
Da es Industrie-PCs in den unterschiedlichs-
ten Variationen gibt, taucht immer wieder 
die Frage auf: In welche Technologie lohnt 
es sich, Zeit und Geld zu investieren, um 
Systemschnittstellen weiterzuentwickeln? 
Eine allgemein gültige Antwort darauf gibt 
es sicherlich nicht. Nur wer in der Lage ist, 
seine Anforderungen mit den Features von 
IPCs, wie Display, Kompatibilität, Speicher 
und Betriebssystem, abzustimmen, kann 
das in Frage kommende Spektrum ziemlich 
eingrenzen. Ohne Unterstützung von Spe-
zialisten kann man allerdings nie ganz si-
cher sein, bei auftauchenden Problemen 
nicht alleine im Regen zu stehen.  

Auf Touchscreens lassen sich u. a. Schiebeschalter, Potentio-
meter und Anzeigen in nahezu unbegrenzter Zahl grafisch dar-
stellen, wodurch man sie prinzipiell mit tausenden von Knöpfen 
und Schaltern ausstatten kann 

Quo vadis IPC? –  
Patentlösung ausgeschlossen 

Die zunehmende Attraktivität von 
PCs für industrielle Anwendun-
gen in den letzten Jahren ver-

deutlicht die Vielzahl an Herstellern auf 
jeder einzelnen Messe in Europa. Inzwi-
schen werden sie in praktisch jedem Be-
reich der Herstellung und Produktion 
genutzt und es gibt sie in allen Formen 
und Größen. Im Gegensatz zu der aktu-
ellen Konjunkturlage in vielen anderen 
Bereichen der Automatisierungstechnik, 
wächst der europäische IPC-Markt wei-
terhin um ca. 10 % jährlich. Dennoch ha-
ben manche Nutzer noch immer Beden-
ken hinsichtlich der Einführung dieser 
computergestützten Technologie. 

Eignen sich Büro-PCs für  
Industrieeinsätze? 

Manche Menschen fragen sich, wieso bei 
Industrieanwendungen keine üblichen 
Heim- oder Bürocomputer genutzt wer-
den. Theoretisch lassen sie sich verwen-
den, aber nur wenn man sämtliche der 
folgenden Fragen verneinen kann. 
�  Hätte ein PC-Ausfall Produktionsaus- 
   fälle oder Geldverlust zur Folge? 
� Befinden sich Flüssigkeiten oder 
   Staubpartikel in der Arbeitsum ge- 
    bung? 
�  Möchte man den PC mit verfügbaren 
   Ersatzteilen reparieren können, falls 
   er nach zwei Jahren ausfallen sollte? 

�  Kommt der Computer in einem Bereich 
   zum Einsatz, in dem er starken elekt- 
   romagnetischen Stö rungen oder Vib- 
   rationen ausgesetzt ist? 
�  Möchte man den PC mit verfügbaren 
     Ersatzteilen reparieren können, falls 
   er nach zwei Jahren ausfallen sollte? 
�  Sollte man das Display reinigen kön- 
   nen, selbst wenn der Strom einge- 
   schaltet ist, ohne einen Elektroschock 
   befürchten zu müssen? 
�  Wird der Computer in Arbeitsfeldern 
   genutzt, die häufig gereinigt werden, 
   wie im Lebensmittel- oder im Pharma- 
   bereich? 
Wer nur eine dieser Fragen mit ’Ja‘ be-
antwortet, sollte sich anstelle eines gän-
gigen Bürocomputers für eine IPC-Lö-
sung entscheiden. Diese gibt es in drei 
Montagearten: Panel mount (Frontmon-
tage), Rack mount (im Schaltschrank auf 
DIN-Schienen befestigt) und Box type 
(eigenständiges Gerät). Außerdem wer-
den IPCs in Funktionstasten- und Touch -
screnn-Versionen sowie Touchscreen/
Funktionstasten-Hybride unterteilt. Da-
durch, dass bei Touchscreens die Kosten 
drastisch gesunken sind und sich ihre 
Lebensdauer erheblich verbessert hat, 
stellen sie inzwischen 65 % der Panel 
mount-Versionen. Und diese Zahl steigt 
jährlich weiter an. 
Auch die Displays der IPCs lassen sich in 
drei Kategorien einteilen: Cathode Ray 

Tube (CRT), Passive Matrix und Active 
Matrix LCD-Typen. Die CRTs basieren auf 
einer inzwischen veralteten Technik und 
werden im modernen Automationsbe -
reich kaum noch genutzt. Passive Dis-
plays kommen hauptsächlich als STN-Ty-
pen (Super Twisted Nematron) vor. Sie 
arbeiten mithilfe einer Kreuzkabel-Mat -
rix und verfügen über ein LCD-Element, 
bei dem sich die Kabel überschneiden. 
STN-Displays lassen sich äußerst kosten-
günstig herstellen, sind allerdings nicht 
so klar wie die mit aktiver Matrix. Außer-
dem werden die LCD-Elemente bei je-
dem Scanvorgang aktualisiert, was auf 
langsamen Bildschirmen zu einem wahr-
nehmbaren Update führen kann.  

Bildschirm im Blickpunkt 

Da die Active Matrix-Displays für jedes 
Pixel einen TFT (Thin Film Transistor) nut-
zen, erhält man nicht nur ein sehr schar-
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fes Bild, sondern auch, im Gegensatz zu 
den Passiv-Displays, eine Weitwinkel-
sicht. Die meisten IPCs benutzen heut-
zutage TFT-Displays mit einer Auflösung 
von 1024 x 768 Pixel (XGA), was für die 
meisten Anwendungen ausreicht.  
Da die Bediener zunehmend interaktiv 
mit ihren Anlagen arbeiten möchten, ist 
es sehr wichtig, dass Informationen 
deutlich aufbereitet dargestellt werden, 
um so Fehlfunktionen zu vermeiden. Ei-
ner der Hauptvorteile von Touchscreens 
gegenüber den Geräten mit Funktions-
tasten besteht darin, dass sie Bedie-
nungsmöglichkeiten interaktiver über-
mitteln können. Mit ihnen lassen sich in 
Abhängigkeit von der Bildschirmanzei-
ge unterschiedliche Dinge tun. Diese 
exakte Arbeitsmethode macht es mög-
lich, dass ein Touchscreen-IPC mit tau-
senden von Knöpfen und Schaltern aus-
gestattet ist, während deren Anzahl bei 
den Funktionstasten-Typen beschränkt 
sind. Außerdem sind die Touchscreen-Ty-
pen mithilfe des IPCs in der Lage, Ana-
logtechnik und leittechnische Geräte zu 

ersetzen. Beispielsweise lassen sich 
Schiebeschalter, Potentiometer etc. in 
nahezu unbegrenzter Anzahl grafisch 
auf ihnen abbilden sowie einstellen und 
zwar direkt neben den für den jeweili-
gen Teil des Prozesses wesentlichen In-
formationen. 

Lebensdauer und Zuverläs-
sigkeit im Preiskampf 

Für einen IPC ist Langlebigkeit zwingend 
erforderlich. Zudem sollte er über eine 
hohe IP-Schutzklasse verfügen. Für ei-
nen Panel Mount IPC ist die Schutzklasse 
der Frontseite ausschlaggebend. Nur 
wenn er mindestens die Schutzklasse 
IP65 hat, ist die Front wasserdicht versie-
gelt. Ein oder zwei Hersteller produzie-
ren MTBF- (Mean Time Between Failure) 
IPCs, die extrem zuverlässig sind und 
Technologien wie Silikonlaufwerke ent-
halten, die die klassischen Harddisks er-
setzen. In Verbindung mit einer Strom-
versorgung und Prozessoren die ohne 
Kühlung auskommen, bilden Silikon-

Auf Grund ihrer zustandsabhängigen 
Oberfläche lassen sich mit Touch-Panels 
ganze Fertigungsstraßen kontrollieren 
und steuern 

Besonders bei den komplexen Abläufen in der Chemieindustrie können die variablen IPCs 
ihre Stärken ausspielen und ersetzen dort Analogtechnik sowie leittechnische Geräte 

laufwerke ein System, das keine beweg-
lichen Teile besitzt. Eine weniger ange-
nehme Eigenart dieses höchst verläss-
lichen Ansatzes ist die Tatsache, dass die 
Prozessorleistung ohne Kühlung norma-
lerweise niedriger ist als mit Ventilator-
kühlung. Außerdem sind Silikonlaufwer-
ke im Vergleich zu üblichen Harddisk-
Laufwerken sehr teuer.  
Das andere Extrem stellen Hersteller dar, 
die im Grunde die Bestandteile billiger 
Heimcomputer kombinieren und diese 
als IPC-Lösung zu Niedrigstpreisen ver-
kaufen. Natürlich funktionieren diese 
IPCs. Allerdings arbeiten sie äußerst un-
zuverlässig in Produktionsbereichen, wo 
sie Störungen, Vibrationen oder ande-
ren außergewöhnlichen Bedingungen 
ausgesetzt sind. Zudem besteht bei Ih-
nen, ähnlich wie bei üblichen Heimcom-
putern im Tiefpreissegment, die Gefahr, 
dass Ersatzteile nicht verfügbar sind, so-
bald ein Servicefall auftritt.  

Äpfel nicht mit Birnen  
vergleichen 

Ein Mittelweg ergibt sich, wenn entwe-
der die beiden Hauptkomponenten so 
konstruiert und hergestellt werden, dass 
man sie problemlos in einer industriellen 
Arbeitsumgebung nutzen kann oder 
wenn Heimcomputer so ausgebaut und 
industriefähig gemacht werden, dass sie 
den entsprechenden Arbeitsbelastun-
gen standhalten. Ein gutes Beispiel für 
solch einen IPC mit hervorragendem 
Preis-Leistungsverhältnis ist der IPC-15 
von Beijer Electronics. Für einen vernünf-
tigen Preis erhält man einen schnellen 
Prozessor, alle nötigen Schnittstellen so-
wie ein 15“ TFT-Display. 
Wer beim Vergleich verschiedener IPCs 
sein Hauptaugenmerk nur auf den Preis 
richtet, kann ganz schön auf die Nase 
fallen. Nur wer versucht Äpfel mit Äp-
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Beim IPC-15 erhält man für einen 
vernünftigen Preis ein Gerät mit 
einem schnellen Prozessor, alle 
nötigen Schnittstellen sowie ein 
15“ TFT-Display

feln zu vergleichen, kann sich einen dif-
ferenzierten Überblick verschaffen. Da-
bei sollte man diesen fünf grundlegen-
den Aspekten Beachtung schenken: 
� Je schneller der Prozessor desto neuer  
   die Technologie und umso höher der   
   Preis  
� Nicht nur den Festplatten-, sondern 
   auch den Arbeits- und den Grafik- 
   Speicher gilt es zu beachten. Für die 
   meisten Anwendungen benötigt man 
   mind. 256 MByte Arbeitsspeicher.  
� Es ist zu prüfen, ob der IPC mit einem 
   CD-Rom- bzw. einem Floppy Disk- 
   Laufwerk oder Kommunikationsvor- 
   richtungen wie einem integrierten 
   USB und Ethernet ausgestattet ist.  
� Besteht die Möglichkeit, den IPC zu er- 
   weitern, upzugraden und weitere Ge- 
   räte anzuschließen?  
� Manche Firmen bieten IPCs ohne ein 
   installiertes Betriebssystem an, was 
   diese natürlich günstiger als jene mit 
   Betriebssystem macht. Auf den An- 
   wender kommen dann aber zusätzli- 
   che Arbeit und Lizenzkosten zu. Au- 
   ßerdem gehört eine entsprechende 
   CD zum Lieferumfang, da sich sonst 
   die Ausfallzeiten verlängern, falls der 
   IPC einmal abstürzt oder etwas verän- 
   dert werden muss. 
Bei der Wahl seines Betriebssystems soll-
te man bedenken, dass Microsoft Win -
dows NT nicht weiter entwickelt. Wer al-
so ein aktuelles Betriebssystem haben 
möchte, muss Windows 2000, Windows 
XP oder ein nicht von Microsoft stam-
mendes Betriebssystem wie Linux instal-
lieren.  

Alles kompatibel? 

Probleme tauchen häufig auf, wenn die 
Software bei einem speziellen Hersteller 
gekauft wurde und man dann versucht, 
die geeignete Hardware dafür zu fin-
den. Wer hat nicht schon Software für 
seinen Heimcomputer besorgt und dann 
festgestellt, dass der Arbeitsspeicher da-
für nicht ausreicht, der Prozessor nicht 
schnell genug ist oder man sogar das fal-
sche Betriebssystem besitzt? Diese drei 

Fälle können schon im Privatbereich zur 
Verzweiflung führen. Wenn so etwas je-
doch im Geschäftsleben passiert, kostet 
das viel wertvolle Zeit und viel Geld. Um 
solche Kompatibilitätsprobleme zu ver-
meiden, empfiehlt es sich, beide Kompo -
nenten von einem Hersteller zu bezie-
hen, der aufeinander abgestimmte 
Hard- und Software anbietet. Nur dann 
kann man sicher sein, dass die Kompati-
bilität gewährleistet ist.  
Wer auf den Anschluss an zugehörige 
HMIs Wert legt, sollte sich an Hersteller 
wenden, die selbst HMIs, IPCs und com-
putergestützte HMI-Software anbieten, 
wie die Firma Beijer Electronics. Sie ha-
ben einen IPC hergestellt, auf dem alle 
notwendigen Komponenten vorinstal-
liert sind, um die firmeneigenen sowie 
viele weitere Anwendungen zu nutzen. 
Zudem sind alle passenden Kommunika-
tionslaufwerke, Screen-Driver und Kom-
ponenten wie Active X bereits auf dem 
IPC vorhanden. 

Wohin führt der Weg? 

Schwer beantworten lässt sich die Frage 
wo die Grenze zwischen HMIs und IPCs 
zu ziehen ist? Bei Beijer ist man der An-
sicht, dass das von der Bildschirmtechnik, 
der Stabilität, der Datennutzung sowie 
der Übernahme neuer Techniken ab-
hängt. Ein Hauptvorteil von IPCs gegen-
über kleineren integrierten HMI-Lösun-
gen besteht in der Nutzung größerer 
Bildschirme. Schließlich benötigt ein 
Laufwerk eine sehr hohe Verarbeitungs-
geschwindigkeit um ein 12“ TFT-Display 
zu betreiben. Selbst wenn der Vorgang 
von einer integrierten abgespeckten 
Version, z. B. Win dows, gesteuert wird, 
hat die Verarbeitungsgeschwindigkeit 
der Bilddaten darunter zu leiden.  
Durch die steigende Anzahl integrierter 
HMIs auf dem Markt sinkt die Nachfrage 
nach kleinen IPCs, vor allem wenn die 
Stabilität vor die Flexibilität gesetzt 
wird. Auch wenn es sich bei integrierten 
HMIs um kleine IPCs handelt, sie sind 
zwar stabiler, lassen jedoch deren Flexi-
bilität, Anschlussvielfalt sowie die Mög-

lichkeit der Datenverarbeitung 
und -speicherung missen. Ein 
wichtiger Pluspunkt auf Seiten 
der IPCs ist der technologische 
Schub auf dem Heim- und Büro-
computermarkt. Schließlich 
können sie mit den selben Kom-
ponenten arbeiten wie ihre Ver-
wandten im Privatgebrauch, 
während sich die Lösungen für 
integrierte HMIs langsamer ent-
wickeln. (no) � 
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