INTERIEUR Multimediapult

Multimedial dozieren
Eine moderne Hochschule braucht moderne Technik – nach diesem Grundsatz hat die Hochschule
Emden/Leer vor zwei Jahren bauliche Maßnahmen durchgeführt und die technische Infrastruktur auf
den gewünschten Stand gebracht. Besonderer Stolz sind die multimediafähigen Dozentenpulte, die
HKS Systemtechnik als Sonderanfertigung gebaut hat und seitdem als Serienprodukt anbietet.
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„Wir bilden Ingenieure
aus, da müssen wir
technisch gut ausgestattet sein und als
Vorreiter fungieren.“
WILFRIED GRUNAU, Leiter
Präsidialbüro und Pressesprecher
an der Hochschule Emden/Leer
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INFO Der Alleskönner „Dozentenpult 2“
Die Grundkonstruktion ist aus pulverbeschichtetem Aluminium in
verschiedenen Farben und mit unterschiedlichen Dekoren. Zwei
abschließbare Unterschränke bieten Raum für das technische Equipment.
Die Kabel sind von außen unsichtbar untergebracht. Diverse Anschlüsse
sind vorhanden, beispielsweise USB/LAN, HDMI, 3,5 Millimeter Klinke
Stereo und natürlich Stromanschlüsse. Das Zubehör umfasst unter
anderem eine Displayhalterung und einen Tastaturauszug sowie
Ausschnitte für zwei Leuchten und ein Mikrofon. Das Pult kann von
80 bis 110 Zentimeter stufenlos in der Höhe verstellt werden.
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