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Digital Signage und Smart City: Ein perfektes Paar 

S tädte aller Grössen wenden 
Digital Signage an, um in ei-
ner sich schnell wandelnden 

Welt digitale Veränderungen zu be-
schleunigen. Digital Signage steht 
bei dieser digitalen Transformation 
im Fokus und hilft Städten und Ge-
bäuden, «intelligent» zu werden.

Wer sich im öffentlichen Raum 
bewegt, sieht immer dynamische 
Displays, Touchscreens oder sogar 
interaktive Videowände, welche die 
Öffentlichkeit mit Informationen 
versorgen. Mit aktuellen Daten ge-
fütterte, dynamische Displays sind 
perfekt, um Inhalte effizienter und 
in Echtzeit zu kommunizieren. Ob 
es darum geht, Personen über Be-
legungsraten von Räumen zu in-
formieren oder Verkehrsströme mit 
intelligenten Verkehrssystemen zu 

managen: Jede öffentliche Organi-
sation kann von dieser Technologie 
profitieren, um intelligentere Ent-
scheidungen in Echtzeit zu treffen.    

Von Verkehrsstaus entlasten
Intelligente, städtische Verkehrsleit-
systeme stellen eine Digital Signage 
Anwendung dar, um Verkehrsstaus 
zu vermindern und Effizienzgewinne 
für alle öffentlichen Verkehrsmittel 
zu realisieren. Verkehrsinformationen 
in Echtzeit auf LED-Bildschirmen, 
die mit IoT-Endgeräten verbunden 
sind oder Sensoren, die zeitoptimierte 
Alternativrouten vorschlagen, machen 
Wege für Autofahrer weniger stressig.

Mit Bürgern kommunizieren
Städte können mithilfe des Digital 
Signage besser mit ihren Bürgern 
in Kontakt treten und sie z.B. über 

Veranstaltungen ihres Wohnviertels 
informieren. Es ist auch möglich, 
Personen zu motivieren, verstärkt 
kollektive Dienstleistungen wie Ci-
tyfahrräder sowie öffentliche Ver-
kehrsmittel zu verwenden. Ebenfalls 
kann man Bürger in lokaldemokra-
tische Prozesse mit interaktiven Ab-
stimmungen einbinden. So erfährt 
man ihre Meinungen und Ideen zu 
alltäglichen Themen. 

Gebäude intelligent managen
Indem man den Energiekonsum 
zusammen mit öffentlichen Hin-
weisen darstellt, lassen sich Be-
wohner stärker für ihr Verhalten 
sensibilisieren. Digital Signage 
trägt so auch dazu bei, Energie 
und letztendlich Geld einzuspa-
ren. SpinetiX fördert die digitale 
Transformation von Städten und 

Gebäuden, was zu zuverlässigeren, 
effizienteren und verbundeneren 
Infrastrukturen führt. 

Erfahren Sie mehr über unse-
re Mitwirkung bei intelligen-
ten Gebäuden und Städten:  
www.spinetix.com 


