
Vorinstallierte HMI-PCs:

So offen die Automati-
sierungswelt durch die
Microsofts-Standards
scheint – direkt an der
Maschine stehen über-
wiegend noch proprietäre
Operator Panels mit
spezifischen Parametrier-
tools. Gründe dafür
sind die Lizenzkosten der
für dieses Segment
meist überdimensionier-
ten Scada-Systeme sowie
deren Hardwareanforde-
rungen. Ziel von Xycom
Automation ist, die
maschinennahe MMI-Welt
datentechnisch mit
der Microsoft-Welt zu ver-
binden. Dazu werden die
OpenHMI-PCs mit vor-
installierter InTouch-Run-
time ausgeliefert.
Parametriert wird mit
einer auf dieses preissen-
sitive Segment modifizier-
ten Entwickler-Plattform.

Automatisierungs-
Package
OpenHMI Workstations kombinieren

die Windows-Standards CE oder
9x/NT und deren Schnittstellen mit der
Visualisierungs-Software des Marktfüh-
rers (s.a. IEE3/99, S.4). Zur E/A-Ankopp-
lung stehen serielle- und parallele
Schnittstellen ebenso zur Verfügung wie
verschiedene Feldbus-Anschaltungen
und Ethernet. Diese Kombination bringt

OEMs, Systemintegratoren und Endan-
wendern mehr Flexibilität und Leistungs-
fähigkeit bei der Konfiguration der Ope-
rator-Schnittstellen.
Das Visualisierungspaket besteht aus
der vorinstallierten InTouch-Laufzeit-
umgebung auf den Workstations und der
separaten Konfigurationssoftware (Ent-
wicklungsplattform). Der Konfigurator ist

Kontakte schaden nur...
Die OEM-Vereinbarung zwischen Xy-
com und Wonderware dürfte wahr-
scheinlich über alte Kontakte zwischen
ASAP und Wonderware entstanden
sein. ASAP ist zum Einen seit Juli ’98
mit Xycom verheiratet (fusioniert). An-
dererseits basiert
Wonderwares
Soft-SPS InCon-
trol ursprünglich
auf einer speziellen Verison von ASAPs
Soft-SPS ASIC-100. Daher dürfte es
auch keine Schwierigkeiten bereiten,
wenn man auf den OpenHMI-Einheiten
ASAPs SoftPLC für Windows NT oder
CE integrieren will.
Nach der Fusion im Sommer ’98 von
Xycom, Hersteller von Industrie PCs,
HMI und VMEbus, und ASAP (Automa-
tion Systems and Products), Lieferant

von PC basierender Kontroll-Software,
treten die beiden Firmen künftig unter

einem Namen im Markt auf: Xycom
Automation Inc. Der Name reflek-
tiert die Position als eine Automati-
sierungs-Firma, die komplette,

schlanke Lösungen entwickelt. In Zu-
kunft wird Xycom Automation Produkte
mit erhöhter Integration anbieten (one-
stop-shopping), um Anwendungsent-
wicklung und Laufzeiten einfacher und
effizienter zu machen. Das Ziel von
Xycom Automation ist es, den Kunden
zu helfen, das volle Potential ihrer
Maschinen und Prozesse durch offene
Automation zu erreichen.  ?
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Die Konfigura-
tions-Software
konzentriert sich
auf die im maschi-
nennahen Bereich
wichtigen MMI-
Funktionen

Die OpenHMI-
Geräte decken
die Anforderun-
gen eines großen
Maschinenleit-
stands ebenso ab
wie die kosten-
sensitive maschi-
nennahe Visuali-
sierung

Lebensmittel- und Pharmaproduktion.
Optional können die Geräte auch in ex-
plosionsgefährdeten Bereichen (Zone 2)
betrieben werden. Als Schnittstellen sind
schon zwei serielle (RS232/485) und eine
parallele Schnittstelle, Ethernet-An-
schluss, IrDA Infrarot-Port sowie ein
Tastatur- und externer ein VGA-Anschluß
vorhanden.
Zur Anbindung der E/A-Ebene stehen
neben der seriellen Kopplung und Ether-
net-Verbindung noch verschiedene An-
schaltungen für Industrie-Netzwerke zur
Auswahl, beispielsweise für Profibus DP
(Master und Slave), DeviceNet (Master
und Slave), Modbus + Peer, Interbus-
Master und Allen-Bradley Remote-IO.
Diese Anschaltungen basieren auf einer
Steckkarte und dem jeweiligen Treiber.
Die passende Netzwerk-Konfigurations-
software ist ebenfalls erhältlich. Außer-
dem wird OLE for Process Control als
OPC-Client unterstützt.
Für die Anwender ergeben sich mit dem
neuen OpenHMI viele Vorteile: gutes
Preis-/Leistungsverhältnis, reduzierte
Entwicklungskosten durch offene Stan-
dards, globale Akzeptanz und weltweiter
Service. Und ganz nebenbei bietet das
Paket neue Möglichkeiten beim Design
der Mensch-Maschine-Schnittstelle.

OpenHMI
Offene Bedienterminals  769

und haben Alphanumerik-Funktion. Die
Geräte entsprechen neben den europäi-
schen Standards auch allen Zulassun-
gen gemäß UL bzw. cUL und sind somit
für den weltweiten Einsatz geeignet.
Die Oberfläche aus Lexan ist schlagfest
und bietet Schutz vor Staub und Spritz-
wasser. Eine plane Front ohne Kanten
ermöglicht auch den Einsatz in der

keiten bei der Programmierung von Ma-
schinenbedienfeldern. Eigene Anwen-
dungen oder Fremdprodukte lassen sich
mit ActiveX leicht und schnell einbinden.

All inclusive
Operator Panels

Die OpenHMI-Terminals gibt es mit inte-
grierten 8- und 10”-Flachbildschirmen.
Versionen mit 6, 12 und 15” folgen dem-
nächst. Das kleinste Gerät baut nur
knapp 220 auf 270 mm und wiegt etwa 4
kg. Zur intuitiven Benutzereingabe ste-
hen TouchScreen, integrierte Tastatur
oder eine Kombination davon bereit. Alle
Tasten sind über Makros programmier-
bar, über Einschubstreifen beschriftbar

Programmen ist ein Leichtes. Und mit
Hunderten von erprobten 32-bit E/A-Ser-
vern ist keine neue Einarbeitung beim
Wechsel des SPS-Herstellers oder Feld-
busses nötig. Mit den vielen fortgeschrit-
tenen Möglichkeiten der InTouch-Soft-
ware wie Echtzeit-Trends, komfortable
Rezept- und Alarmverwaltung, Skript-
sprache etc. eröffnen sich neue Möglich-

ein Windows-basierendes, objekt-orien-
tiertes 32-Bit-Entwicklungspaket für gra-
fische Mensch-Maschine-Schnittstellen.
Auf spezielle Zusatzpakete, wie sie heute
bei großen Visualisierungssystemen
üblich sind, wurde bewußt verzichtet.
Damit kann der Anwender sein daten-
technisch offenes Bediengerätekonzept
verwirklichen und an die verschieden-
sten industriellen Netzwerke koppeln.

Durchgängig von der
Leitebene bis zum
Operator Panel

Die Runtime-Umgebung gibt es mit 500
oder 1000 Tags für Windows 95 oder NT.
Künftig steht auch eine CE-Variante für
den Bereich OperatorPanel zur Ver-
fügung. Mit den neuen Bediengeräten
kann jetzt durchgängig vom Operator
Panel bis zum Leitrechner auf eine
durchgängige Software-Plattform ge-
setzt werden. Das einmal erworbene
Wissen läßt sich jetzt auch für Applika-
tionen nutzen, die bisher oft mit proprie-
tären Terminals der SPS-Hersteller gelöst
wurde. Diese bieten meist eine abge-
speckte Visualisierung auf einem indu-
strietauglichen Terminal.
Die Runtime-Lizenzen der Scada-Pakete
und die notwendigen Hardware-Anforde-
rungen (Pentium-Rechner, Festplatte
etc.) sprachen in der Vergangenheit ge-
gen den Einsatz unabhängiger Software
– OpenHMI mit der integrierten InTouch-
Runtime bietet jetzt robuste Hardware
mit offener Visualisierung. Offene Kom-
munikation mit allen anderen Geräten
auch über das gesamte Firmen-Netz-
werk wird mit Standards wie ActiveX,
OPC und DDE möglich. Die Verständi-
gung über Ethernet und daran gekoppel-
te Devices oder das Anbinden an Daten-
banken und Büro-Rechner mit Office-
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