
Selbst bei geringen Stück-
zahlen lassen sich die Be-
dienterminals in Bezug auf 
Form und Farbe kunden-
spezifisch gestalten 

Modulare Bedienkonzepte 

Maßanzüge von der Stange 
Bei der Zusammensetzung von verschiedenen Kom-
ponenten für ein Bedienterminal gilt es einige steile 

Klippen zu umschiffen. Entweder findet man ein 
geeignetes Display und nicht die entsprechende Soft-
ware oder die Software passt und man muss zahlrei-
che Änderungen am Gehäuse vornehmen, was sehr 
kostenintensiv sein kann. Die K+S Elektronik GmbH 
bietet deshalb LCD-Module in Gehäusen als Kom-
plettlösungen an, die sich auf die Bedürfnisse des 

Anwenders zuschneiden lassen. 

Viele Bedienterminals besitzen 
eine Vielzahl von Funktionen 
und sind dementsprechend 

teuer. In den meisten Anwendungs-
fällen wird allerdings nur ein Bruch-
teil der implementierten Funktiona-
lität benötigt. Der Anwender zahlt 
demnach für etwas, was er gar nicht 
braucht. Bei kostengünstigeren Lö-
sungen muss man jedoch technische 
Einschränkungen in Kauf nehmen, 
zum Beispiel haben sie keine indust -
riegerechte Tastatur. Diese Markt-
lücke will K+S mit seinen Bedienkon-
zepten schließen. 

Individuelle 
Rahmen bedingungen 

Das Unternehmen spricht damit 
Kunden an, die mit dem momenta-
nen Angebot am Markt in ihrer An-
wendung technisch oder finanziell 
überfordert sind.  

Alphanumerische Displays werden 
in den Komplettlösungen in allen 
handelsüblichen Größen eingebaut. 
Die in den Varianten monochrom, 
FSTN, TFT sowie Touchscreen verfüg-
baren Grafik-Displays gibt es von 
3,1“ mit 128 x 64 Pixeln bis 10,4“ mit 
640 x 480 Pixeln. Die Abmessungen 
der Gehäuse reichen von 128 x 82 x 
30 mm beim 3,1“-Display, bis 169 x 
75 x 18 mm beim 5,6“-Display in der 
flachen Version bzw. 187 x 131 x 40 
mm in der Standard-Ausführung.  
Die aus Polystyren gefertigten Ge-
häuse widerstehen Fett, Öl, Alkohol, 
anorganischen Salzen sowie schwa-
chen Säuren und starken Laugen. 
Während die Front bei dem System 
fest verklebt ist, lässt sich die Rück-
wand aufschrauben. Für die Aufnah-
me von Anschlusskabeln und Ste-
ckern sind an der Rück- bzw. der Un-
terseite Durchbrüche vorgesehen. 
Sämtliche Gehäuse gibt es auch in ei-

ner Ausführung für die Montage in 
19“-Einbaurahmen. Für den Einsatz 
in Bereichen mit hoher Luftfeuchtig-
keit oder Spritzwasser können die 
Gehäuse mit diversen Dichtungs-
gummis versehen werden, so dass sie 
der Schutzklasse IP65 entsprechen. 
Die Tastaturlösung lässt sich je nach 
Kundenwunsch mit Kurzhubtasten 
oder als Folientastatur ausführen. 
Der farblichen Gestaltung der Gehäu-
se sind kaum Grenzen gesetzt. Bei 
der Bauform bietet K+S hohe Flexi-
bilität auch bei kleinen Stückzahlen 
zu wirtschaftlich tragbaren Kosten. 
Dies ist möglich, da keine hohen 
Werkzeugkosten anfallen und man 
nicht der Variantenbeschränkung 
einer Spritzgussform unterliegt.  

Intelligenz nach Bedarf 

Das Konzept der Bedienterminals 
basiert auf dem modularen Gedan-
ken. Die Grundplatte kann je nach 
Bedarf individuell ausgestattet wer-
den. Zum Beispiel gibt es das Netz-
teil, die Kontrast-Helligkeits-Steue-
rung und den Inverter als eigenstän-
dige Module. Auch in Bezug auf die 
einzelnen Schnittstellen (RS232), 
den Anschluss für PC-Tastatur (PS2) 
oder die CAN-Anbindung (RS485/ 
RS422) lässt sich das Bedienterminal 
kundenspezifisch anpassen.  
Je nachdem, ob man ein Grafik-Dis-
play mit oder ohne eingebautem 
Grafikcontroller ansteuern will, 
steht entweder das Grafikmodul 
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Die grafik-
fähigen Dis-
plays sind in 
Größen von 
3,1“ bis 10,4“ 
erhältlich
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KSM001 oder das KSM002 zur Verfü-
gung. Beide haben einen Microcon-
troller, der sowohl das Display, einen 
Summer und den seriellen Datenver-
kehr ansteuert als auch die Kurzhub-
tasten einliest. Bereits die Basisver -
sion der Software ist mit verschiede-
nen Anweisungen für die Ansteue-
rung von LC-Displays ausgestattet. 
Dazu gehören unter anderem Cur-
sor setzen, Zoomfunktion für die 
Textausgabe, Texte normal oder in-
vertiert anzeigen sowie Display-Be-
reiche oder ganzes Display löschen 
bzw. invertieren. Aber auch Zeich-
nen einer Linie oder einer Polylinie 

sowie Auslesen der internen Tasta -
tur und Datenübergabe an die Zent -
rale sind als Anweisung vorhanden. 
Im Zubehörprogramm findet sich u. 
a. ein Spiralkabel für den Geräte-
anschluss. Außerdem kann man je 
nach Bedarf zwischen verschiede-
nen Befestigungsvarianten wählen. 
Für alle Bedienterminals sind ein Ku-
gelgelenkkopf oder ein so genann-
ter Schwanenhals erhältlich. Für das 
kleinste Bedienterminal KSG001 mit 
3,1“ Display ist zusätzlich noch eine 
Ausfräsung auf der Rückwand vor-
gesehen, in die sich ein Magnet ein-
kleben lässt. Zur Inbetriebnahme 

steht ein PC-Testprogramm mit De-
modateien zur Verfügung. Für die 
Displays, die eine Röhren-Hinter-
grundbeleuchtung besitzen, gibt es 
einen CCFL-Inverter. 

Obwohl der Anwender bei der Form- 
und Farbgestaltung der Gehäuse freie 
Hand hat, sind sie bereits in geringen 
Stückzahlen erhältlich. Außerdem las-
sen sich die Bedienterminals durch ih-
ren modularen Aufbau mit den Funk-
tionen ausstatten die wirklich benötigt 
werden. Überflüssige Features muss 
man somit nicht mitbezahlen. Um die 
Nachfrage am Markt zu befriedigen 
und ein möglichst lückenloses Sorti-
ment an Bedienterminal anbieten zu 
können, sind weitere Bedienterminal-
Varianten, unter anderem mit Anbin-
dung an SPS, in Planung.  

Kundenspezifische  
Bedienterminals 
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