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Technische Arbeitsplatzsysteme
bedürfen auch der konsequenten
Weiterentwicklung von am Markt
etablierten Arbeitsplatz-System-
komponenten. Ein Beispiel für die
konsequente Umsetzung dieses
Gedankens ist ein Arbeitsplatz-
Systemhersteller aus Crailsheim.

Zur Hannover Messe 2003 stellte Elabo die
Produktfamilien TaMas und TaCom vor. Ei-
ne komplett neue Produktlinie ist TaMo,
die systematische Integration der von vie-
len geforderten Sitz- bzw. Steharbeitsplät-
ze in alle Produktlinien.

Montagearbeitsplätze 
frei gestaltbar

TaMas Montagearbeitsplätze dienen dem
frei gestaltbaren 3D-Greifraumbereich. Ab-
läufe werden optimiert, Wege verkürzt
und zugleich beugt das Systemkonzept
den physischen Ermüdungserscheinungen
vor. Das Baukastensystem erlaubt die freie
Konfiguration von einzelnen Arbeitsplät-
zen wie auch von komplexen, verketteten
Montagelinien. Die spezifische Aufgaben-
stellung, die eingesetzten Montageteile
und der jeweilige, daran Arbeitende, indi-
viduelle Anwender gestalten das Layout
dieses Arbeitsplatzes. Jeder Montage-
arbeitsplatz muss seine Wirtschaftlichkeit
daran messen, in Zeiten von immer kleine-
ren Losgrößen bei gleichzeitig erweiterten
Produktvarianten, wie schnell und variabel
er auf diese neuen Erfordernisse umge-
rüstet werden kann. TaMas ermöglicht se-
kundenschnelles Umrüsten und das bei ei-
ner völlig wahlfreien Gestaltung des 3D-
Greifraumes. Vernetzbare Systemkompo-
nenten wie Netz- und Druckluftleitungen,
Lötrauchabsaugungen sowie Kommunika-
tions- und Datenleitungen können intelli-
gent integriert und an jeder benötigten
Stelle montiert werden. Zur Hannover
Messe 2003 wurde u.a. eine elektromoto-
rische Höhenverstellung präsentiert.

Prozessleitarbeitsplätze

Die TaCom-Prozessleitarbeitsplätze defi-
nieren die Schnittstelle Mensch zu Maschi-
ne bzw. Mensch zu Anlage neu. Der inte-
grierte Metall-Elektronik-Schaltschrank
„Tec-Safe” kann problemlos Rechner,
USVs, Kühlaggregate, Komponenten, Ver-
teilungen oder auch nur die Systemver-
drahtung aufnehmen. Die allseitige Zu-
gänglichkeit minimiert Ausfallzeiten durch
Installation, Fehlersuche und Wartung.
Selbstverständlich ist der Elektronikschrank
„Tec-Safe” 19”-kompatibel. Bedien-, Mel-
de- und Überwachungselemente, Visuali-
sierungs- und Aufzeichnungssysteme,
Kommunikationseinrichtungen sowie auf-
gabenspezifische Sonderbauteile können

ergonomisch gerecht im „Desktop” inte-
griert werden. Die leichte Zugänglichkeit
und eine optimale Verkabelbarkeit der
Komponenten ist gewährleistet. Für alle Vi-
sualisierungs- und Monitorvarianten ste-
hen unterschiedliche Prozessleitplatzva-
rianten zur Verfügung: Flachbild- oder
Röhrenmonitore, offene Anordnung oder
eingehauste Cockpit-Variante, in einer Rei-
he oder mehrere Reihen übereinander, in
linearer oder in segmentförmiger Aufstel-
lung, nur als Schreibtisch oder als reines
Bedienpult. TFT-Flachbildmonitore und Be-
dienelemente sind optimal integriert. Die
gesamte „Desktop”-Landschaft lässt sich
stufenlos von der Sitzhöhe 720 mm bis zur
Steharbeitsplatzhöhe 1 220 mm einstellen.
Sie wird von vier synchron gesteuerten
Hubsäulen getragen. Eine optimale, er-
müdungsfreie Prozessleitplatz-Umgebung.
Optimal auch für den dreischichtigen 24 h-
Betrieb.

Mobil auf Rädern

Der mobile Gedanke wird bei TaMo nicht
nur auf vier Räder reduziert. Elabo setzt
höhere Maßstäbe bei gleichzeitig redu-
zierten ökonomischen Aufwendungen.
TaMo ist nicht nur mobil sondern auch in-
tegrativ, es ist nicht nur robust sondern
auch variabel, nicht nur belastbar sondern
auch funktional. Auch hier definiert die
Anwendung und Aufgabenstellung seine
äußere Gestalt. Geräte, Fachböden, Boxen-
und Kabelrollenhalter, Schubladenblöcke,
Leitungen und Energieversorgungen kön-
nen integriert werden. Die seitlichen Trag-
schächte dienen zur höhen- und neigungs-
variablen Aufnahme der Einbauteile. In
den Tragschächten können Kabel und
Steckdosenleisten optimal aufbewahrt
werden. Der Boden bestimmt die Art und
Ausführung der Laufrolle. Selbstverständ-
lich sind alle Komponenten in Standard-
und alternativ in ESD-Ausführung er-
hältlich.

Der InForm C-Fuß-Arbeitsplatz ermöglicht
optimale Beinfreiheit auch bei Winkelauf-
stellungen der einzelnen Arbeitsplätze. Ab-
lage-, Beleuchtungs- und Tischaufbau-
systeme können durch das offene Konzept
integriert werden. Das umfangreiche Ein-
schub-Kassettenprogramm lässt kaum
Wünsche bei der Bestückung des indivi-
duellen Arbeitsplatzes offen. Ob nur Si-
cherheitsmodule mit Entnahmestellen oder
AC-/DC-Spannungsquellen, ob Lötstation
oder die Integration komplexer Mess- und
Prüfgeräte – alles ist mit diesem einen Sy-
stem machbar.

Integrierte Prüftechnik

Bei den Prüf- und Testsystemen TaQua I
steht „I” für „Integrated” Test Modul. Der
Forderung nach der Integration von Prüf-
und Testgeräten in einem handelsüblichen
Niederspannungs-Schaltschrank wurde
kompromisslos Rechnung getragen. Hoch-
spannungsprüfungen sowie Schutzleiter-
und Isolationswiderstandsmessgeräte sind
für den Montageeinbau konfiguriert und
für die Belange eines Schaltschrankes opti-
miert worden. Es entsteht ein enormer
Kostenvorteil durch den Verzicht auf die
19”-Technik. Der aufwendige 19”-System-
schrank kann durch einen kostengünstigen
Standard-Schaltschrank ersetzt werden.
Einfacher Geräteeinbau, der Verzicht auf
zusätzliche Steckverbinder, eine optimale
Zugänglichkeit im Servicefall und die Be-
schränkung auf die wesentlichen Funktio-
nen entsprechend der jeweiligen Norm
bringen weiter Einsparpotentiale mit sich.
Die Kommunikation und Ansteuerung der
Module erfolgt über digitale und analoge
Signale, optional über RS 232, IEEE 488
oder sonstige Schnittstellen. (hb)
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