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Flexible Entwicklungsumgebung  

Das HMI-Tool Lasal VisuDesigner macht 

es mit seinen vielen vorgefertigten An-

zeige- und Bedienelementen möglich, 

schnell eine ansprechende Visualisierung 

zu erstellen. Gleichzeitig stehen dem er-

fahrenen Power-User viele Möglichkeiten 

der Online-Welt offen, wie vorhandene 

Web-Komponenten zu erweitern und ei-

gene zu erstellen bzw. im Internet frei 

verfügbare Controls einzusetzen. Die Ent-

wicklungsumgebung basiert auf Tren-

nung von Programmlogik und Darstel-

lungsform. Somit können z.B. Oberflächen 

leicht angepasst und auch zu einem spä-

teren Zeitpunkt verbessert werden, ohne 

die Logik neu angreifen zu müssen. Ein 

weiterer Vorteil ist der objektorientierte 

Ansatz des Entwicklungs-Tools. Dadurch 

ist es möglich, wiederkehrende, aus Be-

dien- und Ansichts-Controls zusammen-

I
n der schnelllebigen Consumer-Welt 

werden neue Technologien auspro-

biert und Trends gesetzt, die mit zeit-

licher Verzögerung auch in der Industrie 

erwartet werden. Jedoch ist in der indus-

triellen Anwendung eine lange Verfügbar-

keit eine Grundvoraussetzung. Neben ein-

facher Steuerung, muss eine Maschine si-

cher zu bedienen sein, mehrere Jahr-

zehnte zuverlässig ihren Dienst erweisen 

und oft raue Umwelteinflüsse bewältigen. 

Intuitive Bedienung  

Sigmatek bietet mit seiner ETT-Serie-

Wide eine HMI-Lösung an, die künftig ein 

einfaches Umrüsten der Hardware ermög-

lichen soll. Im eingebautem Zustand kann 

die Prozessor- und Schnittstelleneinheit 

des Multitouchpanels erweitert werden, 

sodass sich auch komplexe HTML5-Visua-

lisierungen flüssig darstellen lassen. 

Moderne Bedienkonzepte müssen Hand in Hand mit der smarten und vernetzten Produktion gehen. Maschi-

nenhersteller haben daher die Aufgabe, komplexe Prozesse einfach in neuen Bedienkonzepten umzusetzen. 

Ermöglichen sollen das moderne Lösungen wie HTML5, Drahtlos-Kommunikation oder Cloud Services. 

Intuitive und flexible Bedienkonzepte

Mehr Freiheit beim  
Bedienen und Beobachten
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Kabellos und sicher rund um die Maschine: Das Wireless-Bedienpanel HGW 1033-3 mit Safety-Funktionen bietet große Bewegungsfreiheit.

HTML5, CCS, Ja-
vaScript: Mit dem 
webbasierten Visualisie-
rungs-Tool Lasal VisuDesig-
ner lassen sich moderne Bedien-
konzepte komfortabel umsetzen. 

gesetzte Visualisierungselemente in so-

genannte Composite Controls zusam-

menzufassen und wieder zu verwenden. 

So kann z.B. die Anzeige und Bedienung 

einer Temperaturregelzone einmal defi-
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niert und anschließend für beliebig viele 

Regelzonen verwendet werden. 

 

Reaktionsstarke Visualisierung 

 

Erste Erfahrungen zeigen, dass bei HTML5-

Visualisierungen die Bildumschaltzeiten 

ein wichtiges Thema sind. Da es in der Au-

tomatisierung vorrangig um Schnelligkeit 

geht, gilt es, die Prozessorleistung so effi-

zient wie möglich zu nutzen, ohne die 

Userexperience zu vernachlässigen. Sig-

matek setzt auf einen optimierten Web-

browser und anstelle eines responsiven 

auf ein adaptives Designkonzept. Das er-

möglicht flexiblere Darstellungsmöglich-

keiten. So kann z.B. für das Mobiltelefon 

eines Anlagen-Supervisors eine eigene 

Seite mit den wichtigsten Statusmeldun-

gen erstellt werden, während die Bedien-

oberfläche an der Maschine weitere Ein-

stelloptionen oder Animationen enthält. 

Eine responsive Gestaltung der Visualisie-

rung ist zusätzlich möglich.  
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Bild: Sigmatek GmbH & Co KG

Die VisuDesigner-Bibliothek bietet moderne 
Grafik- und Bedienelemente, die einfach ans 
Corporate Design angepasst werden können. 

Flexible Ausstattung: Rechenleistung und Schnittstellen können bei  
den modularen ETT-Widescreen-Panels einfach erweitert werden. 

www.i-need.de/?f9635

Visualisierung auch wireless 

Mobilität beim Bedienen und Beobachten 

ist speziell in der vernetzten Produktion ein 

großer Vorteil. So erleichtert ein Wireless-

Panel Inbetriebnahmen von weitläufigen 

Maschinen enorm. Mit dem HGW 1033-3 

von Sigmatek kann sich der Bediener ka-

bellos um die Maschine bewegen und hat 

die Visualisierung immer griffbereit. Es ver-

fügt über TÜV-zertifizierte Sicherheitsfunk-

tionen, wie Nothalt oder Zustimmtaster. 

Zusätzlich kann das Wireless-Panel im lau-

fenden Betrieb für mehrere Maschinen ge-

nutzt werden. Dabei wird es mit dem ent-

sprechenden Anlagenteil sicher gekoppelt 

und ermöglicht anschließend die sichere 

Bedienung der Maschine. Im Fehlerfall kann 

das Anlagenteil mit dem kabellosen Be-

dien-Terminal gekoppelt werden, um Feh-

ler zu analysieren und zu beheben.  

Kommunikation mit der Cloud 

Für eine erweiterte Mobilität beim Bedie-

nen und Beobachten wird ein sicherer 

Fernzugriff auf Automatisierungsanwen-

dungen benötigt und zwar inklusive Rech-

teverwaltung. Eine webbasierte Cloudlö-

sung für Debugging, Wartung, Software-

updates bis hin zur Bedienung bietet die 

Remote-Access-Plattform (RAP).             ■

Autoren: Ronald Roither und Lucia Krautgartner,  
Produktmanagement HMI/ Softwar Tools  
Sigmatek GmbH & Co KG 
www.sigmatek-automation.com


