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Robuste ComputeR füR den industRiellen einsatz

Robuste Systeme
Syslogic präsentierte auch in diesem Jahr einige Neuheiten an der Embedded 

World. Am Stand verzeichnete das Unternehmen einen regelrechten Besucher-

ansturm und ist überzeugt, dass im industriellen Umfeld die Investitionen weiter 

steigen werden.

die Compact-ml familie von syslogic, ist 
die zuverlässige Rechnerlösung für ihre 

industrieanwendung. das lüfterlose, rundum 
geschlossene und vollständig kabellose de-
sign, macht die ml -serie zu dem robusten 
industrierechner für verschiedenste applika-
tionen. die ml -Rechner sind, wie die ande-
ren Geräte von syslogic, für den dauerbetrieb 
(24/7) ausgelegt und eignen sich daher be-
sonders für anwendungen im bereich der in-
dustrieautomatisierung, der energietechnik, 
für marineapplikationen oder im fahrzeugbau 
und der medizinaltechnik. die systeme sind 
mit dem neuen atom z510/530 prozessor   
(1,1 bis 1,6 GHz), von intel ausgerüstet und 
bieten auch für performance-intensive an-
wendungen eine ideale plattform. es stehen 
board-support-pakete mit den entsprechen-
den «low-level-treibern», für embedded 
 linux und Windows-embedded-standard 
2009 zur Verfügung.
mit einem umfangreichen schnittstellenange-
bot, wie 2 ethernet-, 2 isolierten Can-, 4 usb- 
und weiteren seriellen schnittstellen, bietet 
die ml -serie für die meisten anforderungen, 
die entsprechende flexibilität. zusätzlich kann 
das system über pC/104, mit erweiterungs-
karten ausgebaut werden. Hinter der ml - serie 
verbirgt sich eine single-board-lösung mit 
austauschbarem Cpu-modul, wodurch das 

system nicht nur an Robustheit gewinnt, son-
dern auch modularität für ihre anwendung 
gewährleistet. alle eingesetzten Kompo-
nenten sind für den industrieeinsatz konzi-
piert. dies garantiert neben der funktions-
sicherheit, eine langjährige Verfügbarkeit  
(>10 Jahre).

Robuste Infrarot-Touch-Panel. die touchpanel-
monitore mit infrarottechnologie wurden spe-
ziell für den harten industriellen einsatz entwi-
ckelt. eine kratzfeste und chemikalienbestän-
dige frontscheibe aus sicherheitsverbundglas 
(auch als vandalensichere Variante verfügbar), 
machen dieses system extrem robust. das lüf-
terlose, industrielle design, stellt die funktion 
im dauereinsatz (24/7), sogar unter erschwer-
ten umgebungsbedingungen sicher. der inf-
rarot-touch lässt sich mit Handschuhen oder 
sogar mit «metallischen» Gegenständen be-
dienen und unterliegt keinerlei Verschleisser-
scheinungen. auch der nicht selten beanstan-
dete lichtverlust anderer touchtechnologien 
entfällt. die Geräte können direkt über die 
dVi-, sowie einer Rs232-schnittstelle (touch) 
mit dem abgesetzten industrierechner verbun-
den werden. selbstverständlich, sind die inf-
rarot-panels auch als kompakte und einbauop-
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Die Compact-ML-Rechner eignen sich  
für Industrieanwendungen.

Die industriellen Touchpanels mit Infrarot-
Touch-Technologie sowie kratz- und  

stossfestem Sicherheitsverbundglas sind 
auch  mit Handschuhen bedienbar.

timierte panel-pC Variante erhältlich, wobei die 
Rechnereinheit direkt im monitorgehäuse un-
tergebracht ist. die einbauversionen verfügen 
frontseitig über einen ip65-schutz und sind in 
diversen bildschirmdiagonalen von 7,5" bis 19" 
erhältlich. (tm) n


