
Abstrahlungen, die andere Elekt -
ronik stören könnten, gilt es zu 
vermeiden. Außerdem muss das 
elektronische Innenleben gegen Vi-
brationen geschützt sein, z. B. durch 
gesicherte Steckverbinder.  
Die SysCon GmbH, ein Hersteller von 
Sortier- und Prüfsystemen, arbeitet 
bereits seit Jahren mit der tci Gesell-
schaft für technische Informatik 
mbH, Heuchelheim, zusammen. Das 
Unternehmen fertigt u. a. industrie-

Bei Aschenputtel trafen noch Tauben die Auswahl zwi-
schen gut und schlecht. Eine moderne Sortieranlage 
muss natürlich wesentlich schneller und zuverlässiger 
arbeiten. Dafür benötigt man leistungsfähige und ro-
buste Industrie-PCs nebst den entsprechenden Anzei-
ge- und Bedienelementen. Wie effektiv und flexibel 
aufeinander abgestimmte Komponenten sein können, 
zeigen die Sortiersysteme von SysCon bei denen Rech-
ner und Displays von tci zum Einsatz kommen. 

Zu den wichtigsten Eigenschaf-
ten moderner Industrie-PCs 
gehören eine robuste Bauwei-

se sowie flexible Montage- und 
Nachrüstmöglichkeiten. Sie sollten 
auch noch bei Umgebungstempera-
turen bis 50° C – in Sonderfällen so-
gar bis 70° C – zuverlässig arbeiten. 
Außerdem müssen ihre Gehäuse in 
der Maschinenumgebung ausrei-
chend Schutz gegen Verschmutzun-
gen und Feuchtigkeit bieten. EMV-

Tanja Bodenbender ist für das Marketing bei 
der tci Gesellschaft für technische Informatik 
mbH zuständig und Ellen-Christine Reiff ar-
beitet für das Redaktionsbüro Stutensee

Praxisgerechte Industrie-PCs und LCD-Displays 

Die Guten ins Töpfchen, die 
Schlechten ins Kröpfchen 

Die Panel-PCs im rundum ge-

schützten Gehäuse bieten 

universelle Motagemöglich-

keiten. Sie wurden jetzt neu 

designed und sind z. B. in der 

Medizintechnik einsetzbar 

gerechte PCs im 19“-Format und zur 
Wand- oder Hutschienenmontage 
sowie LCD-Displays und kompakte 
Panel-PCs.  

Auch bei PCs muss die 
Beziehung stimmen 

Bei den so genannten Panel-PCs bil-
den Display und Rechner eine kon-
struktive Einheit. Beispielsweise ist 
das Gehäuse der Ergoline-Serie 
rundum geschützt und verfügt 
durch einen Standard Vesa 75-An-
schluss über universelle Mon-
tagemöglichkeiten, z. B. an einem 
Tragarm oder einem Stativ. Displays 
sind in Größen bis 18“ verfügbar. Die 
Slot-CPUs lassen sich bis zu Pentium 
III-Systemen aufrüsten. Die von au-
ßen zugänglichen Floppy- oder CD-
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gen der Schutzart IP54.  
In der Sortier- und Prüfanlage für 
Kleinteile wurde der Industrie-PC 
über ein ca. 7 m langes, doppelt ge-
schirmtes VGA-Kabel mit einem 
15“-LCD-Display der A-Serie des glei-
chen Herstellers verbunden. Mit den 
Touch-Screen-Funktionen des Dis-
plays, das eine Auflösung von 1024 x 
768 Pixel bietet, kann man die kom-
plette Anlage bedienen. Prüf-
parameter, Toleranzen, Zählerstän-
de etc. sind online während des 
Prüfablaufs anzeig- oder änderbar. 
Das Display befindet sich in einem 
stabilen Stahlblechgehäuse und er-
füllt frontseitig die Anforderungen 
der Schutzart IP65, ist also staub-
dicht und strahlwassersicher. Es 
wiegt lediglich 7,6 kg und lässt sich 
dadurch nicht nur in Schalttafeln 
einbauen, sondern auf Grund des 
geringen Gewichts auch gut an ei-
nem Tragarm anbringen.  
Indem man das Display auf einen 
Schiebeschlitten montierte, erzielte 

man in der beschriebenen Applika -
tion gravierende Platzvorteile. 

Mit Gasdruckfedern lässt es sich 
in seine Ruheposition über der 

Maschine bringen. Dadurch 
ragt es nicht in den Gang 

zwischen den Maschinen 
hinein und kann nicht 
beschädigt werden z. B. 
durch vorbeifahrende 
Gabelstapler oder Flur-
förderzeuge. Bei Be-
darf klappt man das 
Display einfach wieder 
in die Arbeitsposi tion 
zurück. Passend zum 
Standort des Bedieners 
lässt es sich auch noch 
um die senkrechte Ach-
se drehen. Damit wur-
de ein Höchstmaß an 

Bedienkomfort auch in rauer Indus-
trieumgebung realisiert. 

ROM-Laufwerke erfüllen die Anfor-
derungen der Schutzart IP54. Alle 
Geräte können nach DIN EN 60601 
abgenommen und somit auch im 
medizinischen Bereich eingesetzt 
werden. Für besondere optische 
oder hygienische Anforderun-
gen gibt es Edelstahlausführun-
gen. 
Auch bei VisionScan, einer 
Baureihe von Sortiersyste-
men für Kleinteile, wie 
Muttern, Scheiben 
oder Tellerfedern, 
setzt SysCon auf die 
Technik des deut-
schen Industrie-PC-
Herstellers. Zur Qua-
litätskontrolle ent-
wickelte man ein 
System, das die 
Stanz-, Biege-, Um-
form- und Spritz-
gussteile mit Hilfe 
von Kameras und 
Lasersensoren in 
drei Dimensionen 
geometrisch vermisst und anschlie-
ßend entsprechend sortiert. Es ent-
hält einen Bildeinzugsrechner 
(Frame Grabber) sowie Karten mit 
A/D-Wandlern für die Sensorik und 
je nach Anwendung auch Netzwerk-
karten. Das System wird ständig wei-
terentwickelt und modifiziert, so 
dass der Rechnerkern mitwachsen 
muss. Inzwischen verfügt es bei-
spielsweise über Messfunktionen 
wie Gewindekontrolle und Oberflä-
chenprüfung. Dabei kommt es be-
sonders auf die hohe Messgeschwin-
digkeit von ca. 15 Teilen pro Sekun-
de sowie die Messgenauigkeit von 
±0,03 mm an.  
Der zur Zeit eingesetzte Rechner ar-
beitet mit einem PIII-Prozessor, der 

mit 1,1 GHz taktet, und einem Ar-
beitsspeicher von 128 MB. Mother-
boardlösungen und Back-Plane-PCs 
mit passiver Grundplatine für bis zu 
20 Slots sorgen für viel Flexibilität. 

Mit den aufeinander abgestimmten indust -
rietauglichen Rechner- und Display-Lösungen 
von tci lassen sich die unterschiedlichsten Au-
tomatisierungsaufgaben lösen. Die leistungs-
fähigen und robusten Komponenten, wie die 
19“-Rechner, sind individuell mit Einschubkar-
ten bestückbar und dadurch an die jeweiligen 
Applikationsanforderungen anpassbar. Der 
besondere Vorteil der 7,6 kg leichten LCD-Dis-
plays ist deren flexible Montagemöglichkeit. 
Zusammen bilden sie ein starkes Team. 

Industrie-PC und LCD-Display 

KOMPAKT

757

Die 19“-PCs lassen sich bei dieser Prüf- und Sortieranlage für Kleinteile Platz spa-
rend im Schaltschrank der Anlage unterbringen 

Bei den Steckplätzen reicht die Aus-
wahl von ISA über PICMG bis PISA. 
Mehrere komplette Rechner lassen 
sich bei den Backplane-Lösungen in 
einem normalen Gehäuse unterbrin-
gen. Das 19“-Gehäuse ist so aus-
gelegt, dass der PC Stößen, Vibratio-
nen, Temperaturschwankungen, 
Staub und Feuchtigkeit widersteht. 

Brillantes LCD-Display 
mit dem richtigen Dreh 

Integrierte Temperaturüber-wa -
chung, geregelte Lüfter und ein 
komplettes Hardware-Monitoring 
garantieren einen zuverlässigen Be-
trieb. Die von außen zugänglichen 
Laufwerke erfüllen die Anforderun-
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Die Industrie-PCs in Back-Plane-Bauweise sind auch bei hohen Tempera-
turen einsetzbar und bieten bis zu 20 Slots. Bei Bedarf können die CPU-
Karten genauso leicht ausgetauscht werden wie andere Einschübe 


