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Kirchenliedanzeigen
Für jede Kirche...

...die passende Lösung

völlig unsichtbar, da Front in Wandfarbe streichbar
Zahlenbild in weiß, gelb oder rot
einwandfrei lesbar bei direktem Sonnenlicht
Wir führen Ihnen unsere Anlagen kostenlos vor und beraten Sie unverbindlich
in Ihrer Kirche. Eine kurze Anfrage per Telefon, Fax, EMail oder Post genügt.

Anzeigetafeln
Die
konsequente
Weiterentwicklung
unserer seit 15 Jahren fehlerfrei
arbeitenden Liedanzeigetafeln. Die völlig
neuartige Ansteuerelektronik setzen wir
bereits seit mehreren Jahren im härtesten
Außenbereich störungsfrei ein.
Die Front dieser neuen Liedanzeige kann
in beleibiger Wandfarbe gestrichen
werden, selbst beliebige Farbmuster sind
möglich. Bei einer Unterputzmontage sind
diese Anzeigen im ausgeschalteten
Zustand völlig unsichtbar. Dadurch wird
das Erscheinungsbild des Kirchenraumes
in keiner Weise beeinträchtigt.
Durch die völlig neue Oberflächentechnik
bekommt man ein gestochen scharfes
Bild. Ein blendfreies Ablesen ist auch aus
kritischen Blickwinkeln sichergestellt.
Alle Anzeigetafeln sind durch die noch
flachere Bauform für Aufputzmontage geeignet. Eine Unterputzmontage oder
Montage auf einem Schwenkarm oder
Stativ ist jedoch ebenfalls möglich.

Wie bei allen Brandmaier Liedanzeigen
kann man auch hier alle Zahlen, alle
Buchstaben sowie Wörter mit maximal 4
Buchstaben anzeigen. Die Bedienung ist
absolut identisch, dadurch sind auch
ältere Anlagen mit dieser neuen Technik
kompatibel.
In den Anzeigen sind Leuchtdioden mit
einer Lebensdauer von 100.000 Betriebsstunden integriert. Das sind im durchschnittlichen Kirchenalltag ca. 500 Jahre
Lebensdauer.
Durch die Einstellung der Ziffernleuchtstärke jeder einzelnen Anzeigetafel kann
man sich optimal auf die Helligkeit des
Raumes anpassen. Selbst bei direkter
Sonnenbestrahlung sind die Liedanzeigen
wegen der enormen Leuchtkraft der
Ziffern einwandfrei ablesbar.
Alle Anzeigen sind standardmäßig mit
einem Überspannungsschutz ausgerüstet.

Ansteuerung
Alle Liedanzeigen können über Kabel oder über Funk angesteuert werden. Die für Ihre Kirche sinnvollste
Lösung hängt nicht nur von örtlichen Gegebenheiten, sondern auch von Ihren Vorstellungen ab.
kabelgesteuert
Alle Anzeigetafeln können über ein
handelsübliches Telefonkabel angesteuert
werden. Im Regelfall können bestehende
Steuerleitungen weiterverwendet werden.

An einem System können beliebig viele
Anzeigetafeln
und
Eingabetastaturen
gleichzeitig betrieben werden.

funkgesteuert
Für die Funkansteuerung unserer Liedanzeigen setzen wir ein postzugelassenes
und gebührenfreies Funksystem ein.
Dieser hochwertige Industriedatenfunk ist
im
Gegensatz
zu
handelsüblichen
LowCost-Funksystemen quartzstabil und
damit sehr schmalbandig

Benachbarte
Störfrequenzen
werden
durch aufwendige Filter ausgeblendet.
Das gewährleistet optimalen Empfang und
eine sehr hohe Störsicherheit.
Der von uns eingesetzte Funk ist gesundheitlich absolut unbedenklich, eine Studie
über die Vertäglichkeit mit Herzschrittmachern unterstreicht dies.

Technische Daten
- Netzanschluß: 230 VAC oder 24 VDC
- Leistungsaufnahme: max. 25 W
- Farbe der Front: beliebig
- Farbe der Ziffern: weiß, gelb oder rot

bei Funkübertragung:
- Übertragungsfrequenz: 433 MHz
- Zulassungs-Nr: G119066F
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