
ZENTRALE DISPLAYKONFIGURATION 
Fahrgastinformationen auf digitalen Displays ausspielen

Mit HAFAS.display lassen sich Ab-
fahrts- und Ankunftstafeln konfigurie-
ren, um diese auf digitalen Displays an 
Haltestellen, Bahnhöfen oder anderen 
öffentlichen Orten darzustellen. 
 

Reisende können damit in Echtzeit über die aktuellsten Fahr-
planinformationen sowie zusätzliche Mobilitätsangebote wie 
Car- und Bike-Sharing informiert werden. Auch Störungs-
meldungen lassen sich mit unserer Software schnell an die 
Fahrgäste übermitteln. Ein einfach zu bedienender Editor hilft 
Verkehrsanbietern dabei, den Überblick zu behalten. Die mit 
HAFAS.display erstellten Fahrgastinformationen lassen sich per 
URL auf allen webfähigen Monitoren darstellen. Somit muss 
keine teure, systemgebundene Spezial-Hardware angeschafft 
werden.

Die Informationen, die mit Hilfe von HAFAS.display ausgege-
ben werden, beruhen auf dem Auskunftssystem des Verkehrsan-
bieters und sind flexibel konfigurierbar. So lassen sich bei-
spielsweise auch Wagenreihungen und Auslastungsübersichten 
anzeigen. Durch die Verknüpfung mit HAFAS.trm (Traveler 
Relationship Management) können Verkehrsanbieter auf den 
Displays auch für ihre speziellen Produkte und Services werben.

ECHTZEITDATEN DORT ANZEIGEN, WO 
SIE RELEVANT SIND

Stellen Sie Fahrplaninformationen, Störungsmeldungen 
und Informationen zu weiteren Mobilitätsangeboten 
dort dar, wo sie gebraucht werden – nämlich dort, wo 
Menschen mobil sind. 

STANDORTORIENTIERTE GESTALTUNG 

Mit dem Editor von HAFAS.display lassen sich die 
Inhalte Ihrer Displays individuell für den jeweiligen An-
wendungszweck und Einsatzort anpassen. Ein Display, 
das direkt an einer Haltestelle aufgestellt ist, kann 
andere Informationen anzeigen als beispielsweise ein 
Display in einem Shopping-Center.

 
REDUZIERTE TRAININGS- UND EIN-
ARBEITUNGSKOSTEN 

Mit unserem intuitiv zu bedienenden und multi-user-
fähigen Editor mit Live-Vorschau lassen sich die 
Display-Konfigurationen schnell und einfach anpassen. 
Ein zeitaufwändiges Training für das Personal ist nicht 
notwendig.
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FRAGEN  
ZUM PRODUKT?  
info@hacon.de

Die Monitor-Layouts können nach individuellen Designvorgaben 
angepasst werden. Das Beispiel zeigt die Umsetzung vom dänischen 
Kunden Rejseplanen.

HAFAS.display

UNSERE REFERENZEN

Die Oberfläche unseres webbasierten 
HAFAS.display bietet schnellen Zugriff 
auf alle Anzeigevarianten. Die Vorschau-
Funktion visualisiert, wie die Fahrgast-
informationen ausgespielt werden. Auch 
Störungsmeldungen und Freitextanzeigen 
lassen sich schnell über das System aus-
spielen.

 
 Wir machen Mobilität einfach: Für Fahrgäste und für Verkehrsanbieter. Unsere Software-Lösungen sorgen dafür, dass Passagiere komfortabel und nahtlos 

von A nach B gelangen – von der Reiseplanung über die Reservierung, Fahrgastkommunikation und mobilem Ticketing bis hin zu umfassenden MaaS-Lösungen 
und On-Demand-Angeboten. Verkehrsanbieter unterstützen wir beim Flotten-, Störungs- und Datenmanagement, der Fahrplanerstellung und der Live-Disposition.
Wir, das sind: Siemens Mobility, Hacon, Sqills, eos.uptrade, Bytemark und Padam Mobility. 

www.mobility.siemens.com    |    www.hacon.de    |     www.eos-uptrade.com    |    www.bytemark.co    |    www.padam-mobility.com    |    www.sqills.com


