
LEUWICO Büromöbel GmbH
Entwicklung und Produktion von
Büro- und Bildschirmarbeitsplätzen
D- 96484 Wiesenfeld/Coburg
Hauptstraße 2-4
Tel. (09566) 880
FreePhone: 0800 76 30 0 40
Fax (09566) 88-114
email: info@leuwico.com
Internet: www.leuwico.com

ARBEITSPLATZSYSTEMARBEITSPLATZSYSTEM
LEITSTAND

CONTROL STATION SYSTEM

JOMA-Trading AG
Weiernstrasse 22
CH- 8355 Aadorf
Tel. (052) 3654111
Fax (052) 3652051
email: info@joma.ch
Internet: www.joma.ch

LEUWICO Nederland B.V.
Willem Fenengastraat 13
NL-1096 BL Amsterdam
Tel. (020) 6930888
Fax (020) 6930846
email: office.nl@leuwico.com

LEUWICO Austria GmbH
Büroeinrichtungen
Landwiedstr. 23
A-4020 Linz
Tel. (0732) 67 17 93-0
Fax (0732) 67 43 57
email: office.at@leuwico.com

Deutschland Österreich Niederlande Schweiz



Command and Control stations saw a signicant

development throughout the last years. As in many

other branches most of these rapid changes are based

on the improvements of the IT technologies. The

technical possibilities increased remarkebly – as well

as the stress of the control station users. Therefore

a consequent ergonomical design of the work place

is more important than ever. In spite of all these

technical developments man and his capabilities

continues to be the deciding factor.

The decisions offer new challenges which we address

with our ergonomically correct workplaces to support your

control station and the new digital workflow.

Usually Control work stations are a typical desk sharing

application. Physiognomical different users with individually

differing working habits ask for furniture solutions which

allow the accommodation to their personal profile.

There are special requirements towards Single and Multi-

Monitor workcenters within the sector. As experienced

specialists for demanding workcenters, we see our task

to provide you with solutions that perfectly fit your needs.

Beyond our experience and our high-quality system

components is an optimized tailor-made solution at an

interesting price...........................................................

We would be more than glad to discuss the details

personally.
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Leitstände und Kontrollstationen haben in den letzten

Jahren – auch durch die rapide Entwicklung der IT-

Technologien – signifikante Veränderungen durchlaufen.

Die Möglichkeiten sind enorm angewachsen, die Be-

lastungen des Leitstand-Personals ebenso. Deshalb ist

eine konsequent ergonomische Ausrichtung der

Leitstandeinrichtung wichtiger denn je. Bleibt doch der

Mensch trotz aller technischen Hilfestellungen hier die

buchstäblich entscheidende Instanz...

Einzel- und Multimonitorleitstände sind Arbeitsplätze, an die

besondere Anforderungen zu stellen sind. In aller Regel

werden sie als typische Desk-Sharing-Arbeitsplätze im

Schichtbetrieb von unterschiedlichen Personen genutzt.

Möbel, die sich den unterschiedlichen Menschen und

individuellen Arbeitsgewohnheiten anpassen lassen, bringen

ergonomisch wichtige Vorteile: Bildschirmarbeiter gehören

zu den am meisten von Rückenleiden bedrohten

Berufsgruppen. Mehrere arbeitswissenschaftliche Studien

zeigen:  Mehr Bewegung, wechselnde Arbeitshaltungen sind

das beste Mittel, Stress abzubauen und anderen

gesundheitliche Risiken vorzubeugen.

Als erfahrene Spezialisten für anspruchsvolle Bildschirm-

arbeitsplatz-Systeme sehen wir unsere Aufgabe darin, Sie

bei der Einführung bzw. Umstellung auf aktuelle Leitstand-

Systeme mit den für Ihre Aufgaben und Räumlichkeiten

perfekten Bildschirmstationen auszustatten. Was wir über

unserer Erfahrung und unsere hochwertigen

Systemkomponenten hinaus einbringen können, ist eine für

Sie und Ihre Ansprüche optimierte Individuallösung - zum

interessanten Preis eines Serienproduktes.

Wie diese Lösung aussehen kann, erörtern wir gern mit Ihnen

in einem persönlichen und unverbindlichen

Beratungsgespräch.

Starke Entscheidungen
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German Air and Space Center, the Training Center

Traffic Control Centers

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Leitstand Simulation,
Braunschweig.

Nationale Eisenbahn, Rugby/England - Signal-Schaltzentrale National Railway, Rugby/Great Britain - Signalling Workcenter

Die Anforderungen, die an Leitstände gestellt werden, sind

enorm vielfältig. In aller Regel handelt es sich um MultiMonitor-

Stationen, in die - gegenüber “normalen” Bildschirm-

arbeitsplätzen -  über den Rechner hinaus eine beträchtliche

Menge Technikkomponenten integriert werden muss. Obwohl

fest verbaut, müssen aus Wartungsgründen alle diese

Komponenten schnell und unkompliziert  zu erreichen sein.

Hier sind genau Qualitäten gefragt, die alle unsere Leitstände

- bei allen konstruktiven Unterschieden - vor anderen

auszeichnen.

ALLES UNTER
KONTROLLE

Von der ausgereiften Verstelltechnik

profitieren in erster Linie aber die Benutzer

der Leitstände: wechselnde Arbeitshaltungen

verbessern die Konzentra-tionsfähigkeit

und das allgemeine Wohlbefinden.

The requirements Control Centers have to fullfill today are truly

various. Of course they are Multi-Monitor stations which - in

comparison to any “usual” Computer work place - have to allow

the integration of many different hardware components. Although

well fixed and sheltered these components must be reachable

quickly and easily for maintenance reasons.

Be sure our highly sophisticated Control Stations will meet any

of your needs. You can trust our experience in developing a

customised solutions for your application in your branche.

EVERYTHING
UNDER CONTROL



Deutsche Lufthansa, Computersimulation zur Einrichtungsplanung

Die installierte Einrichtung / After the installation.
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/ 3D Computer Simulation

Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt GmbH - Kontrollzentrum Tyrolean Airways, Flight Control Center

Traffic Control Centers
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Rettungsdienst Mittelbaden, Rescue Service

Customized Multi-Monitor Solutions

Kontrollstation für die
Druckmaschinen-Branche

Control Station for the
Printing machinery branch

Daktyloskopie Station

barrierefreies, höhenverstellbares
Terminal.

This height adjustable terminal is
accessible to people with disabilities.

Kiosk System

Control Station Optical Diagnosis Station

Video Survey Cockpit

Ergodynamische Höhenverstellung, Bildschirmebene separat

Ergodynamical Height Adjustment, Monitors leveled separately



Stellwand
Mobile Screen

Rollcontainer
Mobile Pedestal

Materialdrehschale Pencil TrayA4 Ablageschale Filing TrayTelefonarmTelephone TrayMonitor Adapter LCD HolderRollen CastersBlende Modesty PanelBedienelement Control Device
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Die mentalen und körperlichen Belastungen an

Leitstand-Arbeitsplätzen sind enorm hoch. Die

gesundheitlichen Risiken nehmen mit dem rapide

ansteigenden Anteil von Bildschirmarbeit zu: Die

einseitige Fixierung auf die Monitore und das

Dauersitzen sind  die Hauptursachen für die Volks-

krankheit Rückenschmerz. Deshalb ist es erforder-

lich, die Arbeitsbereiche unter ergonomischen

Gesichtspunkten optimal auszulegen.   Deshalb

empfehlen Arbeitswissenschaftler Bildschirm-

stationen, die sich durch sinnvolle Verstellmöglich-

keiten den unterschiedlichen Benutzern und ihren

Arbeitssituationen anpassen.

Optimale Anpassung

PACS workcenter may be used by different persons.
Therefore the quick and easy adjustment to the individual
anthropometric characteristics of different users is of great
importance.

Perfect adjustment
to different users

PACS Stationen werden
in aller Regel von
unterschiedlichen
Personen genutzt.
Die Anpassung an die
individuellen
anthropometrischen
Maße unterschiedlicher
Nutzer ist schnell und
komfortabel.

Einfache Anpassung
an wechselnde

Arbeitshaltungen.
Vom Sitzen bis zum

Stehen.
Die Betrachtung der

Patientendaten durch
mehrere Personen

gleichzeitig (z.B OP-
Strategie, Konsil etc.)
ist im Stehen deutlich

einfacher.

Sitzen und Stehen

Spontaneous changes between sitting and standing. It is much
easier to collaborate on  patient information and films in a

standing position.

Sitting and Standing

Instant adjustments for distances to the monitor and angle of vision. To reduce
eye and neck strain while providing a comfortable environment for long periods
of tedious concentrated work.

Angle of vision
and focal distance

Wechselnde
Monitorabstände und -
Neigungen sind zum
einen zur genaueren
Betrachtung notwendig,
als auch zur Entlastung
der Augenmuskulatur
ergonomisch
wünschenswert.

Gesichtsfeldsehen
und Nahbetrachtung

ERGODYNAMIK

ERGODYNAMICS
The mental and physical impact on Control Stations

personnel is enormously high......................

Therefore, it is necessary to create a working

environment that is as ergonomically correct as

possible. Ergonomists recommend workcenters

which provide highly adjustable components which

can be adjusted easily to different users, tasks and

habits.

Sehraum und Greifraum
Eine optimale Anordnung

aller Arbeitsmittel ist
Grundvoraussetzung für

effizientes Arbeiten. Wobei
für Augen-muskeln und den

gesamten  Bewegungs-
apparat günstig ist, Haltung

und Abstand häufiger zu
wechseln. Jede Fixierung

ist auf Dauer schädlich.

A natural modification of work equipment to meet the needs of the user
is essential for efficient work. Changing work positions reduces fatigue

and musculoskeletal disorders caused by lack of movement. Our
understanding of ergodynamics is, the best working posture is always

the next.

Area of vision and space within reach

f o r m  f o l  l o w s  u s e r . . .
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ABN AMRO BANK, London

ABN AMRO BANK, Amsterdam.

Händlertische
Maßgeschneiderte
Einrichtungslösung:

MultiMonitor Arbeitsplätze

Dealing Desks
Customized Solutions:

MultiMonitor workplaces
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