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Beschädigungsresistentes Medienterminal MTV

EFE Elektronik-, Forschungs-, und
Entwicklungsgesellschaft m.b.H.

An der Flachsröße 3
DE 64367 Mühltal

Telefon + 49 (0) 6151 14 16-0
Telefon + 49 (0) 6151 14 16-444

E-Mail vertrieb@efe-gmbh.de

Man muß die Menschen zur Freiheit und zu einem ge-
läuterten Willen wecken. Tun müssen sie es selbst, durch
eigene Kraft. Es gibt keine andere Lösung.

Henrik Ibsen, (1828 - 1906)

Das beschädigungsresistente Medienterminal wurde 
von EFE speziell zum Einbau in Haftzellen konzipiert

Im Grundaufbau besteht es aus folgenden Elementen:

• Putzkasten aus V2A-Stahl zur Aufnahme des gesamten Terminals
• Dem eigentlichen Medienterminal mit Frontplatte aus V2A-Stahl mit allen erforderlichen 

Bedienelementen sowie als Träger von entsprechenden elekronischen Steuerungselemente
• 17“ LCD-Farbdisplay zur Darstellung der TV Programme und für den PC-Modus
• Empfänger für TV- und Rundfunkprogramme (Standard: Analog;  Option: Digital, zum Empfang

der Programme über das Datennetz)
• Panzerglasscheibe (gestuft) zum Schutz des Häftlings und des Monitors
• Integrierter Personal-Computer für die Internet- und Intranetanbindung und zur Verwaltung des

gesamten Leistungsumfangs, einschließlich des Betriebssystems und mehreren Schnittstellen
• Piezotasten zur Bedienung
• Beschädigungsresistente Tastatur zur Nutzung des intergrierten Personals-Computers

inkl. Trackball
• Integrierte,  flüssigkeits- und stochergeschützte Lautsprecheranlage
• Zusätzliche „Funk-Sendevorrichtungen“ zur erweiterten Anbindung einer externen Tastatur 

sowie einer externen Computer-Mouse

Ein- und Ausgänge:

• 230 V abgesichert (Transformator mit sicherer Trennvorrichtung)
• Antennenvorrichtung
• Ethernet (LAN)
• Zusätzlicher Tastaturanschluss (Funk, kodiert)
• Zusätzlicher Mouse-Anschluss (Funk, kodiert)

Technische Details:

Stahlbaukasten in Unterputzausführung aus V2A-Stahl mit breitem Stahlrahmen für den wand-
bündigen Einbau und vorbereiteteter Aufnahme für erforderliche Kabeldurchlässe auf allen Seiten –
Anschluss für Schutzerde.

Der Putzkasten ist zusätzlich mit einem Mechanismus versehen, um ein türähnliches Einklinken,
Halten und Bewegen des eigentlichen Medienterminals zu gewährleisten. Der Kasten wird nach dem
Einbau mit einem Montagesatz zur Sabotage- und Schraubenkontrolle ausgerüstet und ist zudem
vorbereitet, um verschiedene Installationsverteiler aufzunehmen.

Das Medienterminal wir mit acht, teilweise überwachten und eigendemontageresisstenten
Dreilochschrauben im „Stahlblecheinbaukasten“ sicher befestigt.

Technische Abmaße:
630 x 429 x 100 mm – BxHxT

(Entwicklungstechnische und produktionsbedingte Änderungen bleiben der EFE vorbehalten) A
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Frei sein heißt auch seine Grenzen 
genau zu erkennen!

Das Medienterminal MTV im Überblick

Ich weiß genau, dass ich wirklich Schlimmes
getan habe und finde heute, das ich zurecht
dafür büßen muss.

Jetzt und in Zukunft, möchte ich jede sich mir
bietende Chance dafür nutzen, wieder ein voll-
integriertes Mitglied der Gesellschaft zu werden.

Janik B., Häftling seit 2008

Das neue MTV wurde in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Ministerium der Justiz
entwickelt. Hierbei kam es im Wesentlichen darauf an, den besonderen Anforderungen
in einer Justizvollzugs- und/oder Jugendarrestanstalt gerecht zu werden.

Durch die „beschädigungsresistente Ausführung“ ist unser Medienterminal
zudem gegen Vandalismus geschützt und spart Ihnen und auch dem Steuerzahler
eine Menge Geld.

Das Multimediaterminal schafft die Möglichkeiten einer gesicherten und beschränkten
Datenverbindung ins Intranet und Internet. Natürlich kann auch über das Gerät ganz
normal TV gesehen werden. Deshalb verfügt die Anlage auch über einen ausreichend
großen Bildschirm. Spiele sind als Option vorgesehen*. Häftlinge können Zugang er-
halten zu folgenden Beispielbereichen:

• zur Küche einer JVA (z. B. Essensbestellung)
• zur Bibliothek einer JVA
• zu Sportseiten und -Veranstaltungen
• zu gezielten Weiterbildungsmaßnahmen

wie z. B. einem Fernstudium
• u. v. m.

Auch der Empfang von freigegebenen
Fernsehkanälen kann lt. Ihren internen
Bestimmungen gesteuert und verbindlich
reglementiert werden.

Das EFE-Medienterminal kann ein 
wichtiger Bestandteil einer modernen
Haftanstalt sein – lassen Sie sich von
uns ausführlich beraten.

V2A-Stahlplatte (2 mm) als Träger
der gesamten MTV-Elektronik,
einrastbar und auch schwenkbar

Planebene Panzerglasscheibe
(12 mm) vor einem 17“-LCD-
Monitor*

Computertastatur mit „Trackball“
in beschädigungsresistenter
Ausführung: Version Deutsch,
Linux, Internet

Lautsprecher hinter einer innen-
liegenden, stochersicheren
Labyrinth-Abdeckung (flüssig-
keitsgeschützt)

Fünf laserbeschriftete Piezotasten
für die Menüauswahl, Programm 
+, Programm –, lauter, leiser

Eine Piezotaste mit gelber LED-
Anzeige für die Funktion Ein/Aus

Die Funktionen
Mit der „Ein-Taste“ wird das Medienterminal aktiviert und schaltet sich an die Spannungsversorgung –
die gelbe LED-Anzeige zeigt die Betriebsbereitschaft an. Durch erneutes Betätigen fährt das Gerät
wieder in den Ruhezustand und schaltet die Spannungsversorgung ab.

• Mit der Piezotaste „Menü“ erscheint auf dem Bildschirm das Hauptauswahlmenü für alle
integrierten Anwendungen.

• Es werden die Buttons für PC-Modus, Intranet und alle verfügbaren TV-Programme angezeigt.
• Durch betätigen einer der Buttons wird die jeweilige Anwendung bzw. das angewählte TV-Pro-

gramm gestartet.
• Mit den Piezotasten „>“ und „<“ wird die Lautstärke des TV-Gerätes (Moduls) geregelt.
• Mit den Piezotasten „+“ und „–“ erfolgt die Programmauswahl im TV-Modus.

Wenn es für den Häftling frei gegeben wurde, lässt sich der PC-Modus aktivieren. In diesem arbeitet
das Terminal als Kiosksystem, d.h. eine Beschädigung der Konfiguration ist durch die vorgenommene

Systemhärtung nicht möglich. Es stehen Programme wie z.B. ein Medienspieler, ein Internetbrowser, ein
Officepaket, ein Zeichenprogramm und ein Programm zum Anzeigen von PDF Dateien zur Verfügung.

Der Umfang der jeweils individuell sichtbaren Software kann von der Justiz frei definiert werden. Das
Begrenzen oder Freischalten von Inter- und Intranetadressen erfolgt über einen Server.

Bei Inaktivität im Computermodus oder angeschaltetem TV geht nach einer im System festlegbaren
Zeit das Gerät in einen stromsparenden „Stand-by-Betrieb“. Über den LAN-Anschluss kann der Com-
putermodus und/oder der TV-Modus ebenfalls zwangsweise und dauerhaft ausgeschaltet werden.

Die individuelle TV-Programmierung sowie alle anderen Programmierungen und Parametrierungen,
können über den LAN-Anschluss erfolgen und setzen in gegenseitiger Absprache zu entwickelnde Pro-
grammmodule im Netzwerk voraus. Jedes Medienterminal kann „einzeln“ angesprochen werden.
Individuelle Programmmodule im Netzwerk einer JVA gehören nicht zum Lieferumfang. 

*Als weitere Optionen können sowohl Zellenrufsysteme, Chip-Kartenleser sowie
eine Mobilfunkdetektion in das Gerät zusätzlich mit integriert werden. 

*Die Qualität, Dicke und Ausbau der Panzerglasscheibe dient nicht in erster Linie nur zum Schutz des Monitors, sondern soll vor allem verhindern,
dass im Falle einer versuchten Zerstörung des Gerätes keine Glassplitter entstehen, mit denen sich Häftlinge selbst oder auch Andere gefährden
können. Die Dicke des Sicherheitsglases wurde so gewählt, dass sich keine Beeinträchtigung der Farb- oder Bildwiedergabe ergibt. Eine noch

dickere Scheibe würde hier zu Qualitätseinbußen führen.

BITTE UNBEDINGT BEACHTEN: Der vorliegende Produktfolder ist geistiges Eigentum der EFE GmbH und dient zur vertraulichen detaillierten
Produktinformation. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung der EFE GmbH.


