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Wärmemanagement + Gehäuse

M
it dem Datec-Compact weiß „Mann“, was man in der 
Hand hält. Die Gehäusereihe wirkt in seiner Formge-
bung kompakt, jedoch nicht klobig oder altbacken, 
was bei sonstigen Gehäusereihen für selbige Anwen-

dungszwecke oftmals der Fall ist. Dafür sorgt eine weiche Kontu-
renführung mit vielen Feinheiten. Die Datec-Compact-Gehäuse-
reihe ist in drei unterschiedlichen Größen in den folgenden Ab-
messungen (L x B x H) erhältlich:
 ■ Version S mit 136 x 74 x 32 mm,
 ■ Version M mit 172 x 92 x 39 mm und
 ■ Version L mit 206 x 110 x 47 mm

Die gewählten Gehäusebreiten/-höhen im Griffbereich ermögli-
chen dem Nutzer ein bequemes Umfassen, sodass die Größe der 
haltenden Hand, auch beim Tragen von Arbeitshandschuhen, 
kaum eine Rolle spielt. Zu den möglichen Anwendungsgebieten 
gehören die Mess-/Steuer- und Regeltechnik, die mobile Datener-

Zeitgerechte Mobilität
Kundenspezifische Gehäuse punkten mit passendem Zubehör

Die Anforderungen an Mobilgehäuse sind hoch: sie sollen robust gestaltet sein und sich sowohl für viele Anwen-
dungen im Innenbereich als auch für raue Beanspruchungen im Außenbereich eignen. Es ist wichtig, dass sie 
ergonomisch und sicher in der Hand liegen, wodurch eine ermüdungsfreie Bedienung in jeder Situationen mög-
lich ist. OKW stellt sich der Herausforderung mit seiner Gehäusefamilie Datec-Compact. Autor: Oliver Herrlich

Gute Haltung bewahren
Sehr robust, gut greif- und umfassbar, für den Einsatz in Gebäuden 
und auch für Außenanwendungen geeignet, mit geeigneten Halterun-
gen für die Wand oder Sockel für den Tisch, mit oder ohne Batterien 
ausgestattet und flexibler Platzwahl für Platinen; so zeigt sich die 
Mobilgehäusereihe Datec-Compact.

 infoDIREKT  www.all-electronics.de 206ejl0514

Auf einen Blick

fassung, die Medizin- und Labortechnik sowie die Umwelttechnik. 
Durch die Verwendung eines UV-beständigen, flammwidrigen 
Materials ASA+PC-FR (UL 94 V-0) für alle Gehäuseeinzelteile, ist 
das Datec-Compact-Gehäuse nicht nur für Innen- sondern auch 
durchaus für Outdoor-Applikationen geeignet.
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Wärmemanagement + Gehäuse

Gute Erkennungsmerkmale
Die Mobilgehäusereihe ist ab Lager in den 
zwei Standardfarben grauweiß (RAL 9002) 
und lava lieferbar. Die Konstruktion wurde 
zweiteilig ausgeführt und besteht aus je-
weils einem Oberteil sowie einem Unterteil 
mit rückwärtiger Fingermulde, welche eine 
stabile Bedienung sichert – auch über ei-
nen längeren Zeitraum hinweg. Die Ver-
bindung der einzelnen Gehäuseteile erfolgt 
über vier rostfreie Torx-Edelstahlschrau-
ben T10.

Das Oberteil verfügt über eine vertieft 
liegende Fläche zum Schutz von Folientas-
taturen und/oder Bedienelementen. Dane-
ben stehen Unterteile mit oder ohne integ-
riertem Batteriefach (Version S mit 3 x 1,5 
V Mignonzellen AAA, M/L für 3 x 1,5 V 
Mignonzellen AA) zur Verfügung. Der 
Batteriefachdeckel wird mit zwei Edel-
stahlschrauben am Unterteil befestigt. So 
lassen sich die dort eingesetzten Batterien/
Akkuzellen sicher im dichten Bereich ver-
wahren. Die Positionierung des Batterie-
fachs im unteren Gehäusebereich ermög-
licht eine gute Gewichtsverteilung und er-
leichtert somit die alltägliche Arbeit.

Daneben hat diese Variante weitere vor-
teilhafte Optionen: in dem geschützten Be-
reich ist ausreichend Platz für vielfältige 
SD-Karten und/oder USB-Stecker vorhan-
den. Diese lassen sich einfach und schnell 
unter dem Batteriefachdeckel einsetzen 
und erreichen. Insgesamt hat dieses Areal 
fünf Möglichkeiten, um SD-Karten unter-
zubringen. Durch die eingeschäumten 
Dichtungen erreicht die Gehäuselinie die 
Schutzart IP65 und setzen einen hohen Si-

Die Farbgebung der Gehäuse ist wählbar, sie 
lässt sich gemäß der Kunden-Corporate 
Identity-Richtlinien (CI) realisieren.
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Das Zubehör der Gehäuseserie umfasst passende Wandhalterungen und Sockel.

Platinen lassen sich sowohl im Ober- wie im 
Unterteil integrieren; geeignete Befestigungs-
möglichkeiten dafür sind vorhanden.
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Der Autor: Oliver Herrlich ist im Research & Development bei den 
Odenwälder Kunststoffwerken (OKW) in Buchen tätig.

cherheitsstandard, was der eingebauten Elektronik zugute kommt. 
Der Einbau von Platinen kann sowohl im Ober- wie auch im Un-
terteil erfolgen – ausreichende Befestigungsmöglichkeiten sind 
vorhanden.

Wichtig: Passendes Zubehör
Die Datec-Compact-Gehäusereihe hat für alle drei Größen passen-
de Wandhalterungen für kabelgebundene oder drahtlose Applika-
tionen. Die Halter sind im unteren Bereich offen, um mögliche 
Kontaktierung/Kabelanschlüsse (auch für breitere Stecker) ohne 
nachträgliche Bearbeitungen leicht ausführen zu können.

Des Weiteren ist im Zubehörprogramm ein spezieller Sockel in-
klusive Bodenplatte enthalten; er ermöglicht eine sichere Aufbe-
wahrung der Gehäuse auf dem Tisch in einem ergonomisch güns-
tigen Winkel von 105 Grad. Dadurch lassen sich auch während des 
Ablageprozesses die angezeigten Informationen auch aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln leicht ablesen. Die Bodenplatte enthält 
Dome zur Befestigung von Platinen und Bauteilen. Auf der Unter-
seite kann man die beiliegenden, rutschhemmenden Gummifüße 
positionieren. Die Wandhalter und der Sockel sind jeweils in den 
Gehäusefarben und in den gleichen Materialien lieferbar.

Die Komplettlösung zum Laden
Neben den bereits beschriebenen Gehäuseausführungen sind ab 
Lager auch Versionen mit zwei montierten, vergoldeten Kontakt-
stiften <15 A, einpolig erhältlich. Zusammen mit den entsprechen-

den Gegenstücken im Wandhalter und Sockel (2 x vergoldete Fe-
derkontakte F1, 7N, Jub 1,5 mm, <15 A, einpolig) ermöglicht dies 
eine komfortable und dichte Variante für Ladetätigkeiten.

Als weiteres Zubehör stehen vernickelte Batteriekontaktfedern-
sets bereit, die mithilfe von drei Akkuzellen eine sichere 3-V-Span-
nungsversorgung für die Batteriefachvariante gewähren. Zudem 
finden sich selbstklebende Antirutsch-Füßchen im Angebot, die 
dem Gehäuse einen stabilen Halt auf dem Tisch geben. Daneben 
stehen selbstformende Schrauben zur Platinenbefestigung sowie 
Litzen für die Verbindung der Kontakte zu den Akkus standard-
mäßig im Zubehörprogramm zur Verfügung.

Individuell und applikationsspezifisch
Die Datec-Compact-Mobilgehäusereihe eignet sich für eine indi-
viduelle Gestaltung nach den entsprechenden applikationsspezifi-
schen Vorgaben beziehungsweise Wünschen des Kunden.

Zu den Möglichkeiten, die OKW realisieren kann, gehören: spe-
zielle Farbgebungen gemäß den Kunden-CI-Richtlinien, funktio-
nale EMV-Aluminiumbeschichtung auf der Gehäuseinnenseite, 
mechanische Bearbeitungen für Schnittstellen, individuelle Be-
schriftungen und Bedruckungen, Digitaldruckfolien, Dekorfolien 
und Konfektionierung. (rao)� n

1) Das Unterteil des Gehäuses besitzt ein integriertes Batteriefach.

2) Das Gehäuse läßt sich auch mit Arbeitshanschuhen gut greifen und 
umfassen.

3) Die Gehäusebreiten/-höhen im Griffbereich ermöglichen ein bequemes 
Umfassen.

4) Die in drei verschiedenen Größen lieferbare Gehäuse-
serie eignet sich für In- und Outdoor-Einsätze.

5) Per Sockel ist eine sichere Aufbewahrung der Gehäuse 
auf einem Tisch im einem ergonomisch günstigen Winkel 
von 105 Grad möglich.
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