BTS Bühnen-Text-System
Software Beschreibung
Die BTS Software ist für handelsübliche Rechner und das Betriebssystem Windows vorgesehen,
wobei sowohl per Laptop als auch über stationäre PC's gearbeitet werden kann.
Die anzuzeigenden Texte können in unterschiedlichen Darstellungsformen und gestalterischer
Ausrichtung angezeigt werden. D.h.
Die LCD - Anzeigetafel kann z. B. seitenweise "umblättern"
Der anzuzeigende Text kann auch fortlaufend von unten nach oben durchscrollen
Das Anzeigeformat kann zudem geteilt werden, so dass eine der drei Zeilen einen Fließtext von
der rechten Seite einlaufend anzeigt und die anderen Zeilen mit statischer Information versehen
werden.
Dazu sind die Texte (sofern angebracht) linksbündig, rechtsbündig oder zentriert anzeigbar sowie
die Anzeigedauer und/oder die Textgeschwindigkeit ist pro Einzel-Text-Element individuell
einstellbar.
Diese "Geschwindigkeit“ kann zudem fein geregelt werden, sofern das Bühnengeschehen im
Zeitablauf nicht mit der Planung übereinstimmt.
Individuelle Abänderungen (z.B. Teil-Weglassungen) können je nach Besetzung berücksichtigt
werden.
Der Ablauf der Text-Anzeige kann selbsttätig erfolgen, wobei der Überwachende Mitarbeiter
jederzeit regulierend eingreifen kann, damit die textliche Anzeige auch dem Bühnengeschehen
entspricht
Ein "Sängerschmiss" oder Bedienfehler kann somit sofort berücksichtigt werden.
Ein Einzelaufruf der einzelnen Text-Elemente ermöglicht im nicht automatischen Modus die
sichere Zuordnung von Text und Bühne, was je nach Bühnenstück und Besetzung angebracht ist.
Ein einfacher Textimport ermöglicht die Übernahme von Texten
aus Textverarbeitungsprogrammen wie Word usw.
Vielfältige Möglichkeiten für Schnellzugriffe, Suchmodi, Bestandspflege und Hinterlegung
mehrerer Versionen eines Bühnenstückes runden diese Softwarelösung "BTS" ab.

BTS Bühnen-Text-System

Technische Beschreibung
Anzeige in LCD - Technik mit 100 mm Zeichenhöhe, Sichtweite nach DIN bis ca. 50 m.
Zeichenfarbe weiß auf dunklem Grund / Anzeige z. B. in 3 Zeilen zu je 24 Zeichen.
Das hier angeführte System kann natürlich auch andere Größen und Farben haben, z.B. gelb, rot,
blau und grün. Wobei gelb die am besten zu sehende Farbe bei Sonneneinstrahlung ist.
Gehäuse aus Aluminiumprofil, mattschwarz lackiert, mit Acrylglasschutzscheibe.
Zwei stabile Ösen an der Gehäuseoberseite dienen zur Aufnahme der Karabinerhaken der
Tragseile.
Anschlüsse:
Die Datenübertragung erfolgt über die theaterüblichen 5 - poligen VGR Stecker
230 Volt Stecker für die Anzeigeelektronik
Die Steuerung der Hintergrundbeleuchtung erfolgt über den Zentraldimmer (z. B. DMX System)
der hauseigenen Lichttechnik.
Optimale Lesbarkeit der Anzeige/Texte bis nahezu 140° Sichtwinkel bei horizontaler und/oder
vertikaler Betrachtung.
Sowohl ein dezentes Einfügen der Anzeigen in das Bühnengeschehen durch die DimmMöglichkeiten, als auch eine Hervorhebung (per Scheinwerfer) ist gegeben, sofern dramaturgisch
gewünscht.
Die Lesbarkeit der Anzeige ist auch bei geringem Licht gegeben, sie wird aber bei direkter
Bestrahlung noch stärker und kontrastreicher, so dass eine Hervorhebung auf diesem Wege
gleichsam möglich ist.

