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DPP-C102: Jetzt auch das größte iLCD mit 
kapazitivem Touchpanel verfügbar 
Wien/München, 6. Juli 2017 - demmel products 
erweitert einmal mehr seine Produktpalette. Ab 
sofort ist das 10.2" iLCD mit Projected Capacitive 
(PCAP) Touch verfügbar. Alle kapazitiven iLCD-
Modelle von 5.0" bis 10.2" sind für den Einsatz in 
rauen Umgebungen geeignet, in denen 
Vandalensicherheit oder schmutzkantenfreie Designs 
gefordert sind. 

Wie die kleineren kapazitiven iLCDs arbeitet das DPP-C102 mit der 
projected capacitive (PCAP) Multi-Touch Technologie. 
Konfigurationsparameter erlauben die Aktivierung von bis zu fünf 
Touch-Punkten gleichzeitig sowie die Berücksichtigung kapazitiver 
Kopplungen, die je nach Einbausituation variieren.  

Die kapazitiven iLCDs können wie jene mit resistivem Touchscreen 
direkt verbaut werden, der Einbau hinter Glas bis zu 4 Millimeter 
Stärke ist ebenso möglich. Ein solches „Cover Glass“ schützt noch 
besser vor ruppiger Bedienung und ermöglicht schmutzkantenfreie 
Oberflächen für Umgebungen mit besonderen Anforderungen an 
Hygiene und Sauberkeit. 

Als Option bietet demmel products das Optical Bonding der Display-
Komponenten an. Damit wird eine noch bessere mechanische 
Robustheit („Vandalensicherheit“) und eine sehr gute Ablesbarkeit 
sogar bei Sonnenlicht („sunlight readability“) erzielt. 

Die kapazitiven Touchdisplays sind zu den Modellen innerhalb der 
iLCD-Produktlinie voll kompatibel. Zu den quer über die Produktlinie 
verfügbaren Features zählt auch die on-board Java Virtual Machine. 
Das DPP-C102 ist wie seine Schwestermodelle mit dem schnellen 
DPC3090-Prozessor und einem 128 MByte großen Flash-Speicher 
on Board ausgestattet. 

Aktivierbar und konfigurierbar sind die PCAP-Funktionen wie 
gewohnt mit dem iLCD Manager XE, der kostenlosen integrierten 
Entwicklungsumgebung (IDE) von demmel products. Bestehende 
Touch-Applikationen sind ohne jede Änderung verwendbar, wenn 
der standardmäßig aktivierte Single-Touch-Mode verwendet wird. 

 
Über demmel products gmbh: 

demmel products – seit 1988 sind das exzellent durchkonzipierte und 
innovative Lösungen im Hard- und Softwarebereich. Wir entwickeln, 
produzieren und vertreiben State-of-the-Art Technologie, die das 
Leben des Technologie-Anwenders einfacher, sicherer und 
komfortabler gestaltet. 

Die im Jahr 2004 vorgestellten "Next Generation Intelligent LCDs" 
werden permanent weiterentwickelt. In diesem dynamischen 
Marktsegment sind wir daher vom Start weg weltweiter 
Technologieführer. Die Verwendung von iLCDs senkt Kosten, 
Markteinführungszeiten und Komplexität und hilft unseren Kunden, 
die optimale Lösung zu konkurrenzfähigen Bedingungen auf den 
Markt zu bringen. 

iLCDs werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Branchen 
eingesetzt. Unsere Kunden kommen aus Bereichen wie dem 
Maschinenbau, der Medizintechnik, der Elektrotechnik oder dem 
Automotive-Bereich. Zu finden sind unsere iLCDs unter anderem in 
Fabriken, Labors, Intensivstationen, Auto-Ladestationen, 
Zutrittssystemen, Bussen, Montageschiffen und auf 
Ölbohrplattformen. 
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