
 
 

                                      
 

                            Baldur TFT Farbdisplay mit 10.1 Zoll 
  
Unser neues 10,1 Zoll BALDUR TFT Farbdisplay wird über 
den Display-Bus der KW-David 613 Steuerung ange-
bunden. Mit einem einzelnen Buskabel wird die komplette 
Anzeige und Sprachausgabe des Displays eingestellt und 
angesteuert. 

Wie bei allen unseren Displays kann vor Ort nicht nur die 
Etagenanzeige und die Pfeile geändert werden, sondern 
die komplette Anzeige der Daten Ihrer Aufzugsanlage.  

Ebenso einfach können Sie die Sondermeldungen aus-
wählen und aktivieren. Alle Aktionen, wie Etagenanzeige, 
Tür öffnet oder schließt, Sondermeldungen können mit 
der entsprechenden Sprachmeldung verbunden werden. 

Sie bekommen klarere, schärfere Bilder, untermalt von 
Licht und Schatten, verbunden mit dem entsprechendem 
Klangerlebnis. 

Our new 10.1 inch BALDUR TFT color display is 
connected to the KW-David 613 control via the 
display bus. A single bus cable is used to set 
and control the entire display and voice output.  
As with all of our displays, not only the floor 
display and the arrows can be changed on site, 
but the complete display of the data of your 
elevator system.  
You can just as easily select and activate the 
special messages. All actions such as floor 
display, door opens or closes, special messages 
can be linked to the corresponding voice 
message.  
You get clearer, sharper images, underlined by 
highlights and shadows, combined with the 
corresponding sound experience. 



 
Technische Daten:                                               Technical Datas: 
Auflösung:   1280 x 800 Pixel, mit einer Tiefe von 
16,7 Millionen Farben, 10,1 Zoll Diagonale. Display 
kann vertikal, wie auch horizontal genutzt werden. 

Resolution: 1280 x 800 pixels, with a depth of 16.7 
million colors, 10.1 inches diagonal. The display can 
be used vertically as well as horizontally. 

Maße:   Außen 280,9 x 184 x 36,5mm (H x B x T), 
Befestigung mit 6 Stück Schweißbolzen M3, 
sichtbare Displayfläche 215,1 x 134,6mm. 

Dimensions: Outside 280.9 x 184 x 36.5mm (H x W 
x D), fastening with 6 pieces of M3 welding studs, 
visible display area 215.1 x 134.6mm. 

Änderung der Pfeile und Etagenanzeige mit max. 3 
Zeichen als fix, rollend oder aufbauend. Alle Etagen 
können akustisch per Sprachausgabe 
wiedergegeben werden. 

Change of arrows and position indicator with max. 
3 characters as fixed, rolling or mounting. All floors 
can be reproduced acoustically via voice output. 

Es stehen 4 freiwählbare Textfelder zur Verfügung 
zur Darstellung Fabrikat -Fabriknummer – Baujahr 
– CE-Nr/ Umbaunummer 

There are 4 freely selectable text fields available for 
the manufacturer - factory number - year of 
construction - CE number / conversion number 

Freie Einstellung der Tragkraftangabe und der 
Personenzahl. 

Free setting of the load capacity and the number of 
people. 

Einblenden von 16 fixen Meldungen, wählbar als 
Text, Logo, Summer, Gong oder/ und Sprachaus-
gabe.  

Display of 16 fixed messages, selectable as text, 
logo, buzzer, gong and / or voice output. 

Das Hintergrundbild und die Hintergrundmusik ist 
freiwählbar. Optionaler Bildwechsel und Einstellung 
der Musiklautstärke ist wählbar.  

The background image and the background 
music are selectable. Optional image change and 
adjustment of the music volume can be selected. 

Möglichkeit der Notlichtfunktion und Darstellung 
von Piktogrammen, wie <Bitte Warten> <Bitte 
Sprechen> <Brandfall-Piktogramme> … 

Possibility of the emergency light function and the 
display of pictograms, such as <Please wait> 
<Please speak> <Fire pictograms> ... 

  

                   

Wollen Sie die Funktionalität des BALDUR Displays live 
erleben?  
Scannen Sie mit Ihrem Smartphone den QR-Code und Sie erhalten einen Link zu 
unserem Video.   
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