InTaRec
Elektronische Zimmervermittlungsanzeigen für
Ferienwohnungen, Hotel- und Gästezimmer

Montagehinweise für stationäre InTaRec - Anzeigetafeln

Fensterrahmen

Querschnitt durch einen InTaRec - Schaukasten mit Leuchtdioden

Elektronikplatinen

empfohlene Einbautiefe:

Rückwand, beliebige Stärke, Tip:
statt Rückwand: ein weiteres Fenster
mit zusätzlichem Infoplatz, falls der
Schaukasten von vorne u. hinten eingesehen werden kann
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Fensterrahmen

Steuercomputer

Von vorne und hinten gut
zugängige LED-Montageplatte
Stärke = min. 2 mm (Alu),
min. 4 mm (Kunststoff)

Frontscheibe, Empfehlung:
ein aufschwenkbares, gut isoliertes
Fenster mit Schlüsselgriff
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Schlüsselgriff

Fensterglas

rote +
grüne
LED’s
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Weitere Tips zum Aufbau einer LED-Info-Schautafel

•
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•
•

•

•
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Die sichtbare Fläche der LED-Montageplatte ist kleiner als die gesamte Platte, weil der
Fensterrahmen einen Teil der Platte verdeckt. Daher muss beim Beschriften und
Bekleben mit Anzeigen und Infos ein ausreichend großer Abstand zum Plattenrand
eingehalten werden.
Die Elektronik benötigt einen 230V Anschluss. Dazu muss in dem Schaukasten eine so
genannte „Schutzkontakt-Steckdose für Feuchträume“ installiert sein. Der
Stromanschluss muss von einem Elektroinstallateur ausreichend elektrisch
abgesichert sein.
Durch das Hinzufügen von Werbeanzeigen z.B. von Gaststätten, Betrieben, Werkstätten,
etc... können einmalige oder jährliche Werbekosten eingenommen werden, die die
Errichtungskosten der Tafel reduzieren helfen
Bei der Wahl des Standortes sollten die Lichtverhältnisse bei Nacht getestet werden.
Hierbei sollten Fragen beachtet werden wie „Ist der Standort und das Umfeld auch bei
Nacht einladend hell?“ oder „Kann der vollständige Inhalt der Schautafel deutlich
erkannt werden?“ Eventuell kann eine Leuchtstoffröhre über oder vor der Tafel eine
Verbesserung bringen.
Zum Schutz der Elektronik sollte der Kasten im Innern ausreichend vor Staub und
Feuchtigkeit geschützt werden. Beim Einsatz von ausschwenkbaren Fenstern mit
Fensterrahmen von einem professionellen Fenster- und Türenhersteller ist dies
üblicherweise gegeben.
Beim Einsatz von 2 Fenstern (vorne und hinten) zeigt sich als geschickte Lösung, wenn
die vordere Anzeigeplatte fest in den Kasten eingebaut und die hintere Platte an seitlich
angebrachten Scharnieren befestigt ist. Wird nur ein Fenster eingebaut, so sollte die
Montageplatte mit den LED’s ebenfalls an solchen Scharnieren (möglichst 3 Stück)
herausgeschwenkt werden können.
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