
Klicks – die Sprache der Delphine
Software für Anwendungen in der Mess-, Prüf- und Prozesstechnik

Mit ProfiSignal Klicks, dem neuen System

der Delphin Technology AG, können Anwen-

dungen in der Prüftechnik, Versuche sowie

Prozessabläufe einfacher erstellt werden,

als dies bisher möglich war. Der Zeitauf-

wand von der Aufgabenstellung bis zur In-

betriebnahme verkürzt sich erheblich.

Die in ProfiSignal integrierte objekt-
orientierte Programmiersprache Klicks
muss nicht erlernt werden. Klicks benö-
tigt keine Spezialisten, kein Eintippen
der Programmtexte und kein mühsames
Suchen nach Objekten, Eigenschaften so-
wie Variablen: Alles wird wie auf einem
Tablett serviert (Programming by Selec-
tion). Gerade bei Wettbewerbsprodukten
gibt es oft ein Problem, wenn es um die
Automatisierung von Abläufen geht. Die
dort integrierten Sprachen sind so kom-
pliziert, dass es eines Spezialisten bedarf
oder zumindest einer langen Einarbei-
tungszeit, um Programme zu schreiben.
Programmieren mit Klicks ist das Mittel
zum Zweck - und nicht der Zweck selbst.
Das heißt, Fachleute können nun ohne
die Hilfe von Spezialisten ihre Prozessab-
läufe automatisieren. Somit können viel-
fach Kernkompetenzen im Hause blei-
ben. Klicks ist die Sprache der Fachleute. 

Die Sprache Klicks ist nicht alles, was
ProfiSignal Klicks ausmacht. Es ist ein
Komplettsystem, in dem das Anwen-
dungswissen aus mehr als 25 Jahren Er-
fahrung eingebracht wurde. ProfiSignal
Klicks ist, entsprechend Abb. 1, streng in

Form von Funktionsblöcken konzipiert,
wobei die Sprache (Symbol im Zentrum
der Abb. 1) nur ein Funktionsblock ist. In
einer konsistenten Software sind die
Funktionsblöcke Bedienen und Beobach-
ten, Messdatenerfassung/Analyse und
Prozessabläufe automatisieren inte-
griert. 

Hervorzuheben sind die Funktionsblö-
cke Parametereingabe und Report, die
bei anderen Systemen so nicht anzutref-
fen sind. Alle Funktionsblöcke, außer
Prozessabläufe automatisieren, werden
nur konfiguriert. Ein Programmieren ist
nicht erforderlich. ProfiSignal Klicks ist

ein Komplettsystem einschließlich der
bekannten Message-Hardware. Die
Message-Geräte nutzen vorhandene
Datennetze (Ethernet) bis herunter auf
die Feldebene. Für Versuchsanwendun-
gen steht USB-Messtechnik zur Ver-
fügung. Andere Hardware kann mittels
OPC-Schnittstelle oder Treiber einge-
bunden werden. 

Das Strukturdiagramm 

Bei den herkömmlichen Programmier-
sprachen ist es ein Problem, die Über-
sicht zu behalten. Dies gilt während der
Programmentwicklung, aber im ver-
stärkten Maße bei der Programmpflege
zu späteren Zeitpunkten. Um diese Pro-
bleme zu beheben, wurde ein neuartiges
Strukturdiagramm geschaffen, mit dem
der Prozessablauf strukturiert und in
einzelne, spezialisierte Bausteine geglie-
dert werden kann. Die Prozessabläufe
lassen sich mit wenigen spezialisierten
Typen von Bausteinen strukturieren. Um
Strukturdiagramme zu erstellen, werden
die Bausteine auf die Oberfläche gezogen
und platziert. Die Verbindungslinien
werden nach festen Regeln automatisch
angelegt (Abb. 2). 

Die Bausteine des Strukturschaubil-
des sind Container für den Programm-
code. Durch Klick auf die Symbole öffnen
sich die Bausteine für die Eingabe der
Programmanweisungen. Die Struktur-
diagramme ermöglichen eine einmalige
Übersicht der Prozessabläufe, so dass
auch nach Jahren die Programmpflege
kein Problem wird. Ein wesentlicher Vor-
teil ist, dass die Strukturdiagramme mit
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nur wenigen unterschiedlichen Typen
von Bausteinen auskommen. Neben den
Start- und Endbausteinen sind dies Ab-
laufbausteine, Parallelbausteine und Er-
gebnisbausteine:

Ablaufbausteine (Abb. 3)
arbeiten seriell, gemäß dem
Strukturdiagramm. Es kann
in einem Ablauf immer nur
ein Ablaufbaustein gleich-
zeitig in Funktion sein. 

Parallelbausteine (Abb. 4) arbeiten pa-
rallel zu anderen Baustei-
nen, entsprechend dem
Strukturdiagramm. An ei-
nen Parallelbaustein kön-
nen weitere Bausteine, z. B.

Ablaufbausteine, angeschlossen werden.
Parallelbausteine werden eingesetzt,
wenn Funktionen parallel ablaufen sol-
len. Ein Beispiel ist ein Behälter, bei dem
mehrere Flüssigkeiten zur gleichen Zeit
eingefüllt werden. 
Ereignisbausteine (Abb. 5) werden

durch ein Ereignis gestar-
tet. Ein Ereignis kann das
Umlegen eines Schalters in
einem Visualisierungs-
schaubild sein. Jedes Mal,

wenn der Schalter umgelegt wird, wird
das Ereignis ausgelöst. 

An einen Ereignisbaustein können
Ablaufbausteine und Parallelbausteine
angeschlossen werden. Es kann eine be-
liebige Zahl von Ereignissen angelegt
werden. Ereignisse sind immer mit Visu-
objekten verknüpft. In den Konfigura-
tionsdialogen der Visuobjekte kann defi-
niert werden, ob ein Ereignis durch das
Visuobjekt ausgelöst werden soll. 

Programmiersprache Klicks

Objektorientierte Programmiersprachen
auf der Basis von grafischen Betriebssys-
temen sind so kompliziert geworden,

dass nur noch Informatiker oder ausge-
bildete Spezialisten in der Lage sind, die-
se zu bedienen. Die Entwicklung von
Klicks geht genau in die andere Rich-
tung. Klicks ist eine objektorientierte
Sprache, die den Vorzug hat, dass sie
leicht bedienbar ist. Somit kann sich die
Programmiertechnik von Klicks auch
über den rein technischen Bereich auf
andere Bereiche wie Ausbildung, Beruf
und private Nutzung ausdehnen.

Wie arbeitet Klicks?

Es heißt bekanntlich, dass man Pro-
gramme schreibt, wobei die Betonung
auf Schreiben liegt. Damit ist es nun vor-
bei: Programme müssen jetzt eben nicht
mehr geschrieben werden. Keine einzige
Programmzeile wird mehr eingetippt.
Syntaxfehler kommen nicht mehr vor.
Um dies zu erreichen, stellt Klicks ein
Kontextmenu zur Verfügung, mit dem
die Anweisungen angelegt werden. Es
entsteht ein Anweisungskörper, der je-
doch noch keine fertige Anweisung ist.
Er enthält unterstrichene Teile als
Schlüsselworte. Zu jedem Schlüsselwort
gehört eine passende Wissensliste. Diese
werden automatisch generiert. Die 
jeweiligen Wissenslisten enthalten aus-
wählbare Optionen, die die Schlüssel-
worte ersetzen. Wenn alle unterstriche-
nen Schlüsselworte durch Optionen aus
den Wissenslisten ersetzt worden sind,
ist die Anweisung fertig gestellt. Wenn
bei Klicks eine neue Anweisung angelegt
werden soll, so hat der Anwender nur
zwischen einer Abfrageanweisung
(Wenn...dann) oder einer Aktionsanwei-
sung zu entscheiden. Einen Befehlssatz
muss er nicht auswendig lernen. 

Erstellen einer Abfrage-
Anweisung

Ausgangspunkt für die Er-
stellung von Anweisungen
eines Programmbau-

steines ist der Doppelklick auf einen
Baustein (Abb. 6), dessen Programm an-
gelegt werden soll.

Es öffnet sich der Scripteditor mit dem
Kerntext des Bausteins. Dieser besteht
aus einer Anfangs- und Endzeile (Abb. 7).

Durch Rechtsklick auf Modul Ende
öffnet sich das Kontextmenü zur Einfü-
gung einer Anweisung. Dies ist die Zeile,
über der die neue Anweisung eingefügt
werden soll (Abb. 8). 

Das Ergebnis ist der Anweisungskör-
per (Abb. 9). Er enthält unterstrichene
Schlüsselworte, die durch fertigen Pro-
grammtext ersetzt werden müssen.

Dies geschieht zuerst durch Linksklick
auf das Schlüsselwort Objekt. Es öffnet
sich die Wissensliste für das Schlüssel-
wort Objekt. Die Option (Visuobjekt) wird
gewählt (Abb. 10).

Je nachdem, welche Optionen für die
Schlüsselworte gewählt wurden, hat die
fertige Anweisung das Aussehen ent-
sprechend Abb. 11. 

Anmerkung: Es handelt sich bei Abb.
11 um eine Blockanweisung, bestehend
aus zwei Zeilen. Die Anweisungen, die
Sie zwischen Wenn…dann und Wenn
Ende einfügen, werden ausgeführt, wenn
die Bedingung wahr ist. 

Erstellen einer Aktionsanweisung 

Es wird gezeigt, wie eine neue Aktions-
anweisung eingefügt wird. Die Aktions-
anweisung soll in die Abfrageanweisung
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(Abb. 11) eingefügt werden, so dass 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 Kontextmenu zur Erzeugung ei-
ner Anweisung aufgerufen (Abb. 12).

Gewählt wurde die Aktionsanweisung
Setze (Set) (Abb. 12, 13). 

Je nach den gewählten Optionen für
die Schlüsselworte Objekt und var hat
das Ergebnis, die fertige Anweisung, das
Aussehen entsprechend Abb. 14. 

Anmerkung: Namen von Objekten wie
Visuobjekte, Parameterobjekte, Varia-
blen, Werte von Konstanten werden ein-
malig eingegeben. Danach sind sie, wie
auf einem Tablett serviert, überall ver-
fügbar. 

Beispiele von fertigen Anwendungen

� Parameter, Rezepturen
Parameterschaubilder dienen dazu, indi-
viduelle, anwendungsspezifische Einga-
be- und Auswahlmasken zu erstellen. Ty-
pische Elemente sind Auswahlboxen,
Radiobutton, Texteingabefelder und
Klickboxen.

� Bedienen, Beobachten (Visualisierungs-
schaubilder) 

Visualisierungsbildschirme dienen dazu,
Prozesse, Prüfstände oder Versuche zu
bedienen und zu beobachten. Visualisie-
rungsschaubilder bestehen aus vorgefer-
tigten Objekten, die über Eigenschaften
individuell eingerichtet werden können
(Abb. 15, 16). Typische Objekte sind
Leuchtmelder, Schalter, Anzeigeinstru-
mente und Graphikelemente. Die Spra-
che Klicks hat als objektorientierte Spra-
che schreibend und lesend Zugriff auf
die Eigenschaften der Visuobjekte. 

Abb. 17 zeigt den Report einer An-
wendung aus der Prüftechnik.
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