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Sehr geehrter Leser,  

starten Sie durch, während andere versauern ! 

Man sieht es unseren numerischen Großanzeigen der Reihe „ALN 057/100/180“ von 

außen nicht an, dass das optionale Leistungspaket „PLUS“ im Spiel ist. 

Sie kennen uns als langjährigen und zuverlässigen Partner der 

Visualisierungstechnik. Kontinuierlich verbessern wir unsere Anzeigentechnik um 

Ihnen langfristige und handfeste Vorteile zu bieten.   

Mit dieser Info möchten wir Sie nachfolgend  in nur wenigen Sätzen über die Vorteile 

des optionalen Leistungspaketes „PLUS“ für unsere numerischen Großanzeigen 

informieren.   

 

 

 

 

 

 



Welche Vorteile haben Sie? 

      Geringe Ersatzteilkosten durch steckbare LED-Module. Bei unserer 

Großanzeigenreihe „ALN 057/100/180“ müssen Sie keine Platine tauschen, 

wenn ein 7-Segment LED-Modul defekt ist. Nein, Sie können ein einzelnes 7-

Segment LED-Modul wechseln. Einsparung: ca. 150 bis 300 € ! 

Hinweis: Dies gilt übrigens auch für unsere alphanumerischen Großanzeigen 

der Reihe „ALAN“ 

       Kein Überstrahlen durch zu hohe Helligkeit. In dunkleren Bereichen 

überstrahlen LED Anzeigen häufig aufgrund zu hoher Grundhelligkeit. 

 Energieersparnis bis zu 50 %. Stellen Sie die Helligkeit der Ziffern optimal 

auf  die Erfordernisse ein. Sie werden staunen! Einfacher kann man nicht 

Energie sparen und Kosten senken. 

       Individuelle Helligkeitsanpassung Über die Zeit hinweg läßt die Leuchtkraft 

jeder LED nach. Unsere Großanzeigen der Reihe „ALN 057/100/180“ bietet 

Ihnen die Möglichkeit, einfach und schnell die Helligkeit aller Ziffern insgesamt 

oder für jede Ziffer getrennt einzustellen. Diese Möglichkeit verlängert den 

Lebenszyklus der Anzeige, hilft Ihnen zu sparen und erhöht die 

Anlagenverfügbarkeit. 

 Minimalste Ersatzteilhaltung. Sie müssen keine teuren Baugruppen lagern. 

Geringster Platz und  preisgünstige LED Module sind ausreichend. 

  Farbwechsel mit wenigen Handgriffen. Sie haben eine Anzeige mit roten 

Zeichen und möchten auf grüne oder gelbe Zeichen wechseln? Auch hier 

tauschen Sie lediglich die preisgünstigen LED Module und keine Baugruppen.  

Hinweis: Dies gilt übrigens auch für unsere alphanumerischen Großanzeigen 

der Reihe „ALAN  

      Selbst-Diagnose der Anzeigenplatine Eine Großanzeige funktioniert nicht 

und Sie möchten wissen, ob es eventuell an der Anzeigenplatine liegt. Sie 

legen einen DIP-Schalter auf Test und Sie sehen das Ergebnis an der 

Anzeige. Sie benötigen keinen externen Techniker. Sie lösen die Aufgabe 

selbst. 

 Maximale Anlagenverfügbarkeit aufgrund höchster Funktions- und 

Störsicherheit. Durch extrem schnellen Austausch der Module im Fehlerfall. 

Gerade bei Störmeldeanzeigen muß sich das Personal auf die Zuverlässigkeit 

und fehlerfreie Darstellung der Anzeige verlassen. 

 

Bei Fragen erreichen Sie uns zu den üblichen Bürozeiten telefonisch über +49 (8860) 

9219-174 oder per e-Mail unter vertrieb@reitberger.de 

mailto:vertrieb@reitberger.de


Weitere Informationen entnehmen Sie bitte auch unserem Internetauftritt unter 

www.reitberger.de.  

Vielen Dank für Ihr Interesse  

Kurt Reitberger 

Vertriebsleiter 

http://www.reitberger.de/

