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D ie Spectra-PowerTwin-Modelle zeichnen 
sich durch einen modularen Aufbau aus, der 
die individuelle Konfektionierung für unter-
schiedlichste Anwendungsszenarien im in-
dustriellen Umfeld unterstützt. Grundlage 

der hoch flexiblen Anpassungsfähigkeit ist das patentierte 
Architektur-Prinzip Convertible Display Systems. Anstelle des 
üblichen All-in-one-Ansatzes werden hier die beiden Haupt-
komponenten eines Panel-PCs oder Monitors – die Anzeige 
(Display) und die Systemeinheit (PC- oder Monitormodul) – als 
unabhängige logische Einheiten ausgeführt. Dabei sind sämt-
liche Komponenten zueinander kompatibel und lassen sich 
über ein einheitliches Steck-Verbindungssystem kombinieren.

Ready to run
FIRMENBEITRAG: Bedienerfreundlich, branchengerecht, 
ressourceneffizient, reparatur- und wartungsfreundlich: 
die Spectra GmbH & Co. KG in Reutlingen (D) bringt unter 
der Bezeichnung Spectra PowerTwin eine neue Panel-PC- 
und Monitor-Serie auf den Markt. 

Anwender müssen nur noch die gewünschte Systemeinheit 
an das Display in der gewählten Grösse stecken und ihr in-
dividuell konfektionierter Panel-PC ist «ready to run». 

Upgrade und Anpassungen
Ändern sich die Anforderungen, muss nur die entsprechende 
Komponente gewechselt werden, und der Panel-PC ist sofort 
wieder betriebsbereit. Ist beispielsweise der Panel-PC in 
einer Schaltschranktür verbaut, lässt sich das aufgesteckte 
PC-Modul problemlos gegen ein Neues tauschen, ohne den 
Bildschirm selbst ausbauen zu müssen. Ebenso lassen sich 
Programmierleistungen schützen, falls zur besseren Visuali-
sierung eine neue Display-Grösse installiert werden muss. 

INDUSTRIE-INFORMATIK
HARDWARE

Die entsprechende PC-Einheit mit allen Anwendungen und 
Inhalten wird einfach und bequem umgesteckt. Im Falle des 
All-in-one-Ansatzes zieht dagegen jede Änderung in der 
Regel den Komplettaustausch des gesamten Systems nach 
sich. Roger Bärlocher ist überzeugt: «Im Segment der Panel-
PCs bietet die Spectra-PowerTwin-Reihe den Unternehmen 
eine einzigartige Investitionssicherheit. Die modulare Bauweise 
garantiert jederzeit eine problemlose, kosteneffiziente An-
passung. Gleichzeitig reduzieren sich Wartungs- und Repa-
raturaufwand.»

Display-Module
Die Modelle der Spectra-PowerTwin-Serie sind für den Ein-
satz als Bedien- und Steuerungsplattform im industriellen 
Um feld konzipiert und garantieren auch bei hohen mecha-
nischen und thermischen Umgebungseinflüssen ein verläss-

Zusammenbau eines beliebigen Displays mit ausgewähltem Monitor-Modul oder Panel-PC-Modul.

Display und PC-Modul oder Monitor-Modul lassen sich 
flexibel und bequem per Plug-in kombinieren.
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Spectra als Hersteller
Die Spectra GmbH & Co. KG ist der Partner für Industrie-PCs, industri-
elle Kommunikation und Automation im deutschsprachigen Raum. 
Mit professioneller Beratung vertreibt das 1982 gegründete Unterneh-
men Komponenten für das Steuern, Messen und Kommunizieren und 
entwickelt und baut massgeschneiderte PC-Systeme für die Industrie. 
Ein Zentrallager mit über 45 000 Produkten am Stammsitz in Reut-
lingen (D) und langjährige enge Beziehungen zu den Herstellern in 
Asien garantieren eine schnelle Lieferung, hohe Ausfallsicherheit und 
die langlebige Verfügbarkeit der Komponenten. Die Spectra-Synergie 
aus Handels- und Entwicklungskompetenz sichert Einkäufern wie 
Konstrukteuren ein hohes Mass an Flexibilität und Innovation. 
Die Spectra-PowerTwin-Systeme wurden in einer Tochterfirma in 
Taiwan nach europäischen Richtlinien entwickelt und werden als 
Barebone-Systeme dort gefertigt. Auf Kundenwunsch können diese 
PC-Systeme bei Stückzahlen auch mit einem eigenen Brand versehen 
werden.
Im Headquarter in Reutlingen (D) in unserer «IPC-Factory» werden 
diese Barebone-Systeme kundenspezifisch ausgerüstet und nach dem 
Burn-in nochmals getestet und an unsere anspruchsvollen Kunden 
ausgeliefert.

Einheitliches Steck-Verbindungssystem.Panel-PC-Modul mit vielen Schnittstellen.

liches Arbeiten. Die Bildschirme, die mit LED-Backlight-
Technik arbeiten, werden im Format 4 : 3 und 16 : 9 
angeboten und haben ein MTBF von 50 000 Stunden. Die 
Diagonalgrösse reicht von 8,4" bis 19". Es besteht die Wahl-
möglichkeit zwischen Multi-Touch- und Single-Touch-Display. 
Mit seiner planen Bauweise erfüllt der Monitor frontseitig 
die Anforderungen der Schutzklasse IP65.
 
Panel-PC-Module
Das PC-Modul der Spectra-PowerTwin-Reihe basiert auf dem 
Intel®-Atom™-E3845-Quad-Core-Prozessor mit 1,91-GHz-
Taktung und arbeitet lüfterlos. An Schnittstellen werden vier 
USB-Eingänge, zwei RS-232/422/485-Schnittstellen, ein 
VGA-Anschluss, ein DisplayPort, jeweils 4 digitale Ein- und 
Ausgänge sowie 2x GbE mit Wake-on-LAN-Funktion und 
PXE-Preboot Execution Environment für den netzwerkba-
sierten Startvorgang bereitgestellt. Das Modul unterstützt 
die Aufnahme einer SIM-Karte zur mobilen Kommunikation 
(3G/GSM). Ein Mini-PCIe-Slot steht für zusätzliche Erweite-
rungen zur Verfügung. Der Rechner arbeitet sowohl im AT- als 
auch ATX-Mode. Der Eingangsspannungsbereich umfasst 9 
bis 48 Volt DC.  
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