
Breitbild 

von klein bis groß

Erweitertes HMI-Portfolio für
moderne Visualisierungen
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D ie modularen Multitouch-Bedienpanels
der »ETT«-Reihe im Widescreen-Format
eignen sich für anspruchsvolle Visualisie-

rungskonzepte. Mit verschiedenen CPU-Einheiten
sowie einer HMI-Link-Einheit für abgesetzte 
Lösungen bis zu 100 m kann der Anwender sein
Bedienpanel in puncto Displaygröße und CPU-
Power flexibel ausstatten. Der neue »Lasal Visu-
Designer« macht das Erstellen von hardwareunab-
hängigen Visualisierungen einfach und komforta-
bel. Damit lassen sich ohne vertiefende Program-
mierkenntnisse und nach aktuellen Webstandards
wie HTML5, CSS3 und JavaScript ansprechende
grafische Oberflächen realisieren. Sigmatek bietet
dafür eine umfangreiche Bedienelemente- und
Design-Bibliothek an. Der optimierte Browser

sorgt dafür, dass HTML-Visualisierungen auch auf
schlanker Hardware flüssig dargestellt werden.

Widescreen im Kleinformat

Das »ETT 412«-HMI mit 4,3“-Touchdisplay kom-
biniert schlankes Design mit viel Visualisierungs-
fläche. Ausgestattet mit einem TFT-Grafikdis-
play im Widescreen-Format mit einer Auflösung
von 480 x 272 Pixel misst die aktive Fläche von 95
x 54 mm. Der kapazitive Singletouch ermöglicht
ein einfaches sowie komfortables Bedienen von
Maschinen und Anlagen auf engstem Raum. Be-
reits durch leichtes Berühren der Display-Ober-
fläche werden Eingaben erkannt. Die Kommuni-
kation mit der SPS oder mit weiteren HMIs er-
folgt über CAN-Bus mit einer Datenrate von bis
zu 1 Mbit/s. Das »ETT 412« fügt sich mit seiner
modernen Glasfront in Schutzart IP65 und mit

der geringen Einbautiefe von nur 35,5 mm direkt
in die Maschine oder den Schaltschrank ein. 

Drahtloses Maschinen-Einrichten

Seine Wireless-Bedienpanels stattet Sigmatek
nun optional auch mit drei Drehgebern an der
Front aus. Anwender können damit Roboter, Ma-
schinen oder Anlagen im Einrichtebetrieb stets
im Auge behalten und nun noch komfortabler
bedienen. Die Geräte mit Multitouch-Wides-
creen (PCT) gibt es in verschiedenen Ausführun-
gen – im Hoch- bzw. Querformat, ebenso optio-
nal wie die neuen Drehgeber sind Sicherheitsele-
menten wie Not-Halt, Zustimmtaster und Schlüs-
selschalter verfügbar. Mit den mobilen Panels las-
sen sich mehrere Steuereinheiten bedienen. Da
mit nur einem Wireless-Panel mehrere Einheiten
bedient werden können, ist für hohe Effizienz
und Flexibilität gesorgt.  (r.PA./TR) 

INFOLINK: www.sigmatek-automation.com Stand 136

Der Salzburger Automatisierungshersteller Sigmatek hat jüngst sein HMI-Portfo-

lio um Geräte im modernen Widescreen-Format erweitert. In fünf verschiedenen

Displaygrößen von 10,1“ bis 21,5“ stehen die neuen »ETT«-Bedienpanels mit

Multitouch zur Verfügung. Nach unten wurde die HMI-Range um das Singltouch-

Panel »ETT 412« mit 4,3“ abgerundet. Das drahtlose Bedienpanel »HGW 1033« ist

nun optional auch mit drei Drehgebern an der Front verfügbar.
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Die drahtlosen Bediengeräte von Sigmatek gibt es
nun auch optional mit Drehgebern an der Front. 
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