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ded-Software genügend Platz 
auf dem Flashdisk und ermög-
licht schnelle Starts oder Reboots 

bei produktionsbedingten Stopps. 
Zudem lassen sich alle benötigten An-
wendungen nahtlos in das System inte-
grieren. Ausgestattet mit einem 15“-TFT, 
lässt sich der IPC als Thin Client, Web- 
oder SPS-Bedienterminal auch in schwie-
rigen Umgebungen einsetzen.  

IPCs in der Fertigung 
Um spezifischen Anforderungen gerecht 
zu werden, kann man die Bedienelemen-
te auf der Grundplatte flexibel gestalten. 
Das Aluminiumgehäuse mit gefräster 
Front hat eine Tiefe von 105 mm. Für hohe 
hygienische Anforderungen gibt es auch 
eine Edelstahlausführung. Die Datenein-
gabe erfolgt über eine Folientastatur mit 
Glidepad. Optional lässt sich der T15-PC65 
auch mit Touchscreen ausrüsten. Das An-
bringen eines rundum geschlossenen, in-
dustriegerechten Tragarmsystems eröff-
net diverse Montagevarianten.  
Das Maschinenbedienterminal sorgt mit 
einer eigens entwickelten Linuxsoftware 
beim Autozulieferer für kürzere Rüst- und 
Nebenzeiten. Die Fertigung erfolgt hier 
sowohl in Sequenz (JIS) als auch in Serie/

Mit IPCs von tci lassen sich komplexe Fertigungsprozesse über-
wachen, steuern und rückverfolgen. Sie arbeiten als Maschinen-
bedienterminal in der Steuerung von Produktionsabläufen. 
Damit kann man an jedem Arbeitsplatz Maschinendaten zur 
Produktionsplanung und -steuerung erfassen. Eingesetzt als 
Thin Client, Web- oder SPS-Bedienterminal, sorgen sie für 
kürzere Rüst- und Nebenzeiten – ganz ohne Laufzettel.  

Peter Deschl, Leiter EDV/Organisation, 
Intier Automotive Eybl Interiors GmbH 
Jela Krajinovic, M.A., Marketing, tci, 
Heuchelheim 
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Industrie-PC als MDE-Terminal  

Nicht mehr verzetteln 

� Beim Automobilzulieferer Intier arbei-
tet der Industriecomputer (IPC) T15-PC65 
von tci als Maschinenbedienterminal in 
der Steuerung der Produktionsabläufe. 
Damit lassen sich an jedem Arbeitsplatz 
Maschinendaten zur Produktionspla-
nung und -steuerung auslesen und erfas-
sen. Eingebunden in eine Client-Server-
Architektur, läuft er unter Linux als Termi-
nal-Emulation. Der IPC hat wegen einer 
Flashdisk keine rotierende Festplatte und 
damit keine mechanischen Verschleiß-
teile. So kann man ihn lüfterlos in einem 
rundum geschlossenen Aluminiumge -
häuse einsetzen, was die Störanfälligkeit 
vermindert und auch unter schwierigen 
Umgebungen die Datenerfassung er-
möglicht.  
Das rundum geschlossene Terminal ent-
spricht der Schutzklasse IP65 und ist 
staub- sowie spritzwassergeschützt. Ne-
ben Linux läuft es auch unter Windows 
CE.net und XP Embedded. Durch den ge-
ringen Speicherbedarf findet die Embed-

Ohne Papier: Den IPC kann man 
als Bedienterminal einsetzen. 
Damit lassen sich Maschinen-
daten auslesen, erfassen und 
darstellen. 

Block. Bis jetzt sind 30 Geräte im Einsatz, 
geplant ist die Aufrüstung auf 60. Die 
Entscheidung für die Industriecomputer 
fiel, weil sie flexibel und stabil sind, was 
Tests zeigten. Peter Deschl, Leiter EDV 
und Organisation bei Intier meint dazu: 
„Durch den Einsatz der Terminals konn-
ten wir die Zettelwirtschaft abschaffen 
und die Produktion optimieren.“ Das ein-
zige Papier, das heute noch verwendet 
wird, sind Barcode-Etiketten. Die liest ein 
externer, an die Terminals angeschlosse-
ner Barcode-Scanner zur Kennzahlener -
fassung ab. Der Scanner lässt sich aber 
auch, wie weitere Lesegeräte (RFID, Fin-
gerprint-Sensor), in das Industrietermi-
nal integrieren.  

Prozesse optimiert 
Durch die computergestützte Produkti-
onssteuerung lassen sich die komplexen 
Fertigungsprozesse bei dem Automobil-
zulieferer gezielt überwachen, steuern 
und rückverfolgen. Jederzeit sind überall 
in der Fabrikhalle Informationen über 
den aktuellen Produktionsfortschritt und 
die Maschinenlaufzeiten abrufbar. Rüst- 
und Nebenzeiten werden reduziert und 
Fehler kann man schneller erkennen und 
nachvollziehen. Die Datenarchivierung 
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erfolgt zentral, es gibt vielfältige Aus-
wert-Möglichkeiten und Visualisierun-
gen der Produktionsfortschritte. Weitere 
Optimierungen sind zum Beispiel die au-
tomatische Bestandsbuchung, Chargen-
verfolgung und Standardisierung der 
Vorgänge. Arbeitsabläufe lassen sich un-

ter Einbindung der Werker schnell erledi-
gen. Daneben wird der Aufwand für Da-
tenerfassung und Fehler- oder Produkt-
suche reduziert.  
Durch komplexe Produktionsabläufe in 
der Automobil- und Automobilzuliefer-
industrie ist eine computergestützte Pla-
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�    infoDIRECT 765iee0806 

www.iee-online.de 
� Link zur Produktübersicht T15-PC65 
� Link zur Homepage von Intier

Erleichterung im schweren Fertigungs-
alltag: Während der laufenden Produk -
tion kann ein Mitarbeiter an jedem Ar-
beitsplatz mithilfe eines Scanners Daten 
des Produktionsprozesses erfassen. 

nung und Steuerung sehr hilfreich. Von-
einander abhängige, aber weit verzweig-
te und unüberschaubare Produktions-
bereiche, unzählige Materialien sowie ei-
ne große Zahl an Produktionsvorgängen 
lassen sich allein über Papier nicht mehr 
bewältigen. Hier sind IPCs von Vorteil. 
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Mit den IPCs kann man Maschinenda-
ten zur Produktionsplanung und 
-steuerung auslesen und erfassen. Ne-
ben Linux laufen sie auch unter Win -
dows CE.net und XP Embedded. Aus-
gestattet mit einem 15“-TFT, kann man 
sie auch als Thin Client, Web- oder SPS-
Bedienterminal in verschiedenen Um-
gebungen einsetzen. Die Dateneinga-
be erfolgt über eine Folientastatur. 
Optional gibt es die T15-PC65 auch mit 
Touchscreen. Scanner und andere Le-
segeräte sind integrierbar. 


