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(54) MONITORSYSTEM

(57) Monitorsystem (10) mit
(a) einem ersten Monitor (12.1),
(b) einem zweiten Monitor (12.2),
(c) einem dritten Monitor (12.3),
(d) zumindest einem vierten Monitor (12.4) und

(e) einer Basis (16).
Erfindungsgemäß ist, dass
(f) die Monitore (12.i) in je zumindest zwei Freiheitsgra-
den motorisch bewegbar an der Basis (16) befestigt sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Monitorsystem mit einem ersten Monitor, einem zweiten Monitor, einem dritten Monitor
und zumindest einem vierten Monitor sowie einer Basis. Derartige Monitorsysteme sind beispielsweise als Monitorwände
bekannt und dienen dazu, Bilder oder Filme auf großen Flächen darstellen zu können, ohne aufwendig einen großen
Monitor herstellen zu müssen. Nachteilig an derartigen Systemen ist, dass sie die Aufmerksamkeit eines Betrachters
nur für eine gewisse Zeit binden können.
[0002] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, ein Monitorsystem vorzuschlagen, das Nachteile im Stand der
Technik vermindert.
[0003] Die Erfindung löst das Problem durch ein gattungsgemäßes Monitorsystem, bei dem die Monitore in je zumindest
zwei Freiheitsgraden motorisch bewegbar an der Basis befestigt sind. Vorteilhaft daran ist, dass die zusätzliche Bewe-
gungsmöglichkeit der Monitore selbst die Aufmerksamkeit des Betrachters auf besonders intensive Weise zu binden
vermag. Außerdem hat sich herausgestellt, dass die Bewegungen, die auf dem Monitor selbst dargestellt werden, und
die Bewegung des Monitors selber als unabhängige Bewegungen wahrgenommen werden, wobei die Bewegung des
Monitors selbst die Aufmerksamkeit besonders stark bindet.
[0004] Im Rahmen der vorliegenden Beschreibung ist darunter, dass vier Monitore explizit genannt werden, insbe-
sondere zu verstehen, dass zumindest vier Monitore vorhanden sind. Insbesondere sind 8, 9, 10, 11, 12 oder mehr
Monitore vorhanden.
[0005] Unter einem Monitor wird insbesondere eine Vorrichtung verstanden, die einen Bildschirm aufweist, der selbst-
tätig Bilder oder Filme aktiv, also durch Emissionen selbst erzeugtes Licht, darstellen kann. Insbesondere ist eine
Leinwand kein Monitor. Unter der Basis wird insbesondere ein Bauteil verstanden, das fest mit einem Gebäude oder
dem Boden verbindbar ausgebildet ist. Zwar ist es möglich, nicht aber notwendig, dass die Basis selber bewegbar
ausgebildet ist. Insbesondere ruht die Basis beim Betrieb des Monitorsystems.
[0006] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist zumindest ein Monitor mittels eines Scherenantriebs an der
Basis befestigt. Besonders günstig ist es, wenn zwei, drei oder mehrere Monitore, insbesondere die Mehrzahl der
Monitore, mittels eines Scherenantriebs an der Basis befestigt sind. Besonders bevorzugt sind alle Monitore mittels
eines Scherenantriebs an der Basis befestigt.
[0007] Unter einem Scherenantrieb wird insbesondere ein Antrieb verstanden, der zumindest zwei, vorzugsweise
zumindest vier oder mehr, zickzackförmig miteinander verbundene Scherensegmente aufweist. Vorteilhaft an einem
Scherenantrieb ist, dass ein vergleichsweise geringer Hub eines Motors des Scherenantriebs, beispielsweise eines
Hydraulikzylinders, Pneumatikzylinders oder eines Kugelgewindetriebs, ausreicht, um einen großen Hub zu bewirken.
Vorteilhaft an einem Scherenantrieb ist zudem ein besonders großer Hubquotient, wobei der Hubquotient berechnet
wird aus der Länge in einer ausgefahrenen Position als Zähler und eine Länge in einer eingefahrenen Position als
Nenner. Das erlaubt besonders eindrucksvolle Bewegungen der Monitore.
[0008] Vorzugsweise ist der Scherenantrieb mit einem proximalen Ende an der Basis befestigt. Der Scherenantrieb
besitzt ein distales Ende, an dem der jeweilige Monitor befestigt ist, wobei der Monitor um eine vertikale Monitor-
Schwenkachse schwenkbar an dem distalen Ende befestigt ist. Dies Merkmal gilt vorzugsweise zumindest für die Mehr-
zahl, insbesondere für alle, Scherenantriebe und die entsprechend zugeordneten Monitore.
[0009] Besonders günstig ist es, wenn der Monitor um zumindest 6 45° um die Monitor-Schwenkachse gierbar befestigt
ist. In diesem Fall ist ein Winkel zwischen den beiden extremen Positionen bezüglich der Gierbewegung zumindest 90°.
Es hat sich herausgestellt, dass auf diese Weise besonders attraktiv erscheinende Bewegungsmuster verwirklichbar sind.
[0010] Vorzugsweise ist der Scherenantrieb um eine horizontale Scherenantriebs-Schwenkachse schwenkbar an der
Basis befestigt. Die Monitore können dann in ihren seitlichen Abstand voneinander variiert werden.
[0011] Vorzugsweise besitzt das Monitorsystem eine erste Monitor-Gruppe, die zumindest drei, insbesondere zumin-
dest oder genau vier, Monitore aufweist, die kollektiv und drehbar an der Basis befestigt sind, wobei das Monitorsystem
eine zweite Monitor-Gruppe aufweist, die zumindest drei, insbesondere zumindest oder genau vier, Monitore aufweist,
die kollektiv drehbar an der Basis befestigt sind. Besonders bevorzugt besitzt das Monitorsystem eine dritte Monitor-
Gruppe, die drei, insbesondere zumindest oder genau vier, Monitore aufweist, die kollektiv drehbar in der Basis befestigt
sind. Eine derartige kollektive Drehbarkeit ermöglicht ein mit bisherigen Monitor-Systemen nicht mögliches Bewegungs-
bild der Monitore, was aufmerksamkeitssteigernd wi rkt.
[0012] Besonders günstig ist es, wenn das Monitor-System ein erstes Segment, das um eine Vertikalachse automatisch
drehbar an der Basis befestigt ist und an dem die Monitore der ersten Monitor-Gruppe befestigt sind, und ein zweites
Segment, das um die gleiche Vertikalachse automatisch drehbar an der Basis befestigt ist, an dem die Monitore an der
zweiten Monitor-Gruppe befestigt sind und das oberhalb des ersten Segments angeordnet ist, aufweist. Besonders
günstig ist es, wenn das Monitorsystem ein drittes Segment aufweist, das um die Vertikalachse drehbar an der Basis
befestigt ist, an dem die Monitore der dritten Monitor-Gruppe befestigt sind und das oberhalb des zweiten Segmentes
angeordnet ist. In anderen Worten sind die Monitore mittels des jeweiligen Segmentes an der Basis befestigt.
[0013] Unter einem Segment wird insbesondere ein Bauteil verstanden, das die Basis ringförmig umgibt. Ein derartiger



EP 3 346 457 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Aufbau ist besonders stabil und robust. Es ist aber auch möglich, dass beispielsweise die Segmente C-förmig ausgebildet
sind oder eine andere Form haben.
[0014] Das Monitorsystem besitzt vorzugsweise eine elektrische Steuerung, die mit allen Antrieben des Monitorsys-
tems zum Antreiben und/oder Ansteuern verbunden ist. Unter dem Ansteuern wird insbesondere auch ein Regeln im
regelungstechnischen Sinne verstanden. Günstig ist es, wenn die Steuerung eingerichtet ist zum automatischen Durch-
führen eines Verfahrens mit den Schritten (i) Bewegen der Monitore aus einer ersten Konfiguration in eine zweite
Konfiguration. Alternativ oder zusätzlich ist die Steuerung ausgerichtet zum automatischen Drehen zumindest eines
Segments, insbesondere aller Segmente, um eine Segment-Drehachse.
[0015] Vorzugsweise sind in der ersten Konfiguration in zumindest einer Monitor-Gruppe ein erster Monitor und ein
zweiter Monitor Seit-an-Seit angeordnet, wobei die Monitore in eine erste Richtung weisen, wobei ein dritter Monitor
und ein vierter Monitor Seit-an-Seit angeordnet sind und in eine zweite Richtung weisen, die der ersten Richtung ent-
gegengesetzt ist, wobei ein erster Scherenantrieb, mit dem der erste Monitor befestigt ist, und ein dritter Scherenantrieb,
mit dem der dritte Monitor befestigt ist, sich entgegengesetzt der Richtung erstrecken und wobei ein zweiter Scheren-
antrieb, mittels dem der zweite Monitor befestigt ist, und ein vierter Scherenantrieb, mittels dem der vierte Monitor
befestigt ist, sich ebenfalls in entgegengesetzter Richtung erstrecken. Auf diese Weise können Bilder in zwei entgegen-
gesetzte Richtungen angezeigt werden.
[0016] Vorzugsweise sind die Scherenantriebe in eine eingefahrene Position und eine ausgefahrene Position bringbar,
wobei die Scherenantriebe der entsprechenden Monitor-Gruppe der ersten Konfiguration höchstens 25% des Hubs von
der eingefahrenen Position entfernt sind. Der Hub ist die Differenz zwischen der ausgefahrenen Position und der ein-
gefahrenen Position.
[0017] Unter einer Anordnung Seit-an-Seit wird insbesondere verstanden, das die Monitore mit ihrer schmalen Seite
horizontal nebeneinander auf einer Höhe bündig angeordnet sind, wobei ein Abstand zwischen zwei benachbarten
Monitoren höchstens ein 1/10, vorzugsweise höchstens 1/20, ihrer Breite beträgt. Unter der entgegengesetzten Richtung
wird insbesondere verstanden, dass ein Winkel zwischen den beiden Richtungen 180° 6 10° beträgt. In der eingefah-
renen Position haben die Scherenantriebe ihre minimale Länge, in der ausgefahrenen Position haben die Scherenan-
triebe ihre maximale Länge.
[0018] Besonders günstig ist es, wenn die Erstreckungsrichtung der Scherenantriebe mit der Horizontalen einen
Winkel von höchstens 10° bildet, wenn die Monitore in der ersten Konfiguration sind.
[0019] Beispielsweise ist es möglich, dass die Monitore einer Monitor-Gruppe in der zweiten Konfiguration in vier
Richtungen weisen, die zueinander in einem rechten Winkel angeordnet sind. Unter einem rechten Winkel wird insbe-
sondere ein Winkel von 90° 6 5° verstanden. Weitere Konfigurationen sind in der Beschreibung zu den Figuren dargelegt.
[0020] Die Scherenantriebe sind vorzugsweise mit jeweils einem Fußabschnitt an der Basis, insbesondere an dem
Segment befestigt. Vorzugsweise sind die Fußabschnitte von Scherenantrieben von Monitoren einer Monitor-Gruppe
auf gleicher Höhe angeordnet.
[0021] Vorzugsweise sind die Scherenantriebe, die am zweiten Segment befestigt sind, und, sofern vorhanden, die
Scherenantriebe, die am dritten Segment befestigt sind, so ausgebildet, dass eine Bewegung der Monitore nach unten
ausgeschlossen ist. Das vermindert die Kollisionsgefahr der Monitore untereinander. Günstig ist es aus dem gleichen
Grund, wenn die Scherenantriebe, die am ersten Segment befestigt sind, so ausgebildet, dass eine Bewegung der
Monitore nach oben ausgeschlossen ist.
[0022] Vorzugsweise haben die Monitore der zweiten Monitor-Gruppe von den Monitoren der dritten Monitor-Gruppe
den geringstmöglichen horizontalen Abstand, wenn die Scherenantriebe sich in horizontaler Richtung erstrecken. Vor-
teilhaft daran ist, dass auch das die Kollisionsgefahr vermindert.
[0023] Vorzugsweise haben die Scherenantriebe in der eingefahrenen Position eine Baulänge, wobei das Monitor-
system zumindest einen Schwenkantrieb zum Gieren des zumindest einen Monitors um die Monitor-Schwenkachse
aufweist und wobei die Baulänge und ein Winkelbereich des zumindest einen Schwenkantriebs so gewählt sind, dass
ein Kontakt zwei benachbarter Monitore einer Monitor-Gruppe unabhängig von einer Gierwinkelstellung ausgeschlossen
ist.
[0024] Vorzugsweise sind die Monitore bezüglich einer Schwenkbewegung um eine horizontale Schwenkachse dreh-
starr an der Basis befestigt.
[0025] Um die Kollisionswahrscheinlichkeit zweier Monitore weiterhin zu verringern sind die Monitore vorzugsweise
bezüglich einer Drehbewegung um eine horizontale Rollachse drehstarr an der Basis befestigt. In anderen Worten
können die Monitore keine Drehbewegung um die Rollachse ausführen.
[0026] Vorzugsweise ist die Steuerung so ausgebildet, dass eine simultane Nickbewegung der Scherenantriebe und
einer Gier-Bewegung der Monitore ausgeschlossen ist.
[0027] Vorzugsweise ist die elektrische Steuerung ausgebildet zum automatischen Ansteuern der Scherenantriebe,
so dass ein Schwerpunkt der Monitore der ersten Monitor-Gruppe, vorzugsweise aller Monitor-Gruppen, stets innerhalb
der Basis liegt. So werden Kippmomente auf die Basis vermieden.
[0028] Erfindungsgemäß ist zudem ein Gebäude mit einem erfindungsgemäßen Monitorsystem, wobei die Basis an
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einer Decke des Gebäudes, an einem Mast oder an einem Fuß, der auf dem Boden steht, befestigt ist. Alternativ ist die
Basis an einem Gestell befestigt, das beispielsweise temporär aufgestellt oder aufgehängt wird.
[0029] Im Folgenden wird die Erfindung anhand der beigefügten Zeichnungen näher erläutert. Dabei zeigt

Figur 1 eine erfindungsgemäße Prinzipskizze eines Monitorsystem in einer Seitenansicht,

Figur 2 eine schematische Ansicht des Monitorsystems gemäß Figur 1,

Figur 3 eine schematische Ansicht von oben auf einen Monitor des Monitorsystems gemäß Figur 1,

Figur 4 eine perspektivische Ansicht des Monitorsystems,

Figur 5a eine Prinzipskizze eines Scherenantriebs des Monitorsystems,

Figur 5b eine Detailzeichnung des Scherenantriebs gemäß Figur 4a und die

Figuren 6a, 6b, 6c und 6d zeigen das Monitorsystem in verschiedenen Konfigurationen.

[0030] Figur 1 zeigt ein erfindungsgemäßes Monitorsystem 10, das eine Mehrzahl an Monitoren 12.i (i = 1, 2,..., N)
aufweist. Die Zahl N der Monitore kann beispielsweise 16 betragen. In Figur 1 sind der Übersichtlichkeit halber die
Monitore 12.2, 12.6 und 12.10 nicht eingezeichnet. Die Monitore 12.i sind in je zumindest zwei Freiheitsgraden, vorliegend
um drei Freiheitsgradenmotorisch bewegbar an einer Basis 16 befestigt. Beispielsweise ist der Monitor 12.1 um einen
Nickwinkel α1 und einen Drehwinkel ϕ drehbar sowie in eine Längenrichtung x bewegbar.
[0031] Die Monitore, insbesondere der Monitor 12.1, sind mit jeweils einem Scherenantrieb 14.i an einer Basis 16
befestigt. Die Basis 16 ist im vorliegenden Fall abschnittsweise zylinderförmig.
[0032] In der in Figur 1 gezeigten Ausführungsform sind die Schwenkantriebe 14 mittels jeweils eines Segmentes
18.1, 18.2 bzw. 18.3 an der Basis 16 befestigt. Die Segmente 18.j (j = 1, 2, 3) sind mittels eines nicht eingezeichneten
Motors um die Basis 16 unabhängig voneinander drehbar. So ist das Segment 18 um einen Drehwinkel ϕ1 um eine
Vertikalachse D18 um die Basis 16 drehbar, wobei dieser Drehwinkel ϕ1 einem Drehwinkel ϕ2 des zweiten Segments
18.2 entsprechen kann, dies ist aber nicht notwendig.
[0033] Der Scherenantrieb besitzt ein proximales Ende 20.i, mit dem er am jeweiligen Segment 18 befestigt ist, sowie
ein distales Ende 22.i, an dem der jeweilige Monitor 12.i befestigt ist. Der Bereich des proximalen Endes 20.i kann auch
als Fußabschnitt bezeichnet werden. Der Scherenantrieb des Monitors 12.3 ist in seiner eingefahrenen Position gezeigt,
in der er eine Baulänge L0 hat.
[0034] Figur 3 zeigt eine Ansicht von oben auf das Monitorsystem 10. Im rechten Teilbild ist zu erkennen, dass die
Monitore 12.i, beispielsweise der Monitor 12.1, um einen Gierwinkel β um eine vertikale Monitor-Schwenkachse A12.1
mittels eines nicht eingezeichneten Giermotors schwenkbar sind.
[0035] Figur 3 zeigt zudem, dass die Monitore 12.1, 12.2, 12.3 sowie 12.4 eine erste Gruppe G1 bilden, die an einem
ersten Segment 18.1 befestigt sind. Flächenweise bilden die Monitore 12.5, 12.6, 12.7 und 12.8, die am zweiten Segment
18.2 befestigt sind, eine zweite Gruppe G2 und die Monitore 12.9., 12.10, 12.11 und 12.12, die am dritten Segment 18.3
befestigt sind, eine dritte Gruppe G3. Durch Drehen des jeweiligen Segmentes 18.j ist jede der Gruppen Gj kollektiv an
der Basis um eine horizontale Drehachse D18 drehbar befestigt. Alle Monitore einer Gruppe sind auf der gleichen Höhe
H angeordnet.
[0036] Figur 4 zeigt eine perspektivische Ansicht des Monitorsystems 10 gemäß der Figuren 1 bis 3.
[0037] Figur 5a zeigt in einer Teilansicht die Befestigung des Monitors 12.1 am Scherenantrieb 14.1. Alle Monitore
sind auf gleiche Weise am jeweiligen Scherenantrieb befestigt. Es ist zu erkennen, dass ein Giermotor 24.1 vorhanden
ist, um den Monitor 12.1 um die Monitorschwenkachse A12 zu schwenken.
[0038] Figur 5b zeigt eine schematische Ansicht des Scherenantriebs 14.1. Figur 1 zeigt, dass jeder Scherenantrieb
14i, beispielsweise der Scherenantrieb 14.1, eine Mehrzahl an Scherensegmenten 28.1.1, 28.1.2, ... aufweist, die mit-
einander so verbunden sind, dass sie relativ zueinander schwenken können. Ein Elektromotor 30 bewegt über eine
Schubstange 32 und eine Scheibe 33.1 ein Scherensegment, im vorliegenden Fall das Scherensegment 28.1.1. Wird
die Schubstange 32 ausgefahren, so bewegt sich daher der Monitor 12.1 (vergleiche Figur 1) auf die Basis 16 zu.
[0039] An der Scheibe 33.1 sind alle Fußabschnitte 15.1 bis 15.4 der Scherenantriebe 14.1 bis 14.4 des Segments
18.1 befestigt. Damit wird eine synchrone Längenänderung aller Scherenantriebe 14.i des Segments 18.1 und damit
einer Ebene mit einem einzigen Antrieb erreicht. Dieser Aufbau bedingt eine konstruktive Sicherheit. Alle Scherenantriebe
14.i des ersten Segments 18.1 haben aufgrund der mechanischen Kopplung stets die gleiche Länge. Sollte der Motor
30 ausfallen, kann dennoch keine Unwucht entstehen. Die Scherenantriebe der Segmente 18.2 und 18.3 sind ebenfalls
mittels genau eines Elektromotors ein- und ausfahrbar.
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[0040] Ein zweiter Elektromotor 34, kämmt mit einem Zahnkranz 35, der an der Basis 16 befestigt ist. Wird der zweite
Elektromotor 34 betätigt, so dreht sich daher das erste Segment 18.1.
[0041] Um alle Scherenantriebe 14.1 bis 14.4 des ersten Segments 18.1 um jeweils den gleichen Nickwinkel α zu
schwenken, ist jeder Fußabschnitt 15.i eines Scherenantriebs 14.i an je einem zugeordneten Schieber 37.1 befestigt.
Dreht ein dritter Elektromotor 46 eine Hülse 42 mit Außenverzahnung, so dreht sich eine zweite Scheibe 44.1 relativ
zur ersten Scheibe 33.1. Der Schieber 37.1 greift mit einem Ende wie ein Kulissenstein in eine Ausnehmung in der
zweiten Scheibe 44 ein. Das Ende des Schiebers wird durch die Ausnehmung radial auswärts bewegt, sodass der
Monitor 12.1 (vgl. Figur 1) um eine Horizontalachse H14.1 nach unten schwenkt. Da alle Fußabschnitte 15.i (i=1, ... , 4)
der Scherenantriebe 14.i des ersten Segments 18.1 auf die gleiche Weise befestigt sind, schwenken alle Monitore 12.1
des ersten Segments 18.1 um den gleichen Nickwinkel α nach unten.
[0042] Die Scherenantriebe 14.5 bis 14.8 des zweiten Segments 18.2 sind nicht zu einer Nickbewegung in der Lage.
Die Scherenantriebe 14.9 bis 14.12 des dritten Segments 18.3 besitzen einen Nickantrieb, der nur eine Bewegung nach
oben ermöglicht. Dieser ist beispielsweise symmetrisch zum oben beschriebenen Antrieb für die Scherenantriebe 14.1
bis 14.4 ausgebildet.
[0043] In Figur 5b ist schematisch eine elektrische Steuerung 39 eingezeichnet, die mit allen Motoren des Segments
18.1 zum Ansteuern verbunden ist. Die Steuerung 39 besitzt einen digitalen Speicher, in dem ein Bewegungsprogramm
- und gegebenenfalls auch Filme oder Bilder zum Darstellen auf den Monitoren 12.i - gespeichert ist. Vorzugsweise ist
die Steuerung 39 mit weiteren Steuerungen verbunden, beispielsweise per Funkverbindung. Es ist auch möglich, dass
eine zentrale elektrische Steuerung vorhanden ist, die alle Motoren aller Segmente und die Monitore ansteuert.
[0044] Figur 6a zeigt die Monitore in einer ersten Konfiguration. Es ist zu erkennen, dass jeweils 6 Monitore eine 2x3-
Matrix bilden, wobei die Monitore 12.1 und 12.2 Seit-an-Seit angeordnet sind und in erste Richtung (R1) weisen. Die
Monitore 12.3 und 12.4 weisen in eine zweite Richtung, die der ersten Richtung entgegengesetzt ist und sind ebenfalls
Seit-an-Seit angeordnet. Wie Figur 3 im linken Teilbild zu entnehmen ist, erstrecken sich die Scherenantriebe 14.1 und
14.3 jeweils in entgegengesetzte Richtungen. Das gleiche gilt für die Scherenantriebe 14.2 und 14.4.
[0045] Das Monitorsystem 10 ist in einem Gebäude 36 angeordnet und hängt an einem Masten 40. Alternativ kann
das Monitorsystem 10 - wie in Figur 4 gezeigt - an einer Decke 41 des Gebäudes hängen.
[0046] Figur 6b zeigt eine zweite Konfiguration, bei der jeweils drei Monitore übereinander angeordnet sind und ge-
meinsam in eine Richtung weisen. Die so entstehenden vier Richtungen stehen senkrecht aufeinander.
[0047] Figur 6c zeigt eine weitere Anordnung, bei der die Scherenantriebe maximal ausgefahren sind und alle Monitore
in unterschiedliche Richtungen zeigen.
[0048] Figur 6d zeigt eine weitere Konfiguration, bei der die Monitore jeweils weiter ausgefahren sind, je höher sie
angeordnet sind.

Bezugszeichenliste:
10 Monitorsystem 42 Hülse
12 Monitor 44 zweite Scheibe
14 Scherenantrieb 46 dritter Elektromotor
15 Fußabschnitt

16 Basis
18 Segment

α Nickwinkel
20 proximales Ende β Gierwinkel
22 distales Ende ϕ Drehwinkel
24 Giermotor

26 Schwenkantrieb A12 Monitor-Schwenkachse
28 Scherensegment D18 Segment-Drehachse
30 Elektromotor G Gruppe
32 Schubstange H Höhe
33 Scheibe H14.i Horizontalachse
34 zweiter Elektromotor D18 Vertikalachse

35 Zahnkranz
36 Gebäude i, j Laufindex
37 Schieber L0 Baulänge
39 elektrische Steuerung N Zahl der Monitore

R Richtung
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Patentansprüche

1. Monitorsystem (10) mit

(a) einem ersten Monitor (12.1),
(b) einem zweiten Monitor (12.2),
(c) einem dritten Monitor (12.3),
(d) zumindest einem vierten Monitor (12.4) und
(e) einer Basis (16),
dadurch gekennzeichnet, dass
(f) die Monitore (12.i) in je zumindest zwei Freiheitsgraden motorisch bewegbar an der Basis (16) befestigt sind.

2. Monitorsystem (10) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Monitor (12.1) mittels eines
Scherenantriebs (14.1) an der Basis (16) befestigt ist.

3. Monitorsystem (10) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Scherenantrieb (14.1)

- mit einem proximalen Ende (20.1) an der Basis (16) befestigt ist,
- ein distales Ende (22.1) aufweist, an dem der Monitor (12.1) befestigt ist, und dass
- der Monitor (12.1) um eine vertikale Monitor-Schwenkachse (A12.1) schwenkbar an dem distalen Ende (22.1)
befestigt ist.

4. Monitorsystem (10) nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Scherenantrieb (14) um eine
horizontale Schwenkantrieb-Schwenkachse (H14.1) schwenkbar an der Basis (16) befestigt ist.

5. Monitorsystem (10) nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

(a) eine erste Monitor-Gruppe (G1), die zumindest drei Monitore (12.1, 12.2, 12.3, 12.4) aufweist, die kollektiv
drehbar an der Basis (16) befestigt sind,
(b) eine zweite Monitor-Gruppe (G2), die zumindest drei Monitore (12.5, 12.6, 12.7, 12.8) aufweist, die kollektiv
drehbar an der Basis (16) befestigt sind, und
(c) eine dritte Monitor-Gruppe (G3), die zumindest drei, Monitore (12.9, 12.10, 12.11, 12.12) aufweist, die
kollektiv drehbar an der Basis (16) befestigt sind,
(d) wobei das Monitorsystem (10)
ein erstes Segment (18.1),

- das um eine Vertikalachse (D18) automatisch drehbar an der Basis (16) befestigt ist und
- an dem die Monitore (12) der ersten Monitor-Gruppe (G1) befestigt sind,

(e) ein zweites Segment (18.2),

- das um die Vertikalachse (D18) automatisch drehbar an der Basis (16) befestigt ist,
- an dem die Monitore (12) der zweiten Monitor-Gruppe (G2) befestigt sind und
- das oberhalb des ersten Segments (18.1) angeordnet ist, und

(f) ein drittes Segment (18.3),

- das um die Vertikalachse (D18) drehbar an der Basis (16) befestigt ist,
- an dem die Monitore (12) der dritten Monitor-Gruppe (G3) befestigt sind und
- das oberhalb des zweiten Segments (18.2) angeordnet ist,
aufweist.

(fortgesetzt)

40 Mast S Schwerpunkt
41 Decke x Längsrichtung
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6. Monitorsystem (10) nach einem der vorstehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine elektrische Steuerung
(39), die eingerichtet ist zum automatischen Durchführen eines Verfahrens mit den Schritten:

(i) Bewegen der Monitore (12) aus einer ersten Konfiguration in eine zweite Konfiguration und/oder
(ii) Drehen zumindest eines Segments (18) um die Vertikalachse (D18).

7. Monitorsystem (10) nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

(a) in der ersten Konfiguration in zumindest einer Monitor-Gruppe (G1, G2, G3)

- ein erster Monitor (12.1) und ein zweiter Monitor (12.2) Seit-an-Seit angeordnet sind, wobei die Monitore
(12) in eine erste Richtung (R1) weisen,
- ein dritter Monitor (12.3) und ein vierter Monitor (12.4) Seit-an-Seit angeordnet sind, wobei die Monitore
(12) in eine zweite Richtung (R2) weisen, die der ersten Richtung (R1) entgegengesetzt ist,
- ein erster Scherenantrieb (14), mittels dem der erste Monitor (12.1) befestigt ist, und ein dritter Scheren-
antrieb (14), mittels dem der dritte Monitor (12.3) befestigt ist, sich in entgegengesetzte Richtungen erstre-
cken, und
- ein zweiter Scherenantrieb (14), mittels dem der zweite Monitor (12.2) befestigt ist, und ein vierter Sche-
renantrieb (14), mittels dem der vierte Monitor (12.4) befestigt ist, sich in entgegengesetzte Richtungen
erstrecken und

(b) die Scherenantriebe (14.i)

- in eine eingefahrene Position und eine ausgefahrene Position bringbar sind und
- sich in der ersten Konfiguration in der eingefahrenen Position befinden.

8. Monitorsystem (10) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Scherenantriebe (14.i), die am zweiten
Segment (18.2) befestigt sind, und sofern vorhanden, die Scherenantriebe (14.i), die am dritten Segments (18.3)
befestigt sind,
so ausgebildet sind, dass eine Bewegung der Monitore (12) nach unten unterbunden ist.

9. Monitorsystem (10) nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Monitore (12.i) der zweiten Monitor-Gruppe (G2) von den Monitoren (12) der dritten Monitor-Gruppe (G3) den
geringstmöglichen horizontalen Abstand haben, wenn die Scherenantriebe (14) sich in horizontaler Richtung er-
strecken.

10. Monitorsystem (10) nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

- die Scherenantriebe (14.i) in der eingefahrenen Position eine Baulänge (L0) haben,
- das Monitorsystem (10) zumindest einen Schwenkantrieb (26) zum Gieren des zumindest eines Monitors (12)
um die Monitor-Schwenkachse (A12) aufweist und
- die Baulänge und ein Winkelbereich des zumindest einen Schwenkantriebs (26) so gewählt sind, dass ein
Kontakt zweier Monitore (12) einer Monitor-Gruppe unabhängig von einer Gier-Stellung bezüglich der Monitor-
Schwenkachse (A12) ausgeschlossen ist.

11. Monitorsystem (10) nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Monitore (12) bezüglich einer Drehbewegung um eine horizontale Rollachse drehstarr an der Basis (16) befestigt
sind.

12. Gebäude mit einem Monitorsystem (10) nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Basis (16) an einer Decke (41) des Gebäudes oder einem Masten (40) hängt.
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