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(54) HMI Einrichtung mit einem optischen Touch Screen

(57) Die Erfindung betrifft ein HMI Gerät zum Beob-
achten und Bedienen eines technischen Prozesses. Es
enthält eine Verarbeitungseinrichtung (VE) zumindest
zur datentechnischen Generierung von dynamischen
Prozessabbildern (PA1), welche interaktive Bereiche
(P10 - P15) aufweisen. Weiterhin ist zumindest eine op-
tische Sende- und Empfangseinheit (LPE1) vorhanden,
welche datentechnisch an die Verarbeitungseinheit
(VE) angekoppelt ist. Diese weist Projektionsmittel
(LO1) zur Erzeugung von Lichtabbildern (PE) der dyna-
mischen Prozessabbilder (PA1) auf und weiterhin De-
tektionsmittel (LD) zur räumlichen Erfassung von Zeige-
aktionen eines Bedieners (H) auf interaktive Bereiche
(P10 - P15) im Lichtabbild (PE) eines dynamischen Pro-
zessabbilds (PA1).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine HMI Einrichtung, die
einem optischen Touch Screen aufweist.
[0002] Technische Einrichtungen werden vielfach mit
Hilfe von digitalen, programmierbaren Datenverarbei-
tungssystemen gesteuert und bedient. Unter einer tech-
nischen Einrichtung wird jede Art von technischen Ge-
räten und Systemen sowohl in Einzelanordnung als
auch in einer z.B. über einen Feldbus datentechnisch
vernetzten Anordnung verstanden. So sind unter tech-
nischen Einrichtungen bei einer industriellen Anwen-
dung einzelne Betriebsmittel zu verstehen, wie z.B. An-
triebe, Bearbeitungsmaschinen, intelligente Messge-
ber, Sensoren, u.v.m.. Eine technische Einrichtung kann
aber auch eine gesamte Produktionsanlage sein, bei
der mit lokal verteilten Betriebsmitteln ein gesamter
technischer Prozess betrieben wird, z.B. eine chemi-
sche Anlage, eine Fertigungsstraße oder eine verarbei-
tende Anlage.
[0003] Technische Einrichtungen werden mit Hilfe
von digitalen, programmierbaren Datenverarbeitungs-
systemen bedient und gesteuert, die vielfach in Form
eines Automatisierungssystems bzw. eines Bestand-
teils davon ausgeführt sind. Dabei weisen Automatisie-
rungssysteme spezielle Geräte auf, welche die Schnitt-
stelle zwischen einem Bediener und dem Automatisie-
rungssystem bilden. Solche Geräte werden allgemein
als HMI Einrichtung, d.h. "Human Machine Interface",
bezeichnet. Weiterhin wird dieses Gerätesegment als
Vorrichtungen zum "Bedienen- und Beobachten" tech-
nischer Einrichtungen zu bezeichnen, abgekürzt als
"B+B Geräte". Diese Geräte sind den zur unmittelbaren
Steuerung einer technischen Einrichtung dienenden
Geräten, wie z.B. den "PLC", d.h. Programmable Logic
Controller, vorgelagert. Hierdurch wird eine zentrale
Steuereinrichtung entlastet, z.B. eine speicherprogram-
mierbare Steuerung SPS.
[0004] Der Begriff HMI Einrichtung bzw. HMI Gerät ist
als ein Oberbegriff zu verstehen und umfasst auch alle
zu dieser Gruppe von Geräten gehörigen Komponen-
ten. Als Beispiele für derartige Komponenten sollen z.
B. "Operator Panels", die häufig als "Bedienpanels"
bzw. kurz als "OP" bezeichnet werden, und als HMI Ge-
räte bzw. dazugehörige Programmiergeräte eingesetz-
te Industrie-Personal-Computer IPC genannt werden.
Da HMI Geräte eine besondere Funktionalität aufwei-
sen, übernehmen diese z.B. in einem vernetzten Auto-
matisierungssystem Funktionen, die allgemein als Vor-
gabe und Nachbearbeitung von Daten der zu steuern-
den technischen Einrichtung angesehen werden kön-
nen. Diese Funktion wird allgemein auch mit "Supervi-
sor Control and Data Akquisition" (SCADA) bezeichnet.
Hierzu muss in der Regel von einer HMI Einrichtung ei-
ne spezielle Software ausgeführt werden. Hiermit wer-
den durch ein HMI Gerät Funktionen ermöglicht, die
Komfort, Qualität und Sicherheit einer Bedienung durch
eine Bedienperson verbessern, z.B. die Übersicht über

die zu bedienende Einrichtung und die Fehlerfreiheit
von Bedienungen.
[0005] So können über HMI Geräte z.B. interaktive
Prozessabbilder der zu bedienenden technischen Ein-
richtung visualisiert und bedient, aber auch projektiert
und generiert werden. Hiermit ist einerseits eine selek-
tive Anzeige von Reaktionen der technischen Einrich-
tung möglich, meist in Form von Messwerten und Mel-
dungen. Andererseits wird es durch gezielte Vorgabe
von Bedienhandlungen ermöglicht, die technische Ein-
richtung in gewünschte Zustände zu überführen. Zu-
sätzlich zu diesen Funktionen "Beobachten und Bedie-
nen" können mit einem HMI Gerät auch anlagenspezi-
fische Projektierungen möglich sein, z.B. die Projektie-
rung von interaktiven Prozessabbildern.
[0006] Die Gehäuse von bekannten HMI Geräten sind
konstruktiv so gestaltet, dass diese möglichst bündig in
ebene Flächen einbaubar sind, welche sich z.B. auf den
Außenseiten von Schaltschränken, auf der Oberseite
von industriellen Schalttafeln, Bedienpulten, Control
Cabinets, u.ä. befinden. Dabei ist eine Gehäuseseite
des HMI Gerätes als eine möglichst flache Bedienfront
ausgebildet, die möglichst bündig auf der jeweiligen Flä-
che z.B. der Tür eines Schaltschrankes aufliegt. Die
Kontaktfläche kann so ausgestaltet sein, dass die Ge-
samtanordnung die Anforderungen von bestimmten
Schutzarten gegenüber Staub und Feuchtigkeit erfüllt,
z.B. die Anforderungen der IP65 bzw. der NEMY4x. Die
elektrischen und elektronischen Komponenten des HMI
Geräts sind hinter der Bedienfront in einem boxförmi-
gem Anbau untergebracht. Dieser weist Abmessungen
auf, welche kleiner sind als die Kantenlängen der Bedi-
enfront. Beim Einbau eines derartigen HMI Geräts z.B.
in eine Fläche eines Schaltpultes, ist der boxförmige An-
bau folglich in eine entsprechende Aussparung ver-
senkbar, während die überstehende Bedienfront auf
den Rändern der Aussparung aufliegt und diese voll-
ständig abdeckt. Die Bedienfront ist meist vollständig
gegen äußere Einflüsse, wie insbesondere Spritzwas-
ser und Staub, abgedichtet und weist elektronische An-
zeigeelemente, wie z.B. LCD-Displays, und Tasten bzw.
Tastaturfelder auf. Dabei können die Tasten bzw. Tasta-
turfelder z.B. als Folientastaturen aufgebaut sein und
eine anwendungsspezifische Anordnung und Beschrif-
tung aufweisen. Weiterhin sind derartige Tastenfelder
weitgehend gegen äußere Einflüsse abdichtbar. Bei an-
deren Ausführungen kann das HMI Gerät an der Bedi-
enfront auch über ein Touch Display verfügen. Dieses
ermöglicht die Auslösung von Schaltfunktionen durch
Berührung von vorprogrammierten Flächen z.B. in ei-
nem anwendungsabhängig projektierten Prozessab-
bild. Zusätzliche Tasten bzw. Tastenfelder können bei
einer derartigen Ausführung in der Regel entfallen.
[0007] HMI Geräte in den oben beschriebenen, weit
verbreiteten und quasi als Standard anzusehenden
klassischen Aufbautechniken weisen verschiedene
Nachteile auf. So bieten HMI Geräte mit separaten Ta-
staturfeldern nur eingeschränkte Anpassungsmöglich-
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keiten. Dabei können den vorhandenen Tasten eines
solchen HMI Geräts zwar u.U. veränderte Funktionen
zugewiesen werden. Die Anzahl und Anordnung der Ta-
sten ist aber konstruktiv natürlich nicht mehr veränder-
bar. Demgegenüber können z.B. Tastaturfelder, die auf
HMI Geräten mit Touch Display angezeigt werden, an-
wendungsabhängig quasi beliebig an Veränderungen in
dem dazugehörigen technischen Prozess angepasst
werden. Der Einsatz eines Touchscreen bei einem HMI
Gerät ist aber technisch aufwendig. Weiterhin kann der
Einsatz von HMI Geräten mit einem Touchscreen ins-
besondere in einer rauhen, mit Schmutz belasteten Um-
gebung problematisch sein.
[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, ei-
ne andersartige Gestaltung für ein HMI Geräts für den
industriellen Einsatz zu finden, welche einerseits mög-
lichst unempfindlich ist gegenüber umweltbedingten
Einflüssen, und weiterhin einem Anwender eine mög-
lichst uneingeschränkte Anpassungsfähigkeit der Be-
dienumgebung an Veränderungen in dem zugeordne-
ten technischen Prozess ermöglicht.
[0009] Die der Erfindung zu Grunde liegende Aufgabe
wird mit den Merkmalen des im Anspruch 1 angegebe-
nen HMI Geräts gelöst. Das erfindungsgemäße HMI
Gerät dient zum Beobachten und Bedienen eines tech-
nischen Prozesses. Es enthält eine Verarbeitungsein-
richtung zumindest zur datentechnischen Generierung
von dynamischen Prozessabbildern, welche interaktive
Bereiche aufweisen. Weiterhin ist zumindest eine opti-
sche Sende- und Empfangseinheit vorhanden, welche
datentechnisch an die Verarbeitungseinheit angekop-
pelt ist. Diese weist Projektionsmittel zur Erzeugung von
Lichtabbildern der dynamischen Prozessabbilder auf
und weiterhin Detektionsmittel zur räumlichen Erfas-
sung von Zeigeaktionen eines Bedieners auf interaktive
Bereiche im Lichtabbild eines dynamischen Prozessa-
bbilds.
[0010] Vorteilhafte Weiterbildungen des erfindungs-
gemäßen HMI Geräts sind in den Unteransprüchen an-
gegeben. Weitere Unteransprüche sind gerichtet auf ei-
ne Einbauvorrichtung mit einem erfindungsgemäßen
HMI Gerät, vorteilhafte Verwendungen eines HMI Ge-
räts gemäß der Erfindung und auf ein Automatisierungs-
system mit einem entsprechenden HMI Gerät.
[0011] Weitere vorteilhafte Ausführungsformen der
Erfindung und die damit verbundenen Vorteile werden
nachfolgend am Beispiel der in den Figuren dargestell-
ten Ausführungsbeispiele der Erfindung näher erläutert
werden.
[0012] Im Weiteren werden mit Bezugnahme auf die
nachfolgend angeführten Zeichnungen Ausführungs-
beispiele der Erfindung und die damit verbundenen Vor-
teile näher erläutert. Dabei zeigen

Fig. 1 eine erste Ausführungsform für ein gemäß der
Erfindung gestaltetes HMI Gerät in einer Sei-
tenansicht, wobei das HMI Gerät vorteilhaft ei-
ne separate Tragplatte als Projektionsfläche

aufweist und auf eine Montageöffnung einer
Montagefläche flächig aufgelegt ist,

Fig. 2 das beispielhafte HMI Gerät von Fig. 1 in einer
Frontansicht, wobei das Lichtabbild des dyna-
mischen Prozessabbildes einer "DRILLING
MACHINE" auf die Tragplatte projiziert ist,

Fig. 3 eine zweite Ausführungsform für ein gemäß
der Erfindung gestaltetes HMI Gerät in einer
Frontansicht, wobei deren optische Sende-
und Empfangseinheit separate Projektions-
mittel mit unterschiedlichen Grundfarben auf-
weist, um das farbige Lichtabbild (PEK) des
dynamischen Prozessabbildes eines "SPIND-
LE DRIVE" auf die Tragplatte zu projizieren,

Fig. 4 eine dritte Ausführungsform für ein gemäß der
Erfindung gestaltetes HMI Gerät in einer
Draufsicht, welches in der Art eines mobilen
Geräts aufgebaut ist und dessen optische
Sende- und Empfangseinheit in einen Schacht
in der Verarbeitungseinheit versenkbar ist,

Fig. 5 das HMI Gerät gemäß der Ausführungsform
von Fig.4 in einer Seitenansicht,

Fig. 6 eine vierte Ausführungsform für ein gemäß der
Erfindung gestaltetes HMI Gerät in einer
Draufsicht, welches ein Gehäuse in Form ei-
nes mobilen Hand- Held-Terminals aufweist,

Fig. 7 die Draufsicht auf die Montagefläche einer
Einbauvorrichtung, in welche ein HMI Gerät
gemäß der Erfindung in Hinterwandmontage-
technik derart eingebaut ist, dass nur die opti-
sche Sende- und Empfangseinheit durch die
Montagefläche hindurch reicht und die umge-
bende Oberfläche der Montagefläche als eine
Projektionsfläche für dynamische Prozessab-
bilder dient,

Fig. 8 einen Schnitt durch die Ausführung der Erfin-
dung gemäß der Darstellung von Fig. 7, und

Fig. 9 einen Schnitt durch eine der Darstellung von
Fig. 5 entsprechende Ausführung der Erfin-
dung, wobei die optische Sende- und Emp-
fangseinheit wiederum in einen Schacht in der
Verarbeitungseinheit versenkbar ist.

[0013] Fig. 1 zeigt eine erste Ausführungsform für ein
gemäß der Erfindung gestaltetes HMI Gerät in einer Sei-
tenansicht. Es enthält eine Verarbeitungseinrichtung VE
zumindest zur datentechnischen Generierung von dy-
namischen Prozessabbildern. Diese weisen interaktive
Bereiche auf, welche von einer Bedienperson aktiviert
werden können. In Fig. 1 ist eine solche Aktivierung
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durch die Hand H einer Bedienperson symbolisiert, die
auf einen beispielhaften interaktiven Bereich P10 im
Lichtabbild PE eines vom HMI Gerät angezeigten dyna-
mischen Prozessabbilds PA1 zeigt. Am Beispiel der Fig.
2, welche das beispielhafte HMI Gerät von Fig.1 in einer
Frontansicht zeigt, wird nachfolgend das Lichtabbild PE
des dynamischen Prozessabbildes PA1 einer "DRIL-
LING MACHINE" noch näher erläutert werden.
[0014] Das HMI Gerät in Fig. 1 weist weiterhin zumin-
dest eine optische Sende- und Empfangseinheit LPE1
auf, welche datentechnisch über eine erste Datenver-
bindung DV1 an die Verarbeitungseinheit VE angekop-
pelt ist. Ist das HMI Gerät eine Komponente in einem
umfangreichen Automatisierungssystem, so findet in al-
ler Regel ein Datenaustausch mit einer übergeordneten
Zentralverarbeitungseinheit AS statt. Dabei handelt es
sich um ein Automatisierungssystem, z.B. eine Steue-
rung vom Typ SIMATIK, welche aktuelle Messwerte von
Prozess erfasst und zur Anzeige über eine weitere Da-
tenverbindung DV2 an das HMI Gerät übergibt. Umge-
kehrt können Bediensignale, die von der Sende- und
Empfangseinheit LPE1 erfasst wurden, vom HMI Gerät
an das Automatisierungsgerät zurückübertragen wer-
den.
[0015] Die optische Sende- und Empfangseinheit
LPE1 des erfindungsgemäßen HMI Geräts weist Pro-
jektionsmittel LO1 zur Erzeugung eines Lichtabbilds PE
des dynamischen Prozessabbilds PA1 auf, und weiter-
hin Detektionsmittel LD zur räumlichen Erfassung von
Zeigeaktionen eines Bedieners H auf interaktive Berei-
che P10 im Lichtabbild PE. Vorteilhaft sind die Projekti-
onsmittel LO1 und Detektionsmittel LD in einem ge-
meinsamen Gehäuse der Sende- und Empfangseinheit
LPE1 auf der Außenseite des HMI Geräts angebracht.
Erfindungsgemäß spannen die Projektionsmittel ein
Lichtfeld PE auf, welches in Fig. 1 durch strichlierte Pfei-
le symbolisiert ist, und von den Erfassungsmitteln LD
möglichst vollständig überdeckt wird. Diese Erfas-
sungsmittel LD ermöglichen z.B. auf Infrarotbasis eine
positionsgenaue Erkennung von Zeigeaktionen, die z.
B. von der Hand H einer Bedienperson auslöst werden.
Eine hierdurch erfaßte Position kann in der Verarbei-
tungseinheit VE einem Bildelement im Prozessabbild
zugeordnet und als eine Bedienung dieses Bildelemen-
tes interpretiert werden.
Auf Grund der durch die optische Sende- und Emp-
fangseinheit des erfindungsgemäßen HMI Geräts für
die Beobachtung und Bedienung eines technischen
Prozesses eröffneten Möglichkeiten kann diese Einheit
quasi als ein optischer bzw. virtueller Touchscreen be-
zeichnet werden. Die Bedienungen einer Person z.B.
mittels deren Hand H erfolgen somit ohne Vermittlung
mechanischer Elemente und somit völlig verschleißfrei.
Wie aus Fig. 1 ersichtlich, ist bei der Erfindung nicht ein-
mal eine Berührung erforderlich. Vielmehr ist zur Bedie-
nung bereits ein Eintauchen eines Zeigegegenstandes,
z.B. des Zeigefingers einer Hand H, in das Strahlungs-
und Erfassungsfeld PE ausreichend. Verschmutzungs-

probleme können somit nahezu vollständig vermieden
werden. Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn die Ansprech-
empfindlichkeit der optischen Sende- und Empfangs-
einheit durch eine projektierbare Erfassungsschwelle
anwendungsabhängig eingestellt werden kann. Hier-
durch können Fehlauslösungen von interaktiven Berei-
chen in einem dynamischen Prozeßabbild, z.B. durch
vorbei fliegende Insekten, vermieden werden.
Weiterhin bietet das erfindungsgemäße HMI Gerät eine
größtmögliche Anpassungsfähigkeit. In der Praxis ist
die Konfiguration einer technischen Anlage auch im lau-
fenden Betrieb Veränderungen unterworfen, die z.B.
durch Reparaturen und Umbauten hervorgerufen wer-
den können. Eine Ergänzung bzw. der Austausch von
Messgebern, eine u.U. vorübergehende Stillegung bzw.
Neuinbetriebnahme von Anlagenteilen u.v.m. macht in
der Regel auch Anpassungen bei den zur Beobachtung
und Bedienung eingesetzten HMI Geräten notwendig.
Diese konnten bisher bei konventionellen HMI Geräten
nur durch eine Anpassungen des jeweiligen Prozessa-
bbildes berücksichtigt werden. Eine Anpassung von
schaltungstechnisch vorhandenen Tastern hat sich na-
turgemäß auf deren Signalbelegung zu beschränken.
Bei dem erfindungsgemäßen HMI Gerät treten derartige
Beschränkungen nicht auf. Ein weiterer Vorteil des er-
findungsgemäßen HMI Geräts wird darin gesehen, dass
keine herkömmlichen LCD Displays mit vorgeschalte-
ten Touch Screen Einheiten mehr benötigt werden. Die
erfindungsgemäße Lösung ist somit nicht nur kosten-
günstiger, sondern auch robuster und selbst bei Tempe-
raturen einsetzbar, die unterhalb des Gefrierpunktes lie-
gen.
[0016] Es ist vorteilhaft, wenn das erfindungsgemäße
HMI Gerät über eine gesonderte Tragplatte T verfügt,
die als eine Projektionsfläche für das Lichtabbild PE des
dynamischen Prozessabbilds PA1 dient. Insbesondere
rauhe oder sehr farbige Oberflächen auf Einbauvorrich-
tungen sind nicht oder nur eingeschränkt als Projekti-
onsfläche geeignet. In einem solchen Fall können durch
eine Tragplatte T gleichbleibende, optimale Projektions-
verhältnisse erzielt werden. Eine derartige Ausführung
ist im Beispiel der Fig. 1 bereits berücksichtigt. Die vor-
teilhaft vertikal angebrachte Tragplatte T des HMI Ge-
räts kann dabei besonders für industriellen Einsatz her-
gerichtet sein, z.B. eine Schmutz, Fette und Öle abwei-
sende Oberfläche u.U. aufweisen. Die Oberfläche der
Tragplatte T kann zu diesem Zweck beispielhaft einen
sogenannten Lotus-Blatt Effekt aufweisen. Bei einer
derartigen Ausführung ist es besonders vorteilhaft,
wenn die mindestens eine optische Sende- und Emp-
fangseinheit LPE1 des HMI Geräts auf der Vorderseite
TH der Tragplatte T und die Verarbeitungseinheit VE auf
der Hinterseite TH der Tragplatte T angebracht sind.
Insbesondere zur Erreichung einer optimalen Ausnut-
zung der gesamten Oberfläche der Tragplatte T als Pro-
jektionsfläche ist die mindestens eine optische Sende-
und Empfangseinheit LPE1 im Bereich einer Seitenkan-
te der Tragplatte T angebracht, im Beispiel der Fig. 1 an
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der oberen Seitenkante K4. Die Datenverbindung DV1
zur Kopplung der Sende- und Empfangseinheit LPE1
mit der Verarbeitungseinheit VE ist dabei durch die
Tragplatte T hindurchgeführt.
[0017] Im Ausführungsbeispiel der Fig. 1 wird das er-
findungsgemäße HMI Gerät von einer Einbauvorrich-
tung S getragen. Diese kann auch für die Aufnahme von
mehreren HMI Geräten und verschiedenen anderen
Steuereinrichtungen, wie z.B. Not-Aus-Schaltern u.v.m.
vorgesehen sein. Die Einbauvorrichtung S kann dabei
bevorzugt ein Schaltschrank, ein Bedien- und/oder
Steuerpult oder eine Schalttafel sein. Derartige Einbau-
vorrichtungen werden häufig als Auf- oder Einbausätze
in Fahrzeugen, Lokomotiven, Schiffen, Kränen, Leitwar-
ten von Kraftwerken u.v.m. eingesetzt. Die in Fig. 1 teil-
weise dargestellte beispielhafte Einbauvorrichtung S
weist dabei eine vertikale Montagefläche PL zur Halte-
rung des erfindungsgemäßen HMI Geräts auf. Es kann
sich dabei z.B. um die Tür oder Seitenwand eines
Schaltschrankes, die Frontfläche eines Bedien- und/
oder Steuerpults oder einer Schalttafel handeln. Eine
Zentralverarbeitungseinheit AS kann, falls vorhanden,
vorteilhaft auch im Inneren der Einbauvorrichtung S an-
geordnet sein.
[0018] Bei einer besonders für den industriellen Ein-
satz geeigneten Ausführung des erfindungsgemäßen
HMI Geräts weist die Tragplatte T relativ zu den Abmes-
sungen der Verarbeitungseinheit VE derart vergrößerte
Kantenlängen K1, K2, K3, K4 auf, so dass die Verarbei-
tungseinheit in eine Montageöffnung PLA1 in der Mon-
tagefläche PL einlegbar ist, während die quasi rundum
überstehende Tragplatte T dann die Montageöffnung
PLA1 vollständig umlaufend abdeckt. Eine derartige
Ausführung ist im Beispiel der Fig. 1 ebenfalls bereits
dargestellt. Das erfindungsgemäße HMI Gerät kann
dann möglichst bündig in der Art eines Panels quasi auf
die Montagefläche aufgelegt werden. Bei dieser Aus-
führung des HMI Geräts als einlegbares Panel, bei dem
die Tragplatte T die Funktion einer quasi allseitig über-
stehenden Frontplatte aufweist, ist es vorteilhaft, wenn
die Tragplatte T zumindest umlaufenden im Bereich der
Seitenkanten K1, K2, K3, K4 Mittel DM zur hermeti-
schen Abdichtung gegenüber dem Rand Montageöff-
nung PLA1 aufweist.
[0019] Falls die Tragplatte T, die optische Sende- und
Empfangseinheit LPE1 und die Verarbeitungseinheit
VE des HMI Geräts vorteilhaft eine autarke Baueinheit
bilden, ist es einem Bediener möglich, diese Einheit
auch in der Art eines mobilen Gerätes bei Bedarf von
der Montageöffnung PLA1 abzunehmen und als eine
Hand- Bedienplatte zu benutzen. Dies wird dann weiter
erleichtert, wenn die Datenverbindung DV2 zwischen
der Verarbeitungseinrichtung VE und einer Zentralver-
arbeitungseinheit AS kabellos ist, d.h. bevorzugt eine
Funkstrecke darstellt. Nach Abschluss von Bedienun-
gen, die von Betriebspersonal z.B. in unmittelbarer
räumlicher Nähe zu einem betroffenen Betriebsmittel
des dazugehörigen technischen Prozesses vorgenom-

men werden, kann der Bediener das HMI Gerät wieder
in Montageöffnung PLA1 zurücklegen und damit für zu-
künftige Bedienungen frei geben. Bei einer derartigen
Ausführung ist die Montageöffnung PLA1 vorteilhaft auf
der Innenseite der Tragfläche PL über eine rückseitige
Abdeckung PLD1 verschlossen. Weiterhin wird eine
Entnahme des HMI Geräts aus und eine erneute Einla-
ge in die Montageöffnung PLA1 durch geeignet platzier-
te Führungsschenkel F auf der Rückseite der Tragplatte
T erleichtert.
[0020] Fig. 2 zeigt das beispielhafte HMI Gerät von
Fig. 1 in einer Frontansicht, wobei das Lichtabbild PE
das dynamische Prozessabbildes PA1 einer "DRILLING
MACHINE 52" auf die Tragplatte T projiziert ist. Wie be-
reits an Fig. 1 erläutert, ist die separate Tragplatte T
über eine dahinter liegende Montageöffnung PLA1 in
der Montagefläche PL flächig aufgelegt und mit dieser
umlaufend über alle Seitenkanten K1, K2, K3, K4 her-
metisch abgedichtet. Die Verarbeitungseinheit VE auf
der Rückseite der Tragplatte T ist somit vollständig in
das Innere der Einbauvorrichtung S eingelegt. Vorteil-
haft ist die optischen Sende- und Empfangseinheit
LPE1 mit den integrierten Projektionsmitteln LO1, ins-
besondere einer Laserquelle mit Laseroptik, und den in-
tegrierten Detektionsmitteln LD, z.B. einem CCD Sen-
sor, annähernd im Zentrum der oberen Seitenkante K1
platziert. Hiermit kann der Großteil der Oberfläche der
Tragplatte T als Projektionsfläche genutzt werden. Das
Projektions- und Erfassungsfeld PE ist im Beispiel der
Fig. 2 zum besseren Verständnis durch eine breite
Strichlinie und durch auf die Ecken des Feldes PE ge-
richtete Pfeile symbolisch aufgespannt.
[0021] Das in Fig. 1 beispielhaft dargestellte erste, frei
projektierbare Prozessabbild PA1 betrifft einen Bohrau-
tomaten in einer Fertigungsstraße, der mit "drilling ma-
chine 52" bezeichnet ist. Für dessen Visualisierung ist
ein dynamisches Betriebsmittelabbild P16 vorgehen.
Dieses kann verschiedene Stellungen des Bohrerkop-
fes P16a anzeigen, z.B. den ausgefahrenen Zustand im
oberen Totpunkt bzw. den aktiven Zustand bei Ablauf
einer Bohraktion. Eine Istwertanzeige P17 "VALUE"
meldet die aktuelle Bohrkopfhöhe.
[0022] Das in Fig. 1 dargestellte dynamische Prozes-
sabbild PA1 weist weiterhin interaktive Bereiche P10 bis
P15 auf. Jedem dieser Bereiche ist eine separate
Schaltstatusanzeige P11a bis P15a in Form eines virtu-
ellen Lämpchens im rechten oberen Eck des jeweiligen
interaktiven Bereiches zugeordnet. Dabei hat der erste
interaktive Bereiche P10 die Funktion eines virtuellen
Schaltelementes P10. Eine Bedienung des Bereiches
P10 z.B. durch eine darauf gerichtete Zeigeaktion mit-
tels einer Hand H ermöglicht ein Rücksetzen der Anzei-
ge in einen mit "HOME" bezeichneten Ausgangszu-
stand. Ein zweites virtuelles Schaltelement P11 ist mit
"MOTOR_ON/OFF" beschriftet und ermöglicht durch ei-
ne Bedienung der erfindungsgemäßen HMI Einrichtung
in der Art eines virtuellen Touch Screens die Zu- bzw.
Abschaltung des Antriebsmotors des Bohrautomaten.
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Über ein drittes virtuelles Schaltelement P12 "F1_up"
bzw. ein viertes virtuelles Schaltelement P13
"F2_down" kann der Bohrerkopf P16a gehoben bzw. in
eine Arbeitsposition abgesenkt werden. Erste und zwei-
te Zustandsanzeigen "RUNNING" P14 und "FAULT"
P15 zeigen schließlich den Betriebszustand des Boh-
rerantriebs an.
[0023] Fig. 3 zeigt eine zweite Ausführungsform für
ein gemäß der Erfindung gestaltetes HMI Gerät in einer
Frontansicht, wobei deren optische Sende- und Emp-
fangseinheit LPE2 beispielhaft drei separate Projekti-
ons- und Detektionsmittel aufweist. Dabei sind beispiel-
haft die drei Projektionsmittel LO21, LO22, LO23 an den
Längskanten K1, K3, K4 platziert. Jede dieser Projekti-
onsmittel strahlt in einer unterschiedlichen Grundfarbe,
so dass ein farbiges Lichtabbild PEK auf die Tragplatte
T projiziert werden kann. Bei einer anderen, nicht dar-
gestellten Ausführung ist es grundsätzlich auch mög-
lich, dass die verschieden farbigen Projektionsmittel
LO21, LO22, LO23 in einem gemeinsamen, z.B. an der
oberen Längskante platzierten Gehäuse untergebracht
sind.
[0024] Die im Beispiel der Fig. 3 vorgenommene Ver-
teilung der Projektionsmittel LO21, LO22, LO23 auf die
drei Längskanten K1, K3, K4 bietet die weitere Möglich-
keit, dass zusätzlich auch separate Detektionsmittel
räumlich verteilt angeordnet werden können. So ist ne-
ben dem Projektionsmittel LO21 bzw. LO22 je ein De-
tektionsmittel LD21 bzw. LD22 platziert. Grundsätzlich
können auch mehr als zwei separate Detektionsmittel
eingesetzt werden. Das farbige Projektions- und Erfas-
sungsfeld PEK wird somit von zwei versetzen Detekti-
onsmitteln überwacht. Dies hat den Vorteil, dass aus
dem Blickwinkel eines Detektionsmittels keine Verdek-
kungen von in einer Linie hintereinander platzierten in-
teraktiven Bereichen auftreten können. Im Beispiel der
Fig. 3 wird durch strichliierte Pfeile symbolisiert, die von
jedem Projektionsmittel LO21, LO22, LO23 ausgehen.
Das Projektions- und Erfassungsfeld PEK ist somit
mehrfach überdeckt.
[0025] Diese Ausführung hat den Vorteil, dass z.B. bei
einer sogenannten "Zwei-Hand-Bedienung" möglich ist,
die für besonders sicherheitsrelevante Bedienhandlun-
gen vorgeschrieben ist. Würde beispielsweise eine
zweite Zeigeaktion auf einen quasi dahinter liegenden,
interaktiven Bereich durch eine erste Zeigeaktion auf ei-
nen davor liegenden, interaktiven Bereich für ein Detek-
tionsmittel verdeckt sein, so könnte die zweite Zeigeak-
tion durch das versetzt oder gegenüberliegend ange-
ordnete zweite Detektionsmittel sicher erkannt werden.
Es ist mit dieser Ausführung des erfindungsgemäßen
HMI Geräts, dass einen quasi virtuellen Touchscreen
aufweist, somit auch möglich, sicherheitsrelevante
"Zwei-Hand-Bedienungen" durchzuführen. Weiterhin
sind auch sogenannten "Mehrfinger-Bedienungen"
möglich, d.h. Bedienungen, die eine gleichzeitige Akti-
vierung von mehreren interaktiven Bereichen in einem
dynamischen Prozessabbild bewirken.

[0026] Das HMI Gerät im Beispiel der Fig. 3 zeigt ein
beispielhaftes zweites, frei projektierbares und dynami-
sches Prozessabbild PA2 für einen Linearantrieb, der
mit "Spindel Drive 16" bezeichnet ist. Dementsprechend
zeigt das dazugehörige dynamische Betriebsmittelab-
bild P18 den Linearantrieb mit einer Antriebsspindel
P19 und einem davon geführten Schlitten P19a. Der
Schlitten P19a wird dabei dynamisch in einer etwa sei-
ner tatsächlichen relativen Lage auf der Spindel ent-
sprechenden Position angezeigt. Die interaktiven Berei-
che P10 bis P15 und die den interaktiven Bereichen zu-
geordneten separaten Schaltstatusanzeigen P11a bis
P15a in Form eines virtuellen Lämpchens im rechten
oberen Eck des jeweiligen interaktiven Bereiches ent-
sprechend weitgehend der Ausführung im dynamischen
Prozessabbild PA1 von Fig. 1. Schließlich ist ebenfalls
eine Istwertanzeige P17 "X-AXIS" vorhanden, welche
die relative Lage des Schlittens auf der Spindel meldet.
[0027] Fig. 4 zeigt eine dritte Ausführungsform für ein
gemäß der Erfindung gestaltetes HMI Gerät in einer
Draufsicht, welches in der Art eines mobilen Geräts auf-
gebaut ist und dessen optische Sende- und Empfangs-
einheit in einen Schacht in der Verarbeitungseinheit ver-
senkbar ist. Fig. 5 zeigt das HMI Gerät von Fig. 4 in einer
Seitenansicht. Beide Fig. 4 und 5 sollen nachfolgend zu-
sammenhängend erläutert werden.
[0028] Die Tragplatte T des HMI Geräts von Fig. 4 ist
wie ein Zeichen- bzw. Schreibbrett für einen Anwender
problemlos handhabbar. Bevorzugt sind die vertikalen
Seitenkanten K3, K4 der Tragplatte T z.B. durch zusätz-
liche rutschhemmende Oberflächenbeschichtungen als
Griffbereiche GB1, GB2 ausgebildet. Die Ausführung
des HMI Geräts von Fig. 4 ist besonders für mit Schmutz
belasteten Anwendungen geeigneten. Dabei bilden die
mindestens eine optische Sende- und Empfangseinheit
LPE3 und die bevorzugt unmittelbar dahinter platzierte
Verarbeitungseinheit VE3 eine derartige Baueinheit,
dass die optische Sende- und Empfangseinheit LPE3 in
einen Schacht AK innerhalb der Verarbeitungseinheit
VE3 versenkbar ist. Die in der Sende- und Empfangs-
einheit LPE3 enthaltenen Projektionsmittel LO3 und De-
tektionsmittel LD sind somit im versenkten Zustand ge-
gen nahezu jegliche äußere Beeinträchtigung ge-
schützt. Vorteilhaft schließt im versenkten Zustand die
Oberseite der optischen Sende- und Empfangseinheit
LPE3 möglichst bündig mit der Oberfläche der umge-
benden Tragplatte T ab. Fig. 3 zeigt die Sende- und
Empfangseinheit LPE3 im ausgefahrenen Zustand.
[0029] Vorteilhaft sind zusätzlich Servo-Antriebsmit-
tel SA zum Ein- und Ausfahren der optischen Sende-
und Empfangseinheit LPE3 in den bzw. aus dem
Schacht AK der Verarbeitungseinheit VE3 vorhanden.
Diese können von einem Bediener anwendungsabhän-
gig z.B. über ein Schaltelement SE, welches sich vor-
teilhaft auf der Oberseite der Sende- und Empfangsein-
heit LPE3 befindet und in Fig. 4 mit "ON/OFF" bezeich-
net ist, aktiviert werden. Die Handhabbarkeit im mobilen
Einsatz kann weiter dadurch erhöht werden, dass das
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HMI Gerät eine kabellose Datenverbindung FK, insbe-
sondere eine Funkschnittstelle, zwischen der Verarbei-
tungseinrichtung VE3 und einer Zentralverarbeitungs-
einheit AS z.B. eines Automatisierungssystems auf-
weist. Schließlich ist es vorteilhaft, wenn wenigstens ei-
ne Solarzelle zumindest zur Energieversorgung der op-
tischen Sende- und Empfangseinheit LPE3 und der Ver-
arbeitungseinheit VE3 vorhanden sind. Im Beispiel der
Fig. 4 ist beidseitig der optischen Sende- und Emp-
fangseinheit LPE3 jeweils eine Solarzelle SL1,SL2 vor-
handen.
[0030] Fig. 6 zeigt eine vierte Ausführungsform für ein
gemäß der Erfindung gestaltetes HMI Gerät in einer
Draufsicht, welche ein Gehäuse TG in Form eines mo-
bilen Hand-Held-Terminals aufweist. Die Form des Ge-
häuses TG weist vorzugsweise eine runde bzw. ovale
Außenkontur ohne vorstehende Stoßkanten auf. Vor-
teilhaft sind an den Seiten zwei gegenüber liegende,
muldenförmige Griffbereiche G1, G2 aus dem Gehäuse
ausgespart. Die dazwischen liegende Gehäuseaußen-
seite TO dient als Projektionsfläche für das Lichtabbild
PE eines dynamischen Prozessabbilds. Dieses wird
wiederum von einer optischen Sende- und Empfangs-
einheit LPE1 erzeugt, die im oberen Krümmungsbe-
reich des Gehäuses TG auf der Gehäuseoberseite TO
hervorsteht und beidseitig von Solarzellen SL1, Sl2 zur
autonomen Stromversorgung umgeben ist. Zur Ener-
giepufferung sind dann wieder aufladbare Akkumulato-
ren und/oder Stützbatterien im Inneren des Hand-Held-
Terminals vorhanden.
[0031] Der in Fig. 6 dargestellte Aufbau hat den wei-
teren Vorteil, dass die Verarbeitungseinheit VE ge-
schützt im Inneren des Gehäuses TG untergebracht
und nur der Teil der optischen Sende- und Empfangs-
einheit LPE1, welcher die Projektionsmittel LO1 und die
Detektionsmittel LD enthält, aus dem Inneren des Ge-
häuses durch eine entsprechend gestaltete und abge-
dichtete Öffnung nach außen hindurch geführt ist. Das
Gehäuse TG kann dann rundum eine einheitliche
Schutzart gegenüber Staub und Feuchte aufweisen. Ist
zumindest die optische Sende- und Empfangseinheit
LPE1 vollständig vergossen, so ist ein Einsatz auch im
Unterwasserbereich möglich.
[0032] Auf der Oberseite eines derartigen mobilen
Hand-Held-Terminals können noch eine Vielzahl ande-
re, insbesondere mechanische Schalt- und Bedienele-
mente platziert sein. Im unteren Krümmungsbereich
des Gehäuses TG auf der Gehäuseoberseite TO sind
somit beispielhaft ein Not-Aus-Schalter T1, ein Schlüs-
selschalter T2, und ein Ein-Aus-Schalter T3 vorhanden.
Vorteilhaft weist auch hier die Verarbeitungseinheit VE
im Inneren des Gehäuses eine kabellose Datenübertra-
gungsstrecke FK zu einer Zentralverarbeitungseinheit
auf.
[0033] Fig. 7 zeigt die Draufsicht auf die Montageflä-
che PL einer Einbauvorrichtung S, in welche ein HMI
Gerät gemäß der Erfindung in Hinterwandmontagetech-
nik derart eingebaut ist, dass nur die optische Sende-

und Empfangseinheit LPE1 durch die Montagefläche
PL hindurch reicht und die umgebende Oberfläche der
Montagefläche unmittelbar als eine Projektionsfläche
für das Lichtabbild PE eines dynamischen Prozessab-
bildes PA1 dient. Das beispielhaft dargestellte Prozes-
sabbild PA1 entspricht dabei der Ausführung von Fig. 1.
In Ergänzung zeigt Fig. 8 den dazugehörigen Schnitt
durch die Ausführung der Erfindung gemäß der Darstel-
lung von Fig. 7. Die Fig. 7 und Fig. 8 sollen nachfolgend
gemeinsam erläutert werden.
[0034] Die in Fig. 7 nur in einem kleinen Ausschnitt
gezeigte Einbauvorrichtung S, z.B. ein Schaltschrank,
verfügt über eine beispielhaft vertikale Montagefläche
PL. Hierbei kann es sich z.B. um eine Tür oder Seiten-
wand des Schaltschrankes handeln. Diese weist erfin-
dungsgemäß eine zweite Montageöffnung PLA2 auf,
deren Abmessungen auf die Kantenlängen der opti-
schen Sende- und Empfangseinheit LPE1 abgestimmt
sind. Diese kann somit von hinten durch die Montage-
öffnung PLA2 hindurchgesteckt werden. Die restlichen
Komponenten des erfindungsgemäßen HMI Geräts, d.
h. zumindest die Verarbeitungseinheit VE und eine
eventuell vorhandene Tragplatte T verbleiben im Inne-
ren der Einbauvorrichtung VE und somit gegen äußere
Einflüsse abgeschirmt. Wie in Fig. 8 bereits dargestellt
ist es vorteilhaft, wenn auch hier die Verarbeitungsein-
heit VE im Inneren des Gehäuses eine kabellose Da-
tenübertragungsstrecke FK zu einer Zentralverarbei-
tungseinheit aufweist, welche auch im Inneren der Ein-
bauvorrichtung S, z.B. einem Schaltschrank, unterge-
bracht sein kann. Falls es erforderlich sein sollte, kann
in diesem Fall die Baueinheit aus der optischen opti-
schen Sende- und Empfangseinheit LPE1, der Verar-
beitungseinheit VE und einer gegebenenfalls dazwi-
schen montierten Tragplatte T von einem Benutzer von
der Innenseite der Montagefläche PL abgenommen und
wie die Ausführung von Fig. 4 als autonome eine Bedi-
eneinheit ortsunabhängig eingesetzt werden. Der Ab-
stand zur Einbauvorrichtung S ist nur durch die Reich-
weite der Datenübertragungsstrecke FK begrenzt.
[0035] Die Baueinheit aus mindestens der optischen
Sende- und Empfangseinheit LPE1 und der Verarbei-
tungseinheit VE ist hinter der Montageöffnung mittels
Hinterwandmontagemitteln so gehalten, dass nur die
optische Sende- und Empfangseinheit LPE1 durch die
Montagefläche PL hindurch reicht und die umgebende
Oberfläche der Einbauvorrichtung S als eine Projekti-
onsfläche für ein dynamisches Prozessabbilder dient.
Handelt es sich bei der Montagefläche PL beispielhaft
um die Tür eines Schaltschrankes, so kann die gesamte
Außenfläche der Schaltschranktür als Projektionsfläche
genutzt werden. In einem solchen Fall können selbst
komplexe dynamische Prozessabbilder hochauflösend
wiedergegeben werden. Im Beispiel der Fig. 7 wird da-
bei das der Fig. 2 entsprechende Prozessabbild PE pro-
jiziert. Bei den Hinterwandmontagemitteln kann es sich
um herkömmliche Haltemittel, wie z.B. Schraub- und
Klemmverbindungen, bzw. magnetische Haltemittel
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oder Haft- bzw. Klebeverbindungen handeln. Diese sind
zur besseren Übersicht im Schnitt der Fig. 8 nicht dar-
gestellt.
[0036] Die in den Figuren 7 und 8 dargestellte Aus-
führung kann vorteilhaft um die bereits am Beispiel der
Figuren 4 und 5 erläuterte Möglichkeit einer bevorzugt
servoelektrisch angetriebenen Ein- und Ausfahrbarkeit
der optischen Sende- und Empfangseinheit erweitert
werden. Dementsprechend ist in der Schnittdarstellung
von Fig. 9 eine Verarbeitungseinheit VE3 gezeigt, die
einen Aufnahmeschacht AK für die optischen Sende-
und Empfangseinheit LPE3 aufweist. Für das Ein- und
Ausfahren sind Servo-Antriebsmittel SA vorhanden, die
über ein Schaltelement SE auf der Oberseite der opti-
schen Sende- und Empfangseinheit LPE3 aktiviert wer-
den können. Bei dem in Fig. 9 dargestellten ausgefah-
renen Zustand weist das HMI Gerät die gleiche Funk-
tionalität auf wie die Ausführung in Fig. 8. Auch hier dient
die Oberfläche der Montagefläche PL bevorzugt unter-
halb der Sende- und Empfangseinheit LPE3 als Projek-
tionsfläche. Im eingefahrenen Zustand schließt die
Oberseite der Sende- und Empfangseinheit LPE3 vor-
teilhaft bündig mit der Montagefläche PL ab, so dass
nur Schaltelement SE von außen zugänglich ist.
[0037] Ein HMI Gerät gemäß der vorliegenden Erfin-
dung ist besonders geeignet zur Beobachtung und Be-
dienung einer technischen Einrichtung, insbesondere
als Operator Panel bzw. Hand - Held - Terminal zur Ma-
schinenbedienung und Maschinenüberwachung. Wei-
terhin kann ein Automatisierungssystem, das auf eine
technische Einrichtung einwirkt, mindestens ein ange-
schaltetes oder in dieses integriertes, erfindungsgemä-
ßes HMI Panel aufweisen.
[0038] Die HMI Geräte gemäß der vorliegenden Er-
findung sind auch bei beengten Platzverhältnissen gut
einsetzbar. So werden z.B. in der Kunststoffbranche, d.
h. insbesondere bei Kunststoffspritzgussmaschinen ty-
pischerweise keine Schaltschränke eingesetzt. Viel-
mehr dienen die eigentlichen Maschinenträger als Ein-
bauvorrichtungen für HMI Panels und sonstige elektri-
sche Einrichtungen. Durch den mechanischen Aufbau
haben bekannte HMI Panels den Nachteil, dass das
Display immer kleiner sein muss als der Einbauort
selbst, da für Displayhalterungen und Montage entspre-
chend Platz benötigt wird. Mit einem HMI Gerät gemäß
der vorliegenden Erfindung können derartige Beschrän-
kungen überwunden werden, da es möglich ist, die ge-
samte zur Verfügung stehende Fläche unterhalb der op-
tischen Sende- und Empfangseinheit zum Bedienen
und Beobachten eines technischen Prozesses zu be-
nutzen.

Patentansprüche

1. HMI Gerät zum Beobachten und Bedienen eines
technischen Prozesses, mit

a) einer Verarbeitungseinrichtung (VE) zumin-
dest zur datentechnischen Generierung von
dynamischen Prozessabbildern (PA1;PA2), die
interaktive Bereiche (P10 - P15) aufweisen,
und mit

b) zumindest einer optischen Sende- und Emp-
fangseinheit (LPE1;LPE2;LPE3), welche da-
tentechnisch an die Verarbeitungseinheit (VE)
angekoppelt ist (DV1), und aufweist

b1) Projektionsmittel (LO1;LO12,LO22,
LO23;LO3) zur Erzeugung von Lichtabbil-
dern (PE;PEK) der dynamischen Prozes-
sabbilder (PA1;PA2), und

b2) Detektionsmittel (LD) zur räumlichen
Erfassung von Zeigeaktionen eines Bedie-
ners (H) auf interaktive Bereiche (P10 -
P15) im Lichtabbild (PE;PEK) eines dyna-
mischen Prozessabbilds (PA1;PA2).

2. HMI Gerät nach Anspruch 1 mit einer Tragplatte (T)
als eine Projektionsfläche für das Lichtabbild (PE;
PEK) eines dynamischen Prozessabbilds (PA1;
PA2).

3. HMI Gerät nach Anspruch 2, wobei die mindestens
eine optischen Sende- und Empfangseinheit
(LPE1;LPE2;LPE3) auf der Tragplatte (T) und die
Verarbeitungseinheit (VE) hinter der Tragplatte (T)
angebracht sind (Fig.1; Fig.5; Fig.8).

4. HMI Gerät nach Anspruch 2 oder 3, wobei die min-
destens eine optischen Sende- und Empfangsein-
heit (LPE1;LPE2; LPE3) im Bereich einer Seiten-
kante (K1 - K4) der Tragplatte (T) angebracht ist
(Fig.2; Fig.3).

5. HMI Gerät nach Anspruch 3, wobei die Tragplatte
(T) relativ zur Verarbeitungseinheit (VE) derart ver-
größerte Kantenlängen (K1 - K4) aufweist, dass die
Verarbeitungseinheit in eine erste Montageöffnung
(PLA1) in einer Montagefläche (PL) einlegbar ist
und die Tragplatte (T) dabei die Montageöffnung
(PLA1) vollständig umlaufend abdeckt (Fig.1; Fig.
2; Fig.3).

6. HMI Gerät nach einem der Ansprüche 2 bis 5, wobei
Tragplatte (T), optische Sende- und Empfangsein-
heit (LPE1; LPE2; LPE3) und Verarbeitungseinheit
(VE) eine Baueinheit bilden (Fig.1 - Fig.5).

7. HMI Gerät nach einem der Ansprüche 2 bis 6, wobei
die Tragplatte (T) zumindest umlaufenden an den
Seitenkanten (K1 - K4) Mittel (DM) zur hermeti-
schen Abdichtung aufweist (Fig.1).
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8. HMI Gerät nach Anspruch 1, welches ein Gehäuse
(TG) in Form eines mobilen Hand-Held-Terminals
aufweist und eine Gehäuseaußenseite (TO) als ei-
ne Projektionsfläche für das Lichtabbild (PE) eines
dynamischen Prozessabbilds (PA1;PA2) dient (Fig.
6).

9. HMI Gerät nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, wobei die mindestens eine optische Sen-
de- und Empfangseinheit (LPE3) und die Verarbei-
tungseinheit (VE3) eine derartige Baueinheit bil-
den, dass die optische Sende- und Empfangsein-
heit (LPE3) in einen Schacht (AK) in der Verarbei-
tungseinheit (VE3) versenkbar ist (Fig.5; Fig.9).

10. HMI Gerät nach Anspruch 9, mit Servo-Antriebsmit-
teln (SA,SE) zum Ein- und Ausfahren der optischen
Sende- und Empfangseinheit (LPE1;LPE2;LPE3)
in den Schacht (AK) der Verarbeitungseinheit (VE).

11. HMI Gerät nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, wobei die optische Sende- und Empfangs-
einheit (LPE2) separate Projektionsmittel
(LO1,LO2,LO3) für unterschiedliche Grundfarben
zur Projektion farbiger Lichtabbilder (PEK).

12. HMI Gerät nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, wobei die optische Sende- und Empfangs-
einheit (LPE2) separate Detektionsmittel (DO1,
DO2) zur Auflösung einer sicherheitsrelevanten
"Zwei-Hand-Bedienung" und/oder einer "Mehrfin-
ger-Bedienung" eines dynamischen Prozessabbil-
des (PA2) aufweist.

13. HMI Gerät nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, mit einer kabellosen Datenverbindung
(FK) zwischen der Verarbeitungseinrichtung (VE)
und einer Zentralverarbeitungseinheit (AS) insbe-
sondere eines Automatisierungssystems.

14. HMI Gerät nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, mit zumindest einer Solarzelle (SL1,SL2)
zumindest zur Energieversorgung der optischen
Sende- und Empfangseinheit (LPE1;LPE2;LPE3)
und der Verarbeitungseinheit (VE3) (Fig.4 - Fig.6).

15. HMI Gerät nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, mit einer projektierbaren Erfassungs-
schwelle zur Einstellung der Ansprechempfindlich-
keit der optischen Sende- und Empfangseinheit
(LPE1;LPE2;LPE3).

16. HMI Gerät nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, wobei zumindest die optische Sende- und
Empfangseinheit (LPE1,LPE2) für einen Einsatz im
Unterwasserbereich vollständig abgedichtet, ins-
besondere vergossen, ist.

17. Einbauvorrichtung (S) für mindestens ein HMI Ge-
rät nach einem der vorangegangenen Ansprüche 1
bis 16.

18. Einbauvorrichtung (S) nach Anspruch 17, mit einer
zweite Montageöffnung (PLA2) in einer Montage-
fläche (PL) und Hinterwandmontagemitteln für eine
Baueinheit aus mindestens einer optischen Sende-
und Empfangseinheit (LPE1; LPE2;LPE3) und ei-
ner Verarbeitungseinheit (VE), und wobei die Mon-
tageöffnung und die Hinterwandmontagemittel so
gestaltet sind, dass nur die optische Sende- und
Empfangseinheit (LPE1;LPE2;LPE3) durch die
Montagefläche (PL) hindurch reicht und die umge-
bende Oberfläche der Einbauvorrichtung (S) als ei-
ne Projektionsfläche für dynamische Prozessabbil-
der (PLA1;PLA2) dient (Fig.7 - Fig.9).

19. Einbauvorrichtung nach Anspruch 17 oder 18, wo-
bei die Einbauvorrichtung (S) ein Schaltschrank ist.

20. Einbauvorrichtung nach Anspruch 17 oder 18, wo-
bei die Einbauvorrichtung (S) ein Bedien- und/oder
Steuerpult ist.

21. Einbauvorrichtung nach Anspruch 17 oder 18, wo-
bei die Einbauvorrichtung (S) eine Schalttafel ist.

22. Verwendung eines HMI Geräts nach einem der vor-
angegangenen Ansprüche 1 bis 16 zur Beobach-
tung und Bedienung einer technischen Einrichtung.

23. Verwendung eines HMI Geräts nach einem der vor-
angegangenen Ansprüche 1 bis 16 als Operator
Panel zur Maschinenbedienung und Maschinen-
überwachung.

24. Verwendung eines HMI Geräts nach einem der vor-
angegangenen Ansprüche 1 bis 16 als Hand - Held
- Terminal zur Maschinenbedienung und Maschi-
nenüberwachung.

25. Automatisierungssystem, das auf eine technische
Einrichtung einwirkt und an das mindestens ein HMI
Panel nach einem der vorangegangenen Ansprü-
che 1 bis 16 geschaltet oder in dieses integriert ist.

15 16



EP 1 431 866 A1

10



EP 1 431 866 A1

11



EP 1 431 866 A1

12



EP 1 431 866 A1

13



EP 1 431 866 A1

14



EP 1 431 866 A1

15



EP 1 431 866 A1

16



EP 1 431 866 A1

17



EP 1 431 866 A1

18



EP 1 431 866 A1

19


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

