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 S
oviel sei vorausgeschickt: bei der Erstellung 
von Masken mit dem Visualisierungstool 
Jetview Soft  von  Jetter , muss sich der An-
wender nicht mit Klassen, Methoden, Ver-

erbung oder Interfaces – lauter bekannte Begriff e 
aus der objektorientierten Programmierung – aus-
einandersetzen Er kann die großen Vorteile der 
Objektorientierung, wie zum Beispiel die Wieder-
verwendbarkeit oder das Anlegen von Bibliothe-
ken, automatisch anwenden. Das Resultat ist eine 
schnelle Maskenerstellung und -anpassung. Dies 
bedeutet für den Anwender letztendlich Kosten-
einsparungen bei der Entwicklung, ein rasches 
Time-to-Market, und somit einen möglicherweise 
erheblicher Wettbewerbsvorteil für seine Maschi-
nen- oder Anlagenlösungen.

Die Oberfl äche zur Maskenerstellung von Jet-
view Soft  erscheint dem Anwender als gewohnte 
Visualisierungsoberfl äche mit den bekannten But-
tons zum Erstellen von statischen oder dynami-
schen Elementen. Jede Oberfl äche kann ganz nach 
Wunsch angepasst werden, indem die Bereiche, 
Fenster- und Symbolleisten anders angeordnet 
oder ein- und ausgeblendet werden. Dazu kann 
auch ein Lineal und ein Gitter angezeigt werden.

Objektorientierte Strukturen
Der objektorientierte Ansatz zur Maskenerstellung 
stammt aus der Norm ISO-11783, die aus dem Be-
reich der mobilen Automation stammt. Die Struk-
tur der Masken und ihrer Elemente ist objektorien-
tiert. Hierbei lassen sich einzelne Objekte mit 

Der Held mit der Maske
Visualisierungsmasken objektorientiert erstellen

Objektorientierte Programmierung ist möglicherweise für manchen Program-
mierer aus der Automatisierungsbranche noch ein Buch mit sieben Siegeln. 
Selten zeigen sich jedoch die klaren Vorteile der Objektorientierung so stark, 
wie bei der Maskenerstellung für Visualisierungsprojekte. Der Ludwigsburger 
Automatisierungsspezialist Jetter bietet für diese neue Art der Entwicklung 
von Masken das Visualisierungstool Jetview Soft.  Autor:  Andreas Leu 

Das Bedienpanel Jetview 310 ist eine geeignete Plattform für die Darstellung von Jetview Soft-Masken.
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Schnell eine Maske selber schnitzen
Das Erstellen von Visualisierungsoberfl ächen begegnet einem als Ent-
wickler von Maschinen und Anlagen zwangsläufi g immer wieder. Je 
mehr sich von bereits einmal erstellten Objekten wieder verwenden 
lässt und je einfacher sich die Oberfl ächen zusammenstellen lassen, 
desto besser. Insofern ist auch hier wieder alles eine Frage des richti-
gen Werkzeugs und der zugrundeliegenden Methode: Objektorientier-
te Entwicklung bietet dabei einiges an Vorteilen.

 infoDIREKT   www.elektronikjournal.com    203ejl0710 

 Vorteil  Bedienoberflächen effizient und schnell erstellen.

Auf einen Blick
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all ihren Eigenschaft en individuell in einem Objektpool anlegen. 
Von dort können diese dann an beliebigen Stellen des Projekts auf 
beliebigen Masken angezeigt werden. Das Objekt existiert also nur 
einmal und wird lediglich in die verschiedenen Masken eingebun-
den. Alle Änderungen des Objekts sind in jeder Maske sichtbar, die 
das entsprechende Objekt beinhaltet.

Denkbar einfach ist auch das Erstellen von graphischen Objek-
ten. Der Benutzer zeichnet hier beliebige Elemente und defi niert 
deren Attribute: Dies sind zum Beispiel bei einem Kreis, Rechteck 
oder Polygon Liniendicke und -stil oder Füllfarbe. Die verfügbaren 
Eigenschaft en fi nden sich in einem Property-Grid. Entsprechend 
der Objektorientierung können beliebige Objekte in so genannten 
Containern gekapselt werden, die sich in einem eigenen Fenster 
editieren lassen. Abgelegt sind die Elemente im Objektpool mit al-
len Attributen, alle Objekte und Attribute erhalten automatisch 
eine eindeutige ID als Bezeichner. Das Wiederauffi  nden von Ob-
jekten im Objektpool geschieht durch den User ganz einfach durch 
das Suchen von Namen und ID im jeweiligen Objektpool.

Wiederverwendbarkeit von Objekten mit Libraries
Die Möglichkeit, auf Libraries (Bibliotheken) zurückzugreifen, 
vereinfacht und beschleunigt die Projekterstellung. Einmal erstell-
te Objekte oder Objektgruppen können einfach mit Drag and Drop 
in einer Library abgelegt werden. Um die Übersichtlichkeit zu ge-
währen, besteht auch die Möglichkeit, innerhalb der Library Ver-
zeichnisse und Unterverzeichnisse oder sogar mehrere Bibliothe-
ken zu erstellen. Der große Vorteil liegt darin, dass Libraries 
unabhängig von Projekt und Workspace sind. Auf die Elemente 
kann aus einem beliebigen Projekt zugegriff en werden. 

Es lassen sich Elemente aus der Library per Drag and Drop auf 
die Maske ziehen oder in den Objektpool kopieren. Damit der An-
wender Elemente aus den Libraries wieder fi ndet, werden Kompo-
nenten einer Library automatisch Standardschlüsselwörter zuge-
ordnet, die der User mit eigenen Schlüsselwörtern erweitern kann. 
Nach diesen Schlüsselwörtern kann ein Element gesucht werden.

Vielsprachiges Talent
Da Maschinen und Anlagen weltweit geliefert werden, ist eine 
komfortable Sprachverwaltung wichtig. Jetview Soft  bietet dazu ein 
Ressource-File an, in dem verschieden Sprachen defi niert und die 
Texte eingegeben werden können. Diese lassen sich auch über eine 
Excel-CSV-Datei exportieren und importieren. Zur Übersetzung 
ist somit das Jetview-Soft -Tool selbst nicht notwendig und kann 
von einer beliebigen Person erledigt werden. Die Sprache kann zu-
dem über eine Sprach-ID auch zur Laufzeit umgeschaltet werden. 

Texte lassen sich außerdem auch beispielsweise in kyrillischen und 
chinesischen Zeichen darstellen.

Variablen (Tags), die im Progammiertool Jetsym von Jetter 
 deklariert wurden, lassen sich zur Visualisierung oder zur Verwen-
dung für dynamische Objekte in das Jetview-Soft -Projekt exportie-
ren. Variablen werden so nur einmal angelegt und die Datenkon-
sistenz von Programmierung und Visualisierung ist so automatisch 
gegeben. Dazu stellt Jetsym den Variablenmanager „Jet-Tag-DB-
Manager“ zur Verfügung, um die bereits in einem Jetsym-Projekt 
angelegten Variablen zu exportieren und in Jetview Soft  zu impor-
tieren. Ist die Variablen-Export-Datei einmal angelegt, fi ndet ein 
andauernder Export aller Variablen aus dem ausgewählten Jetsym-
Projekt statt. Es wird nicht nur der Name einer Variablen expor-
tiert, sondern auch deren Typ und deren Adresse. Es ist durchaus 
möglich, mehrere Variablen-Export-Dateien anzugeben und da-
mit aus vielen verschiedenen Jetsym-Projekten Variablen in das 
Jetview Soft -Projekt zu importieren.

Um das System für den Anwender rund zu gestalten, wurde als 
Scriptsprache für dynamische Funktionalitäten in Jetview Soft  die 
Hochsprache Jetsym STX integriert. Jetsym STX stellt Komman-
dos zur Verfügung, um zum Beispiel einen Maskenwechsel zu er-
zwingen oder Objekte ein- und auszublenden. Aus Sicht von Jet-
view Soft  ist es möglich, mittels Makros in Jetsym STX Funktionen 
aufzurufen. Dieses Zusammenspiel zwischen Visualisierung und 
Programm ergibt nahezu unendlich viele Möglichkeiten, um kom-
fortable Bedienungs- und Anzeigekonzepte zu erstellen. Die Dyna-
misierung kann auch über die Communication-Services und 
 Dynamiken auch rein konfi gurativ ohne STX-Programmierung 
gemacht werden. Als Embedded-Runtime-Plattformen stehen die 
Jetter Jetview-Displays mit oder ohne Jetsym-STX-Programmie-
rung zur Verfügung.

Fazit
Mit komfortablen und objektorientierten Scada-Entwicklungstools 
Jetview Soft  und dem Programmentwicklungstool Jetsym bietet 
Jetter dem Anwender zwei Tools, die aufeinander abgestimmt zu-
sammenspielen. Es ist ein wesentlicher Vorteil für den Nutzer, dass 
er als Scriptsprache nicht eine weitere Programmiersprache, wie 
zum Beispiel Javascript, erlernen muss. Das erleichtert die Einar-
beitungszeit wesentlich und erspart damit Entwicklungszeit für die 
Projekte. (uns) ■

Der Autor: Andreas Leu, Technisches Marketing 

und Seminare bei Jetter in Ludwigsburg.

Visualisierung und Bedienerführung bieten einem Maschinenbauer wichtige 

Differenzierungsmöglichkeiten. Objektorientierte Strukturen unterstützen ihn 

dabei, dies effi zient umsetzen zu können.Die Oberfl äche des Projektierungstools Jetview Soft mit Objektpool.
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