
2) Mit einer erheblich reduzierten Einbautiefe 
sorgt das Bedienpanel für die Integration in 
das Schaltschrank-Gehäuse, in die Tür oder in 
ein Bedienpult. Die Synergie embedded PC-
Technologie, Betriebssicherheit und Perfor-
mance bleibt dabei unberührt.  

 � AUTOR 
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Ansteuer-Elektronik gibt es Panel-PCs für 
den Einbau in den Schaltschrank, für die 
Montage in die Schaltschranktür oder in 
ein Bedienpult. Darüber hinaus können 
sie auch an der Wand oder frei mit 
Schwenkarm montiert werden. 

Panel-PCs unter der Lupe 
Im technischen Umfeld von Schaltwar-
ten, Produktions- oder Werkstätten bie-
tet Divus mit seiner Produktreihe ‘Auto-
mation’ ein umfangreiches Angebot an 
Panel-PCs. Die Familien DL, DS und DE 
sind robust und eignen sich für den rauen 
industriellen Einsatz. Die Produktfamilie 
DE und DS ist mit Intel Pentium-M-Pro-
zessoren ausgestattet und deckt mit Dis-
playgrößen von 8,5“ bis 21“ ein breites 
Anwendungsspektrum ab. Die Pentium 
M-Prozessoren sind mit leistungsfähigen 
Pentium-4-Prozessoren vergleichbar. Ro-
tationsfreie Speichermedien und Flash-

Technik ermöglichen den Einsatz von em-
bedded-Betriebssystemen. Divus setzt 
diese Technologie seit vielen Jahren in 
Verbindung mit den Betriebssystemen 
CE.net und XP embedded ein. Der PC ver-
fügt über ein Kühlsystem und kann da-
durch, trotz hoher Performance der CPU 
von bis zu 1,6 GHz Leistung, auf einen Lüf-
ter verzichten. Damit können Anforde-
rungen erfüllt werden, die bislang nur 
mit einer 2,6-GHz-Pentium-4-CPU mög-

Konzipiert für die Anforderungen der industriellen Automatisie-
rungstechnik, sind moderne Bedienpanels robust, schockfest und 
leistungsfähig. Neben ihren technischen Funktionen spielt das 
Design eine immer größere Rolle. Divus setzt das Thema ‘Bedie-
nen und Beobachten’ in Szene und zeigt, wie Technik und Optik 
sowohl in der industriellen als auch in der Gebäudeautomation 
miteinander verbunden werden können. 

� Ob im Anlagen- und Maschinenbau 
oder in der Medizin- bzw. Sicherheits-
technik, Produktionsabläufe müssen 
ständig überwacht werden. Das ist eine 
Voraussetzung dafür, um einerseits qua-
litativ einwandfreie Produkte zu fertigen. 
Andererseits dient die Überwachung 
auch der Maschinensicherheit und -ver-
fügbarkeit. Moderne Industrie-PCs fin-
den, als Schnittstelle zwischen Mensch 
und Maschine, ihren Einsatz sowohl in 
der Fertigungs- als auch in der Prozess-
automatisierung. Sie überwachen, erstel-
len Prüfungsprotokolle und visualisieren 
bzw. steuern Produktionsabläufe. Denn 
nur so können hohe Qualitätsstandards 
erreicht und auch gehalten werden. Für 
den Einsatz in Schaltschränken, Bedien-
pulten und Schalttafeln eignen sich kom-
pakte Panel-PCs. Ausgestattet mit einem 
TFT-Monitor, sind sie für raumsparende 
Anwendungen geeignet. Mit kompletter 
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Panel-PCs in der Industrie- und Gebäudeautomation 

Visualisieren  
nach Maß 

Der Panel-PC für die Gebäudeautoma -
tisierung findet seinen Einsatz z. B. in 
Konferenzräumen oder Eigenheimen. 
Damit lässt sich ein Gebäude direkt 
steuern, regeln, bedienen, überwachen, 
unterhalten uvm.  

2
1

1) Über moderne Panel-PCs in Gebäuden lassen 
sich sämtliche Funktionen wie die Gebäude-
überwachung und -sicherheit oder auch die 
elektrischen Verbraucher zuverlässig steuern. 
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lich waren. Weitere Vorteile liegen in dem 
Einsatz von verschleißfreien Komponen-
ten, der Wartungsfreiheit und in der er-
weiterten Verfügbarkeit. 

Zugriff nur mit Fingerprint 
Produktionsprozesse müssen vor uner-
laubtem Zugriff auf Daten und vor Ände-
rungen geschützt werden. Divus setzt 
dazu eine biometrische Benutzerken-
nung ein, die eindeutig und nicht mani-
pulierbar ist. Die Bedieneridentifikation 
Divus-fkey wurde in alle drei Produktlini-
en DL, DS und DE integriert und stellt eine 
anonyme, komfortable und sichere Lö-
sung dar. Sie findet überall dort Anwen-
dung, wo Schlüssel oder Passwörter nur 
unzureichenden Schutz für Bediener, Ser-
vicepersonal und Unternehmen bieten. 
Dabei geht es vor allem um unerlaubte 
Prozesseingriffe, Rezepturmodifikatio-
nen im Online-Produktionsprozess und 
die Absicherung von zutrittsbeschränk-
ten Bereichen.  
Das Prinzip ist einfach. Der Finger wird 
biometrisch gescannt und identifiziert. 
Ein einfaches Prüfen des Zeigefingers 
durch das System genügt, um die Anmel-
dung im Scada-System vorzunehmen. 
Die Biometrik ist in die Fronteinheit der 
Panel-PCs spritzwassergeschützt integ -
riert und kommuniziert mit Scada-Syste-
men wie zenOn, Movicon X und Win CC. 

Darüber hinaus kann das Identifikations-
system auch als stand alone (DFK100) 
über eine USB-Schnittstelle an bestehen-
den Anlagen angeschlossen werden.  

Von der industriellen Anwendung 
zur Gebäudeautomation 
Nicht nur im technischen Umfeld werden 
die Panel-PCs eingesetzt. Auch am Emp-
fang, in Konferenzräumen oder im Wohn-
ambiente des Eigenheims finden sie ih-
ren Platz. Die Gebäudeautomation, also 
die automatische Steuerung von unter-
schiedlichsten Funktionen im Haus bzw. 
Gebäude, hat sich in den letzten Jahren 
rasant weiterentwickelt. Immer mehr 
Bauherren von gehobenen Wohnobjek-
ten oder repräsentativen gewerblichen 
Gebäuden legen Wert auf eine komfor -
table, automatische Steuerung, zum Bei-
spiel von Heizung, Lüftung, Jalousien und 
Beleuchtung. Aber auch die Gebäude-
überwachung und -sicherheit, die Steue-
rung elektrischer Verbraucher sowie die 
Fernabfrage und Fernsteuerung sind 
wichtige Parameter. Als Schnittstelle zwi-
schen Anwender und System-Manage-
ment dienen Monitore zur Visualisierung 
und Eingabe von Aktionen. Das Steuer-
management setzt dafür einen leis-
tungsfähigen PC voraus. Die Firma Divus 
stellt mit ihrer Produktfamilie Domus ei-
nen Panel-PC für den integrierten Wand-

einbau vor. Der Clou daran ist, dass er sich 
mit variablem Design an das Ambiente 
des Hauses und seine Einrichtung anpas-
sen lässt.  

Der PC als gestalterisches Element 
Der Wand-PC ist modular aufgebaut und 
besteht aus einer Montageeinheit, dem 
PC mit Touch Screen (8,4’’, 10,4’’ oder 15’’) 
sowie einem auswechselbaren Frontrah-
men. Dieser steht in über 15 Farben und in 
verschiedenen Materialien, wie hochwer-
tiges Plexiglas oder eloxiertes Alumini-
um, zur Verfügung. Der Design-Frontrah-
men kann mit einem ‘klick’ ganz einfach 
ausgetauscht werden, so dass der Wand-
einbau-PC auch für mögliche Umgestal-
tungen des Ambientes gerüstet ist. So-
mit ist der PC nicht nur ein Teil der Gebäu-
deautomation, sondern gleichzeitig auch 
ein gestalterisches Element. 
Neben den optischen Faktoren zeigt die 
Produktfamilie noch weitere Vorzüge. 
Der Computer kommt ohne bewegliche 
Teile (‘motionless’) und ohne Lüfter (‘fan-
less’) aus. Divus verwendet DOM-Spei-
cher anstelle der rotierenden HDD. Auf 
diese Weise arbeitet er nicht nur völlig 
geräuschlos, sondern entwickelt auch 
weniger Hitze und ist wartungsfrei.  
Wird der PC gerade nicht zur System-
steuerung verwendet, unterstützt er 
auch die multimediale Unterhaltung. Er 
dient als MP3 Player, ermöglicht die Inter-
netnutzung und präsentiert Urlaubsbil-
der oder Gemälde. Die Bedienung erfolgt 
über Touch Screen; Tastatur oder Maus 
sind nicht erforderlich. 
Der Domus-PC ist ein offenes System und 
kann mit den verschiedensten Schnitt-
stellen, z. B. mit EIB Konnex oder LON, aus-
gestattet werden. Somit sind alle auf 
dem Markt angebotenen Systeme, die 
dieses Bussystem verwenden, anschließ-
bar. 
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KOMPAKT

Die Bedienpanels der Reihen DS, DE und 
DL sind für den industriellen Einsatz 
in Schalttafeln, Schaltschränken und 
Kommandogehäusen konzipiert. Alle 
haben eine säure- und laugenresistente 
Front mit 12“, 15“ oder 17“ TFT-Display, 
Pentium 4 Motherboard, LAN, CD-Lauf-
werk sowie vier USB-Schnittstellen. 
Der DS-Panel-PC eignet sich auch als 
Steuereinheit oder Logistikrechner.  
Der DL-Panel-PC kombiniert eine robus-
te, eloxierte Aluminium-Front mit einer 
chemisch resistenten Polyesterfolie 
und hält somit dauerhafter Beanspru-
chung stand. Das Bedienen & Beobach-
ten erfolgt durch ein leuchtstarkes TFT 

Color-Display mit resistivem Touch -
screen in 6-Draht-Technologie. Alle In-
dustrie-PCs sind mit der biometrischen 
Bediener identifikation Divus-fkey aus-
gestattet.  
In der Gebäudeautomation wird der PC 
Domus eingesetzt. PC und Bedienteil 
bilden eine Einheit und ermöglichen 
unter anderem eine komfor table Steue-
rung, Regelung und Bedienung von 
Heizung, Lüftung, Licht uvm. Der lüfter-
lose PC kann durch unterschied liche 
Frontrahmen an seine Umgebung an-
gepasst werden. Optional steht ein 
LON- oder EIB/KNX-Interface zur Verfü -
gung. 
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