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Shape examples:
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interactivity on megapixel displays
- beyond HD

Klicken Sie hier und sehen Sie das Video zu ›living surface - beyond HD‹ video

living surface - beyond HD: Das sind atemberaubende, interaktive Erlebniswelten auf Multi-

Mega-Pixel-Displays jeder Form und Größe für höchste Ansprüche. ›vertigo systems‹ schafft mit 

der Entwicklung seiner neuen 3D-Software ›living surface beyond HD‹ neue Maßstäbe und setzt 

in Verbindung mit Multi-Megapixel-Displays von bisher unerreichter Auflösung und Bildqualität 

einen Meilenstein im Bereich Virtual Reality Systeme.

Key Features 

Interaktive Inhalte in Multi-Mega-Pixel-Auflösung 

Formfaktor des Displays

3D-Inhalte in Multi-Mega-Pixel-Auflösung für Echtzeit-Interaktion unbegrenzt vieler Teilnehmer

Form, Größe und Auflösung des Displays sind aufgrund modularer Bauweise vollständig variabel 

überzeugt selbst in heller Umgebung durch beste Bildqualität aus jedem Betrachtungswinkel

›living surface - beyond HD‹ -Systeme schaffen spektakuläre, interaktive Bild- und Erlebniswelten in 

extrem hoher Multi-Mega-Pixel-Auflösung. Interaktive und lebendige Inhalte laden zum Anfassen, 

Mitmachen und Spielen ein und reagieren auf jede Bewegung aller beteiligten Personen

3D-Inhalte reagieren mittels High-Speed-Kamera-Tracking-Systemen in Echtzeit auf jede Interaktion

Variable Form und Größe: das modulare Baukastensystem der neuen Tiles-Displays, ermöglicht 

hochauflösende Displays jeglicher Form und Größe durch das Zusammenfügen einzelner Module

Nahtlose Darstellung: ultra-dünne Rahmen von 1mm zwischen den einzelnen Display-Modulen 

erlauben den Bau überdimensionaler, nahtlos wirkender Display-Flächen

Überragende Bildqualität: das erste für jeden Betrachtungswinkel und -abstand geeignete Display

http://www.vertigo-systems.de/living-surface-beyond-hd.html
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es gibt nahezu unbegrenzte Möglichkeiten für visuelle Effekte, angefangen von interaktiver Natur 

mit lebendigen Lebewesen bis hin zu interaktiver Werbung und abstrakten, visuellen Welten 

auf Wunsch können neue Effekte, Bilderwelten und Interaktionsformen nach Ihren Vorgaben 

kreiert und eigene Designvorstellungen umgesetzt werden

Bisher suchte man vergeblich nach geeigneten Technolo-

gien zur Erzeugung interaktiver 3D-Inhalte in Echtzeit für 

hochauflösende Displays mit Multi-Mega-Pixel-Auflösung. 

›vertigo systems‹ konnte diese Lücke mit der Entwicklung 

von ›living surface-beyond HD‹ schließen. Als weltweit er-

stes Unternehmen realisierte ›vertigo systems‹ eine Wand 

von 4,5m Länge und einer Auflösung von 24 Mega-Pixeln 

mit atemberaubenden interaktiven Inhalten. Entdecken 

Sie selbst die Welt der interaktiven Multi-Mega-Pixel-Dis-

plays und schaffen Sie unvergessliche Attraktionen mit 

›living surface - beyond HD‹

Bildqualität des Megapixel-Displays

Visuelle Welten/Effekte 

Entertainment, Design und Werbung 

Echtzeit-Interaktion in Qualität und Größe von ›living surface-beyond HD‹ zieht sofort die Aufmerk-

samkeit des Betrachters auf sich und kann in den verschiedensten Bereichen zum Einsatz kommen:

ultrafeine Pixel 

spektakuläre Farben von jedem Betrachtungswinkel 

automatische Farb-und Helligkeits-Angleichung 

zwischen den verschiedenen Display-Modulen 

niedrige Betriebskosten, hohe Energie-Effizienz 

hohe Langlebigkeit, leichte Pflege 

geeignet für starke Umgebungshelligkeiten

preisgekrönte Display-Technology

repräsentatives Design-Element auf Luxus-Schiffen, 

in Hotels, Foyers, Bars, Restaurants, Clubs, Shops 

oder am Point of Sale

interaktive Architektur in Einkaufszentren und Flughäfen

Edutainment für Museen, Aquarien und Zoos

interaktives Werbemedium zur Markenkommunikation

Eyecatcher auf Messen und Veranstaltungen


