Projektbericht Interaktive Bildschirme
Ausstattung einer IHK mit Interaktiven Displays.
In der heutigen Zeit werden Interaktive Displays immer beliebter.
Die Anfrage eines großen Verbandes nach Erneuerung Ihrer Projektoren kam
da genau richtig. Der Kunde hatte versch. kleinere Besprechungsräume die bisher
alle mit einfachen Projektoren ausgerüstet waren. Diese sollten erneuert werden.
Gleichzeitig sollte es in Zukunft möglich sein, dass Teilnehmer Ihre eigenen Geräte mitbringen
und unkompliziert per Funk mit dem Projektor verbinden (BYOD = Bring Your Own Device). In
Absprache mit unserem Kunden haben wir verschiedene Projektoren und auch ein Interaktives Display
vor Ort vorgestellt.
Das Urteil war einstimmig. Die Vorteile moderner Interaktiver Displays waren ausschlaggebend, für Ihre Entscheidung
8 Interaktive 84 Zoll Displays und 4 Interaktive 65 Zoll Displays in Ihren Räumlichkeiten zu installieren.
Alle Displays verfügen über ein eingebautes PC Modul mit dem eine direkte Verbindung zum Firmennetzwerk hergestellt
werden kann. Jetzt kann jeder Mitarbeiter mit Zugang zum Firmennetzwerk direkt auf alle Daten, Präsentationen, Videos etc.
zugreifen. Ein lästiges Kopieren auf USB Sticks ist nicht mehr nötig. Damit auch externe Besucher Ihre Geräte mit dem Display
verbinden können wurde eine Innovative Funklösung von Barco verbaut. Nun ist es möglich sich per Knopfdruck mit dem
Display zu verbinden um seine eigenen Inhalte darzustellen.

Die Bedienung funktioniert einfach und intuitiv über Chipkarten. Diese wurden vorab Programmiert, der Nutzer hält seine Karte
vor das Display welches sich dann automatisch einschaltet und mit den entsprechenden Zugangsdaten am Firmennetzwerk
anmeldet. Ein schnellerer und unkomplizierterer Start ist nicht möglich!
Abgerundet wird das System durch elektrisch höhenverstellbare Wandhalterungen und Rollwägen. Dadurch kann per Knopfdruck das Display um 100cm in der Höhe verstellt werden wodurch eine optimale Arbeits- oder Präsentationshöhe erreicht
werden kann. Auch eine Behindertengerechte Bedienung wird dadurch Problemlos möglich. Alle auf Rollwägen montierten
Displays lassen sich zudem problemlos dahin bringen wo sie benötigt werden z.B. bei großen Veranstaltungen als Begrüßungsdisplay im Foyer.
Licht Ton Medientechnik garantiert innovative und individuelle Sonderlösung, die nicht nur den Anforderungen des Kunden
entsprechen, sondern darüber hinausgehen.
Wir Planen Ihre Medientechnische Zukunft und setzten diese in höchster Qualität um.

