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Geräte zum Bedienen und Beobach-

ten von Maschinen und Anlagen spie-

len eine immer größere Rolle. Die An-

wender wünschen sich in hohem Ma-

ße Geräte mit Berührbildschirm und

grafischer Darstellung. Steuerungs-

bauer sollten komplette Lösungen

von der Steuerung bis zum Anzeige-

und Bedientableu anbieten.

Mensch-Maschine-Schnittstellen
(MMS) finden in der europäi-
schen Industrie nach Einschät-

zung einer neuen Analyse der Unterneh-
mensberatung Frost & Sullivan immer
mehr Einsatzfelder. Das Wachstum
stützt sich dabei ebenso auf die Fort-
schritte in der Schnittstellentechnologie
wie auf die Notwendigkeiten eines effi-
zienten Betriebs und der Überwachung
wichtiger Produktionsanlagen.

MMS vereinfachen Bedienung

»Die Zahl der Bediener pro Maschine
hat sich in den letzten zehn Jahren deut-
lich verringert, weil moderne Mensch-
Maschine-Schnittstellen die Überwa-
chung komplexer Fertigungssysteme
vereinfachen«, erläutert Gabriela Mar-
tinho, Frost & Sullivan. »Diese Systeme
sind ohne großen Aufwand zu installie-
ren, zu betreiben und zu warten und er-
möglichen es den Unternehmen, ihre
Ressourcen auf andere Bereiche, z.B.
die Produktentwicklung, zu konzent-
rieren.«

Moderne Schnittstellenlösungen ver-
fügen über ein breites Aufgabenspek-
trum, das auch traditionelle Scada-
Funktionen (Supervisory Control and
Data Aquisition = Übergeordnete Steue-
rung und Datenerhalt) umfasst, und tra-
gen dadurch zur Erhöhung der Flexibi-
lität von Fertigungssystemen bei. Deren
schnelle und unkomplizierte Neukonfi-
guration und Anpassung an neue Aufga-
ben gewinnt sowohl in der Teileferti-

gung als auch in den Prozessindustrien
an Bedeutung, wenn es um die Erfüllung
der Anforderungen eines globalisierten
Marktes geht.

Starkes Wachstum beim Einsatz
in der Prozessindustrie

Größter Anwendungssektor für
Mensch-Maschine-Schnittstellen bleibt
die Teilefertigung, allerdings holen die
Prozessindustrien schnell auf. Allein die
Größe solcher Branchen wie der chemi-
schen und petrochemischen oder der Öl-
und Gasindustrie erfordert stetige Inves-
titionen in Überwachungs- und Steue-
rungsanlagen, da sich durch eine geziel-
tere Steuerung der Produktion der Aus-
stoß erhöhen lässt und man zugleich die
Vorschriften zum Umweltschutz einhal-
ten kann.

Die Versorgungsunternehmen setzen
effizientere Überwachungs- und Bedie-
nerschnittstellen ein, um den steigenden
Anforderungen an die Energie- und
Wasserversorgung sowie an die Abwas-
serentsorgung in Europa gerecht zu wer-
den. MMS benötigt man auch in der Le-
bensmittel- und Getränkeindustrie, wo
die Produktionskapazitäten ausgeweitet
werden, um ein vielseitiges, hochwerti-
ges und attraktiv verpacktes Lebens-
mittelangebot zu garantieren.

In der Pharmaindustrie verfolgen In-
vestitionen in MMS vor allem das Ziel
der genauen Überwachung von Anlagen
und Prozessen. Ebenso setzen die Papier-
und Zellstoffindustrie sowie die Auto-
mobilindustrie MMS zur Produktivitäts-
steigerung ein. In der Verpackungsin-
dustrie schaffen moderne Maschinen,
die zunehmend mit speicherprogram-
mierbaren Steuerungen und Roboter-

technik arbeiten, Bedarf für in-
novative Bedienerschnittstellen.

Nachfrage nach software-
basierten MMS steigt

Die zunehmende Akzeptanz von
PC-basierten offenen Plattformen
fördert die Nachfrage nach soft-
warebasierten MMS. Da hard-
wareseitig die Voraussetzungen
für eine verbesserte Skalierbar-
keit von Software-MMS beste-
hen, kann die Konzentration auf

MMS-Software den Herstellern helfen,
die Auswirkungen sinkender Preise auf-
zufangen.

Grafische Bedienerschnittstellen bil-
deten im Jahr 2003 mit einem Umsatz-
anteil von 42,6% das größte Segment
des MMS-Marktes. Diese Geräte verfü-
gen über zusätzliche Funktionen und
lassen sich problemlos vernetzen. Ihre
größere Flexibilität im Vergleich zu text-
basierten Schnittstellen und die Ver-
trautheit der Anwender mit dieser Art
Schnittstelle sollen dem Umsatz weiter
zugute kommen.

Touch-Screens bewähren sich im
Einsatz in der Industrie

Das zweitgrößte Produktsegment stellen
Touch-Screen-Bedienerschnittstellen dar.
Durch die Touch-Screen-Technologie
lassen sich Schnittstellen für große und
komplexe Anlagen vereinfachen, da
man auf Tastatur, Maus und andere Pe-
ripheriegeräte verzichten kann. Diese
Geräte entsprechen meist auch den An-
forderungen industrieller Umgebungen,
d.h., sie geben sich unempfindlich gegen
Schmutz, Fett, Erschütterungen und
elektromagnetische Interferenz.

Außerdem müssen sich die Hersteller
darauf einstellen, dass die Kunden Kom-
plettanbieter bevorzugen. Gleichzeitig
sollten sie Lösungen bereithalten, bei de-
nen Software und Hardware ein Mini-
mum an Integration erfordern. Insge-
samt sollten die Anbieter von MMS-Lö-
sungen über Erfahrungen mit speziellen
Anwendungen oder Branchen und eine
genaue Kenntnis der dortigen Betriebs-
bedingungen, Normen und Vorschriften
verfügen. ■
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Mensch-Maschine-Schnittstellen steigern
Umsatz
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