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ELEKTROMECHANIK

Die Elektronikwelt hat sich in den letzten
Jahren grundlegend verändert. Der Tech-
nikfortschritt erlaubt es mittlerweile, we-
sentlich mehr Funktion bei reduziertem
Platzbedarf unterzubringen. Diesem Trend
folgend, haben großvolumige Gehäuse,
die als äußere Hülle der Elektronik dienen,
absolut ausgedient. Natürlich kann man
nicht komplett auf eine Schutzhülle ver-
zichten, jedoch verfügen moderne Stan-
dard-Kunststoffgehäuse über ein design-
orientiertes Äußeres in Kooperation mit
einer vielfältigen, intelligenten Technik.
Wie die Gehäusereihe Diatec der Firma
OKW Gehäusesysteme GmbH aus Buchen.
DIA steht als Synonym für den Dialog zwi-
schen der Geräteeinheit und dem Bediener.
Das Diatec ist in der Lage zeitgemäßen,
flachbauenden Kontroll- und Steuerzen-
tren ein ästhetisches Erscheinungsbild zu
verleihen.

Flaches Design
Das zentral angeordnete Bedienfeld der
Gehäusereihe Diatec steht im Mittelpunkt
der Konstruktion und bildet mit den ab-
gerundeten Seitenflanken eine in sich ge-
schlossene Einheit (Bild 1). Die Produkt-
gruppe besteht standardmäßig aus zwei
Grundgrößen – M und S. Die Version S er-
hielt die Abmessungen 270 x 200 x 48 mm
(B x T x H), das um 2,5 mm vertiefte und
planliegende Bedienfeld die Maße 180 x
128 mm zum Schutz der Eingabeelemen-
te oder Folientastaturen, etc. Die kleinere
Ausführung „S“ ist 210 x 200 x 48 mm
groß, das Bedienfeld entsprechend 120 x
128 mm. Die Gehäusereihe wurde viertei-
lig ausgeführt: je 1 Ober-/Unterteil und
zwei einseitig rastbare Seitenblenden. Bei
Bedarf lässt sich diese Rastung mit zwei zu-

Gehäuse

Da macht der DIAlog wieder Spaß!
Vorteilhafter kann man seine Kommunikations- und Netzwerk-Komponenten wohl kaum präsentieren! Die neue
Gehäusereihe Diatec ist ein attraktiver Blickfang im direkten Umfeld der Wohn- und Arbeitswelt.

sätzlichen Elementen (im Lieferumfang)
auch blockieren und so gegen unbefug-
ten Zugriff sichern. Die Möglichkeit zur
Platinenbefestigung ist im Ober- sowie im
Unterteil durch integrierte Befestigungs-
dome mehrmals gegeben. Als Standard-
material kommt ein hochwertiges ABS (UL
94 HB) in grauweiß (RAL 9002) zum Einsatz.

Innovative Technik
Das jeweilige Unterteil der Diatec-Reihe
besitzt bereits standardmäßig die Funktion
eines Wandhalters. Die Befestigung er-
folgt innen über Langlöcher oder in den
Gehäuseecken. Somit wird der Montage-
aufwand wesentlich erleichtert und von
außen sind keine Schrauben erkennbar.
Besonders vorteilhaft ist die Abgrenzung
des Elektronikbereichs durch optional er-
hältliche Steckplatten. Diese werden ein-

fach in die vorhandenen Führungen „ge-
steckt“ und unterteilen das Gehäuse somit
in den o. g. mittleren Bereich und 2 außen-
liegende frei zugängliche Seiten. Dies er-
laubt eine komplette Vorfertigung der
Elektronikeinheit. Der Monteur vor Ort
übernimmt lediglich die Wandmontage
und klemmt die nötigen Leitungen an. Der
Anschluss kann wahlweise links und/oder
rechts erfolgen, ohne das das eigentliche
Gehäuse dazu geöffnet werden muss; nur
die beiden gerasteten Blenden sind dann
abzunehmen.

Nützliches Zubehör
Natürlich hat OKW bei der Entwicklung
dieser innovativen Gehäusereihe die viel-
fältigsten Anwendungsmöglichkeiten
berücksichtigt. So befinden sich an den
Unterteilen, oben wie unten, plane zurück-
versetzte Areale (Bild 2). Diese sind ideal für
den Einbau und zum Schutz von Schnitt-
stellen, Kabelverschraubungen, Steckver-
binder etc.geeignet.An einen eventuell not-
wendigen Batteriebetrieb wurde ebenso
gedacht und spezielle Halterungen inte-
griert;es bietet sich hier die Möglichkeit das
Gerät über 2 x 1,5 V-Mignon-Zellen (AA)
oder über eine 9 V-Flachbatterie (PP3) zu
betreiben. Eine sog.„Klappe“, wahlweise in
der Gehäusefarbe/-material oder aus trans-
luzentem Polycarbonat, vervollständigt
das Zubehörprogramm. Diese dient als in-
novative Abdeckung des Dialogbereichs
und macht dahingehend besonders Sinn,
wenn man nur hin und wieder Konfigura-
tionen verändern oder abrufen muss. Die
Klappe erhielt ein konvexes Design und
reiht sich somit nahtlos in der homogene
Erscheinungsbild des Grundgehäuses ein.
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Bild 2: Plane, zurückversetzte Areale können als
Schutz für z. B. Steckverbinder oder Batterien ge-
nutzt werden.

Bild 1: Die Gehäusereihe DIATEC verfügt über ein
unaufdringliches und flaches Design für viel-
fältige Anwendungsbereiche im direkten Um-
feld der Wohn- und Arbeitswelt.
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