
ROBUST ABER FORMSCHÖN

Bei der Bedienung von Maschinen, 
Industrieanlagen und Fahrzeugen haben 
sich in den vergangenen Jahren Touch 
Panels durchgesetzt. Proportional zu 
deren industrieller Verbreitung wachsen 
auch die Anforderungen an die Geräte. 
Einerseits ist das formschöne 
Design heute ein 
wichtiges Kri-
terium, weil die 
Steuerung nicht 
selten als Visiten-
karte für Maschi-
nen- und Anlagen-
bauer gilt. Anderer-
seits werden immer 
größere Bildschirm-
diagonalen nachge-
fragt, um komplexe 
Sachverhalte übersicht-
lich darzustellen.

Raphael Binder, Product Manager 
bei Syslogic: „In den letzten Jahren gab 
es einen regelrechten Boom, was indus-
trielle Touch Panels betrifft.“ Viele Her-
steller hätten sich zu sehr am Consu-
mer-Markt orientiert. Dabei seien die 
Anforderungen der Industrie auf der 
Strecke geblieben, so Binder. In Folge 
traten bei zahlreichen Endkunden früh-
zeitige Feldausfälle oder aufwändige 
Requalifikationen auf.

Im Gegensatz zur Unterhaltungs-
elektronik sind Touch Panels in der 
Industrie viel höheren Belastungen aus-

Industrielle Touch Panels müssen nicht nur robust und langlebig sein, auch ein ansprechendes 
Design ist von Bedeutung. Sollen beide Ansprüche unter einen Hut passen, braucht es einen Spe-

zialisten für Embedded-Systeme.

gesetzt. Vibrationen, Schocks, extreme 
Temperaturen und Feuchtigkeit verlan-
gen nach widerstandsfähigen Geräten. 
Zudem sind die Geräte in der Indus-
trie oft über Jahre, 

manchmal über 
Jahrzehnte im Einsatz. Ent-

sprechend höher ist die Anforderung 
in puncto Lebensdauer. Daher hat sich 
für die Industrie die projektiv-kapazitive 
Touch-Technologie (PCT) durchgesetzt, 
die gleich mehrere Vorteile vereint. 
Einerseits befindet sich der Touch-Sen-
sor bei den PCT-Panels hinter einer 
Glasscheibe, wodurch dieser keinem 
mechanischen Verschleiß ausgesetzt ist. 
Andererseits sind Multitouch-Anwen-
dungen möglich.

Robuste Panel, robuste Rechner

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, 
dass die Touch Panels an robuste Indus-

trierechner gekoppelt werden. Um die 
hohen diesbezüglichen Anforderungen 
zu erfüllen, setzt der Anbieter Syslogic 
bei seinen Touch Panel Computern auf 

CPU-Boards aus eigener Entwick-
lung und Fertigung. Diese zeich-

nen sich durch ein konsequen-
tes Low-Power-Design aus 

und ermöglichen durch 
ihre geringe Leis-

tungsaufnahme 
eine passive 

Kühlung. 
Darüber hin-

aus sind die 
Boards für den 

erweiterten Tempera-
turbereich von –40 bis + 85 °C ausge-

legt.

Alles aus einer Hand

Das Unternehmen Syslogic unterhält 
eine eigene Plattformentwicklung und 
fertigt sämtliche Produkte in eigenen 
Werken in Europa. Durch die hohe Fer-
tigungstiefe und das umfassende Know-
how ist das Unternehmen in der Lage, 
robuste und langlebige Embedded und 
Touch Panel Computer herzustellen. 
Binder fasst zusammen: „Industriekun-
den, die echte Industrie-Touch-Panels 
einsetzen, ersparen sich jede 
Menge Ärger sowie hohe Fol-
gekosten, die bei Ausfällen 
oder aufwändigen Requalifi-
kationen anstehen“. ☐
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