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DD
ie in ProfiSignal integ-
rierte objektorientierte
Programmiersprache

Klicks muss nicht erlernt wer-
den. Klicks benötigt keine Spezi-
alisten, und das Eintippen von
Programmtexten entfällt (Pro-
gramming by Selection). Fach-
leute können ohne Hilfe von
Informatikern ihre Prozessabläu-
fe automatisieren. Somit können
vielfach Kernkompetenzen im
Hause bleiben. Die Sprache
Klicks ist nicht alles, was Profi-
Signal Klicks ausmacht. Es ist
ein Komplettsystem, in dem das
Anwendungswissen eingebracht
wurde, das Delphin seit 1980
angesammelt hat. ProfiSignal
Klicks ist, entsprechend Bild 1,
streng in Form von Funktions-
blöcken konzipiert, wobei die
Sprache (Symbol im Zentrum
der Abbildung 1) nur ein Funk-
tionsblock ist. In einer konsis-
tenten Software sind die Funk-
tionsblöcke „Bedienen und
Beobachten“, „Messdatenerfas-
sung/Analyse“ und „Prozessab-
läufe automatisieren“ integriert.
Hervorzuheben sind die Funk-
tionsblöcke „Parametereingabe
und Report“. Alle Funktions-
blöcke außer „Prozessabläufe
automatisieren“ werden nur
konfiguriert. Ein Programmieren

ist nicht erforderlich. ProfiSignal
Klicks ist ein Komplettsystem
einschließlich der bekannten
Message-Hardware. Die Messa-
ge-Geräte nutzen vorhandene
Datennetze (Ethernet) bis
herunter auf die Feldebene. Für
Versuchsanwendungen steht
USB-Messtechnik zur Verfü-
gung. Andere Hardware kann
mittels OPC-Schnittstelle oder
Treiber eingebunden werden. 

Projekte und Anwendungen

ProfiSignal Klicks ist in Form
von Projekten und Anwendun-

gen organisiert, z.B. kann ein
Projekt alle Prüfstände umfas-
sen, alle Reaktoren, alle Mischer
und ähnliches. Jede Anwendung
bezieht sich dann auf einen
Prüfstand, einen Reaktor oder
einen Mischer. Es ist dabei uner-
heblich, auf welchem PC im
Datennetz die einzelnen Anwen-
dungen laufen. Mehrere Anwen-
dungen können auch auf einem
PC installiert sein. Gemeinsam
ist allen Anwendungen eines
Projektes der Dienst „Datenser-
vice“. Er versorgt alle Anwen-
dungen mit den Messdaten der
Mess- und Steuerhardware und

Mit ProfiSignal Klicks,
dem neuen System von
Delphin Technology, kön-
nen Anwendungen in der
Prüftechnik, Versuche
oder Prozessabläufe ein-
facher erstellt werden als
dies bisher möglich war.
Der Zeitaufwand von der
Aufgabenstellung bis zur
Inbetriebnahme verkürzt
sich erheblich.

ProfiSignal:

Komplettlösung für Messdatenerfassung,
Messdatenanalyse & Automatisierung

Bild 1: Übersicht der 
Funktionsblöcke in der 
Software ProfiSignal Klicks

Bild 2: Visualisierungsschaubild mit Trend-Komponente
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sorgt für die generelle Speiche-
rung dieser Daten, die den
Trends der einzelnen Anwen-
dungen zur Verfügung stehen.

Datensicherheit durch
Datenservice 

Der Datenservice erfasst und
verwaltet die Daten der einzel-
nen Messkanäle und der unter-
schiedlichen angeschlossenen
Hardware. Mit ihm steht ein
Werkzeug zur Verfügung, das
alle Mess- und Steuergeräte, die
über einen Treiber oder eine
OPC-Schnittstelle verfügen, mit
allen Anwendungen verbindet,
sofern diese autorisiert sind. Der
Datenservice ist als Dienst kon-
zipiert, der auf einem Netzwerk-
server und/oder einem lokalen
PC installiert ist. Er arbeitet
kontinuierlich im Hintergrund,
solange der Rechner eingeschal-
tet ist. Der Datenservice kann
sehr große Datenmengen bei
hoher Messdichte verwalten.
Die verschiedenen Anwendun-
gen greifen auf die Messdaten
zu, die der Datenservice zur Ver-
fügung stellt. Anwendungen
können auf unterschiedlichen
Arbeitsplatz-PCs laufen. Mit
dem Datenservice werden die
Messdaten kontinuierlich mit
Zeitstempel gespeichert. Diese
Messreihen stehen den einzelnen
Anwendungen zur Verfügung.

Somit ergibt sich der Vorteil,
dass die Anwendungen auf
beliebige historische Daten
nahtlos zugreifen können.
Neben den kontinuierlichen
Prozessen unterstützt der Service
diskontinuierliche (auch Batch
genannte) Prozesse. Sie sind
dadurch gekennzeichnet, dass
sie durch Signale zu- und abge-
schaltet werden. Typische dis-
kontinuierliche Prozesse sind
Prüfprozesse, Reihenversuche in
chemischen Labors, Brennpro-
zesse in der Keramikindustrie
oder Mischprozesse aller Art. 

Messdatenanalyse 

Die Messdatenanalyse wird durch
Visuobjekte in Visualisierungs-
schaubildern verkörpert, deren
Gruppenbezeichnung „Analyse-
objekte“ lautet. Der Zugang
erfolgt über Visuschaubilder und
Aufziehen der Analyseobjekte auf
den Schaubildern. Den Analyse-
objekten ist gemeinsam, dass sie
auf die Messdaten der Messda-
tentabellen des Datenservice
zugreifen. Dadurch können die
Analyseobjekte online und offli-
ne Messdaten verarbeiten. Hier-
bei hebt ProfiSignal die Grenzen
zwischen Online- und Offline-
Auswertung auf. Beliebige Zeit-
bereiche von aktuellen Messwer-
ten bis zu historischen Daten
können lückenlos dargestellt und

ausgewertet werden. Große
Zeitbereiche werden schnell dar-
gestellt, lange Wartezeiten ent-
fallen. Man kann sich somit auf
der Zeitachse eines Yt-Dia-
gramms von den Onlinedaten
beliebig in die Vergangenheit
bewegen. Zur Gruppe der Ana-
lyseobjekte gehören: 

• Trendgraphiken (Yt-Diagramme)
• Kennliniendiagramme (Yx-Dia-

gramme)
• Recorderobjekte 

Die Trendgrafik ist ein außer-
ordentlich komplexes Gebilde,
das viele Möglichkeiten der
Messdatenanalyse eröffnet. Sie
ermöglicht den Export von
ASCII-Daten zu fremden Aus-
wertungsprogrammen. 

Das Strukturdiagramm 

Bei den herkömmlichen Pro-
grammiersprachen ist es ein
Problem, die Übersicht zu behal-
ten. Dies gilt während der Pro-
grammentwicklung, aber im ver-
stärkten Maße bei der Pro-
grammpflege zu späteren Zeit-
punkten. Um diese Probleme zu
beheben, wurde ein neuartiges
Strukturdiagramm geschaffen,
mit dem der Prozessablauf struk-
turiert und in einzelne, speziali-
sierte Bausteine gegliedert wer-
den kann. Die Prozessabläufe las-
sen sich mit wenigen spezialisier-
ten Typen von Bausteinen struk-
turieren. Um Strukturdiagramme
zu erstellen, werden die Baustei-
ne auf die Oberfläche gezogen
und platziert. Die Verbindungs-
linien werden nach festen Regeln
automatisch angelegt. Die Bau-
steine des Strukturschaubildes
sind Container für den Pro-
grammcode. Durch Klick auf die
Symbole öffnen sich die Baustei-
ne für die Eingabe der Pro-
grammanweisungen. Die Struk-
turdiagramme ermöglichen eine
Übersicht der Prozessabläufe,
sodass auch nach Jahren noch
Programmpflege möglich ist.
Auch bei umfangreichen Vorha-
ben ist es einfach, sich zurecht zu
finden. Ein Vorteil ist, dass die
Strukturdiagramme mit nur
wenigen unterschiedlichen Typen
von Bausteinen auskommen.
Neben dem Start- und den End-
bausteinen sind dies: 

Bild 3: Beispiel eines Strukturschaubildes 
– grüne Bausteine werden gerade abgearbeitet.



Bildschirme von fertigen Anwendungen 

Strukturschaubild einer größeren Anwendung

Parameter, Rezepturen

Parameterschaubilder dienen dazu, individuelle,
anwendungsspezifische Eingabe- und Auswahl-
masken zu erstellen. Typische Elemente sind
Auswahlboxen, Radiobutton, Texteingabefelder
und Klickboxen.

Bedienen & Beobachten 

Visualisierungsbildschirme dienen dazu, Prozes-
se, Prüfstände oder Versuche zu bedienen und zu
beobachten. Sie bestehen aus vorgefertigten
Objekten, die über Eigenschaften individuell ein-
gerichtet werden können. Typische Objekte sind
Leuchtmelder, Schalter, Anzeigeinstrumente und
Graphikelemente. Die Sprache Klicks hat als
objektorientierte Sprache schreibend und lesend
Zugriff auf die Eigenschaften der Visuobjekte.
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Ablaufbausteine arbeiten seriell,
entsprechend Strukturdiagramm
nach Bild 3. Es kann in einem

Ablauf immer nur ein Ablauf-
baustein gleichzeitig in Funk-
tion sein. 
Parallelbausteine arbeiten paral-
lel zu anderen Bausteinen, ent-
sprechend Strukturdiagramm
nach Bild 3.

An einen Parallelbaustein kön-
nen weitere Bausteine, z.B.
Ablaufbausteine, angeschlossen
werden. Parallelbausteine werden
eingesetzt, wenn Funktionen
parallel ablaufen sollen. Ein Bei-
spiel ist ein Behälter, bei dem
mehrere Flüssigkeiten zur glei-
chen Zeit eingefüllt werden. 
Ereignisbausteine werden durch
ein Ereignis gestartet. Ein Ereig-
nis kann das Umlegen eines

Schalters in einem Visualisie-
rungsschaubild sein. Jedes Mal,
wenn der Schalter umgelegt
wird, wird das Ereignis ausgelöst.
An einen Ereignisbaustein kön-
nen Ablaufbausteine und Paral-
lelbausteine angeschlossen wer-
den. Es kann eine beliebige Zahl
von Ereignissen angelegt werden.
Ereignisse sind immer mit Visu-
objekten verknüpft. In den Kon-
figurationsdialogen der Visuob-
jekte kann definiert werden, ob
ein Ereignis durch das Visuob-
jekt ausgelöst werden soll. 

Wie Klicks arbeitet 

Es heißt bekanntlich, dass man
Programme schreibt, wobei die

Ereignisbausteine

Parallelbausteine

Ablaufbausteine

Betonung auf Schreiben liegt.
Die Innovation von Klicks
ermöglicht, dass Programme
eben nicht mehr geschrieben
werden. Keine einzige Pro-
grammzeile wird mehr einge-
tippt. Syntaxfehler kommen
nicht mehr vor. Um dies zu
erreichen, stellt Klicks ein Kon-
textmenü zur Verfügung, mit
dem die Anweisungen angelegt
werden. Es entsteht ein Anwei-
sungskörper. Dieser Anweisungs-
körper ist noch keine fertige
Anweisung. Er enthält unterstri-
chene Teile als Schlüsselworte.
Zu jedem Schlüsselwort gehört
eine passende Wissensliste. Diese
wird automatisch generiert. Die
jeweiligen Wissenslisten enthal-
ten auswählbare Optionen.
Diese ersetzen die Schlüsselwor-
te. Wenn alle unterstrichenen
Schlüsselworte durch Optionen
aus den Wissenslisten ersetzt
worden sind, ist die Anweisung
fertig gestellt. Wenn bei Klicks
eine neue Anweisung angelegt
werden soll, hat der Anwender
nur zwischen einer Abfragean-
weisung (Wenn...dann) oder
einer Aktionsanweisung zu ent-
scheiden. Einen Befehlssatz muss
er nicht auswendig lernen. 

Erstellen einer 
Abfrage-Anweisung 

Ausgangspunkt für die Erstel-
lung von Anweisungen eines
Programmbausteins ist der
Doppelklick auf einen Bau-
stein, dessen Programm ange-
legt werden soll. 

Der Scripteditor mit dem Kern-
text des Bausteins öffnet sich.
Dieser besteht aus einer Anfangs-
und Endzeile. 
Durch Rechtsklick auf die Zeile 
„Modul Ende“ öffnet sich das
Kontextmenü zum Einfügen 
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einer Anweisung. Dies ist die
Zeile, über der die neue Anwei-
sung eingefügt werden soll. 
Das Ergebnis ist der Anwei-
sungskörper. Er enthält unter-
strichene Schlüsselworte, die
durch fertigen Programmtext
aus den Wissenslisten ersetzt
werden müssen. 

Dies geschieht durch Linksklick
auf das Schlüsselwort Objekt.
Es öffnet sich die Wissenliste
für das Schlüsselwort Objekt.
Die Option (Visuobjekt) wird
gewählt. 

Je nachdem, welche Optionen
für die Schlüsselworte gewählt
wurden, hat die fertige Anwei-
sung das folgende Aussehen:

Dabei handelt es sich um eine
Blockanweisung, bestehend aus
zwei Zeilen. Die Anweisungen,
die Sie zwischen „Wenn...dann“
und „Wenn Ende“ eingefügen,
werden ausgeführt, wenn die
Bedingung wahr ist. 

Erstellen einer 
Aktionsanweisung 

Es wird gezeigt, wie eine neue
Aktionsanweisung eingefügt
wird. Die Aktionsanweisung
soll in die Abfrageanweisung
(siehe oben) eingefügt werden,
sodass sie nur ausgeführt wird,
wenn die „Wenn...dann“-
Anweisung wahr ist. Durch
Rechtsklick auf „Wenn Ende“
(Zeile, über der die neue Zeile
eingefügt werden soll) wird das
Kontextmeü zur Erzeugung
einer Anweisung aufgerufen. 

Je nach den gewählten Optio-
nen für die Schlüsselworte

Objekt und var hat das Ergeb-
nis das folgende Aussehen: 

Namen von Objekten wie
Visuobjekte, Parameterobjekte,
Variablen, Werte von Konstan-
ten werden einmalig eingege-
ben. Danach sind  sie überall
verfügbar. ■
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