die die Summe aller von dieser Abteilung eingeplanten Elemente anzeigt.

Die Änderung der Planzahlen kann manuell oder automatisch erfolgen. Wenn Sie Planzah-
len manuell überschreiben möchten, dann klicken Sie auf die entsprechende Zahl - diese 
wird markiert und erhält einen grauen Rahmen. Sie können den Wert nun durch Eintippen 
eines neuen Wertes überschreiben; bitte speichern Sie die Änderung dann durch Klick auf 
den Button „Speichern“ in der Menüleiste.

Details zu den Parametern der Abteilung

siehe ”Abteilung” 
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Kampagnengrid
ABBILDUNG: Manuelle Änderung der Planzahlen

Eine automatische Änderung ist durch das Kontextmenü zur Kampagne bzw. zum Element 
möglich.

Die Ist-Zahlen werden ebenfalls für jedes Element (Anzahl der Einplanungen), für jede 
Kampagne (Summe der Zeiträume) und jede Abteilung (Summe der Zeiträume) angege-
ben. Sie ergeben sich aus den automatischen und manuellen Einplanungen der Kampa-
gnen.

Abweichungen zwischen Plan- und Ist-Zahlen sowie innerhalb der Planzahlen wer-
den durch rote Zahlen angezeigt:

• Plan- und Ist-Zahlen: Sowohl bei den Planzahlen als auch bei den Ist-Zahlen ergibt 
sich die Summe (untere blaue Zeile) aus der Dauer der einzelnen Elemente und der An-
zahl der Einplanungen; sie wird automatisch berechnet.  
Wenn die Summe der tatsächlich eingeplanten Elemente (Ist-Zahl) die Summe der ge-
planten Elemente (Planzahl) übersteigt, wird sie durch rote Zahlen angezeigt (siehe 
Beispiel unten - mittlere Spalte).

• Planzahlen: In der oberen blauen Zeile wird die gewünschte Zeitdauer für den Tag und 
die Kampagne festgelegt. Dann werden die einzelnen Elemente der Kampagne ver-
plant: Die Dauer der einzelnen Elemente steht bereits fest, aber die Anzahl der Einpla-
nungen kann hier bestimmt werden. Die Summe, die sich aus der Dauer der einzelnen 
Elemente und der Anzahl der Einplanungen ergibt, wird automatisch berechnet und er-
scheint in der unteren blauen Zeile. 
Wenn die Summe die in der blauen Zeile oben festgelegte Zeitdauer überschreitet, wird 
sie durch rote Zahlen angezeigt (siehe Beispiel unten - rechte Spalte).

Details zu den Kontextmenüs

siehe ”Kontextmenü zur Kampagne” 

siehe ”Kontextmenü zum Element” 
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Kampagnengrid
ABBILDUNG: Abweichungen zwischen Plan- und Ist-Zahlen sowie innerhalb der Planzahlen

Kontextmenü (rechte Maustaste)

Kontextmenü zur Kampagne

Das Kontextmenü zur Kampagne ist nur bei Kampagnen verfügbar, zu denen Umfelder 
definiert sind. Sie können es öffnen, indem Sie den Mauszeiger auf eine Kampagne stellen 
und mit der rechten Maustaste klicken:

ABBILDUNG: Kontextmenü zur Kampagne

Das Menü bietet folgende Optionen:

• Kampagne Info anzeigen: erstellt eine Berichtvorschau zur Kampagne mit allen Ele-
menten (aktiven und abgelaufenen); diese kann gespeichert und ausgedruckt werden

• Fülle Planzahlen nach Trailerblockregeln: schlägt alle verfügbaren Plätze für diese 
Kampagne vor (auf Basis der für diese Kampagne definierten Trailerblockregeln)
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Kampagnengrid
• Fülle Planzahlen nach FSK Tafelregeln: schlägt alle verfügbaren Plätze für diese 
Kampagne vor (auf Basis der für diese Kampagne definierten FSK-Tafelregeln)

• Lösche Planzahlen: setzt die Planzahlen aller Elemente dieser Kampagne auf 0

Kontextmenü zum Element

Das Kontextmenü zum Element ist nur bei Elementen verfügbar, zu denen Umfelder defi-
niert sind. Sie können es öffnen, indem Sie den Mauszeiger auf ein Element stellen und 
mit der rechten Maustaste klicken:

ABBILDUNG: Kontextmenü zum Element

Das Menü bietet folgende Optionen:

• Special Ads Formular anzeigen: Funktion nur verfügbar bei Kunden, deren Software-
Version Special-Ads-Formulare enthält

• Online Fomular Info anzeigen: Funktion nur verfügbar bei Kunden, deren Software-
Version Online-Formulare enthält

• Kampagne Info anzeigen: erstellt eine Berichtvorschau zur Kampagne mit allen Ele-
menten (aktiven und abgelaufenen); diese kann gespeichert und ausgedruckt werden

• Fülle Planzahlen im Planungszeitraum: schlägt alle verfügbaren Plätze für dieses 
Element vor (auf Basis der für dieses Element definierten Umfelder)
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Mediaplanung
Mediaplanung

Ansichtseinstellung Grid und Plan

Die Mediaplanung ist per Default so eingestellt, dass sowohl das Grid als auch der Plan 
angezeigt werden (d.h. die Flags „Grid“ und „Plan“ in der Menüleiste sind aktiviert). 
Wenn Sie nur die Mediaplanung sehen möchten, können Sie das Flag „Grid“ deaktivieren, 
indem Sie darauf klicken.

ABBILDUNG: Anzeige des Plans bei aktiviertem Flag „Plan“

Wenn das Grid angezeigt wird, erscheint es per Default im oberen Fenster. Wenn Sie die 
Anzeige so ändern möchten, dass das Grid im unteren Fenster angezeigt wird, dann öffnen 
Sie das Menü „Optionen“, deaktivieren Sie das Flag „Grid oben“ und klicken Sie dann auf 
„Anwenden“.

Details zum Menü „Optionen“

siehe ”Optionen” 
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Mediaplanung
Anzeige der eingeplanten Kampagnen und Events

Auf der linken Seite werden alle im geöffneten Zeitraum eingeplanten Kampagnen in Lis-
tenform angezeigt. Die Liste enthält zu jeder Kampagne die Abteilung, den Kampagnen-
titel, den Zeitraum und die der Kampagne zugewiesene Farbe.

Jede Kampagne in der Liste kann durch Klick auf den Pfeil auf der linken Seite geöffnet 
werden - dann werden alle Elemente der Kampagne angezeigt (ebenfalls in der Kampa-
gnenfarbe).

ABBILDUNG: Liste der aktuellen Kampagnen in der Mediaplanung

Im Planfenster werden für jeden Tag die eingeplanten Events (Programme, Werbeblöcke, 
Trailerblöcke; linke Spalte) und Kampagnenelemente (rechte Spalte) angezeigt. Die An-
zeige erfolgt in Form von Kacheln innerhalb der Stundeblöcke; die Kacheln haben jedoch 
eine einheitliche Größe, zeigen also nicht die Länge des Events oder Elements an.

Die einzelnen Kacheln werden in unterschiedlichen Farben angezeigt; bei Mouse-Over er-
scheint ein Tooltip mit folgenden Informationen:

• Programme: dunkelbraune Kacheln; Tooltip mit Titel und Referenznummer

• Werbeblöcke: hellbraune Kacheln; Tooltip mit Nummer, Beginn, Ende und Länge

• Trailerblöcke: blaue Kacheln; Tooltip mit Nummer, Beginn, Ende und Länge

• Kampagnenelemente: Farbe, die der jeweiligen Kampagne in den Parametern zuge-
wiesen wurde; Tooltip mit Position (Trailerblockregeln), Titel, Referenznummer, Län-
ge, Einsatzzeiträume

Details zur Erstellung und Bearbeitung von 
Kampagnen

siehe ”Kampagne” 
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Mediaplanung
Kampagnenelemente sind im Allgemeinen an das davorliegende Event gekoppelt. Wenn 
dies nicht der Fall ist, dann erscheint in der Kachel in roter Schrift der Hinweis „Ohne 
Event“.

ABBILDUNG: Anzeige von Events und Kampagnenelementen in der Mediaplanung

In der Stundenleiste werden für jeden Stundenblock die Zeiten der eingeplanten Elemente 
angezeigt:

• grün: Restzeiten

• rot: zu viel verplante Zeiten

Manuelle Einplanung von Kampagnenelementen

Kampagnen werden im Allgemeinen automatisch eingeplant. 

Die minimalen Restzeiten, die nach der automatischen Einplanung noch unverplant sind, 
können dann manuell beplant werden.

Die manuelle Planung erfolgt durch Drag-and-Drop einzelner Elemente: Markieren Sie 
das gewünschte Element in der Liste auf der linken Seite und ziehen Sie es bei gedrückter 

Details zur automatischen Einplanung von 
Kampagnen

siehe ”Einplanungsautomatik” 
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Mediaplanung
Maustaste an die Stelle im Plan, an der es eingeplant werden soll, d.h. neben das Event, an 
das es gekoppelt werden soll. 

ABBILDUNG: Manuelle Einplanung von Kampagnenelementen

Wenn die Einplanung gegen eine Planungsregel verstößt, dann erscheint ein Warnhinweis 
mit der Information, gegen welche Regeln verstoßen wird. Das Kampagnenelement wird 
trotzdem eingeplant; die Einplanung kann jedoch durch Klick auf den Button „Undo“ in 
der Menüleiste rückgängig gemacht werden.

Das Kampagnenelement wird immer nach dem Event, an das es gekoppelt ist, eingeplant.

ABBILDUNG: Manuelle Einplanung nach dem Programmelement
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Import in den Planner
Sobald die Kampagnenplanung für einen bestimmten Zeitraum fertig ist, kann sie in die 
Sendeplanung des Planner importiert werden. Dieser Import wird im Planner gestartet.

Öffnen Sie dazu im Planner den Tab „Mediaplanung“ und laden Sie den gewünschten Ka-
nal und Sendetag. Die Mediaplanungen, die noch nicht importiert wurden, werden rot hin-
terlegt angezeigt.

Öffnen Sie im Fenster „Mediaplanung“ das Kontextmenü mit der rechten Maustaste und 
wählen Sie den Menüpunkt „Mediaplanung importieren“. Damit werden alle in diesem 
Fenster aufgelisteten Mediaplanungen importiert; die Liste der importierten Mediaplanun-
gen wird dann grün hinterlegt angezeigt.

ABBILDUNG: Import der Mediaplanung im Planner
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