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E-Paper Anzeigensystem
... soviel mehr als ein Fahrplan
Das extrem stromsparende Anzeigesystem deZign überzeugt durch seine brillante optische Qualität ohne störende Reflexion und volle Grafikfähigkeit in Full HD. Bei einem Blickwinkel von 180° liest sich die Anzeige wie Papier und bei Sonneneinstrahlung wird die Lesbarkeit sogar noch besser. Es kann problemlos für den Innen- sowie Außenbereich eingesetzt
werden.

Mehr Informationen

Mehr Dynamik

Mehr grünes Bewusstsein

Mehr Smart City

Mehr Zeit für Kunden

Ersetzt Millionen Seiten Papier
Es sieht aus wie Papier, doch mit deZign können Millionen
Bildupdates durchgeführt werden. Das schont die Umwelt
und den Geldbeutel. Das bistabile Display sorgt dafür, dass
Informationen oder Bilder jahrelang energielos erhalten bleiben, bis es wieder geändert wird.

Ihre Vorteile auf einen Blick
deZing im Überblick

deZign im Detail
Bilder einfach selbst gestalten
Ganz egal was, jedes Bild kann dargestellt werden. Tabellen
und Grafiken oder auch Fotos werden von unserem deZign
pronlemlos abgebildet. Natürlich kann das Display auch aus
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.

Bei jedem Wetter einsetzbar
Schnee, Regen oder Eis machen dem Anzeigesystem nichts
aus! Bis -25°C werden alle Inhalte sicher dargestellt. Um das
Gerät auch gegen Regen zu schützen, wird ein ganz besonderes Gehäuse verwendet, 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.

Die Sonne arbeitet mit
Dank einsetzbarer Sonnenenergie wird ein stabiler und wartungsfreier Betrieb gewährleistet. Ideal ist das Anzeigesystem
damit in suburbanen und ländlichen Gebieten einsetzbar.
Mit Hilfe eines integrierbaren Akkus, kann das deZign auch
an lichtarmen Wintertagen gewünschten Informationen anzeigen.

Inhaltswechsel per Taster
Als Zusatzfunktion besitzt das moderne deZign einen integrierten Taster. Damit besteht die Möglichkeit, den Inhalt
selber direkt vor Ort zu wechseln. Für Nutzer des Gerätes
können somit mehrere Bilder zum Abspielen bereit gehalten
werden, aus denen ganz praktisch per Taster ausgewählt
werden kann. Natürlich ist dieser Taster ebenfalls vandalismussicher.

Integrierte Vorlesefunktion
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Durch die integrierte Text-to-Speech Funktion kann deZign
Inhalte auch vorlesen. Damit ist es auch möglich, Durchsagen mit Sonderinformationen von der Zentrale aus an den
Einsatzort zu bringen.

