X-Art and SCISYS to co-operate on product integration
Story-Centric workflows with x.news and dira!

X-Art and SCISYS today agreed to work jointly to develop a seamless integration between
their newsroom products x.news and dira!
The integration will enable journalists to search for audio material in dira! from within x.news,
alongside other information sources. The journalist can browse dira! audio in x.news and
incorporate it into a story. Stories ready for transmission are then sent directly from x.news to
dira! - including text and audio references - and played out in the broadcast studio.
The integration is expected to be available for customers late in 2015.

About X-ART ProDivision
X-ART ProDivision has been an active part of the broadcast industry for more than 20 years, providing
both software and services in Radio, TV and Online. X-Art’s special expertise however is in extracting
knowledge and information from complex, distributed legacy systems in order to improve efficiency in
broadcast workflows.
About SCISYS:
Media Broadcasting Solutions (MBS) is a division of SCISYS Deutschland GmbH. MBS has been
offering solutions in the professional broadcast segment for more than 20 years. The division
®
implements turnkey systems for leading broadcasters based on the modular dira! product line and the
SCISYS content management system for archives.

X-Art und SCISYS vereinbaren Zusammenarbeit bei der Produktintegration
Beitragsfokussierte Arbeitsabläufe mit x.news und dira!

X-Art und SCISYS sind heute übereingekommen, gemeinsam an der Entwicklung einer
nahtlosen Integration ihrer Newsroom-Produkte x.news and dira! zu arbeiten. Die Integration
wird es Journalisten ermöglichen, neben anderen Informationsquellen aus x.news heraus in
dira! nach Audiomaterial zu suchen. Der Journalist kann in dira! abgelegtes Audio in x.news
durchsuchen und in einen Beitrag einbinden. Sendefertige Beiträge werden dann direkt aus
x.news an dira! geschickt – einschl. Text- und Audioreferenzen – und im Studio ausgespielt.
Die Integration soll den Kunden voraussichtlich gegen Ende 2015 zur Verfügung stehen.

Über X-ART ProDivision
X-ART ProDivision ist seit mehr als 20 Jahren aktiver Bestandteil des Broadcast-Marktes und liefert
sowohl Software als auch Dienstleistungen für Radio, Fernsehen und Online-Dienste. X-Art besitzt vor
allem weitgehende Kompetenz darin, Wissen und Informationen aus komplexen, verteilten
Altsystemen zu extrahieren, um so die Effizienz der Arbeitsabläufe beim Rundfunk zu verbessern.
Über SCISYS:
Media Broadcasting Solutions (MBS) ist ein Bereich der SCISYS Deutschland GmbH. MBS bietet seit
mehr als 20 Jahren Lösungen für professionelle Rundfunkmacher. Der Bereich realisiert
®
schlüsselfertige Lösungen für führende Rundfunksender auf Basis der modularen dira! Produktlinie
sowie des SCISYS Content Management Systems für Archive.

