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In dem einen Beispielprojekt wurde eine 
 Bedienung und Visualisierung für Wasserauf

bereitungsanlagen im pharmazeutischen Be
reich realisiert, in einem weiteren Projekt er
arbeitete Inosoft die Software für eine neu ent
wickelte Maschine im Bereich Schnellkühlung 
von Backwaren.

Es gibt erfahrungsgemäss die unterschied
lichsten Blinkwinkel: Zum einen gibt es die 
Hersteller von Serienmaschinen, deren Ziel es 
ist, Lizenzgebühren einzusparen oder zumin
dest niedrig zu halten. Sie erwarten jedoch 
eine massgeschneiderte Lösung und benötigen 
dafür wiederum spezialisiertes (sprich: teures) 
Personal. Die Hersteller von Sondermaschinen 
und Anlagen wiederum verwenden oft tra di
tionelle, nicht selten herstellerspezifische 
HMILösungen. Sie können zwar schnelle 
 Resultate vorweisen, sehen sich aber mit ge
schlossenen SoftwareTools konfrontiert, 
 deren beschnittene Möglichkeiten die Anpas
sung ihrer Anforderungen erfordern.

Die Wartung der Projekte vereinfachen
Die Inosoft AG hat nun ihre langjährige Praxis
erfahrung im Bereich Prozessvisualisierungen 
für die erwähnten BeispielProjekte genutzt. 
Dabei wurde eine universell einsetzbare Pro
jektvorlage auf Basis von VisiWin 7 erstellt. Sie 
verfügt bereits über einen grossen Funktions
umfang für viele bekannte Anforderungen aus 
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Parametrierung von vorhandenen Funktio
nen. Dieses Werkzeug ist aber nicht nur des
wegen mehr als ein einfaches Visualisierungs
system: Es ist eine leicht zu bedienende Ent
wicklungsumgebung, gekoppelt mit einem 
funktionsreichen auf industrielle Bedürfnisse 
zugeschnittenen Framework», so Eliseo 
D’Errico, Inosoft AG. Da der Entwickler nicht 
bei null anfangen muss, kann er sich auf sein 
Kerngebiet konzentrieren. Die Vorteile liegen 
auf der Hand: Schnelleres TimetoMarket, 
Schnittstellen auf Basis offener Industrie
standards (OPC UA, XML, SQL), reduzierte 
Wartungskosten und einfachere Einarbeitung 
 neuer Arbeitskräfte.

Die Umsetzung einer universell einsetzba
ren Projektvorlage ist Inosofts langjähriger 
Projekterfahrung im industriellen Umfeld der 
Automatisierung geschuldet. Eliseo D’Errico 
erklärt: «Das Interesse und die Zufriedenheit 
unserer Kunden zeigen auch, dass wir mit die
sem Ansatz einen erheblichen Mehrwert bie
ten können. Und die Anwender und Kunden 
sind begeistert von den Möglichkeiten, welche 
die Kombination der Projektvorlage mit Visi
Win bietet. Dies ist unsere überzeugende Ant
wort auf seitenlange Anforderungsprofile.»
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dem Anlagen und Maschinenbau. Haupt
bestandteil dieser Vorlage ist eine wiederver
wendbare .NETBibliothek mit einfach konfi
gurierbaren Funktionen wie beispielsweise: 
Alarm und Ereignisprotokollierung, Trend
kurven, Rezept und Benutzerverwaltung. 
Diese Funktionen stehen dem Entwickler 
 unmittelbar zur Verfügung und können auch 
ohne weiteres Zutun des Entwicklers in einen 
flexiblen und modernen Applikationsrahmen 
integriert werden.

Zeitgemässe Programmierung bedeutet 
auch, gemeinsame Funktionen in eine zentra
le Bibliothek auszulagern. Zum einen werden 
umgesetzte Styleguides sowie Navigationskon
zepte unabhängig vom Programmierer im gan
zen Projekt einheitlich eingehalten. Schliess
lich aber auch die Versionierung und damit 
letztlich die Wartung der Projekte vereinfacht. 
Dieser Ansatz garantiert eine mangelfreie 
Qualitätssicherung zum Beispiel für die Phar
ma oder Lebensmittelindustrie: Fast der ge
samte Funktionsumfang der Applikation muss 
dabei nämlich nur einmal validiert werden.

Schnelles Time-to-Market
«Mit der unterlegten HMISoftware VisiWin 7 
und unserer Projektvorlage hält der Applikati
onsentwickler damit sämtliche Trümpfe in der 
Hand: Einerseits die barrierefreie Programmie
rung, genauso wie die Konfiguration  und  

Um alle Anforderungen aufzulisten, die Maschinenbauer an eine HMI-Lösung haben, müssten wir  
hier ganze Seiten füllen. Sie alle können kaum in einem einzelnen Bedien- und Visualisierungs- 
system vereint werden. Doch VisiWin von Inosoft bietet Möglichkeiten, die in diesem Artikel  
anhand verschiedener Projekte aufgezeigt werden.

Eine Wasseraufbereitungsanlage der Heinz Burkhalter AG.

Die Vakuumkühlmaschine der Glavatec AG.


