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Im Mittelpunkt der Mensch,
vor ihm - unvergleichbare Effizienz



eDESK curved

Die eDESK-Produktfamilie ist die perfekte Kombination aus 
schlichtem, elegantem Design und intuitiver Bedienung. Getreu 
dem Motto Design Meets Technology wurden Einzelkomponen-
ten zu einem kompletten Mission Control System verschmolzen 
und eine harmonische Mischung aus virtuellem und realem Ar-
beitsplatz geschaffen.
Die konsequente Umsetzung des Clear-Desk-Prinzips führte 
durch die Beseitigung von allem Überflüssigen zu einer Umge-
bung, die eine erhöhte Konzentration am Arbeitsplatz erlaubt.

Neben der gewohnten Höhenverstellbarkeit von Arbeitsfläche 
und Monitorebene, welche eine individuelle Steh- und Sitzhal-
tung ermöglicht, wurden mit der eDESK-Produktfamilie weitere 
Optimierungen und Individualisierungsmöglichkeiten realisiert.
So wird mit der Light  &  Sound  Bar eine dynamische Beleuch-
tung (Dynamic Light) ermöglicht. Sowohl Lichtintensität als 
auch Farbtemperatur können optimal reguliert werden und 
unterstützen somit die innere Uhr. Darüber hinaus wurden die 
Interaktionsmöglichkeiten zur Steuerung der Tischfunktionalitä-
ten durch Touch-Control-Elemente erweitert. Auch hier ist die 
konsequente Integration aller Steuerungsfunktionen nach dem  
Clear-Desk-Prinzip vervollständigt worden. Die einfache und 
direkte Berührung der in einem flächenbündigen, kapazitiven 
Tastenfeld eingebetteten Tasten hilft dem Disponenten bei der 
gezielten Anpassung des Arbeitsplatzes, ohne den Fokus auf das 
Wesentliche zu verlieren.



ERGONOMIE
Gerade im 24/7 Bereich spielt die Gestaltung sicherer und gesunder 
Arbeitsplätze eine zentrale Rolle. 
Die richtige Körperhaltung, natürliche Lichtverhältnisse und die op-
timierte Akustik tragen maßgeblich zu einem konzentrierten und 
produktiven Arbeiten bei. 

> 80 cm

~ 75 cm

Ve r k ü r z t e  S e i t e !



ERGONOMIE
Die eDESK-Leitstellentische erfüllen alle EU-Normen der modernen 
Arbeitsplatzgestaltung.
Durch verschiedenste Möglichkeiten sind die Leitstellentische elek-
tromotorisch auf die jeweils gewünschte, optimale Arbeitsplatzhal-
tung anpassbar. 

> 80 cm

~ 75 cm

Ve r k ü r z t e  S e i t e !



eDESKc

Das im eDESKc integrierte kompakte, vertikale Schubladensys-
tem eBOX bildet ein starkes Unterscheidungsmerkmal zur rest-
lichen Produktfamilie. Das Element kann beliebig an der linken 
oder rechten Seite des Arbeitsplatzes integriert werden und ge-
währleistet so eine komplette Flexibilität bei der individuellen 
Gestaltung. Hier findet man den passenden Platz für persönli-
che Gegenstände und sorgt somit für eine freie und aufgeräumte 
Arbeitsfläche. Die Auszüge sind mit LED-Innenbeleuchtung und 
USB-Anschlüssen ausgestattet und können z. B. für das Aufla-
den von Mobiltelefonen verwendet werden. 

Die eDESK-Philosophie findet sich auch im eDESKc wieder. Trotz 
seiner kompakteren Bauweise bietet er die gleiche funktionale 
Konfiguration wie die restlichen Bauformen. 
Neben einer hochwertigen Materialauswahl und der Verwen-
dung von innovativen Elementen wie z. B. Light & Sound  Bar 
sind auch beim eDESKc die haptische Trennung zwischen Hand-
auflage, Arbeitsfläche und Touch-Eingabebereich berücksichtigt 
worden. Dem Benutzer erschließt sich auch hier eine vollständig 
neue eDESK-Erfahrung!



LIGHT & SOUND BAR

CLEAR & DIRECTED AUDIO
bis zu acht einzeln konfigurierbare 
 Lautsprecher für gerichtete Audiowiedergabe 
lokal am Arbeitsplatz

DYNAMIC LIGHT
dynamische, stufenlose Regulierung 
der Lichtintensität und -temperatur

LED STATUS INDICATOR 
dezente und elegante Statusanzeige  
( z. B. belegt/frei) 

LONG-LIFE LIGHTING
langlebige LEDs 
für den 24/7 Einsatz geeignet



BACKBONE
Als zentrales Element beinhaltet der Backbone die höhenverstellbare Monitoraufhän-
gung. Die fließende Form geht nahtlos in die innovative Light & Sound Bar über und 
schafft eine harmonische Arbeitsplatzumgebung. 

Die in der eDESK-Produktfamilie verarbeiteten Komponenten sind besonders langlebig 
und für einen permanenten Betrieb geeignet.



CLEAR DESK CONCEPT
Ergonomie beschreibt die wechselseitige Beziehung zwischen 
Menschen und deren Arbeitsbedingungen. Eine Grundvoraus-
setzung für effizientes und gesundes Arbeiten ist daher ein er-
gonomischer Arbeitsplatz. Dazu zählen Faktoren wie die richtige 
Steh- und Sitzhaltung, die Positionierung von Eingabegeräten 
und Bildschirmen sowie die optimale Arbeitsplatzbeleuchtung. 

Die Konzentration hängt stark von diesen Faktoren ab. Eine un-
vorteilhafte Gestaltung dieser Faktoren wirkt sich negativ auf 
die Arbeitsqualität aus und kann somit zu Effizienzverlust und 
Ermüdung bei der Arbeit führen. 

Mithilfe unserer konsequenten Umset-
zung des Clear-Desk-Konzeptes wurde der 
 Arbeitsplatz von allem Überflüssigen befreit.





HIGHLIGHTS

Neben dem zentralen Touchscreen befinden sich weitere  
kapazitive Touch-Elemente, welche eine kompfortable Bedienung  
ermöglichen. 
Sowohl die elektrischen Verstellungen des Arbeitsplatzes als 
auch die Regulierung der Light & Sound Bar sind über die flä-
chenbündigen Tasten möglich. 

TOUCH CONTROL

Mit der Arbeitsplatzapplikation myDESK können personalisierte 
eDESK-Einstellungen jederzeit aufgerufen und der Arbeitsplatz  
dynamisch an die aktuellen Bedürfnisse angepasst werden  
(z. B. Tag/Nacht, stehend/sitzend). 

myDESK

Statt einer sperrigen Bedienfeldebene wird der Integrationsan-
satz durch die Einbettung von klappbaren und frei konfigurierba-
ren Interfacekonsolen weiterverfolgt. Die Interfacekonsolen sor-
gen für eine individuelle und spezifische Arbeitsplatzausstattung. 

INTERFACEKONSOLEN



Sowohl der Tisch als auch die Monitoraufhängung sind elekt-
risch höhenverstellbar. Der Neigungswinkel des zentralen Touch-
screens lässt sich ebenfalls stufenlos verstellen. Somit kann der 
Arbeitsplatz jederzeit individuell eingestellt werden. 

360° USABILITY

Zusätzlich zu den Touch-Control-Elementen kann die Verstellung 
einzelner Komponenten optional auch über einfache, intuitive Ges-
ten erfolgen. 
Damit liegt die gesamte Arbeitsplatzsteuerung in den Händen des 
Benutzers. 

GESTURE CONTROL

Trotz seiner schlanken und minimalistischen Ausführung bie-
tet der eDESK curved großzügige Kapazität für den Einbau von 
Technikkomponenten mit bis zu 12 HE (19“-Racksystem). 
Dadurch ergibt sich eine hohe Flexibilität bei der Positionierung 
und Verkabelung der Komponenten. Die spezielle Lamellen-
konstruktion gewährleistet eine passive Kühlung der verbauten 
Komponenten. 

GROSSZÜGIGER PLATZ 



myDESK - die Applikation für den Arbeitsplatz

Die optional implementierbare Arbeitsplatzapplikation  eurofunk 
myDESK ermöglicht eine personalisierte Speicherung und Kon-
figuration der bevorzugten Einstellungen des Arbeitsplatzes. 
 Disponenten können somit personalisierte eDESK-Einstellun-
gen aufrufen und ihren Arbeitsplatz dynamisch den eigenen 
 Bedürfnissen anpassen. 

myDESK

Übersicht der myDESK- Hauptfunktionalitäten:
 Höhenverstellung des Tisches inkl. Positionsanzeige
 Höhenverstellung der Monitorebene inkl. Positionsanzeige
 Neigungsverstellung des Touchscreens inkl. Positionsanzeige
 Regulierung der Lichtintensität (Light & Sound Bar) 
 Regulierung der Farbtemperatur (Light & Sound Bar)
 Steuerung der Statusanzeige (Light & Sound Bar) nach definierten Zuständen (z. B. Disponent braucht Unter stützung)
 Individuelle Speicherung und Konfiguration von mehreren Benutzerprofilen

myDESK-Implementierung 
in der eOCS-Oberfläche:

Tagmodus Nachtmodus

myDESK-Implementierung  
in der IDDS-UCiP-Oberfläche:



eDESK PRODUCT FAMILY

eDESK curved eDESK straighteDESKc

Verbindungstisch* Container* Besprechungstisch*

*individuelle Sonderausstattung je nach Kundenwunsch möglich 



TECHNISCHE DATEN* 
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eDESK curved FRONT VIEW

3 X 4 HE = 12 HE



INTERFACEMODULINTERFACEMODUL

r: 1323 mm

r: 1674 mm

eDESK curved TOP VIEW

*Technische Daten beziehen sich auf die standardmäßigen Größen, individuelle Größen sind möglich und nach Kundenwunsch produzierbar.
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TISCHPLATTE
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*Technische Daten beziehen sich auf die standardmäßigen Größen, individuelle Größen sind möglich und nach Kundenwunsch produzierbar.
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