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CAN Open vernetztes Steuersystem  
mit 5,7" großen Touchpanel 

 

 

 

Funktionsumfang: 

• Benutzerverwaltung 
• mehrere Sprachen (Deutsch/Englisch) 
• Alarmverwaltung mit 2 Alarmeingängen für je 8 Geräte 
• Alarmsignalisierung (optisch/akustisch) 
• Zähler 
• einfache Erweiterung auf größere Displaysysteme 
• einfache Anpassung auf Projekte durch standardisierte 

Geräte und Übersichtsseiten 

 

 



Beispielbilder 

Startseite unangemeldet Startseite angemeldet 

Übersichtsseite mit 2 Geräten (1x2) Übersichtsseite mit 4 Geräte (2x2) 

Geräteinformationen Geräteeinstellungen 



Benutzerkonfiguration Einstellungsseite für Geräte 

Einstellungsseite für Geräte (orange = Übersicht)  Einstellungsseite für Übersichtsseiten 

Konfiguration der Alarmtexte für Alarmmeldungen Geräteseite mit Zähler 

  



Produktbeschreibung: 

Seitenstruktur Startseite 

• Anmeldung 
• Einstellungen 

- Geräteinformationen 
- Geräteeinstellungen 
- Benutzereinstellungen 
- Projekteinstellungen (Anpassung aller Projektseiten) 

• Abmeldung 

Benutzerverwaltung • komplette Benutzerverwaltung am Touchpanel 
• mehrere Benutzerebenen für "Admins" (Fa. Preiser), "Haustechnik" (Kunde) 

, "Verwalter" (Kunde), "Pförtner" (Kunde) mit unterschiedlichen Rechten 
• Anmeldung am System notwendig, um Funktionen ausführen zu können 

(sonst keine Bedienung möglich) 
• Automatisch Anmeldung eines Benutzers am System ("Nur aktivierbar durch 

"Haustechnik/Admin") für sofortige Bedienung der Anlage durch den 
Pförtner 

• Benutzer löschen, sperren, anlegen, sowie Einstellungen für Ablauf der 
Passwörter , Anfangspassworte (müssen bei der Erstanmeldung des neu 
angelegten Benutzers geöndert werden) ,automatisches Logout nach einer 
bestimmten Zeit) 

Alarmverwaltung • pro Einzelanzeigeseite (Geräteseite) können 2 Alarmeingänge geschaltet 
werden 

• Anzeige der Alarmmeldefenster erfolgen auf jeder aktiven Seite (nur 
Bedienseiten: Geräteseiten + Übersichtsseiten) 

• Einzellöschung Alarme (=Quittierung) - mit Abarbeitung des Alarmspeichers 
• Möglichkeit bei der Alarmmeldung zur zugehörigen Geräteseite mit dem 

ältesten noch nicht quittierten Alarm zu springen (First in, first out) 
• Anzeige des Datums / Zeit beim Auftreten des Alarms 
• Speichern von bis zu 16 verschiedenen Alarmen (2 pro Gerät) 
• Vergabe von Alarmtexten für jeden Alarm (Eingabe direkt am Touchpanel) 
• externe Signalisierung: optisch und akustisch (nur Impuls) am Touchpanel 

(de)aktivierbar 
- optisch: Alarmausgang ist solange geschaltet, bis alle aktiven Alarme 
quittiert wurden 
- akustisch: beim Auftreten eines neuen Alarms (vorher quittiert gewesen) 
wird ein akustisches Signal gegeben (Dauer 0,5s) 

Übersichtsseiten • konfigurierbar für die Anzeige von einem Gerät (1x1), zwei Geräten (1x2) 
oder vier Geräten (2x2) auf je einer Übersichtsseite 

• maximal 8 Übersichtsseiten aktivierbar 
• einfache Geräteauswahl für die einzelnen Positionen auf jeder 

Übersichtsseite (Konfiguration am Touchpanel) 
• Bei Klick auf das jeweilige Gerätebild in der Übersichtsseite wird auf die 

zugehörige Geräteseite gesprungen (de)aktivierbar 
• 4 Tasten / Anzeigen aus den Geräteseiten können auch aus der Übersicht 

bedient oder angezeigt werden (de)aktivierbar 
• Gerätezähler auch auf der Übersichtsseite sichtbar (de)aktivierbar 

Geräteseiten • 8 standardisierte vordefinierte Geräteseiten  
• Buttons / Anzeigen konfigurierbar 
• Zähler 

- Sichtbarkeit kann konfiguriert werden 
- Zählerstände können direkt auf den Geräteseiten eingegeben werden 

• Gerätebilder Anzeigen (z.B. Schranke, Tor, Drehkreuz, ...) 



(feste kundenspezifische Bilder können eingebunden werden - 256 Farben , 
Standardfarbtabelle) 

• Kamerabilder einbindbar (Anzeige der Live-Bilder statt den festen 
Gerätebildern) 
- Kameraadressen müssen jedoch bei der Programmierung schon festgelegt 
werden 
- keine Einbindung Videobilder - sondern Neuladen einer "Jpg" Datei von 
einem Webserver - Funktionalität muss extern zur Verfügung gestellt werden 
- Aktualisierung höchstens alle 5 Sekunden 

Einstellungen • Anzeige der Geräteinformationen 
- Speicher: Gesamt , Frei 
- Betriebssystem 
- Systemsprache 
- Visualisierungsversion 
- Projektinformationen 
- Geräte-Seriennummer 

• Geräteeinstellungen 
- Helligkeit, Kontrast 
- Datum, Uhrzeit 
- Standardsprache (Deutsch / Englisch - wird dann bei Start des Gerätes 
geladen) 

• Benutzerkonfiguration 
• Projekteinstellungen 

- Übersichtsseiten 
- Geräteseiten 
- Alarmsignalisierung 

Alle Einstellungen werden auf einer CF Karte gespeichert und sind somit auch nach 
Stromausfall weiterhin verfügbar ! 

Sprache • Standardsprache (=Sprache bei Systemstart)  
deutsch / englisch - konfigurierbar am Touchpanel 

• Aktuelle Sprache  
deutsch /englisch - konfigurierbar am Touchpanel auf der Startseite 

Zähler • Zähler für jedes Gerät aktivierbar  
(Zähleingänge natürlich frei wählbar innerhalb des Bussystems) 

• gegen Stromausfall gesicherte Abspeicherung der Zählerstände 
(Zählerstände gehen nicht verloren!) 

Bedienung • einfache und selbsterklärende Bedienung 
• Hilfefenster auf jeder Seite mit genauer Beschreibung verfügbar 

Zuweisung Ein- und 
Ausgänge externer CANOpen 
Module 

• Zuweisung erfolgt innerhalb der SPS Programmierung 
• einfache Zuweisung der Buttons 
• einfache Zuweisung der Alarmeingänge 
• einfache Zuweisung der Zählereingänge 

-> leichte Projektierung 

Kundenanpassungen auf Anfrage sind natürlich auch größere Touchpanels und Änderungen an der 
Programmierung möglich 

  


