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Fahrerlose Transportsysteme (FTS 
sind die Zukunft in der Intralo-
gistik. Kendrion bietet Anzeige- 
und Touchsysteme für Statusmel-
dungen direkt am FTS. Zur Anzeige 
aktueller Aufträge, Statusanzei-
gen und Störmeldungen bietet Ken-
drion Anzeigesysteme von 4-15 Zoll 
Bildschirmdiagonale. Die kompak-
ten Allrounder mit industrietaugli-
chen Schnittstellen und skalierbarer 
Anzeige, bieten eine einfache Integra-
tion in die CODESYS Welt und über-
zeugen durch ihr Kunststoffgehäuse 
ebenfalls mit ihrem geringen Gewicht. 
Zusätzlich verfügen sie über die Mög-
lichkeit eines WLAN Access Points für 
Service und Programmierung. 

Kendrion ist Ihr ganzheitlicher, 
zukunftsorientierter Partner für 
sichere Lösungen wie der Visualisie-
rung von Anzeigen von Fahrerlosen 

Transportsystemen mit jahrzehnte-
langer Erfahrung im Bereich der Auto-
matisierung und Robotik und setzt 
auf Standards wie CODESYS für eine 
vollumfängliche Integration.   
 
Produkteigenschaften

 – 10 Varianten
 – CODESYS HMI 
 – Web-Terminal
 – WLAN Access Point für Service 

und Programmierung
 – Geringes Gewicht
 – Kunststoffgehäuse
 – Touchbedienung

Weitere Einsatzgebiete

 – Maschinen- und Gerätevisuali-
sierung in der Industrie

Skalierbares Leichtgewicht
Multi-Touch-Display für FTS 
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Automated guided vehicles (AGVs) 
are the future for material transport in 
intralogistics. Kendrion offers display 
and touch systems for AGV status 
messages.For the display of current 
orders, status indications and fault 
messages, Kendrion offers display 
systems with a screen diagonal of 
4-15 inches. The compact all-round-
ers with industrial interfaces and scal-
able display offer easy integration 
into the CODESYS world and also 
impress with their low weight due to 
their plastic housing. In addition, they 
have the option of a WLAN access 
point for service and programming. 

Kendrion is your holistic, future- 
oriented partner for safe solutions 
such as the visualisation of displays 
for automated guided vehicles with 
decades of experience in the field of 
automation and robotics and relies on 

standards such as CODESYS for a 
fully comprehensive integration. 
Product features

 – 10 variants
 – CODESYS HMI 
 – web terminal
 – WLAN access point for service 

and programming
 – low weight
 – plastic housing
 – touch operation

Further fields of application

 – machinery and equipment  
visualisation in industry

Scalable lightweight
Multi-Touch display for AGV
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