Mit HELIO erstellst Du schneller und einfacher
intuitive HMIs, die dank moderner Webtechnologie
wirklich responsiv und unabhängig von
Plattformen und Endgeräten sind.

+ No Code

HMI-Entwicklung ohne Programmieraufwand

+ Usability out of the Box

HELIO übernimmt für dich das UX-Design

+ Works anywhere

Zukunftssicher und flexibel dank echter Responsivität

Die HELIO Entwicklungsumgebung

Spürbar einfacher.
Messbar schneller.
Entwickelt von zertifizierten UX-Experten stellt HELIO durchdachte
Templates zur Verfügung, die professionelles Interfacedesign bereits
out of the box mitbringen.
Dabei ist nicht nur das Ergebnis gut bedienbar – auch HELIO selbst
ist schnell und einfach zu erlernen und hilft so, Entwicklungskosten
deutlich zu senken.

Live-Preview der Tabletund Mobile-Ansicht

Testen ohne Compiling
direkt im Browser

Unbegrenztes Undo /
Redo aller Schritte

Strukturübersicht der
gesamten Anwendung

Entwickeln mit LiveDaten aus der Anlage

Einstellparameter des
ausgewählten Elements

Durchdachtes Interface
für einfaches Editieren

HELIO auf einen Blick

Facts & Features
Unterstützte Schnittstellen-Standards
Für den Zugriff auf Maschinen-Steuerungen unterstützt
HELIO aktuell die folgenden Industriestandards:
+ OPC UA
+ MQTT

Systemvoraussetzungen für…
HELIO Runtime
+ Betriebssysteme: Windows, Linux, macOS
+ Arbeitsspeicher: mind. 1 GB
+ Prozessor: ARM (64 bit) oder Intel
HELIO HMIs
+ Betriebssysteme: Windows, Linux, macOS,
iOS, Android
+ Browser: Chrome, Safari
HELIO Entwicklungsumgebung
+ Betriebssysteme: Windows, Linux, macOS
+ Browser: Chrome

So schützt HELIO deine Daten
Sicherheit und Datenschutz sind für uns genauso wichtig
wie eine optimale Benutzbarkeit. Viele Architektur-Entscheidungen haben wir daher bewusst getroffen, um
deine Daten und Steuerungen bestmöglich zu schützen.

Die HELIO Runtime
100% offline-fähig und autark
Die Runtime ist die einzige Software, die im Betrieb auf
deinem Zielgerät ausgeführt werden muss. Sie liefert
die HMIs aus und kommuniziert ausschließlich mit der
Steuerung – eine Verbindung ins Internet ist dabei nicht
erforderlich. Auch die im Betrieb anfallenden Daten, wie
z.B. die Historisierung von Steuerungswerten, werden
sicher auf dem Zielgerät gespeichert.

Die HELIO Entwicklungsumgebung –
Webbasierte Zusammenarbeit mit höchsten
Ansprüchen an die Datensicherheit
Damit Du und deine Kollegen ganz bequem gemeinsam
an HMIs arbeiten könnt, ohne schwergewichtige Software auf euren Entwicklungsrechnern installieren zu
müssen, ist die HELIO Entwicklungsumgebung ebenfalls
zu 100% webbasiert. Du startest sie also einfach über
deinen Browser. Deine Projektdaten und die Anwendung
sind sicher in Deutschland gehostet – sie unterliegen
somit den strengen Datenschutzrichtlinien der EU.
Ist die Entwicklung eines HMIs abgeschlossen, wird
lediglich die HELIO Runtime auf dem Zielgerät installiert,
sowie die Projektkonfiguration aus der Entwicklungsumgebung auf das Gerät übertragen. Danach läuft die
Maschine komplett eigenständig.

Bonus: On-Device Entwicklungsumgebung
zum offline konfigurieren
Eine Offline-Entwicklungsumgebung ist in jeder HELIO
Runtime automatisch enthalten. Somit kannst Du
auch noch bei der Inbetriebnahme oder der Wartung
Änderungen an der Konfiguration vornehmen – die
passende Version der Entwicklungsumgebung
ist immer mit an Bord.

Vorteile in der Entwicklung

Entwickle nutzerzentrierte HMIs
ohne Programmieraufwand

Einfaches Konfigurieren von HMIs mit
Live-Daten senkt die Entwicklungsdauer

Unabhängig & Zukunftssicher
Weil HELIO auf Webtechnologie setzt, ist es völlig unabhängig von der eingesetzten
Hard- oder Software. Mit HELIO kannst Du plattformübergreifend auf jedem Gerät
arbeiten, auf dem ein Browser läuft, egal ob Windows, Linux oder Mac. Und auch die
mit HELIO entwickelten HMIs laufen sicher und stabil im Browser. So ist HELIO auch
besonders zukunftssicher, denn der Austausch von Hardware – seien es Displays,
Rechner oder Maschinenkomponenten – hat keinen Einfluss auf die Bedienbarkeit.

Live & Direkt
Beim Editieren eines HMIs mit HELIO können jederzeit die echten Live-Daten im Editor
dargestellt werden. Weil es keinen Compile Step zwischen Editor und fertigem HMI gibt,
entfallen zeit- und nervenaufreibende Zwischenschritte.
Das ist mehr als WYSIWYG – es ist “What You See Is What It Is”.

Einfacher. Schneller. Besser.
Nicht nur die mit HELIO entwickelten HMIs sind gut bedienbar: auch das Editieren von
HMIs in HELIO selbst funktioniert so einfach, dass schnellere und bessere Ergebnisse erzielt
werden können. Das senkt die Einlern- und Übergabezeit und schont so das Budget.

Vorteile in der Nutzung

Optimiere deine Maschinen und
Anlagen mit intelligenten User Interfaces

Intuitive Bedienung auf nahezu allen Endgeräten – Nutzerzentriert und responsiv.

Usability out of the box
Bedienoberflächen, bei denen Nutzer:innen und Bedienbarkeit im Zentrum stehen,
funktionieren nicht nur besser, schneller und einfacher – sie erlauben es auch, das volle
Potential von Maschinen und Anlagen auszuschöpfen. HELIO kommt mit intelligenten
UX-Komponenten an Bord und übernimmt für dich das UX-Design.
Bei HMI Project konzipieren und entwickeln wir seit über zehn Jahren international ausgezeichnete User Interfaces. Diese Expertise steckt in der Entwicklung von HELIO.

Responsiv für alle Devices
HELIO ist inspiriert von der Architektur moderner Websites. Das heißt, dass sich die Elemente des HMIs intelligent an das jeweilige Endgerät anpassen. Egal ob 27 Zoll Monitor,
Tablet oder Smartphone: HMIs, die mit HELIO gebaut wurden optimieren ihre Darstellung
automatisch für die jeweilige Screengröße – ohne, dass dafür ein separates Layout erstellt werden muss. Das ist echte Responsivität ohne Zoomen oder seitliches Scrollen.

persönliche Präsentation vereinbaren → helio-hmi.com

HELIO ist ein Produkt von

HMI Project ist ein vielfach ausgezeichnetes Büro für Human

Als mittelständisches, familiengeführtes Unternehmen

Machine Interfaces aus Würzburg.

schätzen uns OEMs als Partner für Applikationen in nahezu

Unser interdisziplinäres Team aus 20 Mitarbeitenden mit
Expertise in Design, Usability und Entwicklung schafft

allen Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus sowie
der Anlagen-, System- und Prozesstechnik.

benutzerfreundliche Software durch hochwertiges Design

HELIO ist speziell für uns eine flexible und zukunftsorien-

und liefert maßgeschneiderte Lösungen, die funktionieren

tierte Lösung, weil es sich perfekt für den Einsatz mit

und begeistern.

unseren Hardwareprodukten und den unterschiedlichsten

Als Team haben wir bereits über 100 Projekte erfolgreich
umgesetzt und über 30 Auszeichnungen erhalten. HELIO
ist unsere Lösung um nutzerfreundliche Interfaces schnell
und effizient umzusetzen.
→ hmi-project.com

Bedienpanels anpassen lässt. Darüber hinaus ist ein großer
Vorteil, dass HELIO als komplett eigenständige Software
entwickelt wird – so kann der ganze Markt von den Vorteilen von HELIO profitieren.
→ keb.de

Interessiert?
Gerne führen wir HELIO in einer persönlichen
Präsentation ausführlich vor.
Markus Buberl
Geschäftsführer

Terminanfragen nehmen wir gerne
per Telefon: +49 931 45329770
via E-Mail: helio@hmi-project.com
oder über unsere Website entgegen: helio-hmi.com
HMI Project GmbH | Frankfurter Straße 92 | 97082 Würzburg

