
 
TRENDS & TECHNOLOGIE � KOMPONENTEN 

Anpassungsfähige Funktions- und Designeinheit  

Alles drin in 19“ 

Ein Energiemanagementsystem benö-
tigt einen Prozessrechner mit einem In-
terface für den Anschluss der Messtech-
nik (Erfassungsgeräte) sowie einen über-
geordneten PC, der die erfassten Daten 
auf einer Windows-Oberfläche visuali-
siert und in einer SQL-Datenbank archi-
viert. Zusammen mit Tastatur, Maus-
anschluss und herkömmlichem Monitor 
waren dafür bisher meist zwei 
19“-Schränke erforderlich. Doch Platz ist 
knapp und auch in der Industrie ersetzt 
anspruchsvolles Design zunehmend die 
oft noch anzutreffenden, gesichtslosen 
Komponenten. 
 
Design aus einem Guss 
Um ihr leistungsfähiges Energiemanage-
mentsystem in einem zeitgemäßen und 
funktionellen Industriedesign zu präsen-
tieren, suchte man bei Torka in Bad Hom-
burg nach einer optischen und funktio-
nellen Einheit aus TFT-Monitor, Industrie-
PC und Tastaturschublade. Fündig wurde 
das Unternehmen bei Rittal. Das Herbor-
ner Unternehmen bietet standardmäßig 
einen 19“-Tastastureinschub mit Tastatur, 
einklappbarem Mousepad und zugehöri-
gem 7 HE 15“-TFT-Display auf einer 
19“-Frontplatte an. Das Industrie-PC Ge-
häuse bekommt man mit EMV-Vorrüs-
tung auch gleich dazu. Das komplett vor-
montierte 4 HE 19“-Einschubsystem für 
ATX-Boards, inklusive Weitbereichsnetz-

teil (110 bis 230 VAC), Lüfter, Luftfilter und 
Laufwerkkassetten, ergänzt den Tastatur-
einschub sowie das TFT-Display perfekt.  
Das Angebot überzeugte Torka auf An-
hieb: „Die Komponenten eignen sich als 
komplette Funktionseinheit zur PC-Da-
tenerfassung, Bedienung und Visualisie-
rung der Energiedaten. Und sie lassen 
sich leichter handhaben als konventio-
nelle Komponenten.“ So braucht ein TFT-
Display beispielsweise deutlich weniger 
Platz als ein herkömmlicher Monitor und 
kommt ohne zusätzlichen Zwischenbo-
den aus. Außerdem benötigt es weniger 
Energie, erzeugt weniger Wärme und 
kann nach dem Einbau sofort in Betrieb 
genommen werden. 
 
Umfangreiche Basisausstattung 
Mit schwenk- und abschließbarer Front-
tür, Frontplatte mit Lüftungslöchern, LED-
Anzeigen und Lautsprechern steht das 
robuste 4 HE Einschubchassis aus Stahl-
blech für den Einsatz in rauer Industrie-
umgebung zur Verfügung. Es ist 440 mm 
hoch, 19“ breit und mit Laufwerkkasset-
ten für 3 x 5 1/4“, 1 x 3 1/2“ extern und 3 x 
3 1/2“ intern ausgestattet. Teleskopschie-
nen für 600 und für 800 mm Schranktie-
fe lassen den tiefenvariablen Einbau zu. 
Bei Bedarf können Filtermatte und Lüfter 
leicht von vorn ausgetauscht werden. Die 
Tastaturschublade ist 430 mm tief und 
für den frontseitigen, tiefenvariablen Ein-

bau von 19“-Tastaturen mit Touchpad 
oder Trackball vorbereitet. Ebenfalls vor-
bereitet ist Platz für ein rechts oder links 
montierbares Mousepad, das nach Ge-
brauch einfach eingeklappt werden 
kann. Die frontseitig geschlossene und 
abschließbare Konstruktion schützt vor 
Staub und Schmutz sowie vor unbefug-
tem Zugriff. Teleskopschienen mit Siche-
rung verhindern, dass die Schublade un-
beabsichtigt eingefahren wird und fun-
gieren gleichzeitig als Klemmschutz für 
die Finger. Die Tastatur und die Maus las-
sen sich frontseitig anstecken und im Ser-
vicefall separat ausbauen und auswech-
seln.  
Das hochwertige TFT-Display mit 15,1“ 
Bildschirmdiagonale hat eine dicke 
blendfreie Schutzglasscheibe und ist 
frontseitig staub- sowie wasser-
geschützt nach IP 65. Es beansprucht 7 HE 
und wird direkt in die 19“-Frontplatte ein-
gebaut. Die VGA-Auflösung von maximal 
1024 x 768 stellt 16,7 Mio. Farben mit einer 
Helligkeit bis 250 cd/m2 dar. Das Kontrast-
verhältnis beträgt 300:1. Weitere Ausstat-

Ein zeitgemäßes Energiemanagementsystem erledigt neben der Ver-
brauchserfassung und -optimierung auch die Visualisierung der Energie-
daten. Praktisch, wenn dafür nicht ein extra Schaltschrank benötigt wird. 
Funktionalität und Design auf engem Raum vereint die industrietaugli-
che und dennoch formschöne Einheit aus 7 HE TFT-Display, 19“-Tastatur-
einschub und Industrie-PC-Gehäuse von Rittal. Individuell an die Anwen-
dung anpassbare Standardkomponenten halten auch die Kosten in über-
schaubaren Grenzen.  LIANE HÖTGER 
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Prozessrechner, Industrie-PC, TFT-Display 
und die Eingabeelemente – bei der Funkti-
ons- und Designeinheit passt alles in ei-
nem 19“-Schrank  
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tungsmerkmale sind das zweisprachige 
On-Screen-Display (Deutsch/ Englisch) 
mit Folientastatur, Videoeingang 15 PIN 
D-Sub-Stecker sowie ein Weitbereichs-
netzteil für Eingangsspannungen von 
100 bis 240 VAC und 12 VDC Ausgangs-
spannung.  
 
Kundenspezifisch abgespeckt 
Zur Standardausstattung der Funktions-
einheit gehören außerdem ein Umge-
bungslichtsensor, der die Helligkeit des 
Displays automatisch an die jeweiligen 
Umgebungslichtbedingungen anpasst, 
eine Infrarot-Fernbedienung und der mit 
160° horizontal und vertikal sehr weite 
Betrachtungswinkel. Allerdings benöti-
gen nicht alle Anwender den gesamten 
Funktionsumfang. Dann lässt sich die 
Einheit kundenspezifisch abspecken. Für 
das Energiemanagementsystem von Tor-
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KOMPAKT 

Als komplette Einheit erlaubt der 
Industrie-PC mit seiner 19“-Tastatur-
schublade und dem 7 HE TFT-Dis-
play die geschützte Visualisierung 
der Energiedaten auf engem Raum. 
Sie verkraftet auch raue Umge-
bungsbedingungen wie Staub oder 
Schmutz und arbeitet in einem Ar-
beitstemperaturbereich von 0 bis 
50 °C zuverlässig. Durch diese Be-
dien- und Visualisierungseinheit 
hat sich der Platzbedarf bei Torka 
halbiert, so dass jetzt meistens alle 
Komponenten, inklusive Prozess-
rechner mit Messtechnik-Interface 
in einen 19“-Schrank passen.
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KONTAKT 
 
 

 

ka wurde beispielsweise die Controller-
karte entsprechend angepasst. Leis-
tungsmerkmale wie der Umgebungs-
lichtsensor oder die Infrarot-Fernbedie-
nung sind hingegen für die Visualisie-
rung der Energiedaten entbehrlich. 
Durch diese Flexibilität in der Ausstat-
tung spart das Energiemanagement-Un-
ternehmen pro Einheit rund 40 % des 
Standardpreises, ohne dass das anspre-
chende Design verloren geht. Auf 
Wunsch gibt es die Einheit in verschiede-
nen Farben sowie an das Corporate De-
sign des Kunden angepasst. 

Rittal  
 
www.rittal.de 
Funktions- und Designeinheit 788 

Tastatur, einklapp-
bares Mauspad, Touch-
pad oder Trackball – al-
les findet in der 19“- 
Tastaturschublade 
Platz
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ZUM UNTERNEHMEN 

Seit mehr als 20 Jahren beschäftigt 
sich die Bad Homburger Torka 
GmbH mit Energiemanagement in 
Produktionsbetrieben. Schwerpunk-
te sind eine energiebewusste Pro-
duktionsplanung und die Kosten 
sparende Spitzenlastoptimierung. 
Das Systemhaus versteht sich als 
kompetenter Partner für die Bera-
tung, Planung und die Lieferung 
von Systemen rund um das Energie-
management. Dabei reicht das Leis-
tungsspektrum von der Verbrauchs-
erfassung über die Optimierung bis 
hin zur Visualisierung und zur ver-
ursachergerechten Kostenabrech-
nung.


