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Bild 4: Die kapazitiven Touchpanels werden mit linux-basiertem Betriebssystem ausgestattet, die Visualisierung mit Multitouch-Funktionen lässt sich mit dem Engineering Tool
Lasal Screen rasch projektieren.

Maschinengrößen bzw. -typen können eine einheitliche Benutzeroberfläche mit identischem Look&Feel nutzen. Die Objektorientierung vereinfacht die Modularisierung und Wiederverwendbarkeit erheblich. Zudem
sorgt sie für maximale Übersichtlichkeit, sodass der Aufwand für die Software-Erstellung – vor allem aber für
die Software-Wartung – minimiert
wird. Dies ist ein wichtiger Faktor, da
die Komplexität von Anwendungen
laufend zunimmt und Produktionsmaschinen bzw. -anlagen weit über zehn
Jahre im Einsatz sind, und damit auch
die Software. Ein integrierter Ansatz
mit einer durchgängigen Entwicklungsumgebung für Steuerung und
Visualisierung reduziert den Engineering-Aufwand und minimiert Fehlerquellen. Wenn wie bei Sigmatek auch
Motion Control- und Safety-Funktionen mit demselben Engineering Tool
erstellt werden können, ist für hohe
Engineering-Effizienz gesorgt. Lasal
unterstützt das OPC-UA-Kommunikationsprotokoll, womit ein herstellerund plattformunabhängiger Datenaustausch möglich ist. Dies bietet
dem Anwender große Freiheit, speziell im Hinblick auf die Vision von Industrie 4.0.
■
Bild: Sigmatek GmbH & Co KG
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A Positive Operating Feel

Bild 2: Das Größenspektrum der ETT-Multitouch-Bedien-Panels reicht aktuell von 8,4 bis
The
broad selection of ETT multi-touch panels currently ranges from 8.4 to 19 inches.
19“; Zwei- bis Zehnfinger-Touchapplikationen lassen sich mit Lasal Screen erstellen.
Multi-finger touch applications can be comfortably created with LASAL SCREEN.
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Bild 4: Die kapazitiven Touchpanels werden mit linux-basiertem Betriebssystem ausgestattet,
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With an installation depth of only 4.8 cm and interfaces and connections located on the
Bildbottom,
5: Mitthe
nurmulti-touch
4,8cm Einbautiefe
undisnach
aufgeführten
Schnittstellen und Anpanel series
easyunten
to install
and maintain.
schlüssen ist die Multitouch-Panel-Serie einfach einzubauen und zu warten.

