Discover the Unseen
Die Revolution bei LCD-Videowänden - Barco UniSee®
LCD Videowand im Kontrollraum zur Visualisierung, Steuerung und Präsentation
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Die Revolution bei
LCD-Videowänden

Innovationen können bisweilen einen ganzen Markt
auf den Kopf stellen. Mit dem UniSee®-System
hat Barco alle Komponenten der LCD-Videowand
komplett neu gestaltet und optimiert, was zu einem
völlig neuen Erlebnis für Großbildvisualisierungen
führt.

Ein System, drei Bausteine
Barco UniSee® besteht aus den drei folgenden Bausteinen:
UniSee View, UniSee Mount und UniSee Connect. Gemeinsam
deﬁnieren sie die Zukunft von LCD-Videowänden.

UniSee View
Dank der NoGap-Technologie sind
die Lücken zwischen den Modulen
nahezu unsichtbar. So entsteht der
Eindruck eines durchgehenden
Großbildmonitors.
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Zehn Gründe für Barco
UniSee®
1.

Ununterbrochenes, visuelles
Erlebnis durch die NoGapTechnologie

2.

Absolut homogenes Gesamtbild
dank der Sense X-Kalibrierung in
Echtzeit

3.

100.000 Stunden
Hintergrundbeleuchtung

4.

Keine dunklen Kanten, perfekte
Homogenität über die gesamte
Videowand

5.

Schnelle und sichere Installation
mit automatischer Ausrichtung
ohne Beschädigung der Displays

6.

Vereinfachter Zugriff auf einzelne
Displaymodule, innovativer Service

7.

Modulares, zukunftssicheres
System, das mit Ihren
Anforderungen wächst

8.

Lüfterlos – für höhere
Zuverlässigkeit und weniger
störende Geräusche

9.

Optimierte Zuverlässigkeit durch
Fernspeisung oder integrierte,
redundante Stromversorgung

10. Schnellste Diagnose, rasche
Wartung und einfache Verbindung
zu AV-Steuerungen über eine
offene, softwarebasierte Plattform

UniSee Mount
für eine präzise Selbstausrichtung der
einzelnen LCD-Displaymodule bei
gleichzeitigem Kantenschutz.

UniSee Connect
konﬁguriert und kalibriert automatisch
die gesamte Videowand über eine
offene Softwareplattform – für eine
schnelle Diagnose und Wartung.
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UniSee View

Ununterbrochenes visuelles Erlebnis

Bei der Konzeption des modularen UniSee®Systems hat Barco alle Komponenten der
LCD-Videowand überarbeitet und optimiert.
Durch die absolut einheitliche Farbdarstellung,
dem kaum wahrnehmbaren Spalt zwischen den
Displaymodulen und höchster Zuverlässigkeit
bietet Barco UniSee® ein einmaliges Seherlebnis
bei LCD-Videowänden. Dies macht Barco
UniSee® zur ersten Wahl in Kontrollräumen, in
Unternehmen oder im Einzelhandel.

NoGap-Technologie für ein
unverfälschtes visuelles Erlebnis
Der relativ große Spalt (Rahmen) zwischen den Displays einer
herkömmlichen LCD-Videowand erschwert
die Wiedergabe von Inhalten über
mehrere Displays hinweg. Die
praktisch übergangslose Barco UniSee® NoGap-Technologie verspricht ein
optimales,
ungestörtes
Betrachtungserlebnis
und beugt dem üblichen
Informationsverlust vor.

Sense X sorgt für ein kontinuierliches,
homogenes Betrachtungserlebnis
Mithilfe von Echtzeitsensoren, die ständig Farbe und Helligkeit
messen und bei Bedarf anpassen, sorgt das automatische
Sense X-Kalibriersystem von Barco dafür, dass der Betrachter
auf der gesamten Wand jederzeit ein homogenes, authentisch
wiedergegebenes Bild sieht. Sense X wirkt allen Helligkeitsund Farbverschiebungen entgegen, die im Laufe der Zeit
in Videowänden auftreten und die sich mit zunehmender
Verschlankung des Rahmens noch deutlicher bemerkbar
machen.
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Unübertroffene Homogenität – keine
Farbabweichungen an den Kanten

Ideal auch unter
Tageslichtbedingungen

Eine typische Herausforderung bei LCD-Displays ist die Homogenität. Normalerweise nimmt der Betrachter Helligkeitsunterschiede zwischen Mitte und Rand wahr, insbesondere bei hellen
Farben. Barco hat mit UniSee® das Design der Displaymodule
vollständig überarbeitet, um allen möglichen Helligkeitsschwankungen entgegenzuwirken. Daraus ergibt sich eine perfekte Homogenität ohnegleichen über alle LCD-Module.

Barco Barco UniSee® liefert eine Helligkeit von 800 NIT und
stellt damit die erforderliche Leistung bereit, um die Ergonomie
der Videowand an alle Lichtverhältnisse anzupassen – auch
an das Tageslicht. Darüber hinaus werden die Reflexionen
des Umgebungslichts durch einen Schleiergrad von nur 44%
minimiert, wodurch Barco UniSee® ideal geeignet ist, um Ihre
Unternehmensbotschaften gleich in der Empfangshalle visuell
zu präsentieren.

Optimal geeignet für dunkle Hintergründe
Der sehr hohe Kontrastumfang von Barco UniSee® sorgt dafür,
dass es keinen „Leuchteffekt“ der hellen Bildinformationen auf
statischen dunklen Hintergründen gibt.
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UniSee Mount

Selbstausrichtend
durch Schwerkraft
Wenn Sie nahtlose Videowände einsetzen, müssen
alle Displaymodule perfekt ausgerichtet sein, damit das visuelle Erlebnis nicht unterbrochen wird.
Daher ist die Befestigungskonstruktion für das Videowandsystem maßgeblich, da es die genaue Ausrichtung der einzelnen Displays ohne Beschädigung der empﬁndlichen Kanten sicherstellt.
Barco hat deshalb die Befestigungskonstruktion vollständig überarbeitet und sie an
die neue Generation der rahmenlosen Videowände angepasst. Das Ergebnis: UniSee
Mount. Dabei handelt es sich um eine rein
mechanische Lösung, die mit der Schwerkraft arbeitet, um die Displays präzise an Ort
und Stelle zu halten, so dass ununterbrochene Bildinhalte über mehrere Displays hinweg angezeigt
werden können.
Garantiert miniminaler Spalt durch Selbstausrichtung

Immer der schmalste Spalt
Das Ausrichten der Module einer LCD-Videowand kann
sehr mühsam sein. UniSee Mount erleichtert diese Aufgabe
ungemein. Aufgrund ihres Eigengewichts gleiten die Displays
automatisch in ihre exakte Position. Die perfekte Ausrichtung
ist jetzt reine Wissenschaft und keine mühsame Arbeit mehr.

Schnellere Installation
Der UniSee Mount wurde für eine einfache und schnelle
Installation konzipiert. Es gibt weniger Verbindungspunkte, und
die Verkabelung kann sauber und unsichtbar in den Führungen
verlegt werden. Da die Installation jetzt schneller von der Hand
geht, ist eine raschere Inbetriebnahme möglich.

Auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt
Der UniSee Mount ermöglicht eine Ausrichtung im Hoch- und
im Querformat. Alle erdenklichen Konﬁgurationen sind ohne
Extraanpassungen möglich.
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Kantenschutz

Einfache Wartung

Herkömmliche Wandkonstruktionen sind in aller Regel sehr
starr, wodurch die Flexibilität bei der Installation verloren geht.
Sie installieren die Displays also entweder mit größerem Spalt
oder riskieren eine Beschädigung der
Kanten, wenn Sie die perfekte Ausrichtung erreichen wollen. Die revolutionäre Befestigungskonstruktion
von UniSee Mount sorgt dafür, dass
die Displays behutsam ausgerichtet werden und ein optimales Seherlebnis entsteht,
ganz ohne Risiko.

Ein weiterer entscheidender Aspekt der UniSee Mount ist die
Wartungsfreundlichkeit. Mit einem einfachen Schraubenschlüssel zum Verschieben nebeneinander liegender
Displays sind die einzelnen Module von vorne leicht
zugänglich – auch die mittleren Displays. Jedes
Display kann schnell und sicher herausgenommen
werden, was ihre Wartung erleichtert. Darüber hinaus
können Verkabelung und Elektronik noch vor
der eigentlichen Display-Installation überprüft
werden.

Die Wartung und das Ersetzen des mittleren Displays war noch nie einfacher.
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UniSee Connect

Brilliante Investitionen
lohnen sich
Eine Videowand ist häuﬁg Teil einer kritischen
Anwendung und muss daher jederzeit funktionieren.
Aus diesem Grund hat Barco bereits in der
Konstruktionsphase alle erdenklichen Maßnahmen
ergriffen, um die Verfügbarkeit des Systems sicherzustellen. Zudem ist das System so aufgebaut, dass
es leicht diagnostiziert und gewartet werden kann,
wodurch potenzielle Ausfallzeiten auf ein absolutes
Minimum reduziert werden.

Aufrüstbar
Obwohl die neueste Technologie in Barco UniSee® verbaut ist,
können während der Lebensdauer des Systems Innovationen oder
neue Standards eingeführt werden. Der modulare Aufbau von Barco
Unisee® gewährleistet, dass Upgrades auf neuere Technologien
implementiert werden können, ohne das gesamte System zerlegen
und austauschen zu müssen.

Keine Geräuschbelästigung
Im Barco UniSee®-System gibt es keine Lüfter. In anderen
Worten: Das System hat keine Komponenten, die Geräusche
machen oder störanfällig sind. Barco UniSee® arbeitet leise und
unterbrechungsfrei.

Installation von Eingangskarte, Netzteilen und Verkabelung zum UniSee Mount-System
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Längste Lebensdauer
Mit einer Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden ist die Hintergrundbeleuchtung von Barco UniSee® fast für die Ewigkeit gebaut
– und damit ca. 67% beständiger als bei herkömmlichen Lösungen.

Schnellere Diagnose und Wartung
UniSee Connect ist eine offene Software-Plattform, die die gesamte
Videowand verwaltet und die Displays automatisch zuordnet
und kalibriert. Zudem gibt es nur einen einzigen Anschlusspunkt
für Ferndiagnose und -steuerung, so dass eine Barco UniSee®Videowand noch schneller diagnostiziert und gewartet werden kann.

Schnellere Reparatur
Das modulare Design hat einen weiteren
Vorteil: Die Komponenten können viel
schneller gewartet werden, so dass die
Lösung viel kosteneﬃzienter ist. Die
meisten Reparaturen können sogar vor
Ort vorgenommen werden, so dass die
Ausfallzeit der Barco UniSee®-Wand auf
ein absolutes Minimum reduziert wird.
Wenn ein bestimmter Bildschirm gewartet
wird, dann funktionieren die anderen Teile
der Videowand immer noch.

Verfügbarkeit sicherstellen und
ungeplante Unterbrechungen vermeiden
Da die Stromversorgung eine der kritischsten Komponenten einer
LCD-Videowand ist, bietet Barco die Möglichkeit, eine zusätzliche
Stromversorgung anzuschließen, die bei einem Ausfall automatisch
die Stromversorgung übernimmt. Diese kann im Display oder
außerhalb positioniert werden. Der Hauptvorteil der redundanten
und externen Stromversorgung liegt darin, dass eine defekte Einheit
bei laufendem Betrieb ohne weitere Ausfallzeit ausgetauscht
werden kann.

Signaldurchschleifung und Verkabelung
Mit der 4K-Signaldurchschleiffunktion können alle Videosignale
über eine einzige Videokabelverbindung vom Controller an die
Barco UniSee®-Videowand gesendet werden. Dies reduziert
die Kosten der Verkabelung, insbesondere wenn es sich um
einen Remote-Controller handelt. Darüber hinaus eliminiert die
Durchschleifmöglichkeit den Kabelsalat, der entsteht, wenn jedes
Display einzeln an den Controller angeschlossen werden muss.
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Vertrauenswürdige Technologie

Eine Revolution von Barco

Barco UniSee® ist ein Barco-Produkt – zu
100%. Alle Komponenten werden bei uns
entwickelt und hergestellt. Das gibt uns nicht
nur die absolute Kontrolle über die Qualität
jeder Komponente, dadurch können wir auch
die Rückwärtskompatibilität garantieren, die
Wartungsfähigkeit und die Aufrüstbarkeit für
die nächsten Jahre. So entsteht kein Risiko, dass
eine Komponente in ein paar Jahren nicht mehr
verfügbar ist. Ihre Investitionen sind abgesichert.

Jahrzehntelange Erfahrung
mit Großbild-Videowänden

Barco UniSee®-Services:
Kundenorientierte Service-Levels

Barco UniSee® wurde in Deutschland in
unserem dedizierten Designcenter
mit viel Erfahrung bezüglich
großer Videowände entwickelt. Unsere Forschungsund Entwicklungsabteilung, die auf über
10 Generationen von
Rückprojektions- und
LCD-Videowänden
zurückblickt, hat klare
Vorstellungen von den
speziﬁschen Anforderungen professioneller
Märkte wie:
- Zuverlässigkeit
- Vorhersagbarkeit
- Kosteneﬃzienz
All dieses Wissen konzentriert sich im
Barco UniSee®-System.

Sicherheit bedeutet nicht nur die Wahl der besten Videowand, sondern auch die
Gewissheit, dass jedes Problem während der gesamten Lebensdauer Ihrer Videowand
schnell und ohne zusätzliche Kosten gelöst wird. Deshalb ist es wichtig, dass Sie sich
für den für Sie passenden Barco Care-Servicevertrag entscheiden.

.

QualityCare
Umfang der Abdeckung

SmartCare

• 5 Jahre vollständige Hardware- und Software-Abdeckung
• Ersatzteile schneller erhalten durch Express-Versand: Sie rufen an,
wir versenden sofort
• Leichtere Einsichten in Ihre installierte Basis über unser
Online-Dashboard

Helpdesk-Zugang

Geschäftszeiten

24/7

Austauschservice vor Ort

-

Wir übernehmen den HardwareAustausch für Sie

Exzellenter KundenserviceIhr Barco UniSee®-System iIhr Barco UniSee®-System
wird ein vollständig registriertes Produkt sein, das Transparenz und Mehrwert für alle
Beteiligten schafft. Dies ermöglicht es unseren Serviceteams, eﬃzienter zu arbeiten
und ihre Effektivität in Bezug auf Reaktionszeiten und Problemlösung zu verbessern.
Die Registrierung fällt zudem mit dem Beginn der Garantiezeit auf Ihrem System
zusammen.
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Teil eines umfangreichen
Produktportfolios
Zusätzlich zu den GroßbildVideowänden bietet Barco ein
umfassendes Portfolio an Produkten,
die zusammenwirken, um Ihnen ein
erstklassiges visuelles Erlebnis zu
bieten. Zu unserer Produktpalette
gehören auch Steuerungen,
vernetzte Visualisierungssysteme und
Bedienarbeitsplätze. Kontrollräume
proﬁtieren außerdem von den
Besonderheiten der RGB-LaserRückprojektions-Videowände. In
Besprechungs- und Konferenzräumen
kann das kabellose Präsentationsund Kollaborationssystem ClickShare
Inhalte auf die Videowand bringen.
Zudem können Sie über Overture
– unserem softwarebasierten
AV-Steuerungssystem
– alle angeschlossenen
Konferenzraumgeräte Ihres
Unternehmens steuern.

Speziﬁkationen

Barco UniSee®

Typ

LCD

Bildschirmdiagonale

55”

Auﬂösung

1.920 x 1.080

Typische Helligkeit

800 cd/m2

Bildschirmspalt

NoGap

Lebensdauer der Lichtquelle

100.000 h

Flexibilität in jeder Umgebung
Die Flexibilität von Barco UniSee® beschränkt sich nicht nur auf einen Markt. Mit
seinen großartigen Bildern, dem schmalsten Spalt zwischen den Displays und höchster
Zuverlässigkeit erfüllt Barco UniSee® die Visualisierungsanforderungen vieler Proﬁs,
insbesondere im Unternehmensumfeld, wo es ideal geeignet ist, überzeugende
Inhalte in beeindruckenden Eingangshallen, geschäftskritischen Kontrollräumen,
Vorstandsetagen, High-End-Meeting-Räumen und vielem mehr darzustellen. Überall
dort, wo es auf Visualisierung ankommt, ist Barco UniSee® die beste verfügbare
Option.

Eingangshalle eines
Unternehmens

Kontrollraum

Vorstandszimmer

Mit der Barco UniSee®-LCD-Videowand
können Unternehmen die Aufmerksamkeit der Kunden, sobald diese die
Eingangshalle oder den Empfangsbereich des Unternehmens betreten, auf
die Unternehmensbotschaften lenken,
indem dynamische Bilder oder Infotainment-Inhalte auf der Videowand
homogen angezeigt werden. Die Integration der neuesten Barco LCD-Videowand-Lösung in die Eingangshalle
schaff t ein einladendes Ambiente und
Atmosphäre ohne überdimensioniert
zu wirken und reduziert die wahrgenommene Wartezeit für Besucher im
Empfangsbereich erheblich.

In einem Kontrollraum, wo schnelle Reaktionen und eﬃziente Entscheidungen
gefordert werden, ist die Möglichkeit,
detaillierte Bildinformationen aus verschiedenen Quellen anzuzeigen und
gemeinsam zu nutzen von äußerster
Wichtigkeit. Die neueste Barco UniSee®
LCD-Videowand-Plattform hilft Kontrollraum-Manangern, die Betriebsleistung
zu maximieren, indem relevante Echtzeit-Informationen ohne störende Lücken angezeigt werden; und dank des
modularen Aufbau werden Ausfallzeiten minimiert.

Ein unabdingbares Muss für Unternehmen ist das Vorstandszimmer, in dem
das Top-Management Besucher und
Gäste empfängt. Barco UniSee® ist ideal
aufgestellt, um visuelle Unterstützung
zu bieten, indem es nahtlose Präsentationen zur effektiven Unterstützung in
den Meetings der Führungskräfte bietet. Die Barco UniSee®-LCD-Videowand
liefert feinste Bildqualität und höchste
Zuverlässigkeit.
Zusammen mit dem
l e i s t u n g s s t a r ke n
Barco ClickShare
CSE-800 ist das die
ideale Lösung für effektivste Zusammenarbeit in Sitzungsräumen, High-End-Meeting-Räumen und Konferenzräumen.

Barco UniSee® hilft dem Gebäudemanagement auch dabei, das Markenimage des Unternehmens zu stärken
und beeindruckende, überzeugende
Inhalte zu liefern, um die Aufmerksamkeit zu erhöhen.
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