
ÜBERBLICK
Die HMI-Software InTouch 9.0 ist ein leistungsstar-
kes Werkzeug für die Visualisierung, Steuerung und
Überwachung industrieller Prozesse. InTouch bietet
dem Anwender eine bedienerfreundliche Entwick-
lungsumgebung und einen vielfältigen Funktions-
umfang für das schnelle Erstellen, Testen und Be-
treiben leistungsstarker Automationsanwendungen
mit dem Ziel, Echtzeitinformationen jederzeit und
überall zur Verfügung zu stellen. InTouch bildet eine
offene und erweiterbare Bedienerschnittstelle mit
hoher Flexibilität bei der Konzeption individueller
Anwendungen und bei der Anbindung einer un-
übertroffen breiten Palette von Geräten.

LEISTUNGSTARK UND 
VIELSEITIG
InTouch 9.0, die weltweit führende HMI-Software,
wurde nun durch sehr komfortable grafische Mög-
lichkeiten erweitert, die ein schnelles und leistungs-
starkes Erstellen und Ändern von Anwendungen
ermöglichen. InTouch 9.0 sichert sich seinen Vor-
sprung durch bedienerfreundliche und objektorien-
tierte, konfigurierbare Grafik, umfassendste Kom-
munikationsanbindungen und eine flexible Archi-
tektur. Damit können Anwender ihre Applikationen
schnell und problemlos an Unternehmensstandards
anpassen und gleichzeitig über die gesamte Organi-
sation hinweg strategisch einsetzen, um eine höhere
Produktivität und Effizienz zu erzielen. 

Schutz der Engineering-Investitionen
Wonderware investiert kontinuierlich in Forschung
und Entwicklung, um die Bereitstellung neuer und

innovativer Produkte sicherzustellen.
Das Ergebnis: Unsere Kunden können
sich ganz auf ihre Business-Aufgaben
konzentrieren, während ihre techni-
schen Spezialisten von den neuesten
Software-Technologien profitieren. 

InTouch 9.0 kommt dem mit der Ein-
führung der SmartSymbol-Technologie
entgegen und bietet den Benutzern
eine vielseitige Entwicklungsumgebung
und eine flexible Architektur zur Erstel-
lung von Anwendungen für jedes be-
liebige Automatisierungs-Szenario. Die
Vorteile von InTouch kommen bei Einzelplatzsyste-
men ebenso zum Tragen wie in einer verteilten
Server/Client-Architektur, in Anwendungen mit
dem Industrial Application Server oder als Thin-
Client-Anwendung mit Terminal-Services. 

InTouch ist außerdem das erste HMI-Produkt, das
die Zertifizierung "Designed for WindowsXP" von
Microsoft erhalten hat. Windows XP, XP Embedded
und die XP Tablet PC Edition werden auf den neuen
Industrial-Tablet- und Touch-Panel-Computern von
Wonderware standardmäßig eingesetzt.

Die Zusammenarbeit mit Wonderware und der Ein-
satz von Wonderware-Produkten ist die Gewähr für
weltweiten, kompetenten Anwendungssupport. Als
weltweit führende HMI-Lösung ist InTouch mehr als
300.000 Mal installiert. Und durch die Möglichkei-
ten der automatischen Migration bestehender Kun-
denanwendungen auf die jeweils neuesten Versio-
nen von InTouch bietet Wonderware seinen Kun-
den einen hervorragenden und in der Branche ein-
maligen Schutz der Engineering-Investitionen. 

Wonderware InTouch 9.0 Datenblatt

Powering intelligent plant decisions in real time.

 Leistungsstark und
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 Bedienerfreundlich

 Unübertroffene Mög-
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integration
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dungen
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BENUTZERFREUNDLICH

Grafische Benutzeroberfläche (GUI)
Mit InTouch lassen sich schnell und problemlos
grafische Prozess-Darstellungen entwickeln. Dabei
kann das Erstellen von Grafiken im InTouch Window-
Maker mit einer Vielzahl von Tools erfolgen, wie z.B.
mit Standard-Grafikelementen, Bitmaps, ActiveX-
Steuerelementen und SymbolFactory, einer erwei-
terten Grafikbibliothek mit Tausenden vorkonfigu-
rierter Industriebilder sowie mit den neuen Smart-
Symbols. Alle diese Tools sind sehr einfach und in-
tuitiv zu bedienen und ermöglichen eine außeror-
dentlich schnelle Entwicklung und Implementierung
der Visualisierungsanwendungen.

SmartSymbols
SmartSymbols stellen einen wichtigen Fortschritt
bei der Erstellung, dem Einsatz und der Änderung
von grafischen Elementen innerhalb einer Anwen-
dung dar. Mit dem SmartSymbol-Manager lassen
sich aus beliebigen Grafiken Vorlagen erstellen, die
sich mit ArchestrA-Objekten, lokalen InTouch-Vari-
ablen oder InTouch-Remote References verbinden
lassen. Diese Symbolvorlagen werden in der Sym-
bolbibliothek gespeichert und können durch Aus-
wählen und Ablegen in einem InTouch-Fenster ge-
nutzt werden.

Standard-Bibliotheken
Mit SmartSymbols lassen sich objektorientierte Gra-
fiken erstellen, sodass die Anwender standardisierte
Bibliotheken von Objekten mit allen Grafiken und
Animations-Bedienelementen für ein Anwendungs-
objekt anlegen können. Alle Grafiken in einem
InTouch-Fenster können durch Anklicken mit der
rechten Maustaste in ein SmartSymbol umgewan-
delt werden. Darüber hinaus können SmartSymbols
auch in andere InTouch-Anwendungen exportiert
werden, womit Unternehmen jetzt die Möglichkeit
haben, über die gesamte Organisation hinweg eine
Standardisierung der Grafiken zu erzielen. 

Schnelle Ausführung von Änderungen
Sobald ein SmartSymbol definiert wurde, kann jedes
davon abstammende Objekt sehr einfach dadurch
geändert werden, dass nur die SmartSymbol-Vor-
lage geändert wird. Diese Änderung wird automa-
tisch über die gesamte Anwendung hinweg an alle
Fenster weitergegeben, in denen das betreffende
SmartSymbol verwendet wird. Die Prüfung und
Validierung von Anwendungen nach der Änderung
wurde mit SmartSymbols ebenfalls vereinfacht.

SmartSymbols in Verbindung mit dem
Industrial Application Server
Mit SmartSymbols können die Vorteile objektorien-
tierter Grafiken auch in Anwendungen mit dem
Industrial Application Server genutzt werden. Die
Benutzer können die Objektvorlagen des Industrial
Application Server den SmartSymbol-Grafikvorlagen
zuordnen. SmartSymbols lassen sich außerdem zum
Erstellen von Objektinstanzen im Industrial Application
Server verwenden, was eine beachtliche Steigerung
der Engineering-Produktivität ermöglicht.

Produktivitätssteigerung
SmartSymbols ermöglichen eine enorme Zeiterspar-
nis beim Erstellen neuer und bei der Änderung vor-
handener Anwendungen. Neue Anwendungen wer-
den mithilfe von Standard SmartSymbol-Bibliothe-
ken erstellt und sorgen für die Einhaltung der Stan-
dard-Betriebsprozeduren. Darüber hinaus können
vorhandene Anwendungen durch Ändern der Smart-
Symbol-Vorlagen und durch Verwendung von NAD
(Network Application Development) problemlos zur
automatischen Erweiterung von Anwendungen und
Fenstern erweitert werden. Die Kunden profitieren
von der hohen Flexibilität und dem geringeren Risi-
ko für neue Fehler im System; gleichzeitig wird der
erforderliche Zeitaufwand drastisch reduziert.
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Leistungsstarker QuickScript-Editor
Mit dem QuickScript-Editor kann eine InTouch-An-
wendung erweitert und an spezifische Systemanfor-
derungen angepasst werden; diese Möglichkeit
macht InTouch zu einem der vielseitigsten HMI-
Produkte im gesamten Markt. Die Ausführung von
Scripts kann in Abhängigkeit von zahlreichen Para-
metern konfiguriert werden, z.B. spezifischen Pro-
zessbedingungen, Datenänderungen, Anwendungs-
ereignissen, Fensterereignissen, Tastenanschlägen,
ActiveX-Ereignissen und anderen. Die QuickScript-
Umgebung unterstützt auch QuickFunctions; da-
durch können die Benutzer eine wiederverwend-
bare Script-Bibliothek entwickeln, um die Anwen-
dung entscheidend zu vereinfachen, mit deutlich
weniger Engineering- und Wartungsaufwand. 

Der QuickScript-Editor ist äußerst bedienerfreund-
lich und ermöglicht den Benutzern eine vollstän-
dige Anpassung des Applikationsverhaltens. Beim
Erstellen von Scripts können die Benutzer Schalt-
flächen mit häufig verwendeten Ausdrücken und
Strukturen anklicken, beispielsweise "Größer als",
"Kleiner als", "For-Next" und "If-Then-Else". Erwei-
terte Funktionen wie mathematische Berechnun-
gen, Zeichenketten-Umwandlung und andere ste-
hen zur Verfügung; diese Funktionen werden mit
Vorschlägen für die erforderlichen Argumente ein-
gefügt und stellen die richtige Syntax für ihre Funk-
tion sicher. Über ein integriertes Überprüfungssys-
tem kann der Benutzer die Scripts vor dem Einsatz
überprüfen, um Fehler zur Laufzeit zu vermeiden.
Natürlich lassen sich Scripts auch direkt im Script-
Editor frei programmieren und bearbeiten oder
aus anderen Anwendungen ausschneiden und
einfügen, um Engineering-Zeit zu sparen. Der Quick-
Script-Editor bietet den Benutzern eine hohe Flexi-
bilität zur schnellen und einfachen Anpassung ihrer
Anwendungen. Die InTouch Scripting-Funktionen
eignen sich für Einsteiger wie auch für erfahrene
Programmierer.

Deployment
Der InTouch FastSwitch ermöglicht den Anwendungs-
entwicklern das Umschalten zwischen Entwicklungs-
und Runtime-Umgebung auf Knopfdruck. Entwick-
ler können so sehr schnell feststellen, wie ihre An-
wendungen aussehen und ablaufen, bevor sie sie in
einer Produktionsumgebung einsetzen. Darüber

hinaus kann InTouch als Dienst für einen automa-
tischen Anwendungsstart und einen kontinuierlichen
Betrieb unabhängig von Benutzeran- und -abmel-
dungen gestartet werden.

Anzeigeerweiterungen zur Laufzeit
Mit der neuen Script-Funktion „IOSetRemoteRefe-
rences“ können InTouch-Anwender die Datenquelle
für ArchestrA-Objekte oder InTouch-Remote-Refe-
rences zur Laufzeit ändern. Auf diese Weise lassen
sich Objektelemente für Grafiksymbole auf der Basis
bestimmter Bedingungen oder direkt über die Be-
nutzer-Interaktion, beispielsweise durch Anklicken
einer Schaltfläche, wechseln. Dadurch können auch
Zugriffsnamen einer Anwendung (Galaxy oder
InTouch Tag Server-Knoten) und Elementnamen
zur Laufzeit geändert werden und die Menge der
Daten, die ein Anwender bei minimaler Änderung
der Applikation anzeigen kann, erheblich erweitert
werden. Durch Hinzufügen einer Schaltfläche zu
einer Anwendung lässt sich die Anzeige von Infor-
mationen von verschiedenen Geräten, Objekten,
Bereichen und Werken auswählen. Die Aktualisie-
rung der Echtzeit-Informationen in dem Fenster
erfolgt sehr schnell, weil nur eine einzige Script-
Zeile ausgeführt werden muss. Diese Funktionalität
gilt für alle Grafikobjekte und SmartSymbols.

UNÜBERTROFFENE
ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN
InTouch bietet den Benutzern die Möglichkeit zur
Ankopplung an praktisch jedes Automatisierungs-
und Steuerungssystem durch die Bereitstellung von
Hunderten von E/A- und OPC-Servern, weit mehr
als jedes andere derzeit verfügbare HMI-Produkt.
Das Wonderware-Device-Integration-Team bietet
zusammen mit Hunderten von Fremdherstellern An-
bindungsmöglichkeiten an Produkte von Siemens,
Rockwell, Schneider und vielen anderen. 

Wonderware-Server bieten über Microsoft DDE-
Kommunikation sowie das Wonderware SuiteLink-
Protokoll oder die OPC-Technologie den Zugriff auf
InTouch-Anwendungsdaten. Entwickler von Fremd-
herstellern können mithilfe des ArchestrA-DAServer-
Toolkits eigene DAServer erstellen, die eine oder
mehrere der oben aufgeführten Kommunikations-
methoden nutzen. InTouch kann, wie auch alle an-
deren FactorySuite-Komponenten, als OPC-Client
oder als OPC-Server eingesetzt werden. 

SYSTEMEINSATZ UND 
WARTUNG LEICHT GEMACHT
Standalone-System
InTouch-Anwendungen können selbstverständlich
in Standalone-Lösungen als einzelne Computer-Kno-
ten installiert werden. Dies ist hilfreich für Unter-
nehmen, die zur Anzeige und Überwachung eines
bestimmten Produktionsprozesses nicht viele ver-
schiedene Bedienerstationen benötigen. Jeder Kno-
ten ist in sich vollständig funktionsfähig und kann
unabhängig von anderen Computern betrieben
werden. Diese Systeme können auch untereinander
vernetzt werden.

Bedienerfreundlicher QuickScript-Editor



Wonderwares Industrial-Tablet-PCs und
Touch-Panel-Computer
Wonderwares Industrial-Tablet- und Touch-Panel-
Computer haben eine voll funktionsfähige InTouch-
HMI-Software bereits vorinstalliert. Vorhandene An-
wendungen können ohne jede Änderung mit diesen
Tablet- und Panel-PCs wiederverwendet werden;
dies spart viel Zeit und Aufwand beim Engineering
und steigert die Mobilität und Vielseitigkeit der An-
wendungen. InTouch-Applikationen auf Industrial-
Tablets und Touch-Panel-Computern bieten Visuali-
sierungs- und Steuerungsfunktionalität in zahlrei-
chen Automations-Szenarien, die zuvor nur mit her-
stellerspezifischen ("dummen") Terminals möglich
waren. Wonderwares Industrial-Tablet- und Touch-
Panel-Computer sind schlüsselfertige Systeme, die
keine zusätzliche Konfiguration erfordern und die
Zugriff auf die riesige Zahl von Geräteintegrations-
Tools (E/A-Server) bieten, um auf diese Weise die
Anbindung an praktisch alle Automatisierungsgerä-
te und Bussysteme sicherstellen.

Tablet-PCs, XP Pro und XP Embedded
Wonderwares Industrial-Tablet-PCs laufen mit der
neuesten InTouch-Version auf Microsoft Windows
XP Tablet PC Edition. Die Touch-Panel-Computer
hingegen sind wahlweise mit Microsoft Windows
XP Professional oder mit XPe (XP Embedded) lie-
ferbar. 

Unterstützung von Tablet PCs
Um Anwendern die Nutzung neuer Funktionen von
Tablet-PCs wie beispielsweise Inking und Notiz-Funk-
tion auch mit InTouch zu ermöglichen, wurden in
der aktuellen Version entsprechende Erweiterun-
gen integriert. Mithilfe der Inking-Funktion können
Anwender Werte handschriftlich in Daten-Links ein-
tragen, und InTouch erkennt Zahlen und/oder Text
in verschiedenen Sprachen und überträgt sie in das
jeweilige Datenfeld. Die Notiz-Funktion gibt Anwen-
dern die Möglichkeit, in einer InTouch-Anzeige mit
einem Stift oder Leuchtmarker Anmerkungen zu
machen. Dazu wird ein Screenshot erstellt, in dem
die Notizen erfolgen und der unverzüglich per E-
Mail verschickt, gedruckt oder gespeichert werden
kann, um zur Unterstützung der Fehlerbehebung
oder zur Erläuterung des Produktionsprozesses
verwendet zu werden.

Client/Server
Darüber hinaus lassen sich InTouch-Anwendungen
sehr effektiv in verschiedenen Client/Server-Kon-
zepten einsetzen. Diese Vorgehensweise spart Zeit
und Geld bei der Verwaltung und Wartung der Soft-
ware. Abhängig von den Anforderungen der Benut-
zer stehen verschiedene, nachfolgend beschriebene
Szenarien zur Verfügung.

Tag-Server-Konfiguration
In dieser Konfiguration legt der Anwender einen
oder mehrere Computer als Tag-Server fest. Die Tag-
Server verarbeiten die Variablenliste (alle in den
InTouch-Anwendungen verwendeten Tags), proto-
kollieren historische Ereignisse, führen QuickScripts
aus, arbeiten als Alarmeinrichtungen und stellen
die Verbindung zu E/A-Daten her. Auf Client-Kno-
ten (Operator-Stationen) ausgeführte Anwendun-
gen zeigen diese Informationen über eine Netz-
werkverbindung zu den Tag-Servern an.

Dynamische Netzwerk-Anwendungs-
Entwicklung (NAD)
Dynamisches NAD ermöglicht eine zentralisierte
Wartung der Master-Kopie einer InTouch-Anwen-
dung über einen Netzwerk-Server. Jeder Client-
Knoten erstellt eine lokale Kopie der Master-An-
wendung. Auf diese Weise wird eine starke Redun-
danz erzielt. Ist der Server nicht verfügbar, arbeitet

der Client-Knoten weiter - mit seiner lokalen Kopie
der Anwendung. Der erneute Verbindungsaufbau,
nachdem der Server wieder zur Verfügung steht,
erfolgt transparent und reibungslos. Eine weitere
leistungsstarke NAD-Eigenschaft besteht darin, dass
die Benutzer Änderungen der InTouch-Anwendung
an den Client-Knoten übernehmen können, ohne
die laufende InTouch-Anwendung herunterfahren
zu müssen. Das System weist den Bediener darauf
hin, wenn Änderungen an der Anwendung zur Ver-
fügung stehen; der Bediener kann diese Änderun-
gen zu einem für ihn passenden Zeitpunkt überneh-
men. Nach dem Akzeptieren werden nur die geän-
derten Anwendungskomponenten heruntergeladen
und auf dem Client-Knoten aktualisiert. Auch wenn
der Bediener die Konfigurationsänderungen im lau-
fenden Betrieb nicht übernimmt, wird beim nächs-
ten Start des Systems immer die neueste Version
der Anwendung gestartet. Der Bediener verwendet
somit immer die aktuellste Anwendung, und er
kann die laufende Anwendung jederzeit aktualisie-
ren, ohne dadurch einen Ausfall oder einen Verlust
der Visualisierung des Prozesses zu riskieren. 

Terminal-Services
Terminal-Services-Architekturen ermöglichen den
Einsatz, die Wartung und Verwaltung der Software
von einem zentralen Serverrechner aus, die Verwen-
dung bestehender Hardware, hohe Sicherheitslevels
sowie Client-Support für verschiedene Betriebssys-
teme (Windows CE; Windows NT Embedded (NTE);
Windows für Workgroups 3.11, Windows 95, 98
sowie NT 3.51 und NT 4.0, Windows 2000 und XP;
Linux und Unix). Anstelle normaler Computer-Kno-
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ten können Thin-Client-Terminals als kostengünsti-
ge, zusätzliche Bedien- und Beobachtungsstationen
oder als Ersatz für Geräte wie Diagrammschreiber
zur Kurvendarstellung oder Temperatur-Controller
zur Anlagenüberwachung verwendet werden. Ter-
minal-Services für InTouch kann sogar auf PDAs ge-
nutzt werden; somit sind die Benutzer besonders
mobil und haben dennoch ständig den Überblick
und die Kontrolle über ihre Anlage. Terminal-Servi-
ces für InTouch bieten alle Vorteile der Thin-Client-
Technologie und reduzieren dabei gleichzeitig die
Gesamtbetriebskosten.

InTouch View
In Systemen mit Wonderwares Industrial Application
Server wird InTouch View als Client zur Prozessvisu-
alisierung verwendet. Der Industrial Application
Server reduziert den Engineering-Aufwand und die
erforderliche Zeit für die Wartung und den Einsatz
großer Systeme in einem Werk oder über mehrere
Werke hinweg beträchtlich. In dieser Konfiguration
übernimmt der Industrial Application Server die
Funktionen Prozessmodellierung, Scripting, Sicher-
heit, historische Datenaufzeichnung und E/A-Kopp-
lung, während InTouch View eine preisgünstige Lö-
sung zur Visualisierung der Daten bietet. InTouch
View in Verbindung mit IAS ist auch die ideale Lö-
sung für Kunden, die eine Migration vorhandener
Anwendungen zu einem gemeinsamen System mit
zentraler Administration und Pflege durchführen
wollen.

VERTEILTE
SYSTEMFUNKTIONEN
InTouch bietet verschiedene zusätzliche Funktionen
für effizientere Applikations-Konzepte und bessere
Kontrolle in verteilten Umgebungen. Von der Kon-
figuration bis zu Einsatz, Wartung und dezentraler
Installation - InTouch hat die richtigen Tools für Ihre
Client/Server-Lösung.

Remote Tag Referencing
Um die Vorteile einer Client/Server-Architektur op-
timal zu nutzen, bietet InTouch dem Anwendungs-
entwickler das Remote Tag Referencing, mit dessen
Hilfe er eine InTouch-Anwendung erstellen kann,
ohne lokale Tag-Namen zu verwenden. Zur Laufzeit
bauen die Client-Knoten dann eine Verbindung zum
Tag-Server auf, um die erforderlichen Informatio-
nen abzurufen. Mit Remote Tag Referencing lässt
sich viel Zeit und Geld sparen, weil einmal erstellte
Vorlagen in der Anwendung mehrfach verwendet
werden können.

Verteilte Historie
InTouch bietet auch ein System zur Darstellung ver-
teilter historischer Trendinformationen. Jedem Stift
eines Trend-Diagramms kann eine andere Quelle
für die historischen Daten zugewiesen werden. So-
mit können historische Daten aus anderen InTouch-
Stationen oder aus dem IndustrialSQL Server im
gleichen Trend angezeigt werden. Das verteilte his-
torische Trending erlaubt die schnelle Analyse der
historischen Informationen, spart viel Zeit und er-
möglicht eine bessere Analyse unterschiedlicher
Variablen.

Dynamic Resolution Conversion (DRC)
Die Dynamic Resolution Conversion (DRC) erlaubt
es dem Benutzer, eine InTouch-Anwendung mit
einer bestimmten Bildschirmauflösung zu erstellen
und sie mit einer anderen Auflösung auszuführen,
ohne die ursprüngliche Anwendung zu verändern.
Die Anwendungen können auch mit einer vom Be-
nutzer gewählten Auflösung ausgeführt werden.
Mit DRC kann der Anwender die Vorteile des Multi-
Monitor-Betriebs innerhalb einer Anwendung nut-
zen. Durch die mehrfache Verwendung einer ein-
mal entwickelten Anwendung in beliebigen Auflö-
sungen - ohne Neukonzeption, Kopieren oder Än-
dern der Originalanwendung - kann der Benutzer
viel Zeit sparen. 

Verteilte Zeitzonen
InTouch umfasst Services für verteilte History- und
Alarmsysteme und ermöglicht die Darstellung der
jeweiligen Werte in Ortszeit. Dies ist von großer Be-
deutung, weil Verwechslungen bezüglich des zeitli-
chen Auftretens von Ereignissen von vornherein
vermieden werden, insbesondere wenn die Anwen-
dungen größer werden und sich über mehrere
physikalische Bereiche erstrecken. 

MERKMALE UND VORTEILE
SICHERHEITSMODELLE
Zugriffssicherheit auf Benutzerebene
InTouch kann für ein Sicherheitsmodell auf Benut-
zerebene konfiguriert werden. Der Entwickler hat
die Möglichkeit, die InTouch-Benutzer und Benut-
zergruppen mit individuellen Benutzernamen und
Passwörtern zu definieren. Für diese Benutzer las-
sen sich beliebige Anwendungsbestandteile wie zum
Beispiel Fenster und Schaltflächen sperren oder frei-
geben. Dadurch kann der Entwickler die Benutzer-
rechte in der InTouch-Anwendung entsprechend
ihrer Zuständigkeit und Berechtigung begrenzen.

Windows NT Authentifizierung
Mit InTouch 9.0 kann der Anwendungsentwickler
die Windows-NT-Benutzerverwaltung zur Authenti-
fizierung verwenden. Er kann somit den Benutzern
entsprechend ihrer Benutzeridentität und Gruppen-
zugehörigkeit auf einem Domain-Controller oder
auf dem lokalen Computer Berechtigungen inner-
halb der InTouch-Anwendung erteilen. Dieser voll-
ständig integrierte Sicherheits-Ansatz reduziert den
Aufwand für die Verwaltung von Passwörtern und
Benutzernamen in der IT-Abteilung erheblich. 

Hohe Sicherheit für die Applikation



FDA 21 CFR Part 11
InTouch 9.0 umfasst auch Felder zur Authentifizie-
rung speziell für Kunden, die auf die Einhaltung von
FDA 21 CFR Part 11 und anderen Vorschriften an-
gewiesen sind. Version 9.0 wurde um neue Sicher-
heits-Script-Funktionen und Variablen ergänzt, die
den Kunden die Einhaltung einschlägiger Vorschrif-
ten und die Einrichtung von Richtlinien zur Werks-
sicherheit erleichtern.

Industrial Application Server Security
Für Kunden, die den Wonderware Industrial Appli-
cation Server (IAS) einsetzen, bietet InTouch 9.0
auch eine umfassende Integration mit dem vom
IAS verwendeten ArchestrA-Sicherheitsmodell. 

DESIGNED FOR WINDOWS XP 
MS Windows XP Logo-Zertifizierung

InTouch ist die erste HMI-Software, die
mit dem Logo "Designed for Windows
XP" zertifiziert wurde. Dies bedeutet, dass
sich InTouch-Anwendungen reibungslos
auf der Windows XP-Plattform installie-

ren und ausführen lassen. InTouch 9.0 nutzt auch
neue XP-Funktionen, mit denen der Systemadmi-
nistrator Treiber sehr einfach auf der XP-Plattform
installieren oder entfernen kann.

ALARME - MEHR ANZEIGEOPTIONEN,
WEITERE MERKMALE UND VORTEILE
Die Kenntnis über Systemalarme und die Fähigkeit,
schnell darauf zu reagieren, kann dem Unterneh-
men viele Stunden teurer Ausfallzeit ersparen. Die
Bediener müssen Alarme erkennen und Ereignisse
über den gesamten Fertigungsprozess nachvollzie-
hen können, um Verluste zu minimieren und kos-
tenmäßig eindeutig zuordnen zu können. InTouch
stellt drei verschiedene Alarmansichten zur Verfü-
gung, die in der Anwendung gemeinsam oder ein-
zeln verwendet werden können.

DREI ALARM-ANSICHTEN 
Verteilte Alarmanzeige
Über das "Distributed Alarm Object" lassen sich
Alarmansichten zur Laufzeit auswählen und vorkon-
figurieren. Diese Anzeige bietet eine zusammen-
fassende Darstellung der aktuellen Alarme.

Datenbank-Ansicht
"Database View Control" zeigt Alarme an, die vom
InTouch-Alarm-Logger in der Alarm-Datenbank ab-
gelegt wurden. Diese Darstellung zeigt Datum und
Uhrzeit, GMT-Zeit und Ortszeit von historisch ge-
speicherten Alarmen.

Alarm Viewer
"Alarm Viewer Control" ist ein ActiveX, das sowohl
aktuelle als auch historische Alarminformationen lie-
fert. Es ist ähnlich aufgebaut wie das "Database
View Control" und ist schnell konfigurierbar und
einfach zu bedienen. Über die Alarmansichten kann
man die Alarme entsprechend ihrer Prioritäten zur
Laufzeit anordnen. Über Dialogfenster und bediener-
freundliche Wizards kann die Alarmkonfiguration
sehr einfach implementiert werden. Ein InTouch-

Benutzer erhält die vollständige Kontrolle über die
aktuellen Alarme in seinem System und über den
Abruf historischer Alarminformationen.

ALARMFUNKTIONEN UND
ERWEITERUNGEN
Alarm-Bestätigung
InTouch bietet drei Varianten zur Alarmbestätigung:

Traditionell (bedingungsgesteuert)

Ereignisquittierung, die mit dem OPC-Alarm-
modell kompatibel ist und eine Bestätigung für
den letzten Wechsel in einen Alarmzustand er-
fordert

Erweiterte Alarmquittierung, die die Bestätigung
jedes einzelnen Wechsels in einen und aus einem
Alarmzustand unterstützt.

Alarm-Flexibilität
Alarme können direkt oder indirekt über Alarmver-
hinderungs-Tags aktiviert/inaktiviert werden; dies
erfolgt unter der vollständigen Kontrolle der An-
wendung. Die Alarmunterdrückung kann auf ein-
zelne Alarmklassen, Tags oder Gruppen angewandt
werden, um die Anzeige von Alarminformationen
auf einem spezifischen Knoten zu unterdrücken.
Über die systemweite Inaktivierung können die
Alarmaktivitäten an der Quelle blockiert werden. 

Alarm-Toolkit
Mit dem Alarm-Toolkit können Fremdhersteller,
Systemintegratoren und Endkunden die InTouch-
Systeme erweitern und eigene Alarm-Provider für
ihre Geräte und Alarm-Consumer zur individuellen
Alarmverarbeitung schreiben. Alarm-Consumer
sind Clients, die die Alarminformationen aus dem
verteilten Alarm-Subsystem z.B. zur Anzeige und
Quittierung nutzen. Alarm-Provider bestimmen die
Alarmbedingungen und speisen die Alarme in das
verteilte Alarm-Subsystem von InTouch ein. Durch
die Verwendung des Toolkits kann eine Hardware-
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Geräteschnittstelle unterstützt und als Alarm-Provi-
der integriert werden. Auf diese Weise lassen sich
zum Beispiel von Hardwaregeräten erkannte Alarme
mit dem Quell-Zeitstempel versehen und durch das
verteilte Alarm-Subsystem netzwerkweit zur Verfü-
gung stellen.

SuiteLink-Zeitstempel
InTouch bietet eine Zeitstempelung mit einer Auf-
lösung von bis zu einer Millisekunde. Der erzeugte
Zeitstempel wird vom Alarm-Provider zum Zeitpunkt
des Auftretens des Alarms erzeugt und nicht dann,
wenn der Alarm beim Alarm-Consumer eintrifft. 

Alarm-Datenbank
Das verteilte InTouch Alarm-Subsystem unterstützt
die Protokollierung von Alarmen und Ereignissen in
einer Microsoft SQL Server 7.0, 2000 oder MSDE-
Datenbank. Damit steht in jedem Fall die Leistung
einer relationalen Datenbank zur Verfügung, unab-
hängig von der Anwendungsgröße oder dem Pro-
jektbudget.

Einfach konfigurierbarer Hot-Backup
und Resynchronisation
Das verteilte Alarmsystem ermöglicht die Konfigu-
ration eines zusätzlichen Backup Alarm-Providers
zum Aufbau eines ausfallsicheren Systems. Diese so
genannten Alarm-Provider-Paare werden über ein
mitgeliefertes Dienstprogramm konfiguriert. Falls
der primäre Alarm-Provider ausfällt, fordert der
Alarm-Consumer nahtlos die benötigten Alarm-In-
formationen vom Backup-System an. Sobald der
primäre Alarm-Provider wieder verfügbar ist, syn-
chronisiert das verteilte Alarm-Subsystem die Alarm-
Informationen. Erst dann wird wieder auf die pri-
märe Verbindung zurückgeschaltet.

WEITERE FUNKTIONEN
Tagname-Browser
Über den Tagname-Browser kann der Benutzer Tag-
namen und Tagnamen-Felder aus jeder beliebigen
FactorySuite-Anwendung auswählen, beispielsweise
aus einem anderen InTouch-Knoten, aus der Soft-
ware-SPS InControl, aus der flexiblen Batch-Mana-
gement-Software InBatch, aus der Echtzeit-Daten-
bank IndustrialSQL Server oder einer anderen Tag-
namen-Quelle, die die Schnittstelle des InTouch Tag-
name Dictionary unterstützt. Diese ermöglicht eine
schnelle Konfiguration zwischen verschiedenen An-
wendungen, spart dem Entwickler Zeit und erleich-
tert die Synchronisation von Tagnamen bei der Ver-
waltung und Wartung. 

Automatischer Anwendungs-Backup
Wenn vorhandene Anwendungen zur Ausführung
auf neueren InTouch-Versionen auf diese aktuelle
Version gebracht werden (was mit InTouch schon
immer sehr einfach möglich war), schützt die Back-
up-Funktion die in der älteren Version bestehende
Applikation gegen Überschreiben. Gegebenenfalls
kann der Benutzer auf das Backup-Verzeichnis zu-
rückgreifen, um die ältere Version wieder herzu-
stellen.

Alarm-Druckoptionen
InTouch ermöglicht den Ausdruck von Alarmen auf
jedem beliebigen in Windows definierten Drucker.
Auch USB- und Netzwerkdrucker werden unter-
stützt.

FactoryFocus
FactoryFocus ist eine Laufzeitversion von InTouch
mit reiner Anzeigefunktion (read only). Sie bietet
Managern und Produktionsverantwortlichen die
Möglichkeit, einen kontinuierlichen HMI-Anwen-
dungsprozess in Echtzeit zu beobachten. Die Sys-
temsicherheit wird durch die reine Anzeigefunktion
gegeben, weil keine Daten geändert und keine
Alarme quittiert werden können. InTouch-Anwen-
dungen können ohne Änderung auch in Factory-
Focus verwendet werden.

Uhrzeit- und Datumsfunktionen
Die Anwender können die UTC-Zeit, die aktuelle
Ortszeit, den aktuellen Zeitabstand zur GMT-Zeit-
zone und den Sommerzeit-Status ihrer Anwendun-
gen aufrufen und somit die weltweite Applikations-
verwaltung entscheidend vereinfachen.

Tagname Querverweise
Die Tagname-Querverweisfunktion ermöglicht den
Benutzern die Analyse der Verwendung von Tag-,
SuperTag- und RemoteTag-Verweisen. Sie kennzeich-
net das Fenster bzw. QuickScript, in dem ein spezi-
fischer Tagname oder Verweis verwendet wird. Zur
einfacheren Handhabung kann das Tagname-Quer-
verweisfenster im WindowMaker geöffnet bleiben,
während der Entwickler andere Aufgaben durch-
führt. Es ermöglicht auch eine direkte Anzeige aller
QuickScripts oder QuickFunctions, in denen ein
Tagname gefunden wird.

Lokale Variablen
InTouch 9.0 QuickScripts und QuickFunctions un-
terstützen die Verwendung lokaler Variablen zum
Speichern von Zwischenergebnissen und für kom-
plexe Berechnungen mit Scripting-Zwischenwerten.
Lokale Variablen in QuickScripts und QuickFuncti-
ons sind nur während der Script-Ausführung exis-
tent und werden daher nicht zur Anzahl der lizen-
zierten Variablen gezählt. 

Überwachung von Instrumentenfehlern
InTouch 9.0 unterstützt verschiedene Tagname-
Punktfelder einschließlich .RawValue, .MinRaw und
.MaxRaw. Jeder Bediener kann diese Punktfelder in
InTouch QuickScripts zur Überwachung von Instru-
mentenwerten verwenden und feststellen, ob die
Instrumente außerhalb des Gültigkeitsbereichs bzw.
der Toleranz arbeiten oder ganz ausgefallen sind. 

Einfache Alarm-Konfigurationsassistenten



VTQ
VTQ (Value-Time-Quality) bezieht sich auf den von
einem E/A-Server gelieferten Datenwert einer E/A-
Variablen inklusive Zeitstempel und Qualität. Diese
VTQ-Informationen werden vom Kommunikations-
Protokoll (z.B. SuiteLink) zur Verfügung gestellt und
können aus den Punkt-Feldern der E/A-Variablen
ausgelesen und in Animations-Links und -Scripts
verwendet werden. Das verwendete VTQ-Modell
ist mit dem OPC-Standard kompatibel.

INTEGRATION 
MIT KOMPONENTEN 
DER FACTORYSUITE 
InTouch 9.0 ist ein universeller Client der Factory-
Suite A² und kann als Front-End für den Industrial
Application Server, die Produktionsverfolgungs-
Software InTrack, das Batch-Management-System
InBatch, die Echtzeitdatenbank IndustrialSQL Server,
die Software-SPS InControl und das Stillstandsana-
lyse-Werkzeug DT Analyst verwendet werden. Die
grafischen InTouch-Fenster können mit Terminal-
Services über einen PDA oder Tablet-PC bzw. mit
dem Industrie-Portal SuiteVoyager auch über einen
Browser angezeigt werden. Darüber hinaus bieten
Client-Tools wie die Analyse-Tools der ActiveFactory,
die Qualitätsanalyse-Tools QI Analyst und die Be-
nachrichtigungs-Software SCADAlarm zusammen
mit InTouch zusätzliche Informationen zum Produk-
tionsprozess.

COMPREHENSIVE SUPPORT
Das Wonderware Comprehensive-Support-Pro-
gramm erleichtert die Pflege und Aktualisierung
Ihrer eingesetzten Wonderware-Software und der
dazugehörigen Anwendungen. Es stellt den Nutzen
Ihrer Softwareanwendungen sicher und optomiert
diesen. Wenn Sie mehr über dieses Programm er-
fahren wollen, rufen Sie uns an.

SYSTEMANFORDERUNGEN
Für den problemlosen Betrieb von InTouch 9.0
empfehlen wir die folgende Mindestkonfiguration
für Hardware und Software:

HARDWARE-ANFORDERUNGEN
Minimal

400 MHz Pentium II

256 MB RAM plus 5 MB RAM pro 5k Tags

2 GB freier Festplattenspeicher (außer bei
Windows XP Embedded)

Empfohlen
1,2 GHz Pentium III oder höher

512 MB RAM

BETRIEBSSYSTEME*
Microsoft Windows 2000 Professional, Server
oder Advanced Server 

Microsoft Windows XP 

Microsoft Windows Tablet PC Edition

Microsoft Windows 2003 Standard und Enter-
prise Editionen

Microsoft Windows XP Embedded**

* mit den jeweils neuesten Service Packs

** nur auf entsprechender Hardware
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