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Im Zuge der Montage einer neuen 
Anlage, mit der Zubehörteile für 
Türen und Heckklappen nach der 

Pulverbeschichtung durch den Trockner 
und die angeschlossene Kühlzone fah-
ren, kamen auch die insgesamt drei 
LED-Anzeigen an ihren Bestimmungs-
ort. Gut sichtbar auf rund vier Metern 
Höhe montiert, unterstützen die zeilen-
orientierten LED-Anzeigen bei der Ent-
nahme und Zuordnung der Zubehörteile 
im Nachgang an die Kühlzone. Dazu 
lesen die Werker per Scanner die ge-
trockneten Teile ein, die Teileinformatio-
nen, unter anderem zur Zuordnung in 

den jeweiligen Transportbehälter, er-
scheint dann komfortabel ablesbar auf 
der LED-Anzeige. Der Werker kann nun 
ohne Umwege die Teile abhängen und 
in den jeweiligen Behälter ablegen. „Die 
Teileinformationen befinden sich natür-
lich auf den Teilen selbst, dort liest sie 
ja auch der Scanner ab. Für die Werker 
ist das Ablesen via Scan und LED-An-
zeige jedoch ein deutlicher Komfort- 
und Zeitgewinn. Das sorgt auch dafür, 
dass die Abläufe nicht so leicht ins Sto-
cken geraten“, schildert Ronny Teutsch, 
Senior Electric Engineer bei GE&PM, den 
Nutzen der Anzeigetechnik. 

Forecast via Großanzeige  
sichert Workflow 

Die Großbildanzeige fungiert unterdessen 
als Forecast für die Logistik. Die Anlage 
berechnet, wann die vorhandenen Trans-
portbehälter gegen leere auszutauschen 
sind und zeigt dies rechtzeitig auf der An-
zeige an. Auch aus größerer Entfernung 
gut sichtbar, kann der Staplerfahrer den 
Tausch leerer Kisten gegen volle Kisten 
entsprechend eintakten. „Hat der Werker 
am Ende keine passenden Behälter, in 
welche er einlegen kann, drehen die Zu-
behörteile eine zusätzliche Runde durch 

LED-Anzeigen an der  
Pulverbeschichtung

Automobilindustrie
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Stillstand kostet Zeit und Zeit ist Geld. Deshalb installierte ein hiesiger 
Autohersteller an seiner neuen Linie zur Trocknung und Kühlung pulver-
beschichteter Zubehörteile mehrere LED-Anzeigen. Der Anlagenbauer 
GE&PM verbaute dazu zwei zeilenorientierte sowie eine Großbild-LED-
Anzeige von Microsyst Systemelectronic.
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Erfahren Sie mehr darüber, welche 
Vorteile IHSE KVM-Systeme bieten auf 

Sichere und hochleistungsfähige Verbindungen
mit dem Draco tera IP Gateway von IHSE

Es kombiniert das hohe Maß an 

Sicherheit und Leistung des Draco 

tera KVM-Systems mit der Flexibilität 

und einfachen Konnektivität der IP-

basierten Netzwerkkommunikation.

Mit dem Draco tera IP Gateway können 
Sie mehrere KVM-Matrizen mittels 
bestehender IP-Netzwerke innerhalb 
von Gebäuden, über Campusgrenzen 
hinweg und zwischen entfernten 
Unternehmensstandorten überbrücken.

- Anzeige -
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Trockner und Kühlzone und blockieren 
damit den Workflow der gesamten Pul-
verbeschichtung – ein No-Go, das durch 
die Forecast-Anzeige wirkungsvoll unter-
bunden wird“, sagt Teutsch. 

Parametrierung über Profinet 

Das Visualisierungssystem wurde via Pro-
finet in die Anlagensteuerung eingebun-
den und über die herunterzuladende Para-
metrierungsdatei (GSD) eingerichtet. „Eine 
Parametrierung am Mikrokontroller ist bei 
unseren LED-Anzeigen nicht zwangsweise 
nötig“, erläutert Microsyst-Geschäftsführer 
Manuel Rass. „Außerdem kommt uns na-
türlich die Freigabe bei vielen Automobil-
herstellern zugute – ohne die ist es un-
möglich, seine Anzeigen überhaupt im 
Werk zu installieren.“ Über die Freigabe-
liste Autowerks und einen Produktver-
gleich in der Automobilindustrie wurden 
auch Ronny Teutsch und die Firma 
GE&PM auf Microsyst aufmerksam. Das 
Supportangebot, die Angebotsfindung 

und fachliche Unterstützung bei der Aus-
legung überzeugte die Anlagenbauer 
ebenso wie das Design im Aluminiumge-
häuse. „Wir achten bei unseren Anlagen 
auf jedes Detail, sind die Anschlüsse 
steckbar ausgeführt – ein absolutes Plus 
bei solchen Anwendungen“, sagt Teutsch: 
„genau diese Details sorgen dafür, dass 

die gesamte Technik auch dauerhaft läuft, 
im Bedarfsfall rund um die Uhr.              ■ 
 

Der Autor Harald Kilian  
ist Inhaber und Geschäftsführer  

der Microsyst Systemelectronic GmbH. 
 

www.microsyst.de

Wenn höchste Effizienz gefragt ist, können selbst wenige Informationen an der passenden Stelle helfen, 
Prozesse robust am Laufen zu halten.
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tig werden Elemente, die sich in ihren 
Merkmalen unterscheiden, als unabhän-
gig voneinander wahrgenommen. 

Prinzip der Nähe 

Räumliche Nähe kann Elemente als Teil 
einer Einheit wirken lassen. Verwandte Ele-
mente sollten also nah beieinander plat-

Die Gestaltprinzipien bieten einen 
psychologischen Ansatz dafür, 
wie das menschliche Gehirn vi-

suelle Informationen wahrnimmt und 
ordnet. Die dahinterstehende Theorie 
wurde in den 1910er und 1920er Jahren 
von dem deutschen Psychologen May 
Wertheimer und seinen Kollegen entwi-
ckelt. Seitdem hat sie Eingang in ver-
schiedene Bereiche gefunden, u.a. in die 
Designtheorie. Die Gestaltprinzipien be-
fassen sich mit der Wahrnehmung von 
ko härenten Objekten und gehen von der 
Tatsache aus, dass die menschliche 
Wahrnehmung bei der Verarbeitung von 
Informationen auf Erfahrungen 
 zurückgreift. Wenn Menschen etwa ein 
Gemälde betrachten, sehen sie nicht ein-
zelne Pinselstriche, sondern das gesamte 
Bild. Verstehen Grafikdesigner, wie Be-
trachter visuelle Informationen interpre-
tieren, können sie diese bewusst einset-
zen, um visuelle Beziehungen hervorzu-
heben und effektiver zu kommunizieren. 

Sieben Prinzipien 

In der Gestaltpsychologie wird die 
menschliche Wahrnehmung als Fähigkeit 
beschrieben, Strukturen und Ordnungs-
prinzipien in Sinneseindrücken auszuma-
chen. Diese werden mit den sogenannten 
Gestaltprinzipien definiert. Sie liefern eine 
Erklärung, warum wir Grafiken als sinn-
volle Gruppierungen und nicht als Anhäu-
fung von Pixeln und Punkten sehen. Es 
gibt mehrere duzend Gestaltprinzipien – 
nachfolgend werden die wichtigsten 7 
aufgezählt, die für die Gestaltung eines 
Dashboards eine Rolle spielen. 

Das Prinzip der Ähnlichkeit 

Elemente auf deinem Dashboard können 
sich in Farbe, Form, Größe oder Ausrich-
tung gleichen oder ähneln. Dabei werden 
Elemente, die ähnlich sind, von unserer 
Wahrnehmung gruppiert und als zusam-
mengehörig wahrgenommen. Gleichzei-

Anzeigen mit  
System gestalten

Dashboard-Gestaltprinzipien

Ohne es zu bemerken, beein-
flussen Websites, Programme 
oder Apps unsere Wahrneh-
mung und so auch unsere Hand-
lungen. Denn die Frontends fol-
gen bestimmten Regeln – den 
Gestaltprinzipien. Sie helfen, ein 
ansprechendes und verständli-
ches Dashboard zu entwerfen. 
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ziert werden. Übrigens können sich die 
Gestaltprinzipien auch gegenseitig aufhe-
ben. So werden nahe beieinander liegende 
Elemente, auch wenn sie ähnlich sind, oft 
als Teil einer Gruppe wahrgenommen. 

Das Prinzip der Prägnanz 

Durch bewusstes Hervorheben eines 
Merkmals können einzelne Elemente von 
anderen Elementen deines Dashboards 
abgehoben werden. Farben oder Varianz 
in der Größe der Elemente, können diese 
in den Vordergrund rücken. 

Prinzip der Kontinuität 

Das Gehirn füllt automatisch fehlende Li-
nien auf oder setzt sinnvolle Fortsetzun-
gen fort. Deshalb neigen Menschen 
dazu, Objekte, die entlang einer durchge-
henden Linie angeordnet sind, im Ver-
gleich zu anderen Figuren als zusam-
menhängend wahrzunehmen. Das ist 
auch der Grund, warum etwa Tabellen-
zeilen und -spalten auch ohne Trennlinie 
als solche erkannt werden können. 

Die gemeinsame Region 

Elemente, die innerhalb einer gemeinsa-
men Region liegen, werden als zusam-
mengehörig gesehen. Sobald also ein 
Rahmen oder eine optische Abgrenzung, 
etwa in Form von Farbflächen oder Kon-
turlinien um einzelne Elemente gezogen 
werden, ändert sich die Gruppierung. 

Prinzip der Verbundenheit 

Miteinander verbundene Elemente wer-
den als eine Einheit wahrgenommen. 
Das Prinzip der Verbundenheit kann die 
Prinzipien der Nähe und der Ähnlichkeit 
übertrumpfen. Einzelne Elemente auf 
dem Dashboard können so einander 
zugeordnet werden. Zwar sollten beim 
Konzipieren eines Dashboards nicht 
alle Prinzipien berücksichtigt werden, 
doch Designer sollten im Hinterkopf 
behalten, wie die  Psychologie des De-
signs im menschlichen Gehirn funktio-
niert und welche Auswirkungen dies 
auf den Betrachter oder die Betrachte-
rin haben kann. Anstatt zahlreiche Ele-
mente also quasi wahllos auf einem 
Dashboard zu ver-
teilen und anzuord-
nen, sollten sich die 
Designer fragen: 
 

Welche Elemente ge -•
hören zusammen? 
Was ist wichtig und •
muss hervorgeho-
ben werden? 
Welche Hierarchie •
liegt den einzelnen 
 Informationen zu-
grunde? 

Die Checkliste  

Die nachfolgende Checkliste dient zur 
besseren Einprägung und Umsetzung: 
 
Die Elemente kennen: Dashboard-Desig-
ner sollten sich darüber im klaren sein, 
welche Elemente zusammengehören 
und welche von Bedeutung sind. 
 
Den Gesetzen hörig: Ob gewollt oder nicht, 
Gestaltprinzipien wirken. Es ist also besser, 
sie bewusst anzuwenden, um unbewusste 
falsche Zuordnungen zu vermeiden. 
 
Vier Augen sehen mehr als zwei: Desig-
ner sollten sich Feedback einholen, ob 
das Dashboard auch die Message ent-
hält, die vermittelt werden soll.              ■ 

 
 
 

Die Autorinnen: Sabrin Byaah ist  
Mediendesignerin und Carla Märkl ist  

Marketing Managerin bei der Peakboard GmbH. 
 
 

www.peakboard.com 
- Anzeige -
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In vielen Bereichen kommt es bei Dis-
plays darauf an, lichttechnische An-
forderungen einzuhalten. Dazu gibt 

es Lastenhefte und Spezifikationen, die 
die geforderten Helligkeiten, Kontraste 
und Farbwerte vorgeben. Diese Parame-
ter müssen vor Serienbeginn in den Ent-
wicklungsphasen verifiziert, nachgewie-
sen und freigegeben werden. Dazu wer-
den Muster in den Ausbaustufen ver-
messen, Unzulänglichkeiten aufgedeckt 
und nach Optimierung und Erfüllung der 
Anforderungen in die nächste Entwick-
lungsphase überführt. 

Aufwendige Messung 

Für die lichttechnischen Messungen gibt 
es einige Hersteller von Messequipment 
wie etwa Leuchtdichtemesskameras, 
Spektrometer und Spektrophotometer. 
Diese sind seit Jahren in vielen Betrieben 
im Einsatz und sind bestens geeignet, 
um jegliche Messaufgabe zu erledigen. 
Die Messdaten werden meist in indivi-
duellen Softwarepaketen verarbeitet und 
sind über Exportfunktionen in gängige 

Tabellenkalkulationsprogramme über-
führbar. Um die Daten dann bezüglich 
ihrer Güte zu bewerten, müssen diese 
Werte mit den Anforderungen des Kun-
den verglichen werden. Dies geschieht 
meist mit den üblichen Tools oder Ma-
cros, die eigens programmiert werden 
müssen. Mechanisch muss die Kamera 
derart gegenüber dem zu messenden 
Display angeordnet werden, dass die 
normgerechte Ausrichtung innerhalb der 
optischen Achse Display/Sensor gewähr-
leistet ist. Dies ist vor allem für die in der 
Automobilindustrie verbreiteten Black-
Mura-Messung unerlässlich. Dabei wird 
eine winkelgenaue Ausrichtung des Dis-
plays für eine Berechnung der Homoge-
nität und des Gradienten vorausgesetzt. 
Je nach Gehäuseform kann dies ein 
schwieriges und zeitraubendes Unterfan-
gen sein. Oft ist es nicht möglich das 
Displaymodul mit seinen, vom Design 
vorgegebenen Gehäuseformen auf eine 
plane Unterlage zu positionieren. Auch 
muss für Messungen mit unterschiedli-
chen Objektiven (z.B. Konoskopie) der 
Abstand zwischen Prüfling und Messka-

mera leicht zu ändern sein. Dieser Ab-
stand kann vollautomatisch oder ma-
nuell einstellbar gestaltet sein. Empfeh-
lenswert ist hier eine reproduzierbare 
Verfahreinheit auf Basis eines 3-Achsen-
tisches oder eines frei programmierba-
ren Roboterarms. Auch diese Systeme 
sind bereits auf dem Markt in vielen Va-
rianten, ausgestattet mit den etablierten 
Hard- und Softwareschnittstellen, verfüg-
bar. Um also eine reproduzierbare und 
normgerechte, lichttechnische Messung 
eines Displays durchführen zu können, 
wird eine Vielzahl von vorbereitenden 
Einstellungen des Messsystems, des 
Prüflings, sowie der nachgelagerten Aus-
wertung und Dokumentation benötigt, 
die eine solche Messung sehr aufwendig 
und zeitintensiv machen. 

Automatisiertes System 

SemsoTec verfügt über langjährige Er-
fahrung im Bereich Displaymessung –
etwa im Automotive Sektor. Zusammen 
mit der Entwicklungskompetenz von me-
chanischen Systemen sowie Softwarelö-

Lichttechnische Messungen 
gehören bei der Produktion 
von Displays zum Standard. 
Während der Entwicklung 
müssen jedoch auch sehr un-
terschiedliche Messungen, 
meist detaillierter als in der 
Serienfertigung, durchgeführt 
werden. Das  Zusammenspiel 
von Displayansteuerung, Mes-
sequipment und Auswertung 
der Messwerte ist dabei oft 
zeitaufwendig und fehlerbe-
haftet. Eine voll- oder teilauto -
matisierte Messung kann die 
Arbeit vereinfachen. 

Das Lichtlabor im Büro
Display-Lichtmessung mit Daisy
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sungen, war es möglich die einzelnen 
Komponenten, die für solch eine kom-
plexe Messaufgabe nötig sind zu verbin-
den und das vollautomatisierte Messsys-
tem Daisy (Display Automated Inspection 
System) zu entwickeln. Das System ist 
bereits in einigen Lichtlaboren bei OEMs 
im Einsatz. Auch in der eigenen Produk-
tion steht eine einfachere Version als Ban-

dendetester. Ein überarbeite-
tes System mit Roboterarm 
für das eigene Lichtlabor ist in 
Entstehung. Daisy ist ein au-
tarkes Lichtlabor, das seine ei-
gene Dunkelkammer mitbringt 
und daher überall in normalen 
Büroumgebungen aufgestellt 
werden kann. Das Messmittel, 
das eine handelsübliche 
Leuchtdichtemesskamera 
oder ein Spektrophotometer 
sein kann, ist auf der Verfahr-
einheit montiert und kann in 
allen Achsen bewegt werden. 
Das Display wird entweder 

zwischen verstellbaren Backen oder über 
spezifische Aufnahmen in die normge-
rechte Position gebracht. Die Ansteue-
rung des Displays mit den geforderten 
Testbildern geschieht je nach Möglichkeit 
manuell, etwa bei Tablets oder Smart-
phones, oder über die ebenfalls von Sem-
soTec entwickelte Videosource, etwa im 
Falle von CIDs oder Kombiinstrumenten. 

Die Software übernimmt 

Die Daisy-Software übernimmt nun das 
 Ansteuern des Displays, das Verfahren der 
Kamera (Fokussierung), das Einstellen der 
Messparameter, das Auslösen der Mes-
sung und das Speichern der Messdaten. 
Über ein Menü kann man die durchzu -
führenden Messungen auswählen und den 
Ablauf für spätere Messaufgaben abspei-
chern. Im Anschluss kann die Messung 
ausgewertet werden. Dazu sucht sich die 
Software die ausgewählten Spezifikations-
werte aus einer Datenbank, vergleicht die 
Sollwerte mit den gemessenen Werten und 
bewertet diese, ob innerhalb oder außerhalb 
der Spezifikation. Als letztes wird ein Mess-
report erstellt, in dem alle Messparameter 
und Ergebnisse dokumentiert werden.     ■ 

 
Der Autor Michael Stützel ist  

Head of Development, Displays & Illumination  
bei SemsoTec GmbH 

 
www.semsotec.de

Die Daisy-Software übernimmt das  Ansteuern des Displays, das 
Verfahren der Kamera, das Einstellen der Messparameter, das 
Auslösen der Messung und das Speichern der Messdaten. 

IHSE GmbH

der Status der KVM-Extender abgefragt, die Firmware der 
 Extender aktualisiert und Einstellungen der Extender vor -
genommen werden. Hierfür bietet IHSE Geräte an, bei denen 
die Funktion von Werk aus integriert ist, als auch eine 
 Einschubkarte zur nachträglichen Erweiterung von bestehenden 
Systemen um diese Funktionalität.  
 
KVM-Systeme von IHSE erleichtern dem Personal die Zu -
sammenarbeit und sind bereits heute aus vielen Bereichen 
nicht mehr wegzudenken. Mehr Informationen darüber, wie 
auch Ihr Unternehmen von den IHSE KVM-Systemen profitieren 
kann, finden Sie hier www.IHSE.de

Kontakt 
IHSE GmbH 
Benzstraße 1 • 88094 Oberteuringen 
Tel.: +49 7546 9248-0 
info@ihse.de 
www.ihse.de

- Anzeige -

Digitalisierung in der Produktion
Autonome und teilauto -

matisierte Produktion 
 bedarf zunehmend 

der zentralisierten 
Steuerung durch einen 

Kontrollraum. Hier stehen den 
Bedienern und Netzverantwortlichen 

eine Vielzahl von Informationsflüssen zur 
Verfügung, wodurch sie in der Lage sind, selbständig die 
 relevanten Informationen auszuwählen. Der Datenaustausch 
zwischen den Bedienern, das Darstellen der Daten auf 
 gemeinsamen Videowänden wird um ein Vielfaches 
 erleichtert. Dabei sind KVM-Systeme von IHSE dank ihrer 
 einfachen und schnellen Umschaltroutinen immens nutzer- 
und bedienfreundlich und steigern so nachweisbar die 
 Effizienz des Bedienpersonals. 
 
Auch für die Wartung und Instandhaltung der Systeme bieten 
die KVM-Lösungen von IHSE einen entscheidenden Vorteil: 
SNMP v3. SNMP wird verwendet, um funktions- und sicher-
heitskritische Bestandteile der KVM-Systeme zu überwachen. 
Darüber hinaus kann mit dem IP-Management durch SNMP 

Bild: IHSE GmbH
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