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Vielseitigkeit und bedienungsfreundlichkeit verlangen manchmal 
kleine Hilfen, um die Benutzung und die Aufbewahrung der Einrichtung 
zu vereinfachen.
Sistematica hat elegante halterungen für Palmtops der serie Easy 
und Trend entwickelt, aus robustem Kunststoffmaterial realisiert, die mit 
zwei Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) am Fahrzeug befe-
stigt werden können.
Das besondere Design gestattet auch in der Halterung eine bequeme 
Handhabung des Palmtops, wobei die Funktionalität voll erhalten bleibt.
Die Halterung kann in der standardversion, aber auch mit der Ausrü-
stung safetyPoint™ basic oder safetyPoint™ active! geliefert wer-
den! Schlagen Sie  für weitere Details die SafetyPoint™- Karte nach.

Ergonomie



notPILZ

Sicherheit

notPILZ
Als ein äußerst wichtiges Hilfsmittel für die Sicherheit stellt der notpilz 
ein unersetzliches Instrument dar, um bei jeder notabschaltung der An-
wendung die Kontrolle der Betriebsfähigkeit zu gewährleisten.
Das Drücken des Pilzes bewirkt die sofortige Ausschaltung der Steue-
rung und die Nullsetzung ihrer Ausgänge. Die Maße des Pilzes ermögli-
chen einen sicheren Griff und einen sofortigen Eingriff, was in Notsitua-
tionen, in denen die Promptheit der Handlung entscheidend sein kann, 
von grundlegender Bedeutung ist. Die gelbe Farbe, mit den Sicherhei-
tsvorschriften konform, unterstützt die sofortige Identifizierung der Ein-
richtung.
Er kann auf dem Palmtop oder auf der Anwendung installiert und direkt 
mit der Steuerung verbunden werden.
In der ersten Lösung ist der Notpilz mit einem strapazierfähigen Schut-
zhalsband versehen, das bei einem Stoß oder einem zufälligen Fall die 
Mechanismen schützt und gleichzeitig die unbeabsichtigte Aktivierung 
verhindert. Verfügbar für die Palmtops der Serie Trend und Ego.
In der zweiten Konfiguration gewährleistet ein robuster Kunststoffbe-
hälter eine einfache und effiziente Installation. Die kleinen Maße erhöhen 
die Befestigungsmöglichkeiten. Kann mit allen Sistematica Steuerungen 
verbunden werden.



TASTATUR
Wenn die Tasten bei schwacher Beleuchtung und schlechter Sicht nicht 
deutlich zu erkennen sind, kann der sichere Gebrauch beeinträchtigt 
werden. Sistematica hat darauf mit der Hintergrundbeleuchtung der Ta-
staturen geantwortet, einer auf allen Palmtops verfügbaren Option.
Für einen sparsamen Batterieverbrauch aktiviert ein Dämmerungs-
Sensor die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur, die nur bei Bedarf ein-
geschaltet wird. Die Funktion wird durch das Drücken der Taste aktiviert 
und schaltet sich innerhalb von zehn Sekunden allmählich wieder aus.
Ein im Körper der Tastatur aus Silikonmaterial gewonnenes Führung-
slicht gestattet den Gebrauch einer geringen Zahl von Led-Elementen 
und dadurch einen gleichmäßigen Energieverbrauch und Tastatur-
beleuchtung.
Ideal bei einem Arbeiten in schlecht beleuchteten Umgebungen und per-
fekt für einen Gebrauch im Außenbereich während der Nachtstunden.
Die hintergrundbeleuchtete Tastatur kann mit allen Palmtops von Siste-
matica kombiniert werden, angefangen von dem handlichen Easy bis 
zum komplexen Ego.

Vielseitigkeit

HINTERGRUNDBELEUCH
TETE TASTATUR



PIEPSER
PIEPSER/VIBRACALL

Die Technologie CloseLink, in allen Sistematica-Steuerungen enthalten, 
gestattet eine kontinuierliche Prüfung des Funkkontaktes zwischen 
Palmtop und Steuerung; falls die Verbindung nicht verfügbar sein sollte, 
können Einrichtungen aktiviert werden, welche die Aufmerksamkeit des 
Bedieners auf das Fehlen der Kommunikation lenken: ein Piepser für 
standardmäßige Gebrauchsbedingungen, den Vibracall für den Ge-
brauch in lauten Umgebungen.
Jedes Mal, wenn der Palmtop und die Steuerung aufgrund eines zu 
großen Abstands oder wegen äußerer Faktoren, keinen Funkkontakt mi-
teinander haben, informiert der mit dem Piepser/Vibracall ausgerüste-
te Palmtop den Bediener über diese Einrichtung von dem Fehlen der 
Kommunikation; die Steuerung wird in der Zwischenzeit in den Standby-
Modus geschaltet und unterbricht jeden laufenden Vorgang.
Nach der Wiederherstellung des Funkkontakts, indem sich der Bediener 
z.B. dem Empfangsgerät nähert, muss die Steuerung durch das Drücken 
der Starttaste wieder aktiviert werden, um danach wie gewöhnlich zu ar-
beiten.
In anderen Anwendungen dagegen kann der Piepser/Vibracall benutzt 
werden, um dem Bediener den Betrieb mit einer objektiven Meldung an-
zuzeigen. Piepser oder Vibracall können mit allen Palmtops von Siste-
matica kombiniert werden, angefangen von dem handlichen Easy bis 
zum komplexen Ego.

Sicherheit



SEITENWECH
SEITENWECHSEL

Vielseitigkeit

Die konstante Zunahme der von den Funksteuersystemen verlang-
ten Funktionen und die kleinen Maße der Palmtops haben Sistemati-
ca dazu angeregt, in die Palmtops der Serie Trend die Möglichkeit ein-
zuführen, die der einzelnen Taste zugeordneten Funktionen vielfach 
zu schalten. Auf Wunsch kann die auf dem PALMTOP vorhandene An-
wendungssoftware modifiziert werden, sodass bis zu 56 verschiedene 
Funktionen erreicht werden können. Eine sorgfältige Analyse der Kun-
denbedürfnisse und eine Entwicklungsphase der im Palmtop vorhan-
denen Software sind unerlässliche Etappen für eine angemessene 
Implementierung der zusätzlichen Funktionen, ohne dabei die Betriebs-
sicherheit aus den Augen zu verlieren. Der Wechsel der Nummerie-
rung wird durch das gleichzeitige Drücken zweier oder mehrerer Tasten 
aktiviert, was mit dem Kunden mit Bezug auf die verlangte Sicherheits-
stufe und des zu bewegenden Gerätetyps abzusprechen ist, und kann 
mit derselben Modalität deaktiviert werden. Beim Drücken der Starttaste 
verfügt der Palmtop nicht über eine voreingestellte Wahl und verlangt 
vom Bediener die Auswahl der „Startseite“, die daher nicht unbedingt 
die mit der kleineren Nummerierung sein muss, wodurch der Bediener 
lästige Sprünge zwischen den verschiedenen Funktionsgruppen spart.
Der Seitenwechsel ist für die Palmtops der Serie Trend verfügbar.



tilting handtilting hand™

Bei den traditionellen Fernsteuerungen wird die Regulierung der Geschwin-
digkeit der Bewegungen mit einem Joystick oder drückern ausgeführt, 
die einem Verschleiß unterliegen oder beschädigt werden könnten. Bei 
anderen Steuerungen wird die Wahl der schnellen/langsamen Geschwin-
digkeit mit doppelstufigen Schaltern ausgeführt, die schwer zu bedienen 
sind, wenn der Bediener mit Handschuhen arbeitet. In Systemen mit meh-
reren Steuerungen werden ebenso viele Schalter auf der Funksteuerung 
benötigt. Sistematica hat im Zuge der Forschung der Bedienerergonomie 
das tiltinghand™System patentiert, das den Drehungsgrad des Palmtops 
misst und diesen benutzt, um einen Ausgang proportional zu regulieren, 
hoch/tief zu ändern oder je nach der Position des Palmtops den vom Bedie-
ner gewünschten Befehl einzustellen.
Die Bewegungssensibilität ist bedeutend höher als die der alten Funksteu-
erungen, bei der die Regulierung mit Drückern oder Druckschaltern ausge-
führt werden.  Die Option TiltingHand™ setzt die Neigung beim Drücken 
der Taste für die Bewegungsauswahl auf null und gestattet von diesem 
Nullpunkt eine Drehung von 90°nach unten/oben oder nach rechts/links. 
Aufgrund der Drehung/Neigung wird ein Prozentwert der Bewegungsge-
schwindigkeit mit einem proportionalen oder einem exponentiellen Verlauf 
festgesetzt. Eine typische Anwendung ist der Übergang von der Mindest- 
zur Höchstgeschwindigkeit, der durch Drehung des Handgelenks um 50° 
erlangt wird; die ersten 25° mit großer Drehung entsprechen geringfügigen 
Veränderungen am Ausgang (und folglich der Anwendungsgeschwindi-
gkeit), während den folgenden 25° mit kleinen Versetzungen große Verän-
derungen am Ausgang zugeordnet sind (und der Geschwindigkeit).

Vielseitigkeit

Tilting Hand™ ist ein 
internationales Patent.
(PCT/IT2008/000319)

daS SYStEM tiltinghand™
MiSSt dEn dREhUngSgRad dES 
PalMtOPS Und VERWEndEt 
ihn ZUR PROPORtiOnalEn 
gESChWindigKEitS-REgElUng



tilting hand

Vielseitigkeit

dER PROPORtiOnalE aUSgang 
StEUERt daS ZUgEORdnEtE 
VEntil OBERhalB dER tEilBREi-
tEnVEntilE.

Sicherheit und Flexibilität

Im Unterschied zu den traditionellen Funksteuerungen kann die Pro-
portionaltarierung für jede zu bewegende Funktion unterschiedlich 
gestaltet werden, mit dem Ergebnis, dass jede Bewegung tatsächlich 
proportional wird.

 Proportionale Funktion
Durch das Drücken einer Taste und der Drehung des Handgelenks 
(wie das Gaspedal eines Motorrads) wird ein Proportional-Ventil ge-
steuert. Ein proportionaler Verteiler ist nicht erforderlich.

 Schnell-langsam
Durch das Drücken einer Taste und der gleichzeitigen Drehung des 
Handgelenks können zwei Geschwindigkeitsstufen gesteuert werden.

 doppelte tastenfunktion
Durch das Drücken einer Taste und der gleichzeitigen Drehung des 
Handgelenks erfolgt der Übergang von der einen auf die andere 
Funktion (zwei Funktionen auf einer Taste).

tEilBREitEnVEntilE

aUSgÄngE MV

PROPORtiOnalER 
aUSgang PROPORtiOnal-

VEntil



safety pointsafetypointtM 

 
Die Nutzung der Funksteuerungen bringt eine bedeutende Effizienz in 
der Betriebsbereitschaft von Maschinen  mit sich,  jedoch kann die Si-
cherheit des Bedieners in einigen Situationen durch eine nicht bestim-
mungsgemäße Verwendung beeinträchtigt werden. Die extreme An-
näherung des Bedieners an die beweglichen Teile und die Bewegung 
eines Organs, das der Bediener nicht vollständig sehen kann, können 
zu Verletzungen des Bedieners und von Personen führen, die sich in der 
Nähe befinden. Um dieses Problem endgültig zu beseitigen, hat Siste-
matica das innovative Sicherheitssystem SafetyPoint™ entwickelt, das die 
nutzung der palmtops sicher gestaltet und die Unfallgefahren eliminiert.
Das System besteht aus einem palmtop, der die steuerungen nur dann 
aktiviert, wenn er sich an einem flexiblen Klebeschild befindet, dem 
safetypointplate, das ohne elektrische Verbindungen oder Bohrungen 
an der Karosserie an einem für den Bediener sicheren Punkt angebracht 
wird. SafetyPoint™ kann benutzerspezifisch konfiguriert werden.

safetypoint™ Basic: Ermöglicht die sichere Aktivierung der Geräte, wo-
bei der Einsatz mehrerer SafetyPointPlates gestattet wird, untereinander 
gleichwertig und an Plätzen angebracht, die für den Bediener als sicher 
gelten. Besondere Projektierungsmaßnahmen machen den Palmtop mit 
SafetyPoint™ störfest für externe elektromagnetische Signale, die ein 
SafetyPointPlate simulieren könnten. Zur Einhaltung höchster Sicherhei-
tsanforderungen bietet Sistematica das in der festen Auflage integrierte 
SafetyPointPlate für alle Anwendungen an, in denen die Kabine des Be-
dieners als sicherer Platz gilt, um die Bewegungen zu aktivieren. Safet-
yPoint™ Basic gibt es auf allen Sistematica Palmtops, vom einfachen 
Easy bis zum hochentwickelten Ego.

sicherheit

SafetyPoint™ist ein inter-
nationales Patent.

(PCT/IT 2007/000589)

RisiKo fÜR Die aKtiVie-
RUnG Von fUnKtio-
nen in GefaHRensi-
tUationen

x

Mit safetypoint™ 
WiRD in VoLLKoM-
Men siCHeRen po-
sitionen GeaRBei-
tet

v



safety point

sicherheit

safetypoint™ active!: Gestattet die Platzierung mehrerer SafetyPoin-
tPlate, die untereinander eindeutig vom Palmtop identifiziert werden. Die 
RFID-Technologie garantiert die Erkennung des SafetyPointPlate von-
seiten des Palmtops und bietet dadurch die einzigartige Möglichkeit,  un-
terschiedlichen und an verschiedenen Orten aktivierten Tasten diverse 
Funktionen zuzuordnen.
Die Erkennung des SafetyPointPlate macht die Aktivierung der Funktio-
nen durch Plaketten, die nicht der Anwendung zugeordnet sind, unmö-
glich und ist unerlässlich, wenn mehrere Systeme in denselben Räumen 
tätig sind.
Auch kann die Palmtop-Auflage für alle Anwendungen, für die die Kabine 
des Bedieners als sicherer Ort zur Aktivierung der Bewegungen angese-
hen wird, ein SafetyPointPlate sein.
SafetyPoint™ Active! gibt es in den Palmtops Trend und Ego.

sicherheit und flexibilität

Das niCHt ZUGoRDne-
te safetypointpLate 
WiRD niCHt eRKan-
nt, Was UnBeaBsiCH-
tiGte aKtiVieRUnGen 
VeRMeiDet

x

Das ZU GeoRDnete 
safetypointpLate 
WiRD Von DeM GeRÄt 
eRKannt, Das Die an-
WenDUnG aKtiVieRt

v



KONFIGURATIONEN

Vielseitigkeit

KONFIGURATIONEN
LÖSUNG “A”

cONTROLLER

Der Palmtop und die Steuerung kommunizieren über eine Funkverbindung 
miteinander. Die Steuerung von Sistematica  steuert den Betrieb der An-
wendung (Teilbreitenventile, Hydraulikeinheit etc.) und überträgt die auf den 
Systemstatus bezogenen Informationen auf den Palmtop.

LÖSUNG “B”

cONTROLLER

Palmtop und Steuerung kommunizieren über eine direkte Verbindung 
miteinander (Kabelsteuerung). Die Steuerung von Sistematica steuert den 
Betrieb der Anwendung (Teilbreitenventile, Hydraulikeinheit etc.) und über-
trägt die auf den Systemstatus bezogenen Informationen auf den Palmtop.



KONFIGURATIONEN

Vielseitigkeit

LÖSUNG “c”

Der Sistematica Palmtop wirkt über eine Direktverbindung (Kabelsteu-
erung) auf die elektronische Steuereinheit/PLC der Anwendung ein, die 
seine Funktionsweise steuert.

STEUEREINHEIT/PLcAPI

LÖSUNG “D”

Der Sistematica Palmtop ist direkt (Kabelsteuerung) mit der Anwen-
dung verbunden (Teilbreitenventile, Hydraulikeinheit, etc.) und kann 
ohne weitere Leistungsvorrichtungen maximal fünf Aktoren direkt spei-
sen.
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