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Samsung zertifiziert VuWall VuScape Video Wall Controller für nahtlose 
Interoperabilität und ein optimiertes Visualisierungserlebnis mit The Wall 
Samsungs neues Zertifizierungsprogramm für die Videowandsteuerung bestätigt die nahtlose 

Integration und den Betrieb von Videowänden mit seiner MicroLED-Technologie The Wall in 
Kontrollräumen 

LONDON, Großbritannien – 21. Juli 2021 – Samsung Electronics Co., Ltd., der 
weltweit führende Anbieter von Displaytechnologien, kündigte heute ein neues 
Zertifizierungsprogramm für Videowandprozessoren an. VuWall erhält als erster 
Hersteller von Videowandprozessoren, die Zertifizierung. 

Das von Samsung entwickelte Zertifizierungsprogramm zur Sicherstellung der Interoperabilität mit der 
revolutionären MicroLED-Technologie des Unternehmens, The Wall, bestätigt, dass der VuScape-
Videowand-Controller und die TRx zentrale Management Plattform von VuWall für den Betrieb mit The 
Wall optimiert ist. Das Programm zielt darauf ab, das Design, die Bereitstellung und den Betrieb von 
Kontrollräumen zu erleichtern, um eine nahtlose Integration und einen nahtlosen Betrieb zu ermöglichen 
und gleichzeitig ein vollständig optimiertes Visualisierungserlebnis zu bieten. 

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit VuWall, einem branchenführenden Partner für Videowand-
Steuerungssysteme“, sagte Simon Jackson, Vice President bei Samsung Electronics Europe Display. 
„Kontrollräume sind ein zunehmend integraler Bestandteil vieler Industriezweige. Durch die Kombination 
unserer marktführenden Display-Technologie mit den innovativen Videowand-Verarbeitungslösungen 
von VuWall freuen wir uns, unseren Partnern die Tools zur Verfügung zu stellen, die sie für ihre Arbeit 
benötigen.“ 

Samsung und VuWall bringen ein neues Konzept auf den Markt für Kommando- und Kontrollräume, das 
modernste Bildqualität mit überlegener Visualisierung und Betriebserfahrung garantiert. Dieses Angebot 
umfasst das MicroLED The Wall-Display der nächsten Generation, das die Videowandtechnologie für 
geschäftskritische Kontroll- und Krisenraumumgebungen rund um die Uhr neu definiert. 

Der von Samsung entwickelte Zertifizierungsprozess testet kritische Funktionen und Integrationen und 
bietet so Sicherheit bei der Auswahl eines zertifizierten Videowandprozessors mit The Wall. Berater und 
Integratoren profitieren von einer einfachen Integrationserfahrung und einer benutzerfreundlichen 
Steuerung von The Wall, die ihren Kunden stets die ideale Bildqualität bietet, damit sich die Betreiber auf 
ihre Mission konzentrieren können 

Während des gesamten Zertifizierungsprozesses haben sich Samsung und VuWall auf die Einfachheit 
des Designs und der Bereitstellung von Videowandprojekten konzentriert und Integratoren eine 
„Kontrollraum-in-a-Box“-Lösung angeboten. Neben der Signalkompatibilität bestätigt die Zertifizierung 
auch die Fähigkeit, nicht standardmäßige Auflösungen, Seitenverhältnisse und Kommunikation mit The 
Wall zu verwalten, während gleichzeitig die hervorragende Bildqualität und die Kontrolle über 
Bildparameter wie Helligkeit und Kontrast beibehalten werden. 

„Wir loben Samsung für die Einführung eines so wertvollen Programms und fühlen uns geehrt, als erster 
Hersteller eine Zertifizierung mit The Wall zu erhalten“, sagte Paul Vander Plaetse, Gründer und CEO von 
VuWall. „Da wir kontinuierlich daran arbeiten, das Design von Kontrollräumen für unsere Integratoren und 



den Kontrollraumbetrieb für unsere Endbenutzer zu vereinfachen, bringt uns dieses Programm einen 
Schritt weiter, indem es eine garantierte Out-of-the-Box-Interoperabilität zwischen unseren Videowand-
Controllern und Samsungs The Wall-Displays bietet. ” 

Samsungs The Wall ist ein bewährtes MicroLED-Display der nächsten Generation, das die Branche mit 
einem einzigartigen visuellen Erlebnis neu definiert. Mit der überragenden Farbreinheit von The Wall mit 
innovativer farbverbessernder Ultra Chroma-Technologie, einer perfekten Schwarzdarstellung mit Black 
Seal Technology LED HDR und HDR 10+-Unterstützung für optimale Spitzenhelligkeit und präzisen 
Graustufenausdruck ist The Wall ein Game Changer für Kontrollräume. 

Der leistungsstarke VuScape-Videowandprozessor von VuWall bietet eine einfache Möglichkeit, ein 
hybrides Array von Inhaltsquellen mit Flexibilität und umfassender Verwaltungssoftware an jedes Display 
oder jede Videowand zu steuern und zu verteilen. Entwickelt für geschäftskritische Anwendungen und 
Big-Data-Visualisierung, kann ein einzelner VuScape bis zu 96 Displays mit Strom versorgen, bis zu 40x 
4K-Quellen erfassen, Basisband- und IP-Quellen wie IP-Kameras, Websites, RSS-Feeds oder Desktop-
Anwendungen mischen, bis zu streamen 160 HD-IP-Streams gleichzeitig, zeigen eine unbegrenzte Anzahl 
von Fenstern pro Bildschirm an, codieren HDMI-Eingänge oder eine ganze 4K-Videowand und verarbeiten 
24-Bit-True-Color-Bilder bei voller Bildrate. 

Samsung und VuWall bieten europaweit lokalen Pre-Sales- und Post-Sales-Support und helfen 
Integratoren und Kunden, gemeinsam erfolgreiche Projekte umzusetzen. 

Besuchen Sie unser European Executive Solution Center in Frankfurt, Deutschland und Paris, Frankreich, 
wo Sie eine vollständig integrierte Lösung zwischen Samsungs The Wall und dem VuScape-
Videowandprozessor von VuWall erleben werden. 

Weitere Informationen finden Sie unter vuwall.com/samsung-control-room-solutions. 

  



 
About Samsung Electronics Co., Ltd. 
Samsung inspires the world and shapes the future with transformative ideas and technologies. The 
company is redefining the worlds of TVs, monitors, smartphones, wearable devices, tablets, digital 
appliances, network systems, and memory, system LSI, foundry and LED solutions. For the latest news, 
please visit the Samsung Newsroom at http://news.samsung.com. 
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About VuWall 
VuWall, a global technology leader in video wall control systems and unified visualization solutions, has 
pioneered a new disruptive hybrid technology, VuTrex™, that bridges AV, IT and IP systems to seamlessly 
manage and control visual content throughout organizations. VuWall delivers a state-of-the-art ecosystem of 
video wall controllers, encoders, and decoders — all managed by their unique TRx Centralized Management 
Platform, eliminating the complexity of traditional video wall control and signal distribution over IP, without 
any programming. VuWall is recognized for its innovative solutions that increase productivity and enhance 
visualization experiences in control rooms and corporate workspaces. The VuWall ecosystem, powered by 
VuTrex technology, sets a new industry benchmark in ease of use and deployment for the most effective 
distribution of any source to any type of display in professional and mission-critical applications. Its award-
winning solutions power more than 2,000 video walls in some of the world’s most prestigious Fortune 500 
companies in more than 45 countries. VuWall is headquartered in Montreal, Canada and Tübingen, Germany. 
For more information, visit https://vuwall.com/  
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