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Bedienterminal – funktionell und robust 

Packt den Tiger  
in den Tank 

erheblich belastet. Deswegen hat die In-
novative Tank- und Umweltschutzsyste-
me (ITU) GmbH mit dem Füllcomat eine 
wirtschaftliche Alternative zum konven-
tionellen Abfüllplatz entwickelt. Er erfüllt 
alle Anforderungen gemäß dem Wasser-
haushaltsgesetz WHG und der Anlagen-
verordnung VawS, allerdings ohne auf-
wändige Bodenversiegelung und der 
dazugehörigen Abscheideranlage. Sämt-
liche Arbeits- und Bedienfunktionen so-

So vielfältig wie ihre Einsatzberei-
che sind auch ihre Variationen. 
Denn an Bedienterminals werden 
unterschiedliche Anforderungen 
gestellt. Sie müssen gut ables- 
und bedienbar, robust sowie mög-
lichst flexibel sein. Dass sich diese 
Anforderungen unter einen Hut 
bringen lassen, zeigt die Appli -
kation der Beijer Electronics- 
Terminals bei den Ab- und Umfüll-
stationen von ITU. 

� Bundes- und landesrechtliche Vor-
schriften zum Schutz der Gewässer, Anla-
genverordnungen sowie die Technischen 
Regeln für brennbare Flüssigkeiten erfor-
dern das Sanieren bzw. Neu-Errichten 
von Abfüllflächen. Dies trifft auf Befüll- 
und Entnahmevorgänge an Tank- sowie 
Industrieanlagen zu, so dass eine Menge 
Unternehmen betroffen sind. Vor allem 
mittelständische Betriebe werden durch 
diese Umbaumaßnahmen wirtschaftlich 
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wie ein Tankmanagement wurden dabei 
in einer Einheit integriert. 
 
Robuste Bedienbarkeit 
Nachdem der Füllcomat überwiegend in 
der Petrochemie, der Chemischen Indust -

Hart im Nehmen: Durch ihre Schutzfolie 
widerstehen die Cimrex-Terminals prob -
lemlos den widrigen Umgebungsbedin-
gungen der Be- und Umfüllstation, z. B.  
Ölfilme, Lösemittel und Staub. 
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rie sowie in der Abfallwirtschaft einge-
setzt wird, muss das verwendete Bedien-
terminal entsprechend widerstands-
fähig gegen Ölfilme, Lösemittel und vor 
allem gegen Staub sein. Weiterhin ist es 
zwingend erforderlich, dass sich die 
Mensch-Maschine-Schnittstelle verhält-
nismäßig einfach bedienen lässt, damit 
jeder Fahrer in der Lage ist, über eine ent-
sprechende Menüführung sein Tankfahr-
zeug zu entladen. ITU setzt dabei Geräte 
der Cimrex-Serie von Beijer Electronics 
ein. „Neben der hohen Lebensdauer und 
der geringen Ausfallwahrscheinlichkeit 
waren das gut ablesbare 10,4“-TFT-Dis-

play sowie die übersichtliche Bedienbar-
keit ausschlaggebend für unsere Ent-
scheidung für das Cimrex 90“, erklärt 
Alois Anetsberger, Geschäftsführer bei 
ITU in Rosenheim. Die 267 x 274 x 90 mm 
großen Terminals entsprechen frontsei-
tig der Schutzklasse IP65 und haben eine 
hochresistente Frontfolie gegen diverse 
fluide Mittel. Zum Funktionsumfang ge-
hören unter anderem Passwortschutz, 
Berichtsausdrucke, Mehrsprachen- und 
Unicodeunterstützung sowie Trendkur-
ven, Alarm- und Rezeptverwaltung.  
 
Funktionell erweiterbar 
Ihre Steckplätze für ein oder zwei Erwei-
terungskarten erlauben die anwen-
dungsspezifische Funktionalitätserwei-
terung. „Bei unseren größeren Füllcomat-
Anlagen haben wir den freien Steckplatz 
benötigt, um die Speicherkapazität der 
Cimrex-Terminals zu erhöhen“, erläutert 
Anetsberger. „Die IFC-MC erweitert mit 
seiner PCMCIA Flash Mermory Card den 
Gerätespeicher auf 8 MB.“ Außerdem 
gibt es Erweiterungskarten, um Drucker 
mit Parallel Interface anzuschließen oder 
um Terminals über TCP/IP, Twisted Pair 
bzw. Koaxialkabel mit dem Ethernet zu 
verbinden. Weiterhin besteht die Mög-
lichkeit, Terminals in einem Netzwerk mit 
dem Profibus DP als abhängigen Netz-
knoten zu verknüpfen.      � 
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An die Bedienterminals der Be- und 
Umfüllstationen stellt ITU vor allem 
zwei Anforderungen. Zum einen müs-
sen sie zuverlässig bei den widrigen 
Umgebungsbedingungen funktionie-
ren. Zum anderen müssen sie über-
sichtlich und einfach zu bedienen sein, 
damit die Fahrer ihre Fahrzeuge über 
eine entsprechende Menüführung 
entladen können. Diese Ansprüche er-
füllen die Cimrex 90-Terminals zu-
sammen mit der Software Informati-
on Designer – und falls die Speicher-
kapazität bei großen Anlagen mal 
nicht ausreichen sollte, kann ITU auf 
die Exter-Terminals zurückgreifen.

Umfüllen ohne Umbaumaßnahmen: Ohne aufwändige Bodenversiegelung und Entwäs-
serungsanlage entspricht der Füllcomat den Anforderungen gemäß Wasserhaushalts-
gesetz WHG und Anlagenverordnung VawS. Exter-Terminals sorgen dabei für die einfache 
Bedienung. 
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Intuitive Programmierung 
Das Bedienterminal ist jedoch nur die 
halbe Miete. Zu einer einfachen Bedie-
nung gehört auch noch eine übersicht-
liche Visualisierungssoftware. Dies ist 
auch ein Punkt, der laut Herrn Anetsber-
ger für Beijer Electronics spricht: „Der be-
nutzerfreundliche Information Designer 
ist exakt an die Funktionalität der Cim-
rex-Terminals angepasst. Das Arbeiten 
mit der Programmier-Software erfolgt 
absolut intuitiv in einer grafischen Um-
gebung nach dem Prinzip ’what you see 
is what you get‘. Ohne Programmierver-
schachtelungen in X-Ebenen haben wir 
den Objekten einfach eine Adresse der 
SPS zugeordnet. Und zwar ohne viele Tex-
te zu schreiben, sondern nur mit wenigen 
Mausklicks.“ 
Das Tool verfügt über ein umfassendes 
Symbolverzeichnis mit statischen und 
dynamischen Grafiken, einer Windows-
Benutzeroberfläche sowie einem Online-
Hilfesystem. Bereits in der Standard-Ver-
sion besitzt es einen großen Bibliotheks-
umfang, den der Bediener selbst erwei-
tern kann. Für Updates und neue Treiber 
entstehen keine Zusatzkosten, da diese 
einfach über die Beijer Electronics-Home-
page heruntergeladen werden können. 
Um bis zur Inbetriebnahme Zeit zu spa-
ren, enthält der Information Designer ei-

nen offline-Simulator. Mit ihm kann der 
Entwickler die Anwendung genau prü-
fen, ohne auch nur ein Terminal anschlie-
ßen zu müssen.  
Das Tankmanagement von Füllcomat 
führt den Bediener zu der gewünschten 
Betriebsart. Da die Betriebszustände vor-
wiegend mit Symbolen visualisiert wer-
den, ist eine schnell erkennbare und 
übersichtliche Darstellung gegeben. Die 
Anlage lässt sich somit ohne umfangrei-
che Kenntnisse komfortabel bedienen. 
Gleichzeitig überprüft das System alle 
Eingaben, erkennt unlogische Betriebs-
zustände oder mögliche Bedienungsfeh-
ler und zeigt diese an. Darüber hinaus 
werden permanent wichtige Betriebs-
zustände wie Über- oder Unterdruck, 
Leckagen, Überströme der Antriebe und 
minimale oder maximale Füllstände 
überwacht. 
 
Next generation 
Mit der umfassenden Projektierungs- 
und Serviceunterstützung von Beijer 
Electronics ist man bei ITU so zufrieden, 
dass auch die nächsten Ab- und Umfüll-
anlagen mit den Geräten des schwe-
dischen Unternehmens ausgestattet 
werden sollen. „Da wir bei den großen 
Anlagen jedoch bezüglich der Speicher-
kapazität an die Leistungsgrenzen der 

Cimrex 90-Terminals gestoßen sind, stei-
gen wir bei der nächsten Generation auf 
die Exter-Terminals um. Da die Visualisie-
rungssoftware auf beiden Serien läuft, 
bedeutet die Umstellung keinen Mehr-
aufwand.“ Die mit dem iF Produktdesign 
Award 2005 ausgezeichneten Exter-Be-
diengeräte sind nicht nur optisch ein Le-
ckerbissen, sondern sind auch technisch 
auf dem neuesten Stand. Beispielsweise 
besitzen sie eine Vielfalt von Schnittstel-
len, eine Hochleistungs-RISC-CPU mit ei-
ner Taktfrequenz von 416 MHz, 32 MB in-
tegrierten Intel StrataFlash-Speicher und 
zusätzlich 64 MB RAM-Speicher. Außer-
dem verfügen sie über zwei zusätzlich in-
tegrierte Compact Flash-Steckplätze so-
wie ein USB-Hostinterface-Anschlüsse, 
die Anetsberger an den Cimrex-Terminals 
zurzeit noch vermisst. Eine Besonderheit 
der Exter-Terminals ist ihre ’Dualtreiber 
mit Datenwechsel‘-Funktion. Sie erlaubt 
ohne besondere Konfiguration die Ver-
bindung mit zwei verschiedenen Geräten 
gleichzeitig.  

Alois Anetsberger, Geschäftsführer der ITU GmbH in Rosenheim: „Lang-
lebige, robuste und zuverlässige Terminals sowie eine intuitiv zu pro-
grammierende und übersichtliche Visualisierungssoftware – von Beijer 
Electronics bekommen wir beides aus einer Hand.“
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ZUM UNTERNEHMEN 

Die Innovative Tank- und Umweltschutzsysteme GmbH 
beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der Entwicklung 
von bauartzugelassenen Umfüllsystemen und mobilen 
Tankstellen mit Schutzrechten für wassergefährdende 
Flüssigkeiten. Zum Befüllen und Entleeren z. B. von Stra-
ßentankwagen in Verbindung mit Lagerbehältern ent-
wickelte das Unternehmen mit Niederlassungen in Ro-
senheim, Bahratal und Haar den Füllcomat. Er erfüllt alle 
Anforderungen an den Abfüllplatz gem. der Anlagenver-
ordnung VAWS ohne aufwändige Bodenversiegelung 
und Entwässerungsanlage. Zudem bietet ITU mit der Sys-
temtankstelle Füllcomobil eine innovative und wirt-
schaftliche Lösung zum Betanken von Baumaschinen 
und Straßenfahrzeugen ohne Bodenversiegelung und 
Abscheideranlage. Zum Kundenkreis gehören u.a. die 
Zementindustrie, die Deutsche Bahn, verschiedene Stadt-
werke sowie mittelständische Unternehmen aus dem 
Ölhandel und der Farbmittelindustrie.


