
KeTop T70
Effektiv mobil bedienen, 

brillant visualisieren

Das mobile Terminal KeTop T70 mit seinem hochauflö-
sendem Display und seinen schnellen Prozessoren eig-
net sich ideal für anspruchsvolle Visualisierungs- und 
Bedienanwendungen. Das robuste Gehäuse ist ergo-
nomisch geformt und leicht, es ermöglicht langes und 
ermüdungsfreies bedienen. Einzigartige Features, wie 
die mit der Applikation mitwachsende Performance so-
wie eine zusätzliche, optionale Tastatur auf der Geräte-
unterseite, machen das KeTop T70 zu einem langfristig 
und vielseitig einsetzbaren Handbediengerät.

Investitionsschutz durch mitwachsende Performance

Die benutzerfreundlichen Bedienoberflächen eines mo-
dernen Visualisierungsgeräts müssen schnell und flüssig 
ausgeführt werden. Das KeTop T70 kann daher mit einer 
Auswahl der leistungsstärksten ARM-Prozessoren ausge-
stattet werden. Die Rechenleistung soll aber nicht nur zum 
Anschaffungszeitpunkt ausreichend sein, sondern auch 
künftigen Aufgaben bei wahrscheinlich steigenden Soft-
ware-Anforderungen gewachsen sein, wofür in der Regel 
dann stärkere Hardware benötigt wird. 

Daher ist das KeTop T70 in Modulbauweise ausgeführt, 
wodurch einfach und schnell auf neuere Prozessortechno-
logien umgestiegen werden kann. Ein derartiges Upgrade 
kann ohne Adaptionen von Visualisierungslösung und Soft-
ware erfolgen, dabei sind auch keine Eingriffe in das Ma-
schinenkonzept erforderlich.

Höchste Bedien-Effizienz durch Tastatur
auf Geräteunterseite

Höchste Ergonomie spielt bei Handbediengeräten eine ent-
scheidende Rolle. Bei einer Analyse des Bedienverhaltens 
von Nutzern wurde festgestellt, dass erfahrene Teacher 
oftmals mehrere Tasten gleichzeitig drücken um besonders 
effizient zu arbeiten. Daher wurde für das KeTop T70 eine 
optionale Tastatur für die Geräteunterseite entwickelt, die 
beispielsweise das gleichzeitige Programmieren mehrerer 
Roboterachsen einfach ermöglicht. Aber auch zahlreiche 
andere Anwendungen, bei den einige wenige Tasten häufig 
betätigt werden (z.B. Menu, Home, zurück, …), profitieren 
von diesem einzigartigen Feature.
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Modernste Optik und beste Ergonomie

Der ebene, fugenfreie Einbau des KeTop T70 Displays 
ermöglicht beste Bedienerfahrung – selbst bei häufigem 
Wechsel zwischen Touch-Display und Tastenbedienung. 
Auch die am Gehäuserand platzierten Bedienelemente 
lassen sich einfach und präzise aktivieren. Durch den stu-
fenlosen Displayeinbau sind unbeabsichtigte Touchfehl-
auslösungen auf Grund von Schmutzpartikel-Ansammlung 
ebenso ausgeschlossen wie das Einbrennen von Schweiss-
spritzern.

Das hochauflösende Display ist hochformatig eingebaut, 
was ein besonders kompaktes Gehäusedesign erlaubt und 
darüber hinaus ein perfekt in der Hand liegendes Gerätes 
ermöglicht. Bei Bedarf kann der Touchscreen auch mit       
einem Stift bedient werden, der ergonomisch und sicher 
in einer Öffnung an der Geräteunterseite aufbewahrt wird.

Daten können via USB-Stick gesichert werden. Kleinere 
Sticks finden auch unter der geschlossenen USB-Abdeck-
kappe Platz und sind dabei voll IP 65 geschützt.

Technische Spezifikationen

Gehäuse
• LxBxH [mm]: ca. 250 x 210 x 50
• Gewicht: ca. 960 g (ohne Kabel)
• Farbe: RAL 7016 Anthrazit grau
• material: ABS-PC
• Schutzart: IP 65

Display
• Größe: 7“ (153 x 90 mm)
• Auflösung: WSVGA. 600 x 1024 Pixel, 16 Mio. Farben
• Touchscreen: analog resistiv

Bedienelemente
• Wahlschalter 4 Stufen 
• Drehschalter 16 Stufen
• Schlüsselschalter
• Drucktaster
• Folientastatur mit max. 
 20 taktilen Tasten auf der Vorderseite
 12 taktilen Tasten auf der Rückseite

Sicherheitselemente
• 3-stufiger Zustimmtaster (2-kreisig)
• Not-Halt-Taster (2-kreisig)

Prozessor
• Cortex A9® Single und Dual Core

Speicher
• 4 GB Flash, ab 1 GB RAM

Kommunikationsschnittstelle
• Ethernet 10/100 Mbit/s

Datensicherung 
• USB 2.0

Spannungsversorgung
• 24 V DC

Stromaufnahme
• max. ca. 400 mA bei 24 V DC

Umgebungsbedingungen
• Betriebstemperatur: 
 0 °C bis 40 °C Dual Core
 0 °C bis 45 °C Single Core
• Lagertemperatur: –25 °C bis 70 °C
• Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95% 
 (nicht kondensierend)
• Vibrationsfestigkeit / Schockfestigkeit lt. EN 61131-2

Zertifizierungen
• UL, CE

Optionen 
• Magnethalterung


