FALLSTUDIE: Produktentwicklung
Stealth Modulares Spannbannersystem
Was ist ein Bannerstand?

Einfach ausgedrückt: ein Standfuß mit einer Stange und einer Schiene, die
Ihre Werbung tragen. Es gibt viele verschiedene Bannerstände für
verschiedene Werbezwecke. Die meisten sind alleinstehende Systeme.
Bannerstände sind immer beliebt, weil sie leicht und einfach aufzustellen
sind und daher sehr praktisch für tragbare Promotionen.
Die Herausforderung
Das Konzept, Bannerstände miteinander zu verbinden ist nicht neu, jedoch
konnte man nur gerade Grafikwände schaffen, da die Schienen nicht
biegsam waren.
Die Herausforderung bestand darin, das Konzept einen Schritt weiter zu
entwickeln und ein modulares Bannerstandsystem zu schaffen, welches in
verschiedene Formen gebogen werden kann; dieses System robust genug zu
bauen, um ein Bannerdisplay zu schaffen, welches Flexibilität für verschiedene
Zusammenstellungen bietet, einfach genug im Aufbau ist und im Vergleich zu
anderen Displaysystemen ein besseres Preis-Leistungsverhältnis hat.
Die Lösung
Flexible Bögen: Ultima hat besonders biegsame Paneele entwickelt, welche die
Bannereinheiten zusammenhalten, um flexible Aufstellungen zu ermöglichen.
Verbindungsschienen für diese Paneele, die biegsam genug sind, die Paneele mit
verschiedenen Winkeln aufzustellen, jedoch robust genug, das Druckpaneel
aufrecht zu erhalten ohne durchzuhängen, mussten entwickelt werden. Nachdem
verschiedene Materialien getestet wurden, entwickelte Ultima ein spezielles
Verbindungsteil mit den richtigen Eigenschaften.
Stabilität: Verschiedene Standfüße wurden getestet, u. a. ein Stahlfuß mit
laminiertem Holz und sogar ein Fuß aus Kunststoff. Das ausgesuchte Design
ist aus extrudiertem Aluminium hergestellt und sieht schlicht und elegant aus.
Wir können existiertendes Zubehör damit kombinieren, was die

Einfacher Aufbau ohne Werkzeug: Das System kann ohne Werkzeug
zusammengesteckt werden. Die Stangen werden mit robusten Bayonettverschlüssen zusammengesteckt, welche zuerst für unsere Linear
Systeme entwickelt wurden. Deshalb ist das System auch damit
kompatibel.
Besondere Eigenschaften: Es ist immer wichtig, die Druckpaneele so
aufzuhängen, dass ein nahtloses Bild entsteht. Das muss vor Ort
geschehen, um es so einfach wie möglich zu machen. Die speziell
gefederte Paneelaufhängung spannt den Druck gleichmäßig und Magnetschienen schließen die Kanten der Druckpaneele zusammen, und
ein perfektes Resultat ist im Nu erzielt.
Extra Wert: Stealth ist aus universellen Einzelteilen hergestellt, welche
mit anderen Ultima Displayprodukten kompatibel sind, wie z. B.
Prospektablagen und Bildschirmhalter, welche den Stand aufwerten.
Transport: Tragbarkeit ist immer wichtig, wenn ein modulares
Displaysystem entworfen wird, und Stealth ist da keine Ausnahme.
Das ganze System kann zerlegt werden und in speziell entworfenen
Spritzgusskoffern verstaut werden.

Modularität erweitert. Der Standfuß und die Stange wurden
entwickelt, so dass sie robust und stabil sind; der Fuß ist breit
und innen beschwert für extra Standfestigkeit.
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