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CASE STUDY:

eyevis UK und Saville entwickeln einzigartiges
gebogenes Display für Waters MSHQ
Steve Murphy, Geschäftsführer von eyevis UK, sagte: “Wir haben
eng mit dem Team von Saville zusammengearbeitet, um eine
hochmoderne Videowand zu entwickeln und zu installieren. Es
war sehr wichtig für Waters, dass der Standort des Hauptsitzes der
bahnbrechend neuen Massenspektronomie über topaktuelle AVTechnologie verfügt und das Anliegen – eine konvexe Videowand
als Hauptbezugspunkt des Empfangsbereichs – konnte nur durch
eyevis-Technologie erfüllt werden, dank der omniSHAPES Lösung.“
Foto: Saville AV
Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit Saville AV realisiert,
einem der erfahrensten Anbieter von AV-Produkten in Großbritannien, der eine komplette AV-Infrastruktur für den neuen Standort installierte. Die konvex gekrümmte Videowand,
die Besucher des Hauptsitzes in der Eingangshalle empfängt,
besteht aus 48 omniSHAPES Rückprojektions-Modulen von
eyevis. Die omniSHAPES sind das einzige Produkt ihrer Klasse,
aus dem eine konvexe Videowand erstellt werden kann.
Dank ihrer geringen Größe und der Möglichkeit, sie in nahezu uneingeschränkt großen Videowandlösungen und -formen zu kombinieren, sind die omniSHAPES unglaublich vielseitig. Sie sind bestens geeignet um Projektionsflächen in beinahe unbegrenzt vielen
Konfigurationen zu erstellen. eyevis entwickelte die revolutionäre,
neue Displaylösung, die es ermöglicht, Videowand Installationen
in unterschiedlichsten Formen zusammenzustellen. omniSHAPES
sind einzigartig auf dem Markt und sind als freistehende Einheiten,
oder kombiniert in größeren Videowänden einsetzbar, da jedes
Modul über eine eigene, interne Signalverarbeitung verfügt.
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1958 in den USA gegründet, ist die Waters Corporation eines der
größten Unternehmen im Bereich analytischer Instrumente. Mit
über 5700 Mitarbeitern in 27 Ländern und einem Umsatz von nahezu 2 Millionen Pfund hat Waters vier Standorte in Großbritannien in Cheshire zusammengelegt, die nun den neuen Hauptsitz
für globale Massenspektronomie in Wilmslow bilden. Das Gebäude
verfügt über ein sanft gebogenes, glasüberdachtes Atrium. Dort
wurde eine große Videowand vorgesehen, um dem Besucher eine
beeindruckende High-Tech Begrüßung zu bieten, die zu der Krümmung der Wand im Empfangsbereich passt.
eyevis UK, mit Niederlassungen in London, Manchester und Lancashire, versorgt Kunden in ganz Großbritannien mit Display- und
audiovisuellen Lösungen. Die Produkte und Lösungen sind in ganz
Großbritannien in Kontrollräumen für lokale Behörden, Banken,
Verkehrsüberwachung, Notfalldienste, Spitzenunternehmen, Sicherheitsdienste, Gefängnisse und andere Regierungsgebäude
installiert.
INSTALLIERTE PRODUKTE
48× omniSHAPES (Rückprojektions-Cubes mit LED-Lichtquelle)

