E-Paper Anzeigensystem
... so viel mehr als ein Fahrplan

// mehr Information
// mehr Dynamik
// mehr Full HD

// mehr Smart City
// mehr grünes Bewusstsein
// mehr Zeit für Kunden
Verkehrstechnik

Ersetze Millionen Seiten Papier
Es sieht aus wie Papier, doch mit deZign kannst Du Millionen Bildupdates durchführen. Das schont die Umwelt und
Deinen Geldbeutel. Das bistabile Display sorgt dafür, dass Deine Informationen oder Dein Bild jahrelang energielos
erhalten bleiben, bis Du es wieder änderst.

Male deine Bilder einfach selber
Ganz egal was, jedes Bild kann dargestellt werden. Erstelle Deine eigene Tabelle, Grafik oder nimm ein Foto. Natürlich
kann das Display auch aus Deinen Rohdaten und einer Layoutvorgabe ein Bild selbstständig generieren. Mit einer
Auflösung von 1280 x 1920 Pixel ist es in Full HD zu betrachten. Es hat den gleichen Blickwinkel wie Papier und ist
in der Sonne umso besser lesbar.

Teste jedes Wetter
Schnee, Regen oder Eis machen dem Anzeigesystem nichts aus! Bis -25°C zeigt es an was Du möchtest, solang
wie Du es möchtest. Gegen Regen hat es ein ganz besonderes Gehäuse bekommen, welches gleichzeitig vor
Übergriffen mit Feuerzeugen oder Schlaginstrumenten schützt. Das empfindlichstes Teil - das Display - ist durch eine
bis zu 6 mm starke VSG-Scheibe geschützt.

Lass die Sonne für Dich arbeiten
Dank der Sonnenenergie hast Du einen stabilen und wartungsfreien Betrieb. Ideal ist das Anzeigesystem damit in
suburbanen und ländlichen Gebieten. Mit Hilfe eines integrierbaren Akkus kann es auch an lichtarmen Wintertagen
Deine gewünschten Informationen anzeigen.

Wechsle den Inhalt per Taster am Gerät
Als Zusatzfunktion hat es auch einen integrierten Taster. Damit hast Du die Möglichkeit, den Inhalt selber vor Ort zu
wechseln. Mehrere Bilder können bereit gehalten werden, aus denen Du per Taster auswählen kannst. Natürlich ist
dieser Taster vandalismussicher.

Lass Dir den Inhalt vorlesen
Durch die integrierte Text-to-Speech Funktion kann deZign Inhalte auch vorlesen. Was genau vorgelesen werden
soll, entscheidest natürlich Du. Dabei ist es auch möglich, Durchsagen mit Sonderinformationen von der Zentrale
aus an den Einsatzort zu bringen.
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