MediaCluster GmbH
Digitale Kommunikation

Gerichtssaal-Managementsysteme

Übersicht aller Komponenten
Digitales Informations- und Leitsystem (Digital Signage)
Übersicht Hardware / Software-Komponenten :
Stelen in den Eingangsbereichen:
Eine oder mehrere digitale Info-Stelen in den Eingangsbereichen (z.B. „FlexiMega“ / 46 Zoll)
dienen als Informations- und Leitsystem. Auf diesen werden die tagesaktuellen Verhandlungen
in den jeweiligen Sitzungssälen mit Richtungsangabe, Saalnummer, Uhrzeit, etc. angezeigt.
Digitale Saalanzeige:
Elektronische Türschilder (z.B. „FlexiMega“, „FlexiWall“, jeweils 19 Zoll) an den
Sitzungssälen ersetzen die herkömmlichen Tagesordnungsaushänge und zeigen die laufende
Verhandlung mit den erforderlichen Angaben der Verfahrensbeteiligten inklusive der Angabe
„öffentlich“ (grün) / „nicht öffentlich“ (rot) an. Darüber hinaus werden die weiteren, nachfolgenden
Sitzungen eingeblendet.

Interaktive Richtertische:
Die Richtertische in den Sitzungssälen sind mit einer interaktiven Steuereinheit (15 Zoll Display
mit Touchscreen) ausgestattet. Diese bietet dem Vorsitzenden die Möglichkeit, die Anzeige
der elektronischen Türschilder zu steuern und verfügt außerdem über eine akustische
Steuerung wie z.B. Mikrofon (Sprechen), Signal-Ton (Sitzung aufrufen), Alarm-Button, etc..

Automatisierung der Inhalte :
Sämtliche Inhalte werden automatisiert aus den bestehenden Verwaltungs-/ Buchungssystemen
des Gerichts ausgelesen :
Terminsrolle / Sitzungszettel (RTF Dokumente) enthalten die erforderlichen Angaben
der Beteiligten (Spruchkammer, Parteien, Anwälte, Zeugen etc.) sowie zusätzlich eine
dynamische Textbox. Die Inhalte dieser Dokumente werden geparsed (ausgelesen).
Für die meisten der derzeit verwendeten Justiz-EDV-Programme haben wir entsprechende
Schnittstellen entwickelt; so verfügen wir bspw. auch schon über eine Schnittstelle zur Software
„Forumstar“, welche im LG und OLG Zweibrücken bereits erfolgreich eingesetzt wird.
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Stele im Eingangsbereich

Stele im Eingangsbereich :
Die Stelen im Eingangsbereich enthalten ein 46 Zoll
Display im Hochkant-Format.

Auf den Stelen werden folgende Inhalte dargestellt :
Anzeige aller Verhandlungstermine des Tages in den
jeweiligen Sälen :
> Uhrzeit, Beteiligte, Gericht, Aktenzeichen
> Darstellung öffentlich / nicht öffentlich (grün / rot)
> Der Umfang der angezeigten Daten ist jederzeit
erweiterbar (dynamische Anzeige).

Um alle Inhalte bzw. Termine des Tages darstellen
zu können, wird automatisch und zeitgesteuert
„weitergeblättert“ (siehe Hinweistext unterhalb der Anzeige:
„Aktuelle Sitzungen werden fortlaufend dargestellt“
(z.B. 1 von 2 Seiten))
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Digitale Saalanzeige (Door Sign)

Digitale Saalanzeige (Tagesordnungsaushang):
Die elektronischen Türschilder sind vor jedem Sitzungssaal
installiert und enthalten die nebenstehend ersichtlichen
Informationen :
Anzeige des aktuellen Termins (großes Feld, ganz oben)
sowie Anzeige der folgenden Verhandlungen (diese
scrollen unterhalb - in Form eines „Laufbandes“ - durch).
Farbliche Darstellung der jeweiligen Verhandlung :
grün (öffentlich) / rot (nicht öffentlich).
Es werden alle vorhandenen Daten aus der
Terminsrolle bzw. dem Sitzungszettel dargestellt.

Hinweis :
Besonderheit zur Raumplanung :
Sofern sich bspw. mehrere Kammern oder auch
verschiedene Gerichte (AG, LG ) vorhandene Sitzungssäle
teilen, können auch mehrere Verfahren hintereinander in
einem Saal aufgerufen werden :

Bsp.: 09.00 Uhr bis 10.00 Uhr, Anzeige hierfür : Aufruf /
Darstellung aller 09.00 Uhr Termine – aber nur der aktuelle
Termin wird „hervorgehoben“ dargestellt.
Gleiches gilt für etwaige „Sammeltermine“.

28.07.2010

Seite 4

Interaktiver Richtertisch

Funktionalität der interaktiven Richtertische :
Die Richtertische enthalten jeweils ein 15 Zoll Display mit
Touchscreen.
Die Touchscreen-Anwendung beinhaltet folgende
Funktionen :
• Anzeige aller Termine der Tages – der aktuelle Termin wird
hervorgehoben dargestellt
• Die Vorsitzenden können per Touchscreen durch die einzelnen
Termine „scrollen“ (gelbe Pfeiltasten, rechts unten) und diese
einzeln aufrufen
• Bei „Klick“ auf einen ausgewählten Termin (im Bild grün
hinterlegt), wechselt die Anzeige in die Bearbeitungsmaske
(siehe folgende Seite)
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Interaktiver Richtertisch

Bearbeitungsmaske Richtertisch:
Innerhalb der Bearbeitungsmaske eines Termins stehen
folgende Funktionen zur Verfügung :
„Sprechen“ : mit dieser Funktion lässt sich das
integrierte Mikrofon aktivieren. Der Ton wird über die
Lautsprecher an den „Door Sign“ Geräten übertragen.
„Sache aufrufen“ : hierbei ertönt ein akustisches Signal.
„Öffentlich / nicht Öffentlich“: ändert den angezeigten Status
der jeweiligen Verhandlung. Die Veränderung wird an den
jeweiligen Door Sign Geräten farblich (rot / grün) dargestellt.
„Absagen“ : Verhandlung wird abgesagt. Die Geschäftsstelle
erhält einen Hinweis und kann weitere Informationen über
das Gerichtsaal-Management-System hinterlegen:
z.B. vorgegebene Textpassagen (oder manueller Text) :
„Der Verhandlungstermin wurde aufgehoben“
„Der Verhandlungstermin wurde verlegt in den Saal XY“
„Der Verhandlungstermin verschiebt sich auf XY:00 Uhr“
Optional:
„ALARM“ : hierbei wird der Alarm beim diensthabenden
Justizwachtmeister ausgelöst.
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