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Die FSD Fahrzeugsystemdaten GmbH in 

Dresden weiß wie wichtig Brainstorming und 

Ideenfindung sind. Aus diesem Grund hat 

das Unternehmen zwei neue Kreativräume 

geschaffen. Zum unkonventionellen Ambiente 

paart sich modernste Technologie in 

harmonischer Weise. Die MediaTronic GmbH 

hat die beiden Brainstorming-Bereiche mit 

modernster Medientechnik ausgestattet, um  

den Gedanken- und Workflow zu beflügeln.

Die FSD Fahrzeugsystemdaten GmbH

Das Unternehmen FSD Fahrzeugsystemdaten 

GmbH wurde 2004 in Dresden gegründet und 

besitzt neben seinem Hauptsitz in Dresden 

einen weiteren Standort in Radeberg. Über 200 

Mitarbeiter arbeiten an der Entwicklung von 

Prüfvorgaben für die Hauptuntersuchung (HU) 

und Sicherheitsprüfungen (SP) von Fahrzeugen. 

Die FSD entwickelt innovative Prüftechnologien, 

die Sachverständige bei der Untersuchung 

von Fahrzeugen hinsichtlich Ausführung, 

Funktion, Wirkung und Zustand von Bauteilen 

und Systemen unterstützt. Das Unternehmen 

beschäftigt sich darüber hinaus auch mit 

Zukunftsthemen wie dem automatisierten 

Fahren und urbanen Verkehr.

Brainstorming leicht gemacht

In der Firmenzentrale wurden nun zwei 

große Kreativbereiche auf den neuesten 

Stand der Technik gebracht. Die Räume 

werden hauptsächlich für Brainstorming-

Sessions genutzt und sind daher sehr leger 

eingerichtet. Das Herzstück der Räume ist 

jeweils ein 86 Zoll großes NovoTouch Display 

von Vivitek. Diese Touchdisplays unterstützen 

20-Punkt-Touchscreen-Funktion und haben 

die Collaboration-Lösung Vivitek NovoConnect 

bereits integriert, mit der bis zu 64 Geräte 

drahtlos verbunden werden können. 

Die plattformübergreifende Kompatibilität 

von NovoConnect unterstützt alle gängigen 

Betriebssysteme, wodurch eine perfekte 

BYOD (Bring your own Device)-Umgebung 

geschaffen wurde.
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Die Touchdisplays bieten ein hohes 

Kontrastverhältnis und Ultra HD 4K-Auflösung. 

Aufgrund dieser Eigenschaften eignen sie 

sich für den Einsatz im kreativen Umfeld und 

sind intuitiv bedienbar. Dabei verbinden sich 

Mitarbeiter direkt über das firmeneigene WLAN-

Netzwerk, während für Gäste die Launcher der 

NovoConnect Lösung zum Einsatz kommen. 

Die Launcher werden über den USB-Port 

angeschlossen. Diese Variante wurde aufgrund 

der IT-Sicherheit gewählt, da Gäste dadurch 

ihre Inhalte drahtlos teilen können, ohne die 

Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens zu 

verletzen. Die Soundbar Crestron Saros sorgt 

zudem für eine sehr gute Audioqualität bei den 

Sessions. Für die weitere Technik wurde eine 

Mediensteuerung von Crestron installiert. Mit 

dieser lassen sich neben den Eingangssignalen 

der Touchdisplays auch das Licht und die 

Jalousien der Räume steuern.

Die beiden Räume sind durch eine Schiebetür 

getrennt und lassen sich bei Bedarf zu einem 

großen Raum verbinden. Dabei können die 

beiden NovoTouch Displays synchron geschalten 

werden, sodass beide das gleiche Signal 

spiegeln. Dies ist vor allem dann hilfreich, wenn 

der Raum für einen Firmenempfang oder eine 

Veranstaltung genutzt wird und auf den Displays 

ein einheitlicher Vortrag oder ein Empfangsbild 

zu sehen sein soll.

Des Weiteren wurde noch ein kleiner 

Arbeitsbereich mit einem NovoTouch Display 

von Vivitek ausgestattet. Das ermöglicht 

den Mitarbeitern eine schnelle Spiegelung 

ihrer Bildschirminhalte, ohne dabei etwas 

umzustecken, was die Zusammenarbeit 

wesentlich effektiver gestaltet.

Ausgeführt wurden die Modernisierungsarbeiten 

von der MediaTronic GmbH. Das Unternehmen 

aus Dresden hat über 25 Jahre Erfahrung in 

der Branche. Seine 20 Mitarbeiter arbeiten 
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nach höchsten Standards und stehen ihren 

Kunden 24/7 zur Verfügung. Der angebotene 

Service führte in der Vergangenheit schon 

zu großen Projekten, wie beispielsweise die 

Sprachalarmierungsanlage im Dresdner 

Hauptbahnhof. Auch mit der FSD war dieses 

Projekt nicht das erste, denn die Unternehmen 

kooperieren bereits seit einigen Jahren 

miteinander. Die Beratung der MediaTronic 

GmbH führte auch zu der Entscheidung, Displays 

von Vivitek einzusetzen.

„Wir fühlen uns bei der MediaTronic GmbH 

gut beraten, weshalb wir bereits seit 

mehreren Jahren auf die Zusammenarbeit 

setzen. Die NovoTouch Displays von Vivitek 

erfüllen unsere Ansprüche an die technische 

Ausstattung unserer Brainstorming-Bereiche 

in vollem Umfang“,

so Maik Liehr von der FSD.

In Zukunft sollen weitere Büros modernisiert 

werden. Als nächstes Projekt ist das Büro der 

Geschäftsführung geplant, wo ebenfalls der 

Einsatz eines NovoTouch Displays von Vivitek 

geplant ist.

https://www.vivitek.eu/
https://www.deltadisplays.eu/en/

