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Automatisierte Terminanzeige

Individuelle Darstellung

Zur Anzeige der Verhandlungstermine werden die Daten automatisch in das System übernommen. Dies erfolgt über eine definierte Schnittstelle, welche für die verschiedensten
Fachanwendungen, wie beispielsweise EUREKA, offen steht. Die Datenübernahme erfolgt zeitgleich,
d. h. wenn in der Fachanwendung die Daten geändert
werden, sind diese Änderungen kurze Zeit später auch
an den Anzeigeneinheiten automatisch sichtbar.

Die Darstellung der Termine auf den Anzeigeeinheiten
kann individuell nach den Bedürfnissen der Gerichtsbarkeiten gestaltet werden. Die Anzeigetexte lassen
sich frei auf dem Display anordnen. Die Verwendung
von grafischen Elementen unterstützt die Übersichtlichkeit der Visualisierung. Darüberhinaus bestehen
noch mehr Freiheitsgrade, so lassen
sich folgende Anzeigenmodi steuern:

Der EGSM Server verwaltet die von den Fachanwendung übernommen Daten, bereitet diese für die Anzeige auf, und verteilt die Informationen auf die jeweiligen Stelen und Displays. Weiterhin stellt EGSM
noch Steuerungs- und Verwaltungsfunktionen, wie
beispielsweise das Ein- und Ausschalten, sowie die
Überwachung der Displays zur Verfügung.
Die Anzeigefunktionen laufen vollständig automatisiert ab, dafür ist keine weitere Bedienung oder Administration erforderlich. Die Anzeigeeinheiten werden
zu einem definierten Zeitpunkt, z. B.
morgens, automatisch aktiviert und zeigen dann die aktuellen Termine solange an, bis keine weiteren Termine mehr
stattfinden.

•

Anzeige des aktuellen, in Verhandlung befindlichen
Termins, hervorgehoben im Kopfteil der Anzeige

•

Einschränkung der Anzeige von Terminen für eine
bestimmte Zeit im Voraus, zum Beispiel für die
nächsten 2 Stunden

•

Anzeige der Terminstati: in Verhandlung, verspätet, unterbrochen, ausgefallen

•

Anzeige einer individuellen Textinformation als Tickermeldung für besondere Hinweise

Mit dem Richterpanel wird am Richtertisch die Möglichkeit geschaffen, die Anzeige der Termine auf den
Saaldisplays und den Übersichtsstelen
zu steuern. Mit einer einfachen und
übersichtlich gestalteten Oberfläche
können die Termine visualisiert und
gesteuert werden.

Steuern der Anzeige

Anzeigeeinheiten für jedes Gebäude

Alle Funktionen sind über Funktionstasten zu bedienen. Folgende Einstellungen können damit vorgenommen werden:

Unsere Auswahl verschiedener Übersichtsstelen und
Saaldisplays bieten für jedes Gebäude die richtige
Ausführung.

•

Steuern des Terminstatus in: terminiert, in Verhandlung, unterbrochen, ausgefallen, beendet

•

Steuern der Öffentlichkeit: Sitzung öffentlich,
nicht öffentlich

•

Tickertext: Für jeden Termin kann ein individueller Text eingegeben werden, welcher am jeweiligen Termin in Form einer Tickermeldung angezeigt wird

Für die Übersichtsanzeige werden 32" oder 42" Stelen im Portrait-Format eingesetzt, bei denen die Displays in einem schlanken Aluminiumkorpus hinter
einer entspiegelten Glasscheibe verbaut sind. Die
superflachen 19" Saaldisplays aus Aluminium, ebenfalls mit Glasscheiben ausgestattet, wurden speziell
als Saalanzeigen entwickelt. Diese können zusätzlich
mit einer Leuchtanzeige für die Öffentlichkeit der aktuellen Verhandlung ausgerüstet werden.

•

Saaldisplay: Kontrollfunktion, Anzeige des jeweiligen Saaldisplays

•

Steuern des Anzeigeumfangs, z. B. welche zukünftigen Termine sind anzuzeigen

Sollte es erforderlich sein Verhandlungstermine wie z. B.
Außentermine, teilweise oder
ganz ohne eine Fachanwendung zu erstellen und zu planen, dann kann dies mit Hilfe
der Funktionen zur Raum- und Terminverwaltung
erfolgen. Hier können die gewünschten Daten zu
Verhandlungsterminen in den verschiedenen Sälen
angelegt und verwaltet werden.

Die Anzeigeeinheiten überzeugen durch ein klares
Design. Die Materialien Aluminium und Glas
machen die Geräte hochwertig und
schützen vor Vandalismus. Die mit
Designpreisen ausgezeichnete Gestaltung ist sehr ansprechend und
fügt sich harmonisch in Neubauten
ebenso wie in bestehende oder
historische Gebäude ein.

EGSM - das Elektronische Gerichtssaal Management
informiert die Besucher über anstehende Verhandlungen und leitet sie mit Richtungsinformationen durch
das Gebäude. Das System besteht aus einer oder mehreren Übersichtsstelen im Eingangsbereich, sowie aus
elektronischen Saaldisplays, die an den Eingängen der
Gerichtssäle montiert sind.
Die Saaldisplays informieren über den Beginn einer
Verhandlung, über den Verhandlungsstatus, Zusatzinformationen und ob sie öffentlich oder nicht öffentlich
stattfinden. Ein PC am Richtertisch zeigt die Tagesordnung an und dient zur individuellen Steuerung der Anzeige auf den Saaldisplays.
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