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HMI Entwicklung für Kunden: Weniger Aufwand durch 
Standardisierung 
 

Abstract: 
Dieser Vortrag richtet sich an alle, die HMI Projekte im Automationsumfeld mit Hilfe 
von grafischen Tools entwickeln. Die Projekte haben bis zu einem gewissen Grad 
Ähnlichkeiten, aber müssen jedes Mal auf die Anforderungen des Kunden hin 
programmiert werden. Welche Möglichkeiten gibt es, um den Entwicklungsaufwand 
signifikant zu reduzieren und die Arbeit von der Art einer «Software Manufaktur für 
Einzelstücke» hin zu einem industriellen Prozess zu entwickeln? Welche Aspekte 
sind dabei zu beachten?  
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Design Flow 
 
Der erste Aspekt, den wir anschauen möchten, konzentriert sich auf den Design 
Flow; d.h. welche Werkzeuge wo und wie eingesetzt werden können. 
 
 
Grafischer HMI Editor 
‚Industriequalität‘ zu liefern bedeutet für eine Software (neben einigen anderen 
Aspekten), dass eine Verfüg- und Wartbarkeit über 10-20 Jahre gewährleistet 
werden kann. Dazu ist ein grafisches Entwicklungswerkzeug für die Entwicklung der 
HMI unerlässlich, und handgeschriebener Code wird für den Kunden zu einem 
Problem, weil über einen solchen Zeitraum die Software oftmals mehrmals an eine 
neue Person übergeben werden muss, was bei handgeschriebenem Code eine weit 
grössere Herausforderung darstellt. Kommt hinzu, dass sich die 
Programmiersprachen des Webs sehr schnell entwickeln. Was heute ‚hype‘ ist, ist in 
fünf Jahren nicht mehr erwünscht und läuft in zehn Jahren in keinem Browser mehr, 
man hat das z.B. mit den Java Applets so gesehen. Ein grafisches Tool bietet eine 
Abstraktionsebene zu den schnelllebigen Technologien darunter und stellt den 
Investitionsschutz für den Kunden sicher: Ein HMI, welches vor 15 Jahren mit dem 
Tool gezeichnet wurde, soll mit einer aktuellen Version des Editors geöffnet und ein 
aktueller HTML Code erzeugt werden können. 
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Verfügbar auf jeder Plattform 
Weil unterschiedliche Kunden verschiedene Hardware verwenden, muss dasselbe 
Tool/Design auf jedem Server (SPS, Edge, PC, Cloud) und jedem Client (Mobile, PC, 
u-Controller) verfügbar sein. Bezogen auf die Entwicklung eines Web-HMI bedeutet 
dies, dass der Anbieter des Tools Webserver für verschiedene SPS (Simatic, 
Beckhoff, Wago, Phoenix, usw.) anbietet bzw. kompatibel mit den auf diesen 
Steuerungen vorhandenen Webservern ist.  

 
 
Zusätzlich ist es wesentlich, dass dieselben HMI auch auf eigenen embedded 
Plattformen verwendet werden können. Dazu braucht es einen kompakten 
Webserver im Sourcecode (möglichst C), welcher leicht auf einen MicroController 
portiert und dort an die Variablen des Steuerungsprozesses angebunden werden 
kann. Wenn zusätzlich auch ein SCADA Server für Windows, Linux und Android zur 
Verfügung steht, kann man mit einem Tool alle Anforderungen an industrielle HMI’s 
abdecken. 
 
HMI portierbar  
Bestehende HMI’s sollen einerseits möglichst einfach von einer SPS auf die SPS 
eines anderen Herstellers portiert werden können. Andererseits kann für ein SCADA 
Projekt (Leitsystem) bestehende HMI von den darunterliegenden Steuerungen 
importiert, einzelne Seiten oder auch einzelne Objekte per Copy/Paste dem 
Leitsystem hinzugefügt werden. 
 
HMI kompatibel mit Drittherstellern 
SpiderControl ist zusätzlich kompatibel mit der CODESYS Webvisu. So können 
bestehende Legacy Webvisu 2.3 HMI Projekte importiert und in HTML5 konvertiert 
werden. Damit kann man diese Projekte in SCADA Servern nutzen, man kann aber 
auch z.B. bestehende Wago SPS als Retro-Fit auf HTML5 umrüsten. Mit dem Tool 
ist es sogar möglich, eine CODESYS Webvisu auf eine Simatic S7 zu portieren! 
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Design Automation 
Unter Design Automation verstehen wir die verschiedenen Möglichkeiten, um ein 
Kundenprojekt effizienter umsetzen zu können. Die folgenden Möglichkeiten können 
dazu in Frage kommen. 
 
Erstellen von Macro Funktionen 
HMI Macro Funktionen erlauben eine Standardisierung von typischen 
Standardelementen in einer Branche oder einem Typ von Anwendungen. Bei der 
Erstellung von Macros kommt es darauf an, dass der Anwender einerseits 
bestehende Funktionen zu einem grösseren Objekt kombinieren kann. Andererseits 
braucht man oft eine gewisse zusätzliche Logik, um einen komplexeren Ablauf im 
Macro umsetzen zu können, z.B. dass eine Kette von Aktionen ausgeführt wird oder 
Teile des Objektes aktiviert oder deaktiviert werden. Bei vielen Tools geht das 
entweder gar nicht, oder man muss schnell auf ein externes Hochsprachen Script 
(wie z.B. VB oder JS) ausweichen. Einfacher ist es, wenn das HMI Tool vorab eine 
einfache Programmierung mit Bordmitteln ermöglicht. Hat man ein solches Macro 
erstellt, handelt es sich um ein Objekt mit einer gewissen Komplexität. Damit es in 
kommenden Projekten von einer breiteren Gruppe effizient eingesetzt werden kann, 
ist es wesentlich, dass das Macro dem Programmierer nur noch die für die 
Projektierung notwendigen Optionen anzeigt und die dahinterliegende Komplexität 
kapselt. Dazu sollte das HMI Tool in der Lage sein, dass man dem Macro einen 
eigenen Konfigurationsdialog hinzufügen kann, der nur die für die Projektierung 
relevanten Parameter anzeigt und diese möglichst auch verständlich beschreibt. In 
diesem Kontext kommt der nächste Punkt zum Tragen: Die Verknüpfung im Projekt 
soll möglichst mit Strukturen und Objekten der Automationsebene passieren, sodass 
man nicht jeden einzelnen Datenpunkt auswählen und zuordnen muss, sondern dass 
der Macro Dialog einen Filter setzt, sodass lediglich die passenden Objekte (z.B. 
Ventile) auf der Steuerung in der Auswahl erscheinen. Das Problem dabei sind die 
Variablenlisten, die in beliebigen Formaten daherkommen und die darin enthaltenen 
Strukturen und Objekte nicht unbedingt eindeutig definiert sind. Das HMI-Tool sollte 
dafür ein Format anbieten (z.B. XML), in dem man die für die Projektierung 
gewünschten Strukturdefinitionen und deren Instanzen erzeugen und übergeben 
kann. 
 
 
Templates 
Templates sind Views, die einmal im Projekt programmiert sind, aber daten- und 
navigationsgetrieben an vielen Stellen im Projekt verwendet werden.  
Dieses Vorgehen kommt dann zum Einsatz, wenn man in einem Steuerungsprojekt 
mehrere Instanzen von gleichen Datenstrukturen hat, z.B. mehrere Stockwerke, 
Ventile, Regler usw. Die Idee ist, dass man dann für jeden Typ eine Bedienerseite 
zeichnet, welche im HMI einer beliebigen Instanz dieser Struktur zugeordnet werden 
kann (analog einem Pointer). Die Zuordnung kann durch Auswahl in einer Übersicht 
oder auch durch eine Navigation über mehrere Ebenen hinweg erfolgen (Gebäude, 
Stockwerk, Element). Solche Templates kann man im HMI auch übereinanderlegen, 
sodass der jeweilige Bedienkontext zur Laufzeit zusammengesetzt wird. Solche 
Bedienkonzepte eignen sich für einen Grossteil der realen Projekte und kommen 
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sehr oft zum Einsatz. 

 
 
 
Code-Generator 
Automatisierte HMI-Erzeugung macht dann Sinn, wenn der Template-Ansatz zu 
komplex wird. Dies ist, abstrakt gesprochen, meist dann der Fall, wenn sich die SPS 
Datenstrukturen nicht mehr orthogonal auf ein Bedienkonzept abbilden lassen. Dies 
tzritt z.B. dann auf, wenn man ein Schaltschema erzeugen muss, wo verschiedene 
Elemente miteinander grafisch verbunden sein müssen, oder auch, wenn sich das 
HMI über mehrere Steuerungen ausdehnt und man eine Übersicht über mehrere 
Gewerke benötigt. In diesem Fall kann man auf dieselben Macros zurückgreifen, die 
man auch bei einer Handprogrammierung einsetzen würde. Der HMI Editor stellt ein 
API zur Verfügung (reines http Interface), welches sehr einfach aus einem Excel 
Sheet oder auch aus einer Hochsprachenapplikation heraus verwendet werden kann 
und Funktionen bereitstellt, welche es erlauben, HMI Seiten zu erzeugen oder zu 
öffnen, in diese Seiten Macros einzufügen, diese Macros zu positionieren sowie die 
darin enthaltenen Variablen mit den gewünschten Instanzen zu verknüpfen. Der 
Code Generator soll die Abläufe, die ein Bediener von Hand machen würde, Schritt 
für Schritt automatisieren können. 
 
 
 
 
Business Logic im Server 
Als ‚Business Logic‘ bezeichnet man Funktionen, welche sich auf der Webserver 
Seite befinden und welche Daten von der SPS in irgendeiner Form aufbereiten, z.B. 
um dynamische Listen zu erstellen, Listen zu sortieren, Files zu Loggen u.v.m. 
Solche Funktionen werden in anspruchsvolleren HMI’s oft benötigt, insbesondere 
wenn es sich um Leitsysteme handelt. Neben ‚Standardaufgaben‘ wie Alarm- und 
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Trend- Logging, welche fest im Webserver codiert sind, gibt es auch oft zusätzliche 
projektspezifische Wünsche. 
SpiderControl integriert im SCADA Server die SpiderPLC Komponente, welche über 
eine umfangreiche Funktionsbaustein (FB) Bibliothek verfügt (‚I4.0 Integration 
Library‘). 
Über den Browser kann damit direkt in Funktionsplan programmiert werden und so 
auf eine einfache Art und Weise Business Logic Funktionen ergänzt werden. 
Zusätzlich ist es möglich, über frei definierbare FB’s Funktionen in externen Script-
Sprachen wie Node-JS, Python oder PHP aufzurufen. Die Automationsebene kann 
somit extrem einfach mit der Mächtigkeit der Script-Welt und der darin verfügbaren 
Bibliotheken verknüpft werden. Anbindung von Datenbanken, Anbindung an die 
Cloud sowie an KI sind sehr einfach umsetzbar. 

 
 
 
UI Effizienz 
Den letzten Punkt fassen wir unter dem Thema ‚UI Effizienz‘ zusammen. Dies betrifft 
im Wesentlichen 2 Aspekte. Der erste Punkt betrifft den vielleicht noch einzigen 
Nachteil von HTML5: Performance. HTML5 ist heute ‘State of the Art’ und bietet in 
Punkto Funktionalität mittlerweile alles, was man sich vorstellen kann. Die HTML5 
Technologie setzt aber immer eine zeitgemässe Hardware voraus, und im embedded 
Umfeld muss eine Plattform eine längere Lebenserwartung bieten, d.h. ist 
leistungsmässig der neuesten PC und Smartphone Generation immer (mindestens) 
einen Schritt hinten dran, was sich bei anspruchsvolleren HMI’s oft negativ 
bemerkbar macht. Nativ programmierte HMI’s können hier immer noch einen Vorteil 
ausspielen. Doch an dieser Stelle kommt der SpiderControl MicroBrowser ins Spiel. 
Der MicroBrowser ist quasi ein nativer Viewer für alle mit SpiderControl gezeichneten 
HMI’s. Diese HMI’s sind zwar 100% HTML5, d.h. laufen ohne zusätzliche Plug-Ins in 
jedem Standard Browser, der MicroBrowser ist aber in der Lage, das Meta-Format 
des Editors zu verstehen und kann so dieselben Interfaces nativ interpretieren, 
sodass sogar kleine Cortex M3 Clients als Displays (bis 15’’!) eingesetzt werden 
können. SpiderControl bietet somit das Beste aus 2 Welten. 
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Der zweite Aspekt der ‚UI Effizienz‘ betrifft die Erweiterbarkeit des HTML5 Codes. 
SpiderControl bietet die Erweiterbarkeit der HTML5 Komponenten in 2 Richtungen 
an, d.h. einerseits kann man aus Objekten innerhalb von SpiderControl externen 
JavaScript Code dazu zu laden und aufrufen, andererseits ist es auch möglich, 
SpiderControl HMI’s aus einem übergeordneten Kontext einzubetten und wie 
einzelne Controls zu steuern.  
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