
Bedienkonsole für das VCR-Modul, einer Funktion zum nochmaligen Anzeigen 
von bereits vergangenen Anlagenstörungen  

Bedienen und Beobachten 

Rundlauf verbessert 
Die Namensänderung von 
WizFactory in Axeda Super-
visor ist nicht die einzige 
Neuerung, die es im Zusam-
menhang mit der Scada-
Software zu berichten gibt: 
Wizcon enthält mit Release 
8.2 viele neue Funktionen. 
Sie sind zum Teil Resultat 
des verstärkten Einsatzes 
der Web-Technologie in der 
Automatisierung. Daneben 
hielten aber auch mehrere 
Funktionen Einzug, die bei-
spielsweise das Arbeiten mit 
den Objektbibliotheken und 
den Umgang mit Anlagen-
störungen erleichtern.  

Wizcon ist jetzt Bestandteil 
des Device Relation- 
ship Management-Sys-

tems (DRM) von Axeda, einer verteil-
ten Multi Tier Software-Lösung, die 
einen kontinuierlichen, kontrollier-
ten Informationsfluss über das Inter-
net ermöglicht. Sie besteht aus Infra-
strukturprodukten und Anwen-
dungs-Software, die auf Geräte- und 
Unternehmensebene betrieben 
wird. Dazu zählen zum einen die 
auf Web-Architektur basierenden 
Programme – die Applications – für 
dezentrale Geräteverwaltung, ge-
meinsame Desktop-Nutzung, Diag-
nose und Datenanzeige. Die zweite 
Gruppe, die Enterprise Server, sind 
für die sichere, fehlertolerante Kom-
munikation und für das Manage-
ment des Informationsaustausches 
zwischen dezentral angeordneten 
Geräten und den so genannten 
Agents zuständig. Letztere sind in 
ein Gerät eingebaut oder an dieses 
angeschlossen und erlauben eine 
verteilte Überwachung, Kommuni-
kation und Steuerung.  
Zum dritten ist noch der Supervisor 
zu nennen, ein Agent innerhalb des 
DRM-Systems. Er ermöglicht die lo-
kale Steuerung komplexer Geräte-
systeme – beispielsweise für die Ge-
bäudeüberwachung – und liefert 

Systemdaten an den Enterprise Ser-
ver. Unabhängig davon wurde die 
Supervisor-Software – ehemals Wiz-
Factory – als webfähiges Scada-Pa-
ket weiterentwickelt und um viele 
Funktionen ergänzt. Was hat sich al-
so verändert? 

Web-Technologie  
als neuer Trend 

Der Einsatz der Web-Technologie in 
der Automatisierungstechnik bringt 
gewaltige Vorteile mit sich. Wizcon 
enthielt als Scada-Paket bereits 1997 

ein komplett web-basiertes Produkt. 
Der Browser entwickelte sich zwi-
schenzeitlich mehr und mehr zum 
universellen Front End. Die Super-
visor-Software generiert die in 
HTML-Seiten eingebundenen Java 
Applets per Mausklick und ohne jeg-
liche zusätzliche Programmierung. 
Prozessbilder mit Diagrammen und 
Alarmfenster lassen sich zu komplet-
ten Anlagenansichten zusammen-
führen. Besonders hervorzuheben 
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Darstellung eines Anlagenbildes mit Browser 
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ist dabei, dass zu einem späteren 
Zeitpunkt anfallende Änderungen 
im Prozessbild automatisch und oh-
ne jedes Zutun in der HTML-Seite 
nachgeführt werden.  
Der Browser ist ein echter ’Thin 
Client‘. Es sind keinerlei Installatio-
nen notwendig, Handlungen sind 
unabhängig vom Betriebssystem 
durchführbar. Das bringt einen 
enormen Kostenvorteil. Modifizie-
rungen, Umrüstungen oder Up -
grades finden ausschließlich auf 
dem Rechner statt, auf dem die Ap-
plikation läuft. Alle anderen Be-

dienstationen beinhalten lediglich 
einen Browser und bleiben davon 
gänzlich unberührt.  
Eine weitere neue Funktion bringt 
das VCR-Modul. Es stellt praktisch 
einen Videorecorder auf Basis der 
aufgezeichneten Werte dar. Damit 
besteht die Option, einen Anlagen-
stillstand oder eine Störung als Ge-
samtbild in der Visualisierung noch-
mals darzustellen. Das lästige und 
zeitaufwendige Auswerten einzel-
ner Prozesspunkte entfällt, das Ab-
spielen der Vorgänge in Normalzeit 
oder im Zeitraffer macht die Ge-
schehnisse nochmals sichtbar. Wie 
beim Videorecorder auch existieren 
beim VCR-Modul Funktionen wie 
schnelles Vor- und Rückspulen sowie 
Schritt für Schritt vorwärts und rück-
wärts darstellbare Einzelbilder.  

Halbautomatische  
Objektbibliothek 

Zeitersparnis in der Projektierung 
bringt dagegen die halbautomati-
sche Objektbibliothek. Durch die 
Objektbibliotheken der Supervisor-
Software sind einmal erstellte Bib -
liotheksobjekte, so genannte Clus-
ter, wieder verwendbar. So lassen 
sich etwa Cluster mit Platzhaltern 
für Prozessvariable definieren. Beim 
Einfügen von auf diesem Weg defi-
nierten Clusters in ein Bild treten an 
Stelle der Platzhalter dann echte 
Prozessvariable, die Gatter. Letztere 
sind dabei auch automatisch gene-
rierbar, was Zeit bei der Definition 
der Datenpunkte spart. 
Das intuitive Arbeiten mit einer Bib -
liothek erleichtert dabei den Um-
gang. Das Bibliotheksobjekt lässt 

KOMPAKT
Nachdem eMation Ltd. und Ravisent 
Technologies 2002 in der neuen Firmie-
rung Axeda Systems Inc. mit Sitz in 
Mansfield/USA aufgingen, fand eine 
Neupositionierung des seit Jahren im 
Markt befindlichen Scada-Produkts Wiz-
con statt: Mit dem neuen Release 8.2 der 
Software wurde aus der bisher bekann-
ten WizFactory die Axeda Supervisory 
Suite. Diese beinhaltet alle bisher be-
kannten Module der WizFactory, darü-
ber hinaus gingen neue Features mit ein. 
So ist die Software heute eine komplett 
web-basierende Visualisierungslösung 
und kann damit als eine Komponente 
des von Axeda im Markt positionierten 
DRM-Konzepts (Device Relationship Ma-
nagement) genutzt werden. Für den 
deutschen Markt ändert sich nichts, die 
eMation GmbH in Merenberg vermark-
tet auch weiterhin die Scada-Produkte 
von Axeda. 

Axeda Supervisor 
Scada-Paket  
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Zeitplanung mit Eingabe in Kalenderform 



sich aus der Bibliothek auswählen 
und per Drag & Drop an die ge-
wünschte Position im Bild ziehen. 
Danach wird ein Instanzname verge-
ben, was einen strukturierten, auto-
matischen Aufbau der Datenbasis si-
cherstellt.  
Die Möglichkeiten der Objektbiblio-
theken kommen beispielsweise in 
der speziell für die Gebäudeautoma-
tion konzipierten HLK-Objektbiblio-
thek zum Einsatz. Sie enthält viele in 
der Gebäudeautomation gängige 
Aggregate in einer Darstellung ge-
mäß VDI 3814 (DIN 19227) und ist 
beliebig erweiterbar. Sogar kom-
plette Regelschemata lassen sich so, 
einmal erstellt, mitsamt ihren Da-
tenpunkten in anderen Anwendun-
gen wieder verwenden. 

Zeitplanungs- und  
Alarmfunktionen 

Der OPC-Item-Mapper ist die ideale 
Ergänzung zur Objektbibliothek. Es 
handelt sich um ein Instrument, um 
Adressen oder OPC-Items direkt aus 
einem OPC-Server per Drag & Drop 
den Datenpunkten zuzuweisen, die 
durch die Objektbibliothek als 
Dummy-Variable generiert wurden. 
Insbesondere bei großen Applika-
tionen mit mehreren tausend Da-
tenpunkten bringt dies einen deut -
lichen Zeitvorteil und erhöht die 
Übersichtlichkeit. 
Der WizScheduler ist ein Zeitplange-
ber für die einfache Erstellung von 
Tages-, Wochen-, Monats-, oder Jah-

resplänen für durchzuführende Ak-
tionen. Mit diesem Werkzeug ist die 
Änderung von Prozesswerten auto-
matisierbar, beispielsweise wenn 
Beleuchtungszeiten festzulegen, 
Alarmzustände zu ändern oder eine 
Vielzahl anderer Aufgaben einzulei-
ten sind. Der Zeitplangeber ist kom-
plett web-fähig und dadurch über 
jeden Browser bedienbar. Das Inter-
face in Kalenderform stellt eine ein-
fache Methode für eine schnelle De-
finition sich wiederholender oder 
einmaliger Aktivitäten des Jahres 
dar.  
Das erweiterte Alarmmanagement 
ist eine weitere Neuerung. Damit 
bestehen die Voraussetzungen, um 
Alarme an das Bereitschaftspersonal 
weiterzuleiten. Dabei stehen alle 
heute verfügbaren Kommunika -
tionsmöglichkeiten wie Sprache, 
E-Mail, Fax, SMS oder Pager zur Ver-

fügung. In Verbindung mit der Web-
Fähigkeit der Software ist auf dieser 
Basis eine effektive Nutzung der vor-
handenen Personalressourcen mög-
lich: Ein Alarm kann per SMS den 
Servicetechniker alarmieren, der 
sich anschließend wiederum aus der 
Ferne über Internet oder Intranet 
über den Zustand der Anlage infor-
miert. Mit einem Bereitschaftsplan 
ist dabei eine Wochen-, Monats und 
Jahreseinsatzplanung des Service-
personals möglich.  

IEC 61131-3-konforme 
Scriptsprache 

Die Supervisor-Software benutzt als 
interne Scriptsprache eine genormte 
Programmiersprache nach IEC 
1131-3. Die Entwicklungsoberfläche 
basiert auf CoDeSys von 3S. Die Vi-
sualisierung und auch die Soft-SPS 
greifen auf die gleiche Datenbasis 
zu, die damit auch nur einmal zu er-
stellen ist. Vorgefertigte Biblio-
theksobjekte – z. B. PID-Regler – 
können einfach integriert werden. 
Die Supervisor-Software ist im ’Look 
and Feel‘ für das Betriebssystem XP 
von Microsoft gerüstet, kann aber 
genauso gut mit Windows 2000 und 
Windows NT arbeiten. Neben der In-
tegration von neuen Features erfuhr 
die Software auch eine Überarbei-
tung in der Modellpolitik. So bein-
haltet jedes Supervisor-Paket eine 
Browser-Freischaltung. Für die Pra-
xis heißt das, der Kauf einer Lizenz 
berechtigt zur Bedienung einer An-
lage oder Maschine von zwei unab-
hängigen Stationen aus. Außerdem 
ist der beschriebene WizScheduler 
nun grundsätzlich als Standard-
modul in das Produkt integriert. Die 
nächste Version der Supervisor-Soft-
ware, die für Herbst geplant ist, soll 
dann auch einen OPC-Alarm and ei-
nen Event Client beinhalten. (ch) � 
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Die grafische Bedienung erleichtert Eingaben in den Bereitschaftsplan

eMation und Wago kooperieren 

Die eMation GmbH und die Wago 
Kontakttechnik GmbH haben im 
Bereich der Gebäudeautomation 
eine Zusammenarbeit vereinbart. 
Die beiden Unternehmen wollen 
für die Gebäudeautomation auf-
einander abgestimmte Kompo -
nenten zur Verfügung stellen. Ziel 
ist es, die Anbindung der feldbus-
unabhängigen Gebäudeleittech-
nik auf Management-Ebene an 
eine gewerkeübergreifende, feld-
busunabhängige Gebäudeau to -
ma tion auf Feldebene zu vereinfa-
chen. Die daraus resultierenden 
Synergieeffekte sollen zur Sen-
kung der Engineeringkosten bei-
tragen. 
Hierzu erweitert eMation die Ob-
jektbibliotheken der Scada-Soft-

ware Wizcon/Axeda Supervisor 
systematisch um animierte Objek-
te zur Visualisierung sowie um Ob-
jekte zur Konfiguration. Diese 
sind dann auf die Wago-Funk-
tionsblöcke für die Gebäude-
automation optimal abgestimmt. 
Wago bietet Konfigurationsober-
flächen für Zeitschaltplaner und 
für die Konfiguration spezifischer 
Busklemmen – zum Beispiel Dali – 
auf Basis der Scada-Software an. 
Hinsichtlich Programmierung be-
steht bereits Übereinstimmung: 
Sowohl die Programmierumge -
bung für die Wago-Komponenten 
als auch die Scriptsprache der Sca-
da-Software ist IEC 61131-3-kon-
form. In beiden Fällen dient als Ba-
sis das CoDeSys-Tool von 3S. 


