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Die Evolution des Human Machine Interface

Analog zur Natur verläuft die Technologieentwicklung in der Regel evolutio-

när; dabei beeinflussen Innovationen die Entwicklung in die eine oder ande-

re Richtung. Rückblickend auf knapp 30 Jahre PC-basierte Steuerungstechnik 

stellt man fest, dass technologische Neuerungen aus der allgemeinen IT-Welt 

zeitversetzt in der Automatisierungstechnik adaptiert werden, wo sie länger 

Bestand haben.

Bereits im S1000-Automatisierungssystem unter MS-DOS hatte Beckhoff eine 

Bedienoberflächentechnologie entwickelt, die sich durch die Trennung von De-

sign und Logik auszeichnete. Eine Anweisungssprache steuerte den Bildaufbau. 

So ähnlich wie HTML heute, nur eben proprietär und mit textbasierter „Klötz-

chengrafik“.

Mit der Verbreitung von Windows hielten grafische Bedienoberflächen Einzug 

in die Automatisierungstechnik. Visual Basic war für unsere Software-Entwick-

lung und unsere Kunden das Mittel der Wahl. Der Einstieg für den Entwick-

ler war einfach und man kam schnell zu vorzeigbaren Ergebnissen. Die erste 

Demo-Applikation in Verbindung mit TwinCAT auf der Hannover Messe 1998 

zeigte schon Service-Videos, Animationen eines Maschinenablaufs und im si-

mulierten Fehlerfall auch einen Schaltplan. Ein entscheidender Nachteil für 

manche Automatisierer war allerdings, dass man doch die eine oder andere Zei-

le Programmcode für eine funktionierende Bedienoberfläche schreiben musste.

Konfigurieren statt Programmieren! Darauf beruhte von jeher die Berechtigung 

für den Einsatz eines spezialisierten Visualisierungswerkzeugs in der Automati-

sierungstechnik. Nur konnte man mit diesen spezialisierten Werkzeugen nicht 

immer alles so machen, wie man wollte. Man blieb eingeschränkt. Sollte es 

aber um mehr als das Darstellen von bunten Bildern gehen, kam man nicht um 

eine Scriptsprache herum. Am besten bot die Scriptsprache auch noch Zugriffs-

möglichkeiten auf allgemeine IT-Technologien wie Datenbanken und Netzwerk-

protokolle, womit man wieder bei Visual Basic war.

Visual Basic wurde als sogenanntes RAD-Werkzeug (Rapid Application Deve-

lopment) abgelöst durch .NET-basierte Programmiersprachen. Objektorientie-

rung und Typsicherheit – in Verbindung mit immer ausgefeilteren Software-

werkzeugen – erleichterten die Software-Entwicklung und steigerten die Qua-

lität. Bibliotheken mit automatisierungsspezifischen Steuerelementen schufen 

den Bezug zur Maschinensteuerung. Wahrscheinlich würde die Entwicklung 

auch noch so weitergehen, gäbe es nicht das Internet.

In einem internen Memo mit dem Titel „The Internet Tidal Wave“ vertrat Bill 

Gates schon 1995 den Standpunkt, dass Microsofts größter Wettbewerb aus 

dem Internet entstünde. Nun ja, die Welle hat etwas Zeit benötigt, aber Stand 

heute ist, dass sich aufgrund des Internets und der Verbreitung von mobiler 

Internetkommunikation web-basierte Technologien etabliert, wenn nicht sogar 

durchgesetzt haben. Der Zugang zum Internet geschieht in der Mehrzahl nicht 

mehr über den Windows-PC. Multi-Touch-Displays, bekannt von Smart Phones 

und Tablets, sind mittlerweile auch bei industriellen Bediengeräten Stand der 

Technik. Der Webbrowser auf Geräten unterschiedlichster Art wird zur Platt-

form zum Bedienen und Beobachten. Plattformunabhängigkeit ist eine allseits 

geforderte Eigenschaft. Es gilt nun, Internettechnologien – soweit noch nicht 

geschehen – für die Automatisierungstechnik nutzbar zu machen.

TwinCAT HMI ist unsere Antwort auf die Anforderungen der Automatisierungs-

branche an eine Bedienoberfläche. Es meistert den Spagat zwischen Einfach-

heit bei der Erstellung und flexibler Erweiterungsfähigkeit. Die vollständige 

Nutzung von Web-Technologien nach internationalen Standards versteht sich 

von selbst. TwinCAT HMI ermöglicht die Erstellung einer Bedienoberfläche 

gänzlich ohne Programmierung; sie kann aber auch dem erfahrenen Web-Pro-

grammierer als Unterstützung dienen, ohne ihn einzuschränken. Ausführungs-

geschwindigkeit und Know-how-Schutz von Algorithmen waren weitere Ziele 

bei der Produktentwicklung von TwinCAT HMI. Effizientes Engineering unter 

Nutzung aller modernen IT-Infrastrukturen wird durch die Integration in die 

TwinCAT-Werkzeugkette unterstützt. Auf der SPS IPC Drives 2015 in Nürnberg 

und in dieser Ausgabe des PC-Control-Magazins wollen wir Ihnen unser HMI 

näher vorstellen.


