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Kunden, die mit carriertronic arbeiten, greifen auf unsere mehrjährige 
Erfahrung rund um den Bereich Touch-Panel-PCs und Schaltanlagen zurück.
Die Entwicklung, das Prototyping sowie die Serienfertigung führen wir an 
unserem Standort in Weil der Stadt aus.
Das hilft uns schnell auf schwankende Marktsituationen zu reagieren und
auf die individuellen Wünsche unserer Kunden einzugehen.

Kevin Spannaus
Geschäftsführer



 

UNSERER MASCHINENPARK:

PasTenDruck | besTückTauTomaT | DamPfPhase
Hersteller: essemtec tucano, essemtec fox,asscon

 

UNSERE PRODUKTION:
 made in germany - Touch-Panel für vielfältige Anwendungen 
     und zahlreiche Branchen aus eigener Produktion
 Entwicklung, Service und Support aus einem Haus
 24/7 Betrieb bei allen Produkten
 Langzeit Systemtest aller Produkte inkl. Prüfprotokollierung vor Auslieferung
 Langfristige Produktverfügbarkeit > 5 Jahre

Nutzen Sie unser Angebot und setzen Sie auf einen leistungsfähigen Partner.



MULTITOUCH FÜR KOMFORTABLE
BEDIENUNG
Der Touch-Panel-PC ist standardmäßig mit 
einem modernen, kapazitivem Multitouch  
ausgerüstet. Dadurch ist die Bedienbarkeit 
von Applikationen intuitiver und einfacher. 
Der Touch kann durch die Störausblendung mit 
Handschuhen bedient werden.Durch die hellen 
sowie blickwinkelstabilen Displays ist ein 
Ablesen selbst bei hellen Umgebungen und 
unüblichen Ablesewinkeln möglich. 

KEY FEATURES UNSERER TOUCH PANELS:
  Chemisch gehärtetes, entspiegeltes Glas für raue Umgebungen
  Wahlweise bis rundum IP67
  Robustes Aluminiumgehäuse
  Ausgelegt für den Temperaturbereich -10°C bis 50°C
  Gehäusediagonale von 10.1 Zoll bis 21.5 Zoll 
  (Sondergrößen auf Anfrage)

 

FLEXIBILITÄT IST UNSERE STÄRKE
  Bedienfelder aus Glas mit individuell belegbaren Funktionalitäten
  Integration von elektronischen Komponenten und Bauteilen in    
   Glasgehäusen und Glasflächen aus Float-Glas
  Zur Aufnahme der Bauteile werden Kavitäten in beliebiger Form        
   in das FloatGlas gelasert. So lassen sich Strukturen in Glasscheiben            
   herstellen.
  RFID-Reader in Front Hinterglas
  Tastenauswertung über Feldbus
  Hinterleuchtung
  Kapazitive Taster

ki - reaDY



MODERNE SCHNITTSTELLEN
Einen besonders hohen Stellenwert legen
wir auf die Highspeed-Schnittstellen,  
um die Zukunftssicherheit zu garantieren.

CLEVER GELÖST
Das Gehäuse besteht aus insgesamt drei Teilen:
  Front (Aluminium Frästeil)
  Rückteil (Aluminium Frästeil)
  IO-Shield (Laserteil)

Die Leiterplatte wurde so konzipiert, dass kundenspezifische 
Schnittstellenanforderungen als Add-ons ohne großen 
Aufwand hinzugefügt werden können, ohne, dass das Basisboard 
abgeändert werden muss. Bei den Gehäuseteilen wird lediglich 
das IO-Shield Blech (Laserteil) angepasst – wodurch die Kosten
 gering gehalten werden und eine schnelle Realisierung möglich ist.

RICHTIG VIEL LEISTUNG
Vier 64-Bit Cortex-A53 Prozessoren mit 1.8 GHz und ein 
Cortex-M7-Prozessor mit Geschwindigkeit bis zu 800 MHz sorgen 
für eine besonders hohe Leistungsfähigkeit und ermöglichen den  
Echtzeitbetrieb (RTOS). Zusätzlich gewährleistet die eingebaute 
Grafikkarte High-Performance Grafik-Funktionen, die eine intuitive 
Bedienung des Produkts ermöglichen.

POWER MANAGEMENT
Das gesamte System, einschließlich der Peripheriegeräte, 
kann separat energietechnisch verwaltet werden. Dies kann  
einem geringeren Energieverbrauch zuträglich sein. 

VIEL SPIELRAUM BEI MONTAGEMÖGLICHKEITEN 
  Tragarm-Montage VESA-75
  Tragarm-Montage VESA-100
  Rohr-Montage ab 15 Zoll
  Frontmontage (z.B. in Schaltanlagen oder Gebäudeautomatisierung)

SICHERHEIT FÜR IHRE DATEN
Daten können auf ein optionales internes SSD-Speichermedium abgelegt werden.
Im Servicefall kann dieses mittels Wartungsluke entnommen und gesichert werden.

SCHUTZ BIS IP67
Je komplexer die Technik, desto empfindlicher die Elektronik. 
In rauen Umgebungen sind Staub und Flüssigkeit in der Regel nicht vermeidbar.
Den Touch-Panel-PC können wir bis zur IP67 anbieten.
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carriertronic   FÜR IHRE ANWENUNG:
Um Ihre Produkte schnell, mit geringem Risiko und niedrigen Engineering-Kosten 
auf den Markt zu bringen, benötigen Sie mehr als nur ein Touch-Panel-PC mit einem 
stabilen Betriebssystem oder BSP. Wir verstehen das und arbeiten bei carriertronic 
deshalb mit einer Vielzahl von Partnern zusammen, um Ihnen das Leben leichter zu 
machen.

KI | HIGH-PERFORMANCE MACHINE LEARNING 
Der integrierte NPU-Prozessor (Neural Processing Unit) wurde von grundauf so 
konzipiert, dass er auf Basis von Deep-Learning-Algorithmen logische Schlussfol-
gerungen berechnet und übertrifft dabei CPU- und GPU-basierte Lösungen mit 
vergleichbarer Leistung um Längen. Für die Integration bietet carriertronic gängige 
Frameworks für Machine Learning, wie z.B. TensorFlow an.

INTERAKTIVE GRAFIK-USER-INTERFACES 
Unsere Touch-Panel-PCs bieten High-Perfomance Grafik-Funktionen. Daher arbei-
ten wir eng mit führenden GUI-Technologie-Anbietern zusammen, um den Entwick-
lungsprozess zu vereinfachen und sicherzustellen, dass die Hardwareressourcen 
effektiv genutzt werden können



SCHALTANLAGENBAU
  Bereits heute weltweiter Einsatz unserer Schaltanlagen
  Branchenunabhängige Lösungen z.B. in der Automobil-/Food Industrie
  Front-seitiger Einbau unserer IPCs in Schaltanlagen ermöglichen eine 
   Bedienung und Visualisierung vor Ort

SOFTWARE 
  Front-/Backendentwicklung
  UX und UI Entwicklung
  Digitale Transformation durch IIoT und Cloud Lösungen
  Imageanpassungen für Linux

MEHR INFORMATIONEN UNTER:

www.carriertronic.com



Stuttgart

carriertronic GmbH
Borsigstraße 3
71263 Weil der Stadt
Deutschland
T: +49(0)7033 708974-0
E-Mail: info@carriertronic.com
www.carriertronic.com

THe experTS for:
  Industrie PCs
  Touch-Panel
  Touch-Panel-PCs
  Schaltanlagenbau
  Kundenspezifische Geräte
  Entwicklung Hard-/Software


