
Neue Technologien und Trends aus dem 
Alltag halten nach einer Bewährungszeit 
auch in der Industrie Einzug. Da im indus-
triellen Umfeld ganz andere Bedingungen 
als im Consumer-Bereich herrschen, müs-
sen neue Lösungskonzepte immer für die 
Industrie optimiert werden. Neben zuver-
lässiger Steuerbarkeit muss eine Maschine 
sicher zu bedienen und flexibel einsetzbar 
sein, sehr hohe Verfügbarkeit garantieren 
und oft rauen Umwelteinflüssen widerste-

hen. Sigmatek kommt diesen Anforderun-
gen mit Lösungen zur Realisierung einer 
»Produktion 4.0« entgegen. 
 
Mobile, drahtlose Bedienlösungen eröff-
nen größtmögliche Flexibilität in der Ferti-
gung. Hier spielen vor allem die Sicherheits-
funktionen eine wichtige Rolle, welche we-
gen der vorhandenen Störquellen im in-
dustriellen Umfeld bisher nicht mit Wire-
less-Technologien umgesetzt wurden. Sig-
matek hat sich intensiv mit dieser Aufgabe 
beschäftigt und mit dem »HGW 1033« den 
Grundstein für zukunftsorientierte Maschi-
nenbedienung gelegt. Das mobile Bedien-
panel kommt ganz ohne Kabel aus und eli-
miniert somit eine potenzielle Stolperfalle. 
Neben dem 10,1-Zoll-Multitouchscreen 
und einem integrierten Akku-Pack verfügt 
das Bediengerät auch über eine Standard-
WLAN-Schnittstelle. Die redundante Da-
tenübertragung auf separaten Frequenz-
bändern (2,4 und 5 GHz) minimiert die 
Wahrscheinlichkeit von Übertragungsfeh-
lern und erhöht somit die Verfügbarkeit 
des Funknetzes. Um die Sicherheit von 
Mensch und Maschine zu garantieren, 
wurde mit dem Bedienpanel eine TÜV-zer-
tifizierte HMI-Lösung mit Not-Halt, Zu-
stimmtaster und Schlüsselschalter entwi-
ckelt. Wie bei verdrahteten Modellen wird 
auch bei dem drahtlosen Panel das Black-
Channel-Prinzip zur Safety-Datenübertra-
gung genutzt. 

Das Bediengerät lässt sich im laufenden Be-
trieb mit verschiedenen Maschinen kop-
peln. So muss nicht für jede Maschine ein 
eigenes Panel zur Verfügung gestellt wer-
den, was zu entsprechenden Kostenein-
sparungen führt. Ebenso flexibel gestaltet 
sich der Einrichtbetrieb durch die jüngste 
Panelvariante »HGW 1033-32« mittels drei 
Drehgebern an der Front. Die Anlage kann 
im Auge behalten werden, während eine 
quasi-blinde Bedienung ermöglicht wird. 
 

HTML5-Visualisierung 

Moderne Anlagen benötigen nicht nur sta-
tionär wie mobil ausgeklügelte Bedienge-
räte, sondern auch eine optisch anspre-
chende Bedienoberfläche. Hierfür bietet 
Sigmatek mit dem »Lasal VisuDesigner« ein 
HMI-Tool, das mit aktuellen Web-Techno-
logien wie HTML5, CSS3 und Javascript ar-
beitet. Mit seinen vielen vorgefertigten, 
grafischen Anzeige- und Bedienelementen 
lässt sich schnell eine moderne Visualisie-
rung erstellen. Sowohl Standard- als auch 
fortgeschrittene Anwender können so 
rasch flexible Visualisierungen umsetzen, 
ohne vertiefte Programmierkenntnisse an-
wenden zu müssen. Parallel dazu steht 
HTML5-Spezialisten die gesamte Vielfalt 
der Webwelt offen. 
 
Um dynamische Maschinenkonzepte rea-
lisieren zu können, setzt der »VisuDesigner« 

Das mobile Panel »HGW 1033« von Sigmatek bietet Bedienfreiheit und lässt sich mit verschiedenen 
Maschinen koppeln.                                                                                                                          Bilder: Sigmatek
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Moderne Bedienkonzepte 
und eine flexible Automati-
sierung gehören zu den 
Grundlagen einer vernetzten 
und smarten Produktion. 
Darunter fallen auch aktuelle 
Lösungen wie Wireless 
Safety, kabellose mobile 
HMIs, HTML5-Visualisierung 
und Cloud-basierter, sicherer 
Fernzugriff. 
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With mobile solutions into the digital future

The mobile panel „HGW 1033“ from SIGMATEK provides operating freedom and can be coupled with 
various machines.                                  Photos: SIGMATEK
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Over time, new technologies and 
trends from daily life also find their 
way into industry. Because condi-
tions in industrial environments are 
completely different from the con-
sumer sector, new solution concepts 
must always be optimized for indus-
try. In addition to reliable control-
lability, a machine must be safe to 
operate and flexibly implementable, 
guarantee very high availability and 
often withstand harsh environmen-

tal influences. SIGMATEK meets 
these demands with solutions for 
realizing »Production 4.0«.

Mobile, wireless operating solutions 
provide the highest possible flexi-
bility in manufacturing. Here Safety 
functions, which currently have not 
been used in wireless technologies 
due to disruption sources in indus-
trial environments, play a signifi-
cant role. SIGMATEK has worked 
intensively on this task and with the 
»HGW 1033«, has laid the founda-
tion for future-oriented machine op-
eration. The mobile operating pan-
el is completely wireless, thereby 
eliminating a potential trip hazard. 
In addition to the 10.1-inch multi-
touch screen and an integrated bat-
tery pack, the operating panel is 
also equipped with a standard WLAN 
interface. The redundant data trans-
mission on separate frequencies 
(2.4 and 5 GHz) minimizes the prob-
ability of transmission errors and 
therewith increases the availability 
of the wireless network. To ensure 
the safety of humans and machines, 
a TÜV-certified HMI solution with 
emergency stop, confirmation but-
ton and key switch was developed 
with the operation panel. As with 
cable-connected models, the wire-
less panel also uses the Black Chan-
nel principle for exchanging Safety 

data. The panel can be coupled with 
various machines during active op-
eration. This eliminates the need for 
a separate panel for each machine, 
which saves costs. With the new-
est panel, the HGW 1033-32, three 
rotary encoders on the front make 
set-up even more flexible. The sys-
tem can be monitored, while allow-
ing near blind operation.

HTML5 Visualization
Modern systems require not only 
stationary and mobile operating de-
vices, but also an optically pleasing 
operating surface. With the »LASAL 
VISUDesigner«, SIGMATEK provides 
an HMI tool that works with current 
web technologies such as HTML5, 
CSS3 and JavaScript to create an 
attractive user interface. With its 
ready-made graphic display and 
operating elements, a modern vi-
sualization can be quickly designed. 
Standard as well as advanced users 
can rapidly implement flexible vi-
sualizations without deep program-
ming knowledge. HTML5 specialists 
can also utilize the complete versa-
tility of the web-world.
To realize dynamic machine con-
cepts, the »VISUDesigner« relies on 
object orientation and can separate 
logic from layout. Graphic interfaces 
for example can be easily modified 

Modern operating concepts 
and flexible automation are 
basic to smart and net-
worked production. This also 
includes current solutions 
such as wireless Safety, ca-
ble-free mobile HMIs, HTML5 
visualization and cloud-
based, safe remote access.



auf Objektorientierung und trennt Logik 
von Layout. Somit können beispielsweise 
grafische Oberflächen leicht angepasst und 
zu einem späteren Zeitpunkt verändert 
werden, ohne die Logik angreifen zu müs-
sen. Um die User-Experience mit einem 
flüssigen Seitenaufbau zu erhöhen, setzt 
Sigmatek auf einen eigens optimierten 
Browser. Dank eines adaptiven Designkon-
zepts werden die Visualisierungen ebenso 
flexibel wie die Zusammensetzung der An-
lage.  
 

Fernzugriff leicht gemacht 

Ein wichtiger Aspekt für fertigende Unter-
nehmen ist die Steigerung der Anlagen- 
und Maschinenverfügbarkeit. Dies wird un-
ter anderem durch gesicherte Fernzugriffs-
möglichkeiten erzielt. Sigmatek bietet mit 
der »Remote Access Platform« (RAP) eine 
Web-basierte Cloudlösung. Software-Up-
dates, Debugging, Wartung, Alarmeinrich-
tung sowie Überwachung und Reporting 
können einfach und zentral über die RAP 
an jedem Ort der Welt abgewickelt wer-
den. Zudem lassen sich Maschinendaten 
komfortabel sammeln und auswerten. 
 
Über die zentrale Plattform können Tech-
niker ganz einfach eine sichere VPN-Ver-
bindung mit der gewünschten Maschine 
aufbauen. Das ermöglicht, die Visualisie-
rung von Maschinen und Anlagen komfor-
tabel über VNC zu bedienen, als ob man 
direkt vor Ort wäre. Dies verschafft dem 
Maschinenbediener Vorteile in puncto 
kostspieliger Anreisen oder langer Warte-
zeiten auf Techniker, was wiederum die 
Verfügbarkeit der gesamten Anlage erhöht 
und dem Maschinenhersteller Perspektiven 
für neue Geschäftsmodelle bietet. Die Da-
tenkommunikation zur RAP wird über ei-

gene »Remote Access Router« (RAR) abge-
wickelt, die ganz einfach in die Maschine 
integriert werden können. Diese sind mit 
Ethernet, SIM 3G/4G, Wifi und Wifi + 4G 
LTE verfügbar. Alternativ ist mit der Be-
triebssystemerweiterung »Embedded Re-
mote Access« (RAE) eine in Software um-
gesetzte Variante des RAR verfügbar. 
 
Um Anlagen und Maschinen zu überwa-
chen, werden hilfreiche Tools wie beispiels-
weise die Cloud-Logging-Funktion zur Ver-
fügung gestellt. Mit dieser erhält der Be-

diener ausführliche Einblicke in Maschinen-
daten. Diese Daten werden automatisch 
von der SPS abgerufen und sicher in die 
Cloud gesendet. So können zum Beispiel 
Support-Mitarbeiter bequem über soge-
nannte Dashboards auf relevante Informa-
tionen zugreifen. Auch lassen sich mit der 
Funktion »Cloud Notify« wichtige Ereignisse 
der Maschine als E-Mail- oder Push-Be-
nachrichtigung übermitteln. Für noch fle-
xibleres Überwachen und Warten wurde 
die »Remote Access App« (RAA) für 
Smartphones und Tablets entwickelt.
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Der »VisuDesigner« bietet eine moderne und flexible Visualisierungserstellung auf Basis aktueller 
Web-Technologien.

Mit sicherem und Web-basiertem Fernzugriff Maschinen warten, debuggen und Software-Updates 
durchführen – dank neuer App auch per Smartphone oder Tablet.
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Das mobile Panel »HGW 1033« bietet optional 
auch Safety-Funktionen und Drehgeber.

and changed at a later date, with-
out affecting the logic. To enhance 
the user experience with fluid page 
construction, SIGMATEK relies on 
its own optimized browser. Thanks 
to an adaptive design concept, the 
visualizations are just as flexible as 
the configuration of the system.

Remote access made easy
An important aspect for manufac-
turing companies is increasing the 
availability of systems and ma-
chines. This is achieved, among 
other things, by secure remote ac-
cess. With the »Remote Access Plat-
form« (RAP) SIGMATEK provides a 
web-based cloud solution. Software 
updates, debugging, service, alarm 
configuration as well as monitoring 
and reporting can be easily and cen-
trally performed via the RAP any-
where in the world. Machine data 
can also be comfortably collected 
and evaluated.

Via the central platform, technicians 
can easily create a secure VPN con-
nection with the desired machine. 
This enables comfortable operation 
of machines and systems over VNC; 
as one was directly on-site. This 
provides the machine operator with 
advantages in terms of cost-inten-
sive service calls or long waits for 
technicians, which in turn, increases 
the availability of the entire system 
and offers the machine manufac-
turer perspectives for new business 
models. Data communication with 
RAP is established over an individ-
ual »Remote Access Router« (RAR), 
which can be easily integrated into 

The »VISUDesigner« enables the creation of modern and flexible visualizations based 
on current web technologies.

the machine. These are available 
with Ethernet, SIM 3G/4G, Wifi and 
Wifi + 4G LTE. Alternatively, a vari-
ant of RAR implemented in the soft-
ware is available with the operating 
system extension „Embedded Re-
mote Access“ (RAE).

To monitor systems and machines, 
helpful tools such as the cloud-log-
ging are provided. With these, the 
operator has a detailed insight to 
machine data. The PLC calls these 

data automatically and sends them 
securely to the cloud. Support em-
ployees can for example, comfort-
ably access relevant information 
via so-called dashboards. With the 
»Cloud Notify« function, important 
events can be sent to the machine 
as an e-mail or push notification. For 
even more flexible monitoring and 
maintenance, the »Remote Access 
App« (RAA) for smartphones and 
tablets was developed.

The »HGW 1033« mobile panel also pro-
vides optional Safety functions and rota-
ry encoders.

Service machines, debug and perform software updates with secure web-based re-
mote access – thanks to the new app also via smartphone or tablet.
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