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Industrielle Arbeitsplätze 

Das Cockpit  
für die Produktion 

Arbeitsplatz- und Leitstandsysteme an 
und eröffnet eine Vielfalt an Lösungs-
möglichkeiten. Durch die Modularität 
kann man sich aussuchen, was wichtiger 
ist: Mehr Schreibtischfläche oder mehr 
Platz für die geschützte Aufnahme eines 
PCs. Dabei sind sowohl stationäre als 
auch mobile Einsätze in unterschiedli-
chen Konfigurationen möglich. Die Basis 
der Industrial Workstations bildet ein 
modulares Untertischgehäuse. Seine 
Standard-Abmessungen sind 600 x 900/ 
1000 x 600 (B x H x T), andere Abmessun-
gen gibt es optional im 25-mm-Raster. 
Die Front kann eine Designtür, eine Sicht-
tür, Schubladen-Blenden oder eine Kom-
bination sein. Den rückwärtigen Ab-
schluss bildet eine Tür oder eine Wand, 
die wie die abnehmbaren Seitenwände 
von innen verschraubt ist. Das nach un-
ten geschlossene Gehäuse hat für die Ka-
beleinführung eine Flanschplatte und 
lässt sich über vier Nivellierfüße justie-
ren. Für den mobilen Einsatz lassen sich 
auch Doppellenkrollen montieren.  
Der Innenausbau des Untergehäuses 
lässt sich durch zwei Befestigungsebe-
nen im 25-mm-Lochraster variabel ge-
stalten: mit Lochschienen und Chassis, 
Geräteböden, Gerätewagen für Drucker 

Anlagensteuerung, Materialverfolgung, Störwerteingabe, Lagerverwaltung und Videoüber-
wachung – Leitstände erfüllen in komplexen Produktionsprozessen wichtige Aufgaben. Die 
wachsende Dezentralisierung der Steuerungsverantwortung fordert dabei vermehrt flexible, 
individuelle und sichere Lösungen bis in die Tiefe des Feldes. Auch optisch ansprechende Ant-
worten bietet Rittal mit seinen modularen Industrial Workstations.  

Hans-Robert Koch ist bei der Rittal 
GmbH, Herborn, für die Presse- und  
Öffentlichkeitsarbeit zuständig. 

 
TRENDS & TECHNOLOGIE � KOMPONENTEN 

60 IEE 50. Jahrgang 4-2005

leisten und zugleich Anwendern ergono-
mische und flexible Arbeitsbedingungen 
schaffen. In der Industrie rücken dabei 
aber zunehmend auch ästhetische Krite-
rien ins Blickfeld.  

Modularität schafft vielfältige 
Lösungen 
Mit den Industrial Workstations (IW) – 
‘den Schreibtischen mit erhöhter Schutz-
art’ – bietet Rittal die Basis für moderne 

� Von einfachen Arbeitsplatzlösungen 
bis hin zu komplexen Leitstandsystemen 
– immer stehen Sicherheit, Ergonomie, 
Funktionalität und individuelle Lösungen 
im Vordergrund. So erfordern sensible 
Hardwarekomponenten wie PC und Mo-
nitor in rauen Umgebungen besondere 
Aufmerksamkeit. Gefragt sind auf spezi-
fische Anforderungen zugeschnittene, 
sichere Arbeitsplatzlösungen, die einen 
umfassenden Rundumschutz gewähr-

Bedienlösung mit Konzept: Die Bediengehäuse VIP 6000 und TFT-Monitore lassen sich 
nahtlos in die IW-Leitstände integrieren. 
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Mit einer skalierbaren Systemlösung 
schafft Rittal eine ganzheitliche Platt-
form für sichere und zuverlässige IT-In-
frastrukturen. 
� Die Anforderungen an die IT-Perfor-
mance steigen permanent. Hochkomple-
xe Anwendungen, schnellere Prozesso-
ren, Information und Kommunikation 
rund um die Uhr verlangen mehr als eine 
intakte physikalische Infrastruktur. Mit 
RimatriX5 hat Rittal eine integrierte Ge-
samtlösung entwickelt – mit umfassen-
dem Service und den fünf Bausteinen:  
� Rack,  
� Power,  
� Cooling,  
� Security sowie  
� Monitoring/Remote Management.  
Damit steht eine Komplettlösung für ei-
ne sichere, hoch verfügbare, Kosten spa-
rende IT-Infrastruktur zur Verfügung. 
Skalieren lässt sich das Rimatrix5-Kon-
zept vom kompletten Rechenzentrum bis 
hin zur Einrack-Lösung. Kern der rackopti-
mierten Bauweise bildet die TS8-Server-
schrankplattform. Skalierbare Anrei-

hung, Oberflächenschutz, Stabilität 
und viele Ausbaumöglichkeiten schaf-
fen die Voraussetzung für den individu-
ellen Aufbau der IT-Infrastruktur. Dabei 
stellen Miniaturisierung und steigende 
Performance der Hardware neue Anfor-
derungen an das Energiemanagement: 
Redundanz, Skalierbarkeit, USV und 
höchstmögliche Verfügbarkeit wurden 
daher im Modul Power realisiert – inklu-
sive Nachrüstbarkeit im laufenden Be-
trieb. Die thermischen Probleme wer-
den mit dem Technologiemodul Coo-
ling gelöst – von der passiven über die 
aktive, rack-bezogene Kühlung bis zur 
aktiven Flüssigkeitskühlung von Hoch-
leistungs-CPUs. Zu einem ganzheit -
lichen Ansatz gehören ebenso die The-
men Datenschutz und Sicherheit – 
Security – sowie Monitoring & Remote 
Management.  

Das Rittal-Management bei der Vorstellung von Rimatrix5 (vlnr): Willi Schmid, 
Geschäftsführer IT und Übersee; Norbert Müller, Vorsitzender der Geschäftsführung; 
Ralf Dahmer, Leiter Produktmanagement IT-Solutions und Marcus R. Köhler, Bereichs -
leiter Vertrieb IT. 

 infoDIRECT 920iee0405 
 � Übersicht Rimatrix5

Sicherheit auf allen Ebenen  

und Tower-PC, Schubladen oder Teilmon-
tageplatten. Alle Türverschlüsse können 
gegen unbefugtes Öffnen durch Griffe 
geschützt werden, die für den Einbau von 
Profilhalbzylindern vorbereitet sind. Das 
Anwendungsspektrum wird durch die In-
tegration des Tragarmsystems CP-L so-
wie durch funktionelle Geräte- und Ar-
beitsplatzwagen nochmals erweitert. 

Platz satt 
Ein besonderes Kennzeichen der IW-Lö-
sungen ist, dass sie mehr Arbeitsfläche 
als ein PC-Schrank bieten und kompakter 
als ein Schreibtisch sind. Ihre Arbeitsplat-
ten machen sie besonders ergonomisch. 
Neben Standardlösungen mit 38 mm 
starken, harzbeschichteten Spanplatten 
mit Umleimern aus Kunststoff – wahl-
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Die modernen und sicheren Arbeits-
platz- und Leitstandsysteme Industri-
al Workstations bringen den ’Schreib-
tisch mit hoher Schutzart’ in raue Um-
gebungen und schaffen ergonomi -
sche Arbeitsbedingungen mit einem 
Rundumschutz für hochsensible Tech-
nik. Modulare Vielfalt und der Zugriff 
auf ein umfassendes Zubehörpro-
gramm ermöglichen dabei unter-
schiedlichste Lösungen bis hin zu 
komplexen Leitstandlösungen. Die 
Klimatisierung von eingebauten akti-
ven Komponenten darf man dabei 
nicht vernachlässigen. Bei der Konzep-
tion seiner IW schöpfte Rittal aus der 
jahrzehntelangen Erfahrung sowohl 
bei der Klimatisierung als auch im Be-
reich Datenkommunikation und bei 
19“-Aufbausystemen. So erhalten 
Kunden erprobte Systemlösungen aus 
einer Hand.

Funktional und elegant 
Ein anschauliches Beispiel für den Auf-
bau und die Leistungsfähigkeit einer sol-
chen Komplettlösung sind IW-Leitstän-
de, die bei ThyssenKrupp Tailored Blanks 
in Duisburg/Hüttenheim die Produkti-
onsabläufe zentral überwachen. Im neu-
gebauten Fügebetrieb werden derzeit in 
einem hoch automatisierten Prozess 
komplette Automobil-Blechbaugruppen 
für den Golf 5 gepresst und laserge -
schweißt. Die Innovationskraft des Un-
ternehmens sollte bei dem Neubau nicht 
nur durch neueste Technologien signa -
lisiert werden, sondern auch durch ein 
anspruchsvolles, zukunftsweisendes Er-
scheinungsbild der Anlagen. Deshalb 
entschied sich Tailored Blanks bei seinen 
Pressen- und Laseranlagen für hoch-
moderne Leitstand-Lösungen von Rittal. 
Die mit den Bediengehäusen VIP 6000 
und TFT-Monitoren ausgestatteten mo-
dernen Industrial Workstations fungie-
ren als Bedienpulte in der Schweißanlage 
und als Leitstände an der Pressenanlage.  
Die IW-Leitstände, die aus einer Gehäu-
sekombination mit modularen Unter-
tischgehäusen bestehen, wurden durch 
abgewinkelte, ergonomische Arbeits-
platten ergänzt. Anstelle der klassischen 
Arbeitspulte aus Blech entstehen somit 
moderne, hoch funktionale und ästhe-
tisch gelungene Leitstände für die Anla-
gensteuerung. Abmessungen, Form und 
Größe können dabei den lokalen Anfor-
derungen angepasst werden. Durch ein-
fache Modifikationen der Arbeitsplatte 
entstehen Leitstand-Lösungen für jede 
Anforderung. Auf Wunsch lassen sich die 
Leitstände auch individuell mit Kompo -
nenten aus dem Rittal-Zubehörpro-

gramm wie Geräteböden, 19“-Technik 
und Montageplatten ausbauen. Die gro-
ße Arbeitsfläche, die genügend Platz für 
Pläne und Dokumente bietet, kann zu-
dem mit Monitorgehäusen, TFTs und Tas-
taturen ausgestattet werden.  

weise auch mit Rangiergriff – stehen 
optional auch individuelle Größen und 
Ausführungen zur Verfügung. Alle Ar-
beitsplatten sind für unterschiedliche 
Auf- und Ausbauten vorbereitet, bei-
spielsweise für zwei Gehäuse für tiefe 
17“- oder 21“-Monitore. Die Monitorge -
häuse lassen sich auch direkt an einen 
Tragarm installieren oder mit einem drei-
teiligen Pultsystem kombinieren. Das Be-
diengehäuse nimmt bei dieser Anwen-
dung flache TFT-Displays oder andere An-
zeige- und Eingabeeinheiten auf. Auch 
das weit verbreitete Bediengehäuse Op-
tipanel und die Rittal Command Panels 
sind mit der IW-Serie von Rittal kom-
binierbar. 

Individuelle Arbeitsplätze: Die Industrial 
Workstations bieten mehr Arbeitsfläche 
als ein PC-Schrank, sind aber kompakter 
als ein Schreibtisch.

Funktionalität und Eleganz vereint: Im neuen Werk von ThyssenKrupp Tailored Blanks in Duisburg-Hüttenheim dienen die Industrial 
Workstations als Leitstände bei den Pressenpulten. 

Industrial Workstation 776 
Rittal 
www.rittal.de 

infoDIRECT 776iee0405 
� Direkter Link zu den Industrial 
   Workstations


