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eyevis LCD Series

Installationsmöglichkeiten für die modularen Displays aus der EYE-LCD Serie
) vorteile der modularen Displaymodelle der eyevis EYE-lcd SERIE
Die modularen Displays aus der EYE-LCD Serie wurden speziell für den Aufbau modularer LCD-basierter Videowände entwickelt. Dank
der geringen Breite ihrer Gehäusestege und weiterer Optimierungsfunktionen, sind die Geräte perfekt für den Einsatz in Kontrollräumen
und anderen anspruchsvollen Anwendungen geeignet.

) STandard Version
Die Standardversion der modularen EYE-LCDs verfügt über ein
robustes, pulverbeschichtetes Metallgehäuse, das den stabilen
Einsatz im professionellen Umfeld garantiert. Die Befestigungsmöglichkeiten an der Rückseite der Displays entsprechen den
VESA Standards, was ihre schnelle und einfache Montage ermöglicht.

) Version mit Stapelrahmen
Als Option ist für die modularen Displaytypen ein Stapelrahmen
aus Metall erhältlich. Der Stapelrahmen wurde eigens für den
stabilen Aufbau von modularen Videowandanwendungen konstruiert. Der Stapelrahmen erlaubt den schnellen und einfachen
Auf- und Abbau von Videowänden. Die einzelnen Stapelrahmen
werden untereinander verschraubt oder mit einem optionalen
Schnellspannsystem miteinander verbunden. Spezielle Lüftungskanäle garantieren optimale Wärmeabfuhr und tragen so zur Verhinderung von Schädigungen der Displays bei.

+

) Wandhalterungen
Für alle Displays der EYE-LCD Serie bietet eyevis verschiedene
Wandhalterungen. Diese robusten Wandhalterungen sind speziell auf die einzelnen Modelle der EYE-LCD Serie ausgerichtet.
Auch neigbare Wandhalterungen sind verfügbar.

) Ständersysteme
Als weitere Installationsmöglichkeit bietet eyevis verschiedene
Ständersysteme für die EYE-LCD Serie. Diese sog. Racks sind für
den Aufbau freistehender Wände konzipiert. Höhe und Breite der
Racks kann entsprechend der individuellen Displaykonfiguration
angepasst werden. Die Racks können auch in gewinkelten oder
gekrümmten Anordnungen verwendet werden. Für höchste Flexibilität sind auch Staändersysteme auf Rollen verfügbar.
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) Front Service option
Die modularen Displays aus der EYE-LCD Serie sind auch mit einer
speziellen Halterung für frontseitigen Zugang erhältlich. Diese
Neuentwicklung erlaubt das Entnehmen einzelner Displays aus
einer modularen Videowand, ohne dass dafür weitere Displays
abgebaut werden müssen. Durch einen speziellen Mechanismus
können die Displays nach vorne bewegt werden und bieten so
Zugang für Service- und Wartungsarbeiten.

) Kundenspezifische Lösungen
Beruhend auf der Philosophie, die Wünsche unserer Kunden
so umfassend wie möglich zu erfüllen, bietet eyevis auch
die Möglichkeit spezielle Halterungssysteme entsprechend der
kundenspezifischen Spezifikationen zu planen und zu realisieren.

) Feste Untergestelle
Diese Stahluntergestelle sind eine Abwandlung der Untergestelle
der eyevis Rückprojektions-Cube Serie, die in zahlreichen
Installationen weltweit ihre Stabilität und Zuverlässigkeit unter
Beweis gestellt haben. Mit den Untergestellen lassen sich die
Videowände problemlos in das Raumdesign integrieren. Die
Untergestelle können entsprechend dem Raumdesign verblendet werden.

Gerne können Sie bei uns die einzelnen Spezifikationen der
Halterungen anfragen. Für alle Optionen sind Maßzeichnungen
und Datenblätter erhältlich.
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