
MTE bringt nicht nur 
Bewegung in den POS
Das Konzept des Herstellers mit einer der weltweit größten Angebotspaletten an 
Displayantrieben auch die LED- und Soundtechnik in sein Portfolio zu integrieren, scheint 
aufzugehen. Bewegungsantriebe für die Displaybranche zu entwickeln und herzustellen, das 
kann die MTE kontinuierlich und erfolgreich bereits seit 1975. Seit nun einem Jahr bestätigt 
sich die Entscheidung als vollkommen richtig und konsequent, das Spektrum um Licht- 
und Soundtechnik für diese Branche erweitert zu haben.
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LEDs als 
Umsatzbringer 
Zusammen mit der franzö-
sischen Tochtergesellschaft 
D4D Dynamics for Display 
entstehen bei MTE nicht nur 
Standardblinker und Voice-
Boxen, sondern auch sehr an-
spruchsvolle LED-Formationen 
und Funktionen mit dem Ziel, 
die Kundendisplays mit den 
zu bewerbenden Produkten 
noch faszinierender und at-
traktiver auszustatten.
Neben Einfachblinkern ent-
stehen auf Kundenwunsch 

Blinkeinheiten, entweder auf 
festen Platinen, fl exiblen LED-
Streifen oder verbunden über 
lose Kabel. Dabei kann die 
Kabellänge, die Blinkfolge, 
die Blinkgeschwindigkeit, die 
Pausenzeiten zwischen den 
Blinksequenzen, die Farbe, 
die Helligkeit und der Ab-
strahlwinkel der LEDs indivi-
duell gewählt werden. Laut 
den Baden-Württembergern 
ist grundsätzlich so gut wie 
jeder Wunsch umsetzbar. 
Doch die Schwaben wären 
keine Schwaben, würden sie 

nicht auch die Kostenseite im 
Auge haben. Denn natürlich 
stünden hohe Anforderungen 
immer in Konkurrenz zu klei-
nen Abnahmemengen, daher 
sei immer auch die Kosten-
Mengen-Relation zu prüfen, 
so MTE.

Die Praxis stets 
im Blick
Die langjährigen Erfahrungen 
von MTE haben gezeigt: Bei 
umfangreichen und komple-
xen Displays kann die Anzahl 
der zu installierenden LEDs 

auch größere Mengen um-
fassen. Lange Kabelverbin-
dungen, zeitlich unbegrenzte 
Stromversorgung über Netz-
adapter und eine Vielzahl 
von LED-Lichtern, die über 
weite Strecken verteilt sein 
können, sind weitere Beispie-
le, die laut MTE in der Praxis 
vorkommen.

Die LED- und Sound-Produkte 
aus Weinstadt sind daher 
voll und ganz auf die prakti-
sche Anwendung im Display 
ausgelegt. Dies zeigt sich 

Einfachblinker in verschiedenen Ausführungen.

Mehrfachblinker auf festen Platinen (auch mit integrierten Batterien).
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insbesondere an den ins-
tallationsfertigen Systemen, 
bei denen – je nach Kun-
denwunsch – nur noch ein 
Kontaktunterbrecher gezogen 
oder ein Schalter umgelegt 
werden muss, um das System 
in Betrieb zu nehmen. Auch 
für einen schnellen und prak-
tischen Einbau ins Display ist 
Dank fl acher und kompakter 
Platinen sowie des doppel-
seitigen Klebers an den LEDs 
gesorgt. Batterieschonende 
Einrichtungen wie Nachtsen-
soren, die bei Dämmerung 

das System abschalten oder 
Bewegungssensoren, die das 
System aktivieren, wenn sich 
eine Person nähert, sind – für 
MTE – selbstverständliche 
Optionen.

Für alle Sinne
Im Bereich der Sound-Technik 
gehören neben sogenannten 
Voice-Boxen, also kompakten 
Abspielgeräten, die Wahl-
weise über einen Taster oder 
einen Bewegungssensor ak-
tiviert werden können, auch 
Soundmodule, zum Beispiel 

für Grußkarten zum Portfo-
lio. Genau wie für den LED-
Bereich werden auch hier 
individuelle Kundenlösungen 
angeboten. Der Musik- oder 
Sprachinhalt wird dabei per 
Sounddatei in die Box oder 
das Modul eingespielt und 
kann vielfach abgespielt wer-
den. Dabei kann die Länge 
(also die Dauer des Inhaltes) 
nach Kundenwunsch gestaltet 
werden.

MTE bietet seinen Kunden 
nun also die Möglichkeit, 

nicht nur den Antrieb, son-
dern auch die gesamte Licht- 
und Soundtechnik aus einer 
Hand – nämlich direkt vom 
Hersteller – zu beziehen. 
Neben vielen Vorteilen im 
Bereich der Bestellabwick-
lung und Koordination ergibt 
sich hierdurch auch die Mög-
lichkeit, Antrieb, LED- und 
Sound-System schon in der 
Planungsphase auf einander 
abzustimmen und gegebe-
nenfalls sogar als Einheit in 
das jeweilige Display zu in-
tegrieren. ■

Vielfachblinker (hier bis zu 120 LEDs) auch mit Netzadapter.

Voice-Boxen und Sound-Module teilweise kombiniert mit LED-Blinkern.


