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platzes geholt oder auf das Bedien-Panel des Automatisierungs-
systems geladen werden.

„Ob Bedien- und Wartungsinterface für Sondermaschinen oder 
Anlagenautomatisierung: Logi.VIS bietet die einfache und effi  ziente 
Visualisierung sowohl in einem Standard-Webbrowser am PC als 
auch direkt am Gerät im Panel“, erklärt  Heinrich Steininger , Ge-
schäft sführer von Logi.cals. „Die verwendete Technologie garantiert 
gleichermaßen Flexibilität wie Zukunft ssicherheit auf unterschied-
lichen Systemen. Ob Windows (auch CE), Linux oder mobile Clients 
mit unterschiedlichen Prozessoren (Intel, ARM, PPC, ...) – der Zu-
gang ist für alle Systeme off en. Integriert in die Programmieroberfl ä-
che bietet Logi.VIS auch eine zusätzliche Inbetriebnahme- und Test-
unterstützung parallel zum bekannten Logi.CAD Online-Test.“

Standardisierung minimiert Investitionskosten
Der Anwender kann, wenn er die entsprechende Zugriff sberechti-
gung hat, von jedem Standard-Windows-Arbeitsplatz auf seine Vi-
sualisierungsseiten zugreifen. Technische Voraussetzung sind die 
Betriebssysteme Windows XP oder Vista mit .NET-Framework 2.0 
und Internetexplorer 6.0 (Linux mit Mono-Framework) oder unter 

Windows CE das .NET-Compact-Framework 
2.0, Service Pack 1.  Ist der Webbrowser als Be-
triebsumgebung nicht erwünscht, gibt es als 
 Alternative die Laufzeitumgebung Logi.VIS 
Runtime. Mit ihr ist es möglich, Laufzeitdaten 
eines Automatisierungssystems als eigenstän-
dige Applikation anzuzeigen.

Automatisierung wird entlastet
Für die Visualisierung mit Logi.VIS werden nur 
die SPS und die Visualisierungsstation (PC oder 
Panel) benötigt. Damit die Leistung des Automa-
tisierungssystems nicht beeinträchtigt wird, lau-
fen die rechenintensiven Teile wie Aufb au und 
Anbindung der Visualisierung auf dem Browser 
des PCs oder des Panels. In der SPS sind nur die 
erforderlichen Teile der Visualisierung, wie bei-
spielsweise die Datenerfassungsdienste, instal-
liert. Da Logi.VIS auf einer reinen Standard-Web-
technologie aufb aut, bedarf es keiner weiteren 
Server oder OPCs.

Logi.VIS ist ein modulares, skalierbares und schlankes Visuali-
sierungssystem, das Wartungstechnikern und Anwendern den si-
cheren und komfortablen Zugriff  auf Einstellungen und Diagnose-
informationen von Automatisierungssystemen bietet. Einfache 
Implementierung und Handhabung standen bei der Entwicklung 
im Vordergrund. Für den späteren Ausbau der Applikation lässt 
sich die Visualisierung jederzeit beliebig erweitern.

Mit dem Logi.VIS-Editor auf einem Windows-Rechner wird ein 
Abbild, sprich die Visualierung eines Prozesses erstellt und mit den 
echten Prozessdaten verknüpft . Das Logi.VIS-Konzept basiert auf 
Standard-Webtechnologie und setzt lediglich die gängigen .NET-
Framework-Komponenten auf dem Windows-Rechner voraus. 
Dadurch können beim Erstellen und Verwalten von Visualisie-
rungen erhebliche Kosten eingespart werden.

Mit vorgefertigten Visualisierungselementen lassen sich per 
Drag-and-Drop animierte Visualisierungsseiten mit Bedienele-
menten erstellen. Auch Kamerabilder für die Sicherheitsüberwa-
chung von sensiblen Arbeitsbereichen können in die Visualisie-
rung integriert werden. Ist eine Visualisierungsseite einmal erstellt, 
kann sie auf den Bildschirm jedes Windows- oder Linux-Arbeits-

Gute Fernsicht
Visualisierung über Standard-Webbrowser

Klug automatisierte Systeme laufen nach erfolgreicher Inbetriebnahme bereits höchst 
effi zient. Im Bereich von Bedienung, Überwachung und Wartung gibt es aber durchaus 
Raum für mehr Bedienkomfort.  Logi.cals (Kirchner Soft)  hat sich des Themas angenom-
men und präsentiert mit der Visualisierungslösung Logi.VIS einen neuen Zugang.

Visualisierung durch logi.VIS per Standard-Webbrowser
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Offenes System
Die Visualisierungsprojekte und -seiten werden mit dem Logi.VIS-
Editor erstellt und geändert. Darin werden auch die Visualisierungs-
elemente mit den Variablen der Automatisierung ohne Aufwand 
verknüpft . Die erstellten Daten werden in einem off enen, XML-ba-
sierten Datenformat abgelegt. Das erlaubt den Zugriff  auf Anzeige-
daten auch mit Drittprodukten und öff net den Weg zu einer (teil-)
automatisierten Erstellung von Visualisierungsprojekten. 

Mit Hilfe des Logi.cals-Produktes „webSERVER“ werden die 
Laufzeitdaten aus dem Automatisierungssystem abgerufen, die 
von den mitinstallierten Komponenten Logi.VIS-Runtime oder 
Logi.VIS-Server visualisiert werden. Unter der vorausgesetzten 
Verwendung des Internet Explorer ist sowohl im Automatisie-
rungssystem als auch am Client-Rechner keine weitere Installation 
erforderlich. Für den praktischen Einsatz auf Touchpanels oder 
mobilen Endgeräten unter Windows CE bietet Logi.cals die Stand-
Alone-Applikation Logi.VIS-Viewer. (stu) ■

Vernetzter Überblick
Logi.cals (Kirchner Soft GmbH) erweitert seine Standard-Automati-
sierungssoftware um die webbasierte und skalierbare Visualisie-
rungslösung Logi.VIS. Diese kann auf jedem Windows-Rechner mit 
dem Microsofts .NET-Framework verwendet werden und benötigt 
weder am Rechner noch im Automatisierungssystem zusätzliche 
Software. Die erstellten Visualierungsseiten sind fl exibel, jederzeit 
einfach editier- und erweiterbar und weitgehend unabhängig vom 
eingesetzten Automatisierungssystem.

infoDIREKT   www.elektronikjournal.de    802ejl0209 
Link zu logi.cals (Kirchner Soft)

VORTEIL  Remote-Visualisierung ohne Belastung des Grundsystems.

Auf einen Blick
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„Die verwendete Technologie 
garantiert gleichermaßen 
Flexibilität wie Zukunftssi-
cherheit auf unterschied-
lichen Systemen.“:
Heinrich Steininger, 
Geschäftsführer logi.cals
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